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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
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neun von zehn Unternehmen in Deutschland lie-
gen in den Händen von Familien. Wie die Stiftung 
Familienunternehmen ermittelt hat, stellen diese 
überwiegend mittelständisch geprägten Unterneh-
men mehr als die Hälfte aller Beschäftigten, sorgen 
für knapp 50 Prozent aller Umsätze und erwirt-
schaften die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts. Ein-
drucksvolle Werte, die zumeist von einem hohen 
Qualitätsanspruch der Firmen begleitet werden.

Nordrhein-Westfalen ist gewissermaßen die Herzkammer des deutschen Mittel-
stands. Für viele der hier ansässigen Familienunternehmen ist es zudem das ide-
ale Sprungbrett über die Grenzen Deutschlands hinweg – zunehmend auch in 
entferntere Kontinente wie Nord- und Südamerika oder nach Asien. Gerade die 
Enkelgeneration, die in diesen Tagen in vielen Familienunternehmen das Ruder 
übernimmt, denkt internationaler als die Generationen davor und erschließt auch 
ferne Märkte für den Absatz oder für die Produktion der eigenen Güter.

Nicht nur bei Finanzierungsfragen kommt es auf kompetente und verlässliche Be-
gleitung an, sondern auch im Auslandsgeschäft. Die WGZ BANK ist seit jeher  
ein zuverlässiger Partner des Mittelstands bei grenzüberschreitenden Geschäften 
und nutzt dabei ihr weltweites Netzwerk mit renommierten internationalen  
Adressen. Auch aussichtsreiche ferne Märkte rücken damit für deutsche Mittel-
ständler in greifbare Nähe. Im Verlauf dieses Jahres werden wir in einer Reihe 
von Beiträgen in Initiativbanking die Chancen, aber auch die Herausforderungen 
im Auslandsgeschäft und entsprechende Lösungen thematisieren. Den Auftakt 
markiert die aktuelle Titelgeschichte über Geschäftsmöglichkeiten mit Indien. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

HANS-BERND WOLBERG
Vorsitzender des Vorstands der WGZ BANK
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Die Wirtschaft erlebt einen gefährlichen Trend: Immer öfter rufen Unternehmen fehlerhafte Produkte zurück. 

Steigender Kostendruck und die zunehmende internationale Arbeitsteilung sind Hauptgründe für die wachsen-

de Zahl an Produktionsfehlern. Wie Unternehmen im Fall des Falles richtig reagieren.

Starten kleine und mittlere Unter-

nehmen eine Rückrufaktion, ist das 

für sie oftmals eine völlig neue Her-

ausforderung. „Ihnen fehlen häufi g 

Know-how und Ressourcen, wie 

zum Beispiel eine Rechtsabteilung“, 

sagt Thomas Klindt, Honorarprofes-

sor für europäisches Produkt- und 

Technikrecht an der Universität Kas-

sel. Zugleich sind immer mehr Firmen 

von dieser Problematik betroffen. 

2013 verzeichnete etwa die Rapex-

Datenbank, in der die Europäische 

Union offi ziell Rückrufe von Konsum-

güterartikeln veröffentlicht, 2.364 

Einträge – zehn Jahre zuvor waren 

es gerade 139 Meldungen.

Haupttreiber für die Rückruffl ut sind 

Klindt zufolge eine höhere Fehler-

anfälligkeit wegen steigenden Kos-

tendrucks und einer immer inter-

nationaleren Arbeitsteilung. Hinzu 

kommt der zunehmende Verbrau-

cherschutz. „Wir haben in allen Staa-

ten der EU und darüber hinaus 

Behörden, die die Produktsicher-

heitsüberwachung deutlich selbst-

bewusster und strenger verfolgen 

als früher“, meint Klindt.

Ein Krisenteam hilft

Vor diesem Hintergrund empfi ehlt 

Christopher Nigischer, Experte für 

Rück rufmanagement und Betreiber 

des Portals produktrueckrufe.de, 

dass Firmen ein Krisenteam bilden. 

„Es sollte aus maximal acht Personen 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2.

Rückrufaktionen – was bei fehlerhafter Ware zu tun ist

Aktuell

•  Rückrufaktionen – was bei fehlerhafter 

 Ware zu tun ist

• Impressum/rechtliche Hinweise

Praxistipps

•  Interview: „Kommunikation ist die größte

 Herausforderung eines Produktrückrufs“

•  Checkliste: die fünf typischen Fehler bei 

 einer Rückrufaktion

Steuern

•  Der Steuertipp: „Mini One Stop Shop“ 

 erleichtert Steuerzahlungen

•  Abwerbeverbote: nur begrenzt durchsetzbar

Kurz gemeldet

•  Fertigungsindustrie: 

 was die Finanzvorstände erwarten

•  Familienunternehmen: 

 Hidden Champions aus NRW

•  Buchtipp: „Das Harvard-Konzept“

• Webtipp des Monats
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Geschäft, ohne dass die Margen erodieren? 

26  Alle Geräte im Griff
  Was Nutzer freut, bereitet IT-Abteilungen Kopfzerbrechen: die Flut 

an Geräten, Programmen, Apps. So behalten Firmen den Durchblick.

 F O R T F Ü H R E N

30 Vom Manager zum (Mit-)Unternehmer
 Der Mittelstand ringt um erstklassigen Führungsnachwuchs. Ange- 
 stellte Topleute per Managementbeteiligung zu binden, sichert  
 deren Loyalität – und stellt auch eine Option für die Nachfolge dar.

33  „Subunternehmer sind kein Freibrief“
  Seit Jahresbeginn gilt der gesetzliche Mindestlohn. Welche legalen 

Auswege es gibt – und was Chefs unbedingt wissen sollten. 

34 LEBEN: 72 Stunden auf ... Mallorca
  Initiativbanking verlost unvergessliche Tage auf der Baleareninsel.

iTunes App Store Google Play Store

klimaneutral
natureOffice.com | DE-263-372049

gedruckt

Jetzt können Sie Initiativbanking auch auf dem
Tablet-PC oder dem Smartphone genießen. Die 
Gratis-App gibt es im iTunes App Store und im 
Google Play Store. Nutzwert pur bietet der  
monatliche Newsletter Initiativbanking aktuell: 
http://magazin.initiativbanking.de

Unter allen Neu
abonnenten, die sich 
bis zum 27. März 
2015 anmelden, ver
losen wir vier Aus
gaben des Buches 
„Deutschlands Fami
lienunternehmen“ 
(siehe Seite 6).
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A K T U E L L E R  S T E U E R T I P P :

Bezüge von GmbH-Geschäftsführern 
sicher gestalten 

TRENDS

>>> Die Vergütungen von GmbH-Geschäftsführern sind regelmäßiger 
Streitpunkt bei Betriebsprüfungen. Im Fokus der Finanzverwaltung 
stehen besonders Geschäftsführer, die zugleich als Gesellschafter 
maßgeblich an der GmbH beteiligt sind, also mit mehr als 50 Prozent 
der Anteile, und damit beherrschenden Einfluss ausüben können.

„Hier befürchtet der Betriebsprüfer regelmäßig, dass die GmbH-Geschäftsfüh-
rer quasi in die Kasse der GmbH greifen und sich selbst ein zu hohes Gehalt ge-
nehmigen, um die Steuern der Gesellschaft zu senken“, sagt Rainer Inzelmann, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Schomerus & Partner aus Hamburg. Um 
steuerliche Probleme zu vermeiden, sollte daher das Geschäftsführergehalt 
sorgfältig festgesetzt werden. „Die GmbHs und ihre Geschäftsführer sollten die 
Regeln kennen, um Spielräume voll ausnutzen zu können“, erklärt Inzelmann. 
Grundsätzlich ist die Geschäftsführervergütung alle drei Jahre auf ihre steuer-

liche Angemessenheit zu überprüfen. Wenn die Finanzverwaltung die Angemes-
senheit der Bezüge anzweifelt, kann der Steuerpflichtige dagegen vorgehen, 
etwa indem er durch einen internen oder externen Fremdvergleich nachweist, 
dass andere Geschäftsführer vergleichbar bezahlt werden.

„Besonders streitanfällig sind Tantiemeregelungen“, weiß Inzelmann. Diese sind 
nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs anhand dieser Kriterien zu be-
urteilen:
• Die Vergütung an einen Gesellschafter-Geschäftsführer muss insgesamt 

angemessen sein. 
• Die Tantiemen dürfen auch bei mehreren Geschäftsführern insgesamt 

nicht 50 Prozent des Jahresüberschusses vor Tantiemen und Steuern über-
steigen.

• Besonders zufrieden ist das Finanzamt, wenn die Gesamtbezüge in ein 
Festgehalt von 75 Prozent und einen Tantiemeanteil von höchstens 25 Pro-
zent aufgeteilt werden. 

Erfolgsbeteiligungen müssen von vornherein klar und eindeutig schriftlich ge-
regelt sein; insbesondere darf keinerlei Ermessensspielraum bei deren Berech-
nung möglich sein. Auch die am Umsatz orientierte Erfolgsbeteiligung wird re-
gelmäßig steuerlich verworfen. Üblich ist die Vereinbarung einer Gewinntanti-
eme. Dabei muss die Grundlage für die Berechnung der Tantieme, also der 
Gewinn, präzise festgelegt werden. Weiter sollte genau definiert werden, wann 
die Tantieme entsteht und wann sie zur Auszahlung fällig wird. „Nicht zu ver-
gessen ist, dass auch Geschäftsführerbezüge ordentlich zu regeln sind“, mahnt 
der Hamburger Steuerexperte. Die Bezüge sind daher durch die Gesellschafter-
versammlung zu beschließen und zivilrechtlich wirksam zwischen GmbH und 
Geschäftsführer zu vereinbaren. 

>>> „Die Fähigkeit zur Erneuerung ist eine der 
wichtigsten Tugenden, die ein Familienunterneh-
men haben muss.“ In seinem Geleitwort des Buches 
„Deutschlands Familienunternehmen“ nimmt Lutz Goe-
bel (Foto), einer von zwei Herausgebern, kein Blatt vor 
den Mund. Ganz so, wie er es in seiner Eigenschaft als Prä-
sident der Mittelstandsorganisation Die Familienunter-

nehmer – ASU e. V. seit Jahren tut. Das rund 250 Seiten 
starke Buch informiert umfassend über Aufstieg, mitun-
ter auch zwischenzeitlichen Fall und Wiederaufstieg be-
kannter oder weniger bekannter deutscher Mittelständ-
ler. Es ist packend geschrieben und vor allem klug struk-
turiert. Erschienen bei Frankfurter Allgemeine Buch (ISBN: 
978-3-95601-060-6) für 39,90 Euro. 

B U C H T I P P :  „ D E U T S C H L A N D S  F A M I L I E N U N T E R N E H M E N “

Lernen von den Besten
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>>> Die internationalen Krisen, allen voran 
die Auseinandersetzung mit Russland, haben 
den Mittelstand erreicht. In der Folge haben 
sich die Stimmung, die Geschäftserwartungen und 
damit auch die Investitionsabsichten der Unterneh-
men abgeschwächt. Das ist das Ergebnis der Studie 
„Mittelstand im Mittelpunkt“, in der die Ergebnisse 
der Mittelstandsanalysen und der Mittelstandsum-
frage der WGZ BANK, der DZ BANK und des Bun-
desverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V. gemeinsam ausgewertet wur-
den. Doch auch wenn der Blick in die Zukunft deut-

lich eingetrübt ist, halten die Unternehmen an ihrer 
Personalplanung fest. Jedes fünfte befragte Unter-
nehmen hat im zweiten Halbjahr 2014 Mitarbeiter 
eingestellt. Bis Frühsommer 2015 wollen sogar fast 
33 Prozent der Mittelständler ihren Personalbe-
stand erweitern. 

Uwe Berghaus, Vorstand Firmenkundengeschäft der 
WGZ BANK, bewertet die Ergebnisse: „Ein Grund 
für die expansive Personalplanung dürfte der anhal-
tende Facharbeitermangel sein. Die Unternehmen 
sind nicht nur bestrebt, ihre eigenen Mitarbeiter zu 
halten, sondern sind auch weiterhin auf der Suche 
nach gut ausgebildeten Fachkräften.“ Das spiegelt 
sich in den aktuell genannten Problemfeldern der 
Firmen wider. Das Thema Fachkräftemangel steht 
mit 61,5 Prozent an der zweiten Stelle, direkt nach 
dem Thema Bürokratie (67,3 Prozent). „Während 
allerdings die Besorgnis der Unternehmen hinsicht-
lich der Bürokratie und insbesondere der Energie-
kosten gegenüber dem Vorjahr merklich gesunken 
ist, wurde der Facharbeitermangel 
im Verlauf der letzten Umfragen als 
zunehmendes Problem identifiziert“, 
schreiben die Verfasser der Studie. 

S T U D I E :  „ M I T T E L S T A N D  I M  M I T T E L P U N K T “

Ungebrochener  
Personal bedarf

>>> Die WGZ BANK hat im Rahmen ihrer Kapital-
maßnahmen 2014 zum Jahresende zwei weitere 
Emissionen erfolgreich durchgeführt und damit er-
neut ein klares Vertrauenssignal von ihren Aktionären er-
halten. Neben einer klassischen Nachranganleihe im Volu-
men von 95 Millionen Euro platzierte sie mit einer nach-
rangigen Wandelanleihe ein innovatives Kapitalinstrument 
(Volumen: 128 Millionen Euro). Es ist die erste Tier-2-Emis-
sion eines deutschen Finanzinstituts gemäß Basel III, die der 
Emittentin ein Wandlungsrecht einräumt. Die WGZ BANK 

kann die Wandelanleihe nach fünf Jahren in eigene Aktien 
wandeln und damit zusätzliches Kernkapital generieren. 
Nach der Stärkung des Grundkapitals und damit des Kern-
kapitals durch eine Kapitalerhöhung um 292 Millionen 
Euro im Frühjahr hat die WGZ BANK mit diesen beiden 
flankierenden Emissionen auch ihr Ergänzungskapital um 
223 Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt konnte die 
WGZ BANK ihre Kapitalbasis 2014 um über 500 Millionen 
Euro stärken. Ihre Kernkapitalquote ist damit Ende 2014 
auf deutlich mehr als 13 Prozent gestiegen. 

W G Z  B A N K

Kapitalbasis erneut gestärkt

Die demografische Entwicklung geht auch an 
den Chefetagen der mittelständischen Unter-
nehmen nicht spurlos vorüber. „Vielmehr 
noch: Sie vollzieht sich schneller“, schreiben 
die Volkswirte der KfW. Während 2002 ledig-
lich zwölf Prozent der Unternehmensinhaber 
oder Gesellschafter eines mittelständischen 
Unternehmens älter als 60 waren, lag dieser 
Anteil 2013 bereits bei 22 Prozent. „Gleich-
zeitig rücken immer weniger junge Unterneh-
mer nach. Der Nachwuchs fehlt“, mahnen die 
KfW-Experten. Der Anteil der Unternehmer, 
die jünger als 40 Jahre sind, sank zwischen 
2002 und 2013 von 28 Prozent auf nur noch 
zwölf Prozent. Der durchschnittliche Un-
ternehmer ist heute 51 Jahre alt – und 
damit sechs Jahre älter als im Ver-
gleichsjahr 2002. Die mittelständischen 
Firmen folgen dem gesamtdemografischen 
Trend in Deutschland – und das mit höherem 
Tempo. In der Gesamtbevölkerung erhöhte 
sich der Anteil der über 60-Jährigen zwischen 
2002 und 2013 nur um einen Prozentpunkt 
von 28 auf 29 Prozent. 

D I E  Z A H L :

51 
Jahre
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1. POTENZIAL ZÄHLT MEHR 
ALS KOMPETENZ

Die meisten Unternehmen definieren vor-
ab, welche Kompetenzen Mitarbeiter für 
eine potenzielle Stelle benötigen, und su-
chen dann diejenigen Kandidaten aus, die 
exakt dem gesuchten Profil entsprechen. 
Dies funktioniert aber nur so lange, wie 
man die benötigten Bewerber auch findet. 
Doch das ist immer seltener der Fall. Nicht 
nur aufgrund des Fachkräftemangels, son-

dern auch aufgrund der sich immer schnel-
ler verändernden Anforderungen an Mit-
arbeiter. Darum sollten Unternehmen ihre 
Rekrutierungsstrategien vor allem auf das 
Potenzial hin ausrichten. Dazu gilt es, 
nicht zu bewerten, was ein Bewerber be-
reits jetzt, sondern was er voraussichtlich 
in Zukunft kann. Ist das Potenzial erkannt, 
geht es in der Folge darum, dieses Potenzi-
al auch wirklich zu erschließen. Das be-
deutet für mittelständische Unternehmen: 
Veränderung der Auswahlkriterien und 

kontinuierliche innerbetriebliche Ent-
wicklung ihrer Talente. Letzteres bedarf 
adäquater Investitionen, die sich aber im 
Anschluss durch kürzere Besetzungszeiten 
und eine Dynamisierung in der Mitarbei-
terschaft deutlich wieder auszahlen.

2. ERSCHLIESSUNG DER PASSIV 
SUCHENDEN BEWERBER

Aktiv suchende Bewerber sind eher leicht 
zu identifizieren. Unternehmen schreiben 

PERSONALFÜHRUNG

In den Medienbestenlisten der beliebtesten Arbeitgeber für Fach- und Führungskräfte tauchen Mittel-
ständler selten bis nie auf. Dabei sind die Karrieremöglichkeiten dort oft besser als in den großen Konzer-

nen. Die Mittelständler müssen ihre Vorzüge noch stärker kommunizieren – und bei der Suche nach 
neuen Mitarbeitern alter native Wege gehen. Management experte Stephan Penning beschreibt die  

fünf wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Rekrutierung im Mittelstand.

TALENTE
FINDEN UND BINDEN

S T A R T E N
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dazu Stellen aus, interessierte Bewerber 
melden sich bei ihnen. Aus dem Pool der 
Bewerbungen wählen die Firmen dann 
den vermeintlich Besten für eine Vakanz 
aus – oder besetzen eine Stelle vorerst 
nicht. Und das, obwohl sie auf diese Art 
und Weise nur die Hälfte der infrage kom-
menden Kandidaten überhaupt kennen-
gelernt haben. Denn die andere Hälfte ist 
passiv suchend: Wenn man ihr ein Ge-
sprächsangebot unterbreiten würde, wäre 
sie diesem nicht abgeneigt. Aber aktiv ge-
hen diese Passiven nicht vor. Doch wie 
identifiziert man sie? Der einfachste Weg 
ist es, Mitarbeiter mit ähnlichen Aufgaben 
beim Wettbewerb zum Beispiel durch den 
Vergleich von Onlineprofilen zu identifi-
zieren und im Anschluss direkt zu kontak-
tieren – bei Bedarf unterstützt durch pro-
fessionelle Headhunter. Eine andere, we-
sentlich kostengünstigere Möglichkeit ist 
die Auflage von Mitarbeiterempfehlungs-
programmen. Unternehmen sollten nicht 
nur die eigene Human-Resources-Abtei-
lung sowie externe Spezialisten nach Talen-
ten Ausschau halten lassen, sondern gezielt 
alle Mitarbeiter an einer aktiven Suche be-
teiligen. Dafür müssen finanzielle Anreize 
geschaffen werden. Vor allem aber ist si-
cherzustellen, dass aktuelle Mitarbeiter Zu-
friedenheit mit ihrem und Stolz auf ihren 
Arbeitgeber empfinden – sonst werden sie 
auch nicht als zuverläs sige Empfehlungs-
geber auftreten.

3. DEFINITION DER RICHTIGEN 
ZIELGRUPPEN

Was wie ein Widerspruch wirkt, gehört 
heute trotzdem zusammen: Obwohl Un-
ternehmen künftig stärker auf Potenzial 
als Kompetenz setzen müssen, steigt zu-
gleich der Spezialisierungsgrad für einzel-
ne Funktionen aufgrund ständig wachsen-
der Komplexität immer weiter. Darum ist 
es von essenzieller Bedeutung, weitaus 
kreativer als bisher die richtigen Zielgrup-
pen für Vakanzen zu definieren. Wer nur 
selten auffindbare Kostenanalytiker im 
Einkauf sucht, sollte nicht nur Einkaufs-
profis adressieren, sondern vor allem Spe-
zialisten in Produktions- und Herstel-
lungsverfahren, die sich mit den Kosten 
auskennen. Wer Mitarbeiter sucht, die die 
Digitalisierung des Unternehmens voran-

treiben, sollte nicht nur bei IT-Profis, son-
dern auch in Marketing- und Vertriebsfo-
ren nach geeigneten Kandidaten Ausschau 
halten – denn die wissen, was von der Di-
gitalisierung beim Kunden ankommt. Das 
Prinzip der Zielgruppe ist auch regional 
anwendbar: Unternehmen, die im tenden-
ziell weniger attraktiven ländlichen Raum 
tätig sind, sollten genau beobachten, wo 
junge Abiturienten künftig studieren und 
ihre ersten beruflichen Schritte gehen. 
Kommt die Zeit der Familiengründung, 
zieht es sie häufig wieder nach Hause. Vie-
len fehlt jedoch zunächst die berufliche 
Perspektive. Und so bleibt die Heimkehr in 
den meisten Fällen ein stiller Traum. Ge-
nau das ist der richtige Moment, um ihnen 
ein attraktives Angebot zu unterbreiten. 
Und sie damit wieder langfristig in ihrer 
Heimat als Toparbeitskräfte für die regio-
nale Wirtschaft zu binden.

4. ENTWICKLUNG LANGFRISTIGER 
TALENTBINDUNGSPLATTFORMEN

Um eine wie im letzten Punkt geschilder-
te Strategie erfolgreich umzusetzen, bedarf 
es vor allem eines weitsichtigen Blicks 
nach vorn – und nicht nur bis zur nächs-
ten freien Stelle. Unternehmen müssen 
darum über eine langfristige Bindung von 
Talenten, die sich bereits in der Firma be-
finden, hinausdenken. Sie sollten die Bin-
dung von Talenten an das Unternehmen, 
die heute (noch) nicht dort tätig sind, als 
genauso wichtig einstufen – und das auf 
allen Hierarchieebenen. Dazu gilt es zum 
einen, eine Arbeitgeberpositionierung zu 
entwickeln, die authentische und glaub-
würdige Botschaften vermittelt. In der Fol-
ge müssen Plattformen geschaffen werden, 
auf denen genau diese Botschaften gesen-
det werden können und Dialog ermöglicht 
wird. Zu diesen Plattformen zählen För-
derklubs, Alumnitreffen, Schnupperver-
anstaltungen oder Sponsorings genauso 
wie die Entwicklung von Onlinecommu-
nitys und entsprechende Präsenz in ziel-
gruppengerechten Medien.

5. KOMMUNIKATION AUF DAS 
INTERNETZEITALTER ZUSCHNEIDEN
 
Während gerade Konzerne sowohl für  
Rekrutierungs- als auch für Talentbin-

dungsplattformen heute vor allem auf das 
Internet setzen, ist dies trotz aller Digitali-
sierungsbestrebungen im deutschen Mit-
telstand nach wie vor nicht Standard. Im-
mer noch kommunizieren viele Mittel-
ständler rein über die Lokalzeitung und 
regionale Veranstaltungen mit Bewerbern 
und Interessenten. Teils verfügen sie auch 
für die Kundenkommunikation nur über 
rudimentäre Webauftritte. Damit machen 
sie sich die weltweiten Verbreitungsmög-
lichkeiten des World Wide Web nicht zu-
nutze und verpassen so die Chance, eine 
zeitgemäße und attraktive Arbeitgeber-
marke zu positionieren. Schlussendlich 
kann nur das Internet Kandidaten anspre-
chen, die nicht regional orientiert sind, 
aber perfekt auf aktuelle oder zukünftige 
Vakanzen passen. 

ZUR PERSON

Stephan Penning ist geschäftsführender Ge-
sellschafter der Penning Consulting GmbH in 
Düsseldorf. Er berät Vorstände, Geschäftsfüh-
rer und Topmanagement in den Schwerpunk-
ten Change-Management, Diagnostik und 
Management-Development. Der Diplom-Psy-
chologe verfügt über rund 20 Jahre Beratungs-
erfahrung und war vor der Gründung seiner 
eigenen Beratungsgesellschaft 2009 für nam-
hafte deutsche Personalberatungen tätig.
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CHAMPIONS 

LEAGUE 
IN IBBENBÜREN

Der Hersteller von Stärkeerzeugnissen Crespel & Deiters GmbH & Co. KG weist nicht nur eine 
nahezu160-jährige Firmengeschichte, sondern auch beachtliche wirtschaftliche Erfolge vor. Das liegt 

nicht zuletzt an einer Person: Geschäftsführer Gustav Deiters. Der Firmenlenker engagiert sich  
weit über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus für seine Heimat und junge Fachkräfte.

Deiters' Engagement wurde jetzt mit dem „Initiativpreis NRW“ der WGZ BANK gewürdigt.
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DIE INITIATIVE

Im Frühjahr 2011 wurde die Initiative 

„In/du/strie – Gemeinsam. Zukunft. Le-

ben.“ von Unternehmern in Nordwest-

falen ins Leben gerufen. Mit der Kam-

pagne soll auf die Wirtschaftsleistung 

der Industrie aufmerksam gemacht wer-

den. Gleichzeitig hoffen die Firmen, dass 

die Akzeptanz der Branche gesteigert 

wird. Informationen: 

www.industrie-nordwestfalen.de

Chef sein ist nichts, was Gustav Deiters 
viel bedeutet. Er packt lieber an. Wohl 

deshalb ist ihm auch die Bezeichnung Unter-
nehmenslenker viel sympathischer. Das klingt 
bescheidener. Westfälisch eben. 

Dabei hat es der geschäftsführende Gesellschaf-
ter der Crespel & Deiters GmbH & Co. KG gar nicht 
nötig, tiefzustapeln. Aus dem beschaulichen Ib-
benbüren im Kreis Steinfurt heraus verkauft das 
Unternehmen Stärkeerzeugnisse in die ganze 
Welt. Seit den 1990er-Jahren ist die Firma in ver-
schiedenen europäischen Ländern aktiv. 

Jetzt soll das Geschäft auf Nord- und Südameri-
ka sowie weitere Länder ausgeweitet werden. 
Gerade erst ist Deiters von einer Geschäftsreise 
aus Übersee zurückgekehrt. „Ich bin ziemlich 
viel unterwegs, das bringt der Job eben mit sich“, 
sagt der Geschäftsführer des Familienunterneh-
mens trocken. Im Schnitt ist er drei Tage in der 
Woche unterwegs. „Selbst machen“ lautet offen-
bar sein Credo. „In einem mittelständischen Un-
ternehmen hat man nun einmal nicht unend-
lich viele Stabsressourcen.“ 

Wer zum ersten Mal zwischen den weiten Fel-
dern und Wiesen zum Hauptsitz des Unterneh-
mens fährt, mag kaum glauben, dass in dieser 
stillen Idylle eine Firma ihren Sitz hat, deren 
Produkte in Europa über einen Marktanteil  
von mehr als 40 Prozent verfügen. Auf dem 
Werksgelände ändert sich dieser Eindruck. In 
den ohrenbetäubend lauten Produktionsanla-
gen werden nach eigenen Angaben jährlich 
rund 230.000 Tonnen Weizenmehl verarbeitet – 
ein Vielfaches im Vergleich zu den Mengen in 
den 1990er-Jahren. „Die Stärkeprodukte werden 
heute vor allem für die Lebensmittelindustrie 
sowie für Hochleistungsklebstoffe für die Papier- 
und Wellpappenindustrie hergestellt“, erläutert 
Deiters.

Ein Fünftel weniger Schüler
Nur einen Steinwurf entfernt, kann der Besu-
cher einen Blick auf die Wurzeln des Unterneh-
mens mit seiner knapp 160-jährigen Historie er-
haschen. Hier stehen urige, weiß verputzte 
Häuschen – ehemalige Arbeiterunterkünfte, die 
heute neben dem schicken, neuen Verwaltungs-
gebäude als zusätzliche Bürogebäude dienen. 

Junge Nachwuchskräfte: Ron Köllmann, Jana Nadicksbernd, Lars Vorm-Brocke und Aneka Jäger (v. l. n. r.) absolvieren derzeit  
eine Ausbildung bei Crespel & Deiters in Ibbenbüren.
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DIE PREISTRÄGER

Zum bereits siebten Mal haben die 

WGZ BANK sowie die Funke Medien-

gruppe („Westdeutsche Allgemeine  

Zeitung“, „Neue Ruhr/Neue Rhein Zei-

tung“, „Westfälische Rundschau“, 

„Westfalenpost“) Ende 2014 heraus-

ragende mittelständische Unternehmer 

aus Nordrhein-Westfalen mit dem „In-

itiativpreis NRW“ geehrt. Ausgezeich-

net werden dabei mit insgesamt 30.000 

Euro Preisgeld besondere Leistungen in 

den drei Bereichen erneuerbare Energi-

en und Umweltschutz, Schaffung neuer 

Arbeitsplätze sowie gesellschaftliches 

Engagement. 

Neben der Crespel & Deiters GmbH & 

Co. KG wurde die Kanne-Gruppe aus-

gezeichnet – in der Kategorie „Erneu-

erbare Energien und Umweltschutz“. 

Die Bäckerei aus Lünen engagiert sich 

vorbildlich in Sachen Nachhaltigkeit und 

nutzt regenerative Energiequellen. 

In der Kategorie „Neue Arbeitsplätze in 

NRW“ darf sich die BBF Bike GmbH über 

einen Preis freuen. 2011 übernahm BBF 

Bike den insolventen Fahrradgroßhänd-

ler Eickhaus GmbH in Neukirchen-Vluyn 

und dessen Tochterfirma Steinkrüger 

und Becker in Bielefeld. Alle Mitarbeiter 

erhielten einen neuen Arbeitsvertrag. 17 

weitere Arbeitsplätze sind bis heute ent-

standen – unter anderem in der Düssel-

dorfer „Werkstatt für angepasste Ar-

beit“, wo Menschen mit Handicap be-

schäftigt werden. In den kommenden 

Ausgaben von Initiativbanking werden 

wir beide Unternehmen ausführlicher 

vorstellen.

www.initiativpreis-nrw.de

Rund 250 Mitarbeiter zählt das Unternehmen. 
Obwohl die Produktion vorwiegend durch Ma-
schinen erfolgt, kommt Crespel & Deiters auch 
künftig nicht ohne qualifizierte Nachwuchskräf-
te aus. Jedoch sinken die Schülerzahlen in der 
Region laut Prognose der IHK Nord Westfalen 
um 21 Prozent bis zum Jahr 2020. In der Folge 
wird es einen immer schärferen Wettbewerb 
zwischen den ansässigen Ausbildungsbetrieben 
um die besten Köpfe geben. Ein Wettbewerb, in 
dem sich Deiters und andere Industrieunterneh-
mer benachteiligt sehen. „Ich beobachte, dass 
die Akzeptanz für die Industrie immer weiter 
schwindet“, so Deiters. Zu Unrecht leidet der Sek-
tor seiner Meinung nach unter einem schlech-
ten Image: „Diese mangelnde Wertschätzung ist 
ziemlich frustrierend. Gerade wenn man be-
denkt, dass die Industrie das Rückgrat der Wirt-
schaft und einer der großen Jobmotoren ist. An 
einem Arbeitsplatz in der Industrie hängen zwei 
bis drei Dienstleistungsjobs.“

Um dieses Bild ins Positive zu wandeln und 
mehr junge Menschen für eine Ausbildung in 
der Industrie zu begeistern, brachte der enga-

gierte Unternehmer vor vier Jahren die Akzep-
tanzoffensive „In/du/strie – Gemeinsam. Zu-
kunft. Leben.“ an den Start. „Unter diesem Label 
wollen wir den Menschen vor Ort zeigen, was 
sich hinter der Industrie verbirgt, wir bieten In-
formationen an und veranstalten Tage der offe-
nen Tür. Industrie wird so erlebbar – und das 
zeigt mehr Wirkung als eine distanzierte Hoch-
glanzbroschüre.“ Inzwischen ist aus der kleinen 
Aktion eine große Erfolgsgeschichte geworden – 
mehr als 360 Unternehmen beteiligen sich dar-
an und auch im Rheinland wurde das Konzept 
aus Westfalen übernommen. Warum sich Dei-
ters engagiert? „Das ist eine Sache, die man nicht 
delegieren kann. Das muss man selbst in die 
Hand nehmen“, sagt der Unternehmer, der im 
Nebenjob Vizepräsident der IHK Nord Westfalen 
ist. 

Gleichförmigkeit ist unerwünscht
Für so viel Einsatz ist der Unternehmer in vier-
ter Generation jüngst mit dem „Initiativpreis 
NRW“ der WGZ BANK für sein gesellschaftliches 
Engagement in Nordrhein-Westfalen ausge-
zeichnet worden. „Ohne das große persönliche 

Im Stammsitz: In den Produktionshallen stehen riesige Stahltanks – von außen ist kaum zu erkennen, wie darin 
die Stärke verarbeitet wird. Gustav Deiters (rechtes Bild) führt das Familienunternehmen in vierter Generation. 
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Engagement von Herrn Deiters wäre das Projekt 
nicht so erfolgreich gewesen“, lobte Uwe Berg-
haus, Firmenkundenvorstand der WGZ BANK, 
im Rahmen der Preisverleihung. Davon profitie-
re die gesamte Region, die auf diesem Weg dem 
drohenden Fachkräftemangel entgegenwirke. 

Ron Köllmann ist einer dieser begehrten künfti-
gen Fachkräfte. Der 19-Jährige steht kurz vor 
dem Ende seiner Ausbildung zur Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik und hat sich bewusst für 
eine Ausbildung bei Crespel & Deiters in seiner 
Heimatstadt entschieden. „Ich habe vorher ver-
schiedene Praktika gemacht – eben auch hier“, 
sagt er und blickt aus dem Fenster des Leitstan-
des in Richtung Maschinen. Hier wird mit Com-
putern der Herzschlag der riesigen Pumpen und 
Stahltanks überwacht. An seinem Arbeitsplatz 
schätzt er vor allem den festen Zusammenhalt 
und die familiäre Atmosphäre. 

Ein Urteil, das Gustav Deiters, der selbst bereits 
seit 30 Jahren im Unternehmen mitarbeitet, si-
cher gerne hört. Es sind nicht die Noten, die bei 
der Suche nach geeigneten Mitarbeitern das 

größte Gewicht haben. Mindestens genauso 
wichtig sind Sozialkompetenz und persönliches 
Engagement. „Besonders Lebensläufe, die nicht 
ganz geradlinig sind, gucken wir uns gerne an“, 
sagt der Geschäftsführer. Wenn ein Makel gut be-
gründet werde, dann sei das kein Problem. „Wir 
wollen ja nicht nur gleichförmige Mitarbeiter.“

Den gleichen Maßstab legt er an die Unterneh-
mensführung an. „Nur weil jemand den Namen 
Deiters trägt, muss er nicht der am besten geeig-
nete Leiter des Unternehmens sein“, meint er. In 
der Geschichte des Unternehmens habe es be-
reits externe Manager gegeben. Auch künftig sei 
das denkbar. „Auch ich selbst habe immer nur 
Fünfjahresverträge und muss mich immer wie-
der dem Gesellschaftergremium stellen. Solange 
es zufrieden ist, darf ich bleiben“, erklärt Deiters. 
Diese moderne Handhabung ist ungewöhnlich 
für Familienunternehmen, für Deiters jedoch 
die einzig praktikable im Sinne des Unterneh-
menswohls. „Wenn man in der Champions 
League spielen will, kann man eben nicht mit ei-
nem Kreisklasseteam auflaufen.“ Erst recht nicht 
in der westfälischen Feldmark. 

PORTRÄT: CRESPEL & DEITERS

Die Ursprünge des Unternehmens rei-

chen bis ins Jahr 1858. 2001 wurde die 

Loryma GmbH in Zwingenberg über-

nommen. Dorthin ist der Foodsektor von 

Crespel & Deiters ausgegliedert worden. 

Seit vielen Jahren ist der Hersteller von 

Stärkeprodukten fest im europäischen 

Markt verwurzelt. Nun ist er vermehrt 

in Nord- und Südamerika sowie in Aus-

tralien aktiv.
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GOLDGRÄBER-
STIMMUNG
In den vergangenen Jahren geriet das Wachstum der indischen Wirtschaft ins 
Stocken: Die alte Regierung hatte Reformen verschleppt, Investoren verloren das 
Vertrauen. Jetzt regiert der wirtschaftsfreundliche Premier Narendra Modi  
und deutsche Unternehmen erwarten eine Neuauflage des Booms. Sie sichern 
sich Claims und bringen sich in Stellung. Spätestens 2016 soll es losgehen.

In Indien macht die BPW Bergische Achsen KG aus dem 
nordrhein-westfälischen Wiehl bislang überschaubare Um-

sätze. BPW baut Fahrwerke und andere Komponenten für die 
Anhänger moderner Lkw-Sattelzüge, „Trailer“ genannt. Das Prob-
lem: „In Indien ist es verboten, dass Lkws den Trailer wechseln“, 
erklärt Joseph-Erwein von Fürstenberg, Geschäftsführer der indi-
schen Tochtergesellschaft BPW Trailer Systems India. Jeder Trailer 
ist fest für eine Zugmaschine registriert. In modernen Lieferketten 
im Westen dagegen bringen Zugmaschinen einen Anhänger zum 
Logistikzentrum, koppeln ihn ab und fahren dann mit dem 
nächsten weiter. „Diese Flexibilität und die verbesserte Auslas-
tung der Fahrzeuge und Trailer sind deutlich wirtschaftlicher.“

Trotzdem gibt es für BPW in Indien viel zu tun. Das Unternehmen 
bereitet sich darauf vor, stärker in den indischen Markt einzutre-
ten. Gerade hat der Mittelständler eine kleine Montagelinie für 
Trailerfahrwerke im Industriegebiet von Pune eröffnet. Zukünftig 
soll dort ein Team von zwölf Mitarbeitern Standardfahrwerke her-
stellen. „Unsere Technologie soll im Markt noch bekannter wer-

den“, erklärt Fürstenberg. Und: Schritt für Schritt soll Fürstenberg 
indische Lieferanten finden, die in der Lage sind, Teile in BPW-
Qualität zu liefern. Das Unternehmen bringt sich in Stellung. 
Denn in den nächsten drei Jahren, darauf setzen alle in der Nutz-
fahrzeugbranche, wird die strenge Trailerregelung aufgehoben. 
„Dann sind wir vorbereitet“, sagt Fürstenberg. 

Hoffnung auf mehr Markt – und weniger Bürokratie
Deutsche Unternehmen stecken derzeit ihre Claims in Indien ab. 
Sie hoffen, dass bürokratische Hürden fallen und die indische 
Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. In den vergangenen Jahren 
war das Wachstum erlahmt, auch der Außenhandel mit Deutsch-
land litt (siehe „Zuletzt schwächelte der Export“). Die Minder-
heitsregierung des Kongresspartei-Politikers Manmohan Singh 
hatte aus Sicht vieler Beobachter Reformen blockiert. Das Ver-
trauen von Investoren schwand. Doch dann siegte im Frühjahr 
2014 der konservative und als wirtschaftsfreundlich geltende 
Politiker Narendra Modi bei der Parlamentswahl – mit klarer 
Mehrheit. 

TITELGESCHICHTE
E N T W I C K E L N
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In der Folge herrscht fast so etwas wie Goldgräberstimmung:  
„Unsere Partner in Indien sind ausgesprochen optimistisch“, be-
stätigen Martina Dietrich und Peter Thiel, Asienexperten der 
WGZ BANK. Schon in der zweiten Hälfte 2014 zog das Wirtschafts-
wachstum wieder an, für 2015 sagen Ökonomen eine Wachstums-
rate von 6,4 Prozent voraus.

Die Regierung Modi hat ein ganzes Bündel von Reformen ange-
kündigt, um die Wirtschaft weiter zu öffnen und die wuchernde 
Bürokratie einzudämmen. Sie will den Grunderwerb erleichtern 
und das Arbeitsrecht vereinfachen, die galoppierende Inflation 
bremsen und die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Grün-
dung und den Kauf von Unternehmen verbessern. Neue Hochge-
schwindigkeitstrassen für Güterzüge sind geplant, eine einheitli-
che Mehrwertsteuer, zwischenstaatliche Zölle sollen fallen. 

Der Premier hat zudem angekündigt, Sonderwirtschaftszonen 
einzurichten. Seine „Make in India“-Initiative ruft ausländische 
Firmen dazu auf, ihre Produktionsstandorte ins Land zu verla-
gern. „Die Wahl Modis ist für die Entwicklung der indischen Wirt-
schaft überaus wichtig gewesen“, urteilt Klaus Maier, der mit  
seiner Unternehmensberatung Maier + Vidorno GmbH in Köln 
deutsche Mittelständler auf dem Weg nach Indien unterstützt.

25-seitiger Antrag in sechsfacher Ausfertigung
Bisher ist allerdings wenig geschehen. Im „Ease of doing business“-
Index der Weltbank, der regelmäßig misst, wie leicht es für Unter-
nehmen ist, eine Firma zu gründen, eine Baugenehmigung oder 
einen Kredit zu bekommen, rangiert das Land immer noch weit 
abgeschlagen auf Platz 142. Fürstenberg von BPW musste für die 
Gründung der Indientochter die Namen seiner Vorfahren über 
mehrere Generationen angeben. Als die deutsche Mutter Geld 
nachschießen wollte, dauerte das Verfahren drei Monate. Am 
Ende musste Fürstenberg einen 25-seitigen Antrag in sechsfacher 
Ausfertigung auf jeder Seite persönlich mit vollem Namen ab-

* Prognose; Quelle: Statistisches Bundesamt

ZULETZT SCHWÄCHELTE DER EXPORT …
Deutscher Außenhandel mit Indien (in Millionen Euro)

… JETZT NIMMT DIE WIRTSCHAFT 
WIEDER FAHRT AUF
Wachstum des indischen Bruttoinlandsprodukts (real in Prozent)

Quelle: Germany Trade & Invest
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zeichnen. „Man hört immer, dass die Bürokratie in Indien kom-
pliziert sei. Sie ist noch komplizierter, als man sich ausmalt.“

Viele ausländische Unternehmen, auch Mittelständler, schreckt 
das nicht ab. Immerhin ist Indien eine stabile Demokratie und das 
Potenzial des indischen Marktes einfach zu verlockend. Das Land 
hat mehr als 1,2 Milliarden Einwohner, fast die Hälfte ist unter 25 
Jahre alt. Experten erwarten, dass Indien bis zur Mitte des Jahr-
hunderts nicht nur zum bevölkerungsreichsten Land der Erde 
aufsteigt, sondern auch zur drittgrößten Volkswirtschaft nach Chi-
na und den USA. Eine konsumfreudige Mittelschicht wächst heran, 
deutsche Produkte sind heiß begehrt. „Indien ist ein gewaltiger 
Wachstumsmarkt. Deutsche Firmen, die weltweit Geschäfte be-
treiben, müssen deshalb vor Ort sein – wenn sie nicht riskieren 
möchten, auf einem der attraktivsten Märkte der Welt nicht ver-
treten zu sein“, urteilt Bernhard Steinrücke, Hauptgeschäftsführer 
der Deutsch-Indischen Handelskammer in Mumbai. 

In einigen Branchen sind die Chancen besonders groß, ergänzt 
Anupam Chaturvedi, Repräsentant der DZ BANK in Mumbai.  
Logistikdienstleistungen, Metallverarbeitung, die Baubranche, die 
Pharmaindustrie und der Automobilbau böten gute Einstiegs-
möglichkeiten. Auch weil die indische Regierung mittelständi-
sche Strukturen fördern möchte, könnten gerade kleinere und 
mittelgroße Firmen vom anstehenden Boom profitieren.
 
Rund 1.800 deutsche Firmen sind laut Kammerzählung in Indien 
vertreten. Die meisten produzieren fürs Inland. Das westindische 
Pune gilt als das wichtigste Automobilzentrum, in Bangalore im 
Süden sind Maschinenbauer und die IT-Industrie ansässig. Mum-
bai gilt als Finanzzentrum, Hyderabad als Schwerpunkt der 
Pharmabranche. Kenner des lokalen Wirtschaftslebens wie Bera-
ter Maier empfehlen Firmen, langsam und schrittweise vorzuge-
hen. „Es kann oft zwei bis drei Jahre dauern, ehe sich ein auslän-
disches Unternehmen oder Produkt in Indien etabliert“, so Maier. 

1. CHANCEN PRÜFEN 
Vor allem deutsche Maschinenbauer, Zuliefe-
rer der Automobilindustrie und der Pharma-
branche sowie Baufirmen können in Indien 
wachsen. Auch die Konsumgüternachfrage vor 
Ort steigt seit Jahren. 

2. MARKT SONDIEREN 
Wer sich für Indien interessiert, sollte eine der 
Messen seiner Branche vor Ort besuchen. Eine 
Übersicht gibt es beim Messeverband AUMA 
(www.auma.de). 

3. HILFE SUCHEN 
Mittelständler können sich bei der Deutsch-
Indischen Handelskammer Hilfe holen, lokale 
Berater bieten Hilfe an. Die beiden Zentralban-
ken WGZ BANK und DZ BANK unterstützen bei 
der Finanzierung.

4. PRÄSENZ ZEIGEN 
Eine landesweite Vertriebsstruktur ist ratsam, 
denn es werden viele verschiedene Sprachen 
gesprochen. Wegen der hohen Zölle kann so-
gar eine eigene Produktion lohnen.

5. ZEIT EINPLANEN 
In Indien dauern Genehmigungen, Lieferungen 
und auch der Break-even manchmal etwas län-
ger als in Europa. Am Ende verdienen deutsche 
Firmen aber meist gutes Geld.

Bernhard Steinrücke, Hauptge
schäfts führer der DeutschIndischen 

Handelskammer in Mumbai

„INDIEN IST EIN GEWALTIGER 
WACHSTUMSMARKT. DEUTSCHE 
FIRMEN, DIE WELTWEIT GESCHÄFTE 
BETREIBEN, MÜSSEN DESHALB VOR 
ORT SEIN – WENN SIE NICHT RISKIE-
REN MÖCHTEN, AUF EINEM DER 
ATTRAKTIVSTEN MÄRKTE DER WELT 
NICHT VERTRETEN ZU SEIN.“

DER WEG IN DEN INDISCHEN MARKT: DAS MÜSSEN UNTERNEHMER BEACHTEN
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Bis die Regierung Modi ihre Versprechen wahr gemacht hat, ver-
harren viele Unternehmen zusätzlich in Wartestellung. So wie die 
Firma Cofid Stahl-Handelsgesellschaft mbH aus Willich bei Düs-
seldorf (siehe Seite 19). Der Händler exportiert Stahl, vor allem 
Elektroblech, für die Herstellung von Kernen für Transformatoren 
und Elektromotoren. Cofid hat sich auf „deklassierten“ Stahl spe-
zialisiert, der kleine Fehler aufweist, sozusagen zweite Wahl. Das 
Problem: Im Juli 2014 wurde die Einfuhr von deklassiertem Elek-
troblech nach Indien faktisch verboten. Cofid-Geschäftsführer 
Ralph Achenbach bleibt gelassen: „In Indien gab es immer wieder 
skurrile Gesetze.“ Lange Zeit etwa durfte er keine Stahlbleche ein-
führen, die breiter als 500 Millimeter waren. Der Unternehmer übt 
sich in Geduld und hofft auf Modi: „Im Laufe des Jahres wird das 
Gesetz sicher wieder gekippt oder entsprechend modifiziert.“

Achenbach setzt zudem – wie die meisten Mittelständler, die nach 
Indien exportieren – auf lokale Vertriebspartner. Er arbeitet mit 
Agenten aus allen Regionen des großen Landes zusammen. Ohne 
eine solche Unterstützung geht es laut Experten nicht, denn ent-
gegen der landläufigen Meinung sprechen nur wenige Inder Eng-
lisch. Stattdessen gibt es in dem Riesenland Dutzende lokaler 
Sprachen und Dialekte. Ganz zu schweigen von der Bürokratie vor 
Ort, mit der oft nur Einheimische umzugehen wissen. Es ist üb-
lich, sich bei der Suche nach Personal oder Lieferanten ebenfalls 
von Agenturen und Beratern helfen zu lassen.

„Ohne Agenten vor Ort geht man unter“
Auch bei der Firma Peter Greven GmbH & Co. KG aus Bad Müns-
tereifel werden indische Handelspartner stark einbezogen, wenn 
Verträge ausgehandelt, Genehmigungen eingeholt und die Zah-
lung abgewickelt werden müssen. Der Mittelständler produziert 
unter anderem Metallseifen, Verarbeitungshilfsmittel und Addi-
tive für zahlreiche Industriezweige. Seit mehr als zehn Jahren 
beliefern die Deutschen indische Kunststoffhersteller und Phar-
mafirmen. 80 Prozent des Indienumsatzes laufen über Agenten 

vor Ort. „Unsere Partner kaufen die Produkte in Euro und vertrei-
ben sie dann auf eigenes Risiko weiter“, erklärt Vertriebsleiter 
Ewald Manderfeld. Nimmt man mal an einer Ausschreibung teil 
und hat es direkt mit indischen Abnehmern zu tun, weiß Mander-
feld, werde es ausgesprochen kompliziert. Auch dabei helfen ihm 
lokale Vertriebsspezialisten. „Ohne geht man unter.“ Heinrich 
Brüllau dagegen setzt auf die eigene Präsenz. Seit acht Jahren ar-
beitet er in Indien, zuerst für eine Tochter von Volkswagen, dann 
für verschiedene Mittelständler. Seit 2012 ist er für die K.A. 
Schmersal GmbH & Co. KG aus Wuppertal tätig. Er hat für den 
Hersteller von Sicherheitsschaltern und Sicherheitssystemen ein 
eigenes Werk in Ranjangaon bei Pune aufgebaut, das er nun leitet. 
Rund 8,5 Millionen Euro hat das Wuppertaler Unternehmen in-
vestiert. Schmersal ist schon seit 2007 in Indien präsent. Auch für 
die kommenden Jahre sieht das Unternehmen ein erhebliches 
Potenzial im indischen Markt. Ein Teil der Investition dient dazu, 
die erste Zeit finanziell zu überbrücken. Kredite sind vor Ort teuer 
und selten zu kriegen. Defizite von Deutschland aus laufend aus-
zugleichen, wird Unternehmen schwer gemacht.

61 Mitarbeiter produzieren und vertreiben nun in Indien Schmer-
sal-Schaltgeräte, mit denen Industriebetriebe Roboter und Ferti-
gungsstraßen sicherer machen – sie schalten etwa Maschinen ab, 
wenn eine Klappe geöffnet wird und jemand hineingreift. Die 
Gehälter liegen bis zu 70 Prozent unter dem deutschen Niveau. 
Und dass, obwohl Indien über sehr qualifizierte Arbeitskräfte ver-
fügt, vor allem in der IT und im Ingenieurwesen. Gleichzeitig ent-
decken immer mehr indische Firmen das Thema Sicherheit. 
Brüllau findet inzwischen auch Lieferanten, die gut genug für 
seine Ansprüche sind. „Wer nicht mit hiesigen Zulieferern arbei-
tet, kratzt langfristig nur an der Oberfläche des Markts“, ist Brüllau 
überzeugt. Das gilt allein deshalb, weil auf importierte Teile bis zu 
30 Prozent Zoll fällig sind. Er ist zuversichtlich, schnelle Erfolge 
erwartet er indes nicht. „In Indien braucht man einen langen 
Atem. Aber wir sind sicher, dass der sich am Ende auszahlt.“ Ill
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Von wegen Schrott: Mit Stahlresten oder Ware mit kleineren Mängeln macht Cofid in den 
Schwellenmärkten der Welt gute Geschäfte – besonders in Indien.

Was für europäische Stahlproduzenten nicht einsetzbares 
Material darstellt, ist für die Firma Cofid Stahl-Handelsge-

sellschaft mbH ein wertvolles Gut. So wertvoll, dass die Firma aus 
Willich es in die ganze Welt verkauft. Die Rede ist von deklassier-
tem Stahl – also Stahl, der bei der Produktion übrig geblieben ist. 
Sei es, weil das Material kleine Mängel aufweist, ein Überschuss 
produziert wurde oder es sich um Restmengen handelt. Cofid hat 
sich bei dieser 2-A-Ware auf Elektrobleche spezialisiert, die unter 
anderem bei der Herstellung von Transformatoren verbaut wer-
den. Diese kauft der Mittelständler in erster Linie von deutschen 
Stahlherstellern und vertreibt sie dann außerhalb Europas. Zwar 
ist Cofid auf der ganzen Welt aktiv, aber der meiste Stahl wird 
nach Indien verkauft. „Mengen, die man hier in Europa als Schrott 
bezeichnen würde, können dort für untergeordnete Zwecke noch 
eingesetzt werden“, sagt Geschäftsführer Ralph Achenbach. Bei-
spielsweise fallen bei der Produktion von Stahlblechen immer 
Reste ab, die ungemessen auf Paletten gestapelt werden. In Euro-
pa würde es sich nicht lohnen, die unsortierten Restbestände zu 
ordnen, um sie dann zu verkaufen. Aufgrund der relativ niedri-
gen Arbeitskosten lohnt es sich aber in Indien, diese Reste manu-
ell zu sortieren und in kleineren Losgrößen weiterzuverarbeiten. 

Lange Geschäftsbeziehungen in Indien
Seit 1997 ist Cofid, die nur acht fest angestellte Mitarbeiter hat und 
vor allem auf selbstständige Agenten setzt, im Indiengeschäft tä-
tig. „Da die indische Kultur Europäern anfänglich sehr fremd er-
scheint, ist es wichtig, Partner vor Ort zu haben, die sich mit der 
Mentalität und den Gepflogenheiten auskennen“, erklärt Achen-
bach. Deshalb halten mehrere Agenten vor Ort den Kontakt zu 
den lokalen Kunden. So ist Cofid in den vier großen Wirtschafts-
regionen Delhi, Mumbai, Kalkutta und Chennai vertreten. Da die 
Firma aber auch in vielen anderen Ländern, wie China, Brasilien 
oder der Türkei, tätig ist, kann Achenbach die ausländischen 
Märkte vergleichen und kennt die Besonderheiten des indischen 
Markts: „Wenn man einmal das Vertrauen der Inder gewonnen 
hat, ist das eine besonders langfristige Beziehung. Wir haben Ge-
schäftsbeziehungen, die schon sehr lange andauern.“ 

Der Vorteil bei einem riesigen Land wie Indien: Um die Infrastruk-
tur auszubauen, Stromnetze zu vergrößern und ländliche Regio-
nen zu erschließen, gibt es einen großen Bedarf an siliziumhalti-
gen Stahlblechen. Der deklassierte Stahl von Cofid kann hier gut 
eingesetzt werden. Und bei einem Schwellenland wie Indien wird 
dieser Bedarf sicher noch lange bestehen bleiben. 

Gründungsjahr: 1997
Dienstleistung: Handel mit Stahl
Mitarbeiter: 8
Hauptmärkte: Indien, China, Pakistan, Bangladesch
Jahresumsatz: durchschnittlich rund 15 Millionen Euro

COFID STAHL-HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Mit Stahl, den die großen Produzenten nicht mehr in 
unseren Markt verkaufen, beliefert die Cofid Stahl-

Handelsgesellschaft mbH auch kleinste Abnehmer 
im Weltmarkt.

MIT 2-A-WARE 
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2015 hat die WGZ BANK, an der Seite der anderen Anbieter in 
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, inoffiziell zum „Jahr 
der Auslandsoffensive“ erklärt. Was genau steckt dahinter?

Uwe Berghaus:  Der deutsche Mittelstand baut seine 
Auslandsaktivitäten schon seit Jahren kontinuierlich aus. Trotz 
der nur langsamen Erholung in der Eurozone und der internati-
onalen Krisen hat das Auslandsengagement der mittelständi-
schen Unternehmen nicht nachgelassen. Es ist vielmehr weiter 

gestiegen. Sei es etwa in Form von Export und Import, eingegan-
genen Joint Ventures, Produktionen im Ausland oder auch durch 
grenzüberschreitende Kooperationen. Die WGZ BANK und mit ihr 
die Genossenschaftliche FinanzGruppe hat schon 2013 eine Initi-
ative „Internationales Firmenkundengeschäft“ gestartet und 2014 
Maßnahmen erarbeitet, um die sich entwickelnden Bedarfe ihrer 
mittelständischen Kunden im internationalen Kontext umfassend 
bedienen zu können. So haben wir beispielsweise jüngst unser 
Produktangebot mit ECA-gedeckten Bestellerkrediten weiter ver-

INTERVIEW

Ungeachtet der weltweiten Krisen setzt der deutsche Mittelstand seine globale Erfolgsgeschichte fort.  
Die WGZ BANK und mit ihr die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken will die 

Unternehmen künftig mit noch dichterem Netzwerk, weiterem Personal und neuen Finanzierungsprodukten 
beim Gang ins Ausland begleiten. Firmenkundenvorstand Uwe Berghaus erklärt die Hintergründe.

„ZENTRALER 
KÜMMERER“
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vollständigt. Die WGZ BANK ist heute in der Lage, außenhandels-
orientierten Kunden in allen relevanten Fragestellungen von der 
Durchführung des kommerziellen Auslandsgeschäfts über sämt-
liche Varianten der Forfaitierung bis hin zu komplexen langfris-
tigen Exportfinanzierungen vollumfänglich beratend zur Seite zu 
stehen und sie als Bank zu begleiten.

Täuscht der Eindruck, dass die Volksbanken und Raiffeisenban-
ken bis dato zwar stark im Inlandsmarkt waren, aber erhebli-
chen Nachholbedarf beim Auslandsgeschäft aufweisen?

Berghaus:  Historisch gesehen, haben sich die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken zunächst primär auf das lokale Geschäft ih-
rer Mitglieder konzentriert. Die Welt ist aber natürlich in dieser 
Hinsicht in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe nicht stehen 
geblieben. Schon heute kann über die Volksbanken und Raiffei-
senbanken in Zusammenarbeit mit den beiden Zentralbanken  
allen Wünschen der Kunden im Außenhandelsgeschäft entspro-
chen werden. Angesichts der weiter steigenden Bedeutung möch-
ten wir die Leistungsfähigkeit des Verbunds in diesem Geschäfts-
segment aber noch stärker in das Bewusstsein sowohl unserer Be-
stands- wie auch unserer künftigen Neukunden rücken. Von den 
Geschäftspartnern, die bereits im Außenhandelsgeschäft mit uns 
zusammenarbeiten, bekommen wir beste Kritiken hinsichtlich 
unseres Services und unserer Fachexpertise.

Stocken Sie das Personal im Auslandsgeschäft weiter auf?

Berghaus:  Der Ausbau des Geschäfts geht konsequenter-
weise mit einer Verstärkung unserer Fachspezialisten sowohl im 
Vertrieb wie auch in der Marktfolge einher. Wir bieten unseren 
Kunden dabei Außenhandelsexpertise aus einer Hand – sie wer-
den von einem Ansprechpartner umfassend betreut. Dieser Spe-
zialist für Trade and Export Finance ist neben dem Kundenbetreu-
er der zentrale „Kümmerer“ in allen Fragen des Außenhandels.

Die WGZ BANK selbst verfügt nicht über nennenswerte Nieder-
lassungen im Ausland. Wie also funktioniert genossenschaftli-
ches Export- und Importbanking über die nationalen Grenzen 
hinweg in der Praxis? 

Berghaus:  Wir verfügen über ein durchaus dicht geknüpf-
tes Korrespondenzbankennetz von derzeit 1.773 Instituten in 146 
Ländern. Darüber hinaus kooperieren wir mit der RBI Raiffeisen-
bank International, die besonders in Osteuropa ein nahezu flä-
chendeckendes Bankennetzwerk hat. Zusätzlich besteht eine in-
tensive Zusammenarbeit mit unserer Schwesterzentralbank, der 
DZ BANK, die über eine Vielzahl internationaler Rahmenkredit-
verträge für langfristige Exportfinanzierungen in den relevanten 
Ländern verfügt.

Auf der Liste Ihrer favorisierten Auslandsmärkte stehen unter 
anderem Indien, China, Taiwan und Hongkong. Warum gerade 
diese vier Zielmärkte?

Berghaus:  Dies sind Auslandsmärkte, die wir ergänzend zu 
unseren heutigen Aktivitäten in einem ersten Schritt noch weiter 
erschließen werden. Die asiatischen Märkte gehören bekannter-
maßen zu den wichtigsten Wachstumsregionen in der Welt. Ent-
sprechend ihrer Bedeutung für den deutschen Außenhandel wer-
den wir Schritt für Schritt weitere Länder erschließen. In den 
Märkten Osteuropas sind wir bereits seit vielen Jahren sehr aktiv 
und erfolgreich tätig. Beispielhaft seien die Türkei, Russland und 
die GUS-Staaten sowie auch Rumänien und Bulgarien genannt.

Ist der Zug für deutsche Mittelständler, die etwa noch nicht in 
China absetzen oder gar produzieren, nicht längst abgefahren?

Berghaus:  Sicher nicht. Die Wachstumsraten zum Beispiel 
in China sind – selbst wenn sie nicht mehr durchgängig zweistel-
lig sind – immer noch mit zuletzt rund acht Prozent gewaltig. In 

Uwe Berghaus, 
Firmenkundenvorstand WGZ BANK

„DIE WGZ BANK IST HEUTE IN DER LAGE, 
KUNDEN IN ALLEN RELEVANTEN FRAGESTEL-
LUNGEN VON DER DURCHFÜHRUNG DES 
KOMMERZIELLEN AUSLANDSGESCHÄFTS BIS 
HIN ZU KOMPLEXEN LANGFRISTIGEN EX-
PORTFINANZIERUNGEN ALS BANK VOLLUM-
FÄNGLICH ZU BEGLEITEN.“
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Europa wagen wir auch perspektivisch nicht mal von der Hälfte 
zu träumen. Aber nicht jeder Gang ins Ausland ist von Erfolg ge-
krönt. Selbst Großunternehmen haben sich bei der Erschließung 
ausländischer Märkte schon verhoben und sich partiell wieder 
zurückgezogen. Manchmal ist es für Mittelständler durchaus vor-
teilhaft, nicht in der ersten Reihe zu stehen.

Noch immer geht mehr als jedes zweite exportierte Gut „nur“ in 
den Euroraum. Ist es angesichts der unsicheren wirtschaftlichen 
Zukunft des Alten Kontinents nicht dringend erforderlich, dass 
sich mehr deutsche Exporteure ferneren Märkten zuwenden?

Berghaus:  Nun, das passiert ja. Je nach Branche findet 
überproportionales Wachstum schon seit mehreren Jahren tat-
sächlich in erster Linie in den Überseemärkten statt. Aber unab-
hängig davon wird der Euroraum seine hohe Bedeutung für den 
deutschen Export weiter behalten. Was wir heute jedoch beob-
achten, ist, dass die Exporteure seit Ausbruch der Finanzmarkt-
krise auch innereuropäisch wieder deutlich sensibler mit der Ab-
sicherung der einschlägigen Risiken umgehen. Wir nennen das 
die „Renaissance der europäischen Länderrisiken“.

Was raten Sie einem Mittelständler, der bis dato nur auf dem 
Heimatmarkt erfolgreich ist? Sollte er besser erst vor der Haus-
tür üben, etwa in Polen, Frankreich oder den Niederlanden, be-
vor er fernere Märkte erschließt?

Berghaus:  Wir sollten die Mittelständler nicht unterschät-
zen, die meisten sind bereits im Ausland sehr aktiv. Aber natür-
lich bedarf es immer einer intensiven Vorbereitung, wenn man 
erstmals Aktivitäten in neuen Auslandsmärkten plant. Die Ausei-
nandersetzung mit den dortigen Sitten und Usancen im Ge-
schäftsverkehr gehört ebenso zum Pflichtprogramm wie die Prü-
fung rechtlicher Aspekte. Wir als Bank können unseren Kunden 
aufgrund unserer eigenen Erfahrungen hier wertvolle Hilfestel-

lung geben – und das nicht nur zu Fragen der Absicherung ent-
stehender Zahlungsrisiken. Idealerweise sollte man mit uns so 
früh wie möglich Kontakt aufnehmen, auf jeden Fall aber noch 
bevor der erste Liefervertrag unterzeichnet wird.

Mit welchen Finanzierungsinstrumenten unterstützen Sie Fir-
men im Auslandsgeschäft?

Berghaus:  Wir begleiten unsere Firmenkundschaft in allen 
Fragen des Auslandsgeschäfts entlang ihrer Wertschöpfungsket-
te, sowohl im Import wie auch im Export. Dies beinhaltet den 
Zahlungsverkehr, das Stellen von Auslandsgarantien, die Abwick-
lung von Inkassi und Dokumentenakkreditiven bis hin zu Forfai-
tierungen in allen Facetten. Auch sind wir in der Lage, den Abneh-
mern unserer Kunden Finanzierungen auf Basis ECA-gedeckter 
Bestellerkredite direkt anzubieten. Produktionszeitfinanzierun-
gen und Fremdwährungsabsicherungen runden das Spektrum ab.

„Bekomme ich auch mein Geld?“, lautet die wohl drängendste 
Frage bei Geschäften mit neuen Partnern in fernen Ländern. 
Was haben Sie hier für Beruhigungspillen im Angebot?

Berghaus:  Zur Zahlungsabsicherung eignen sich in erster 
Linie die bewährten Instrumente rund um Dokumentenakkredi-
tive mit und ohne Zahlungsziel, die Deferred Payment Letters of 
Credit. Handelswechsel, unter Umständen mit einem Aval einer 
Auslandsbank unterlegt, sind ebenfalls im internationalen Ge-
schäft ein häufig eingesetztes Absicherungsinstrument, ebenso 
wie Garantien der Bank des Importeurs. Des Wei teren sollten Un-
ternehmer die staatlichen wie auch privat versicherten Ausfuhr-
deckungen nutzen: Euler Hermes als Mandatar des Bundes unter-
stützt deutsche Exporteure und begünstigt auch Lieferungen und 
Leistungen in Länder mit hohen wirtschaftlichen und politischen 
Risiken. Euler Hermes stellt dabei ein auf die Bedürfnisse des Ex-
porteurs zugeschnittenes Instrumentarium zur Verfügung. 

Uwe Berghaus, 
Firmenkundenvorstand WGZ BANK

„WIR BIETEN UNSEREN KUNDEN 
AUSSENHANDELSEXPERTISE 
AUS EINER HAND – SIE WERDEN 
VON EINEM ANSPRECHPARTNER 
UMFASSEND BETREUT.“
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VERKAUFSSTRATEGIEN

Der niedrigere Preis ist stets nur einen Klick entfernt. Die Folge: Stationäre Händler buhlen mit immer 
günstigeren Angeboten um die Gunst der Kunden. Mit einem strategischen Preismanagement können 
Anbieter der vermeintlichen Abwärtsspirale ein Schnippchen schlagen.

DER PREIS IST NICHT ALLES

Die Frauen auf Ibiza brachten Wilhelm 
Birk auf seine Geschäftsidee. Während sei-

nes Inselurlaubs 1986 fielen dem damaligen Ver-
triebsleiter eines Lebensmittelkonzerns die gro-
ßen Uhren an ihren Handgelenken ins Auge. 
Solch auffällige Modelle hatte er in Deutschland 
noch nie gesehen. Das wollte Birk ändern und 
stieg zurück daheim ins Uhrengeschäft ein. Die 
Schwierigkeit damals wie heute: Das obere Ende 

des Uhrenmarkts gehört Schweizer Traditions-
herstellern, die Modeimperien kommen zuneh-
mend mit eigenen Uhren dazu und chinesische 
Hersteller überschwemmen den Markt mit ihrer 
Billigware. Hier musste Birks neue Firma Point 
tec Electronic GmbH ihren Platz finden.

Dafür setzte der Uhrenneuling auf klingende 
Markennamen, Qualität made in Germany und 
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das mittlere Preissegment. So erwarb die Firma 
mit Junkers und Zeppelin die Namensrechte 
zweier alter deutscher Industriedynastien, die 
für Technik und Qualität stehen. Sie lässt die Mo-
delle ausschließlich von deutschen Uhrmachern 
herstellen und bietet sie zu Preisen zwischen 150 
Euro und 2.000 Euro an. Für die Positionierung 
im mittleren Segment ist Point tec die Preisstabi-
lität besonders wichtig. Händler, die den Rotstift 
ansetzen, sind bei Unternehmensgründer Birk 
und seinem Vertriebsleiter für Europa Daniel 
Haug ungern gesehen. „Ein hoher Rabatt zeigt, 
dass die Ware überteuert angeboten wurde und 
sich nicht verkauft hat“, argumentiert Haug. 

Das Internet macht es zunehmend schwieriger, 
den Anspruch an stabile Preise zu halten. Preise 
sind hier leicht zu vergleichen und Händler un-
terbieten sich gegenseitig bei der Balz um die 
Kunden. 83 Prozent der Unternehmen beklagen 
über Branchen und Ländergrenzen hinweg einen 
steigenden Preisdruck. Dafür machen die 1.600 
befragten Führungskräfte in der „Global Pricing 
Study 2014“ der Bonner Unternehmensberatung 
Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing 
Consultants GmbH unter anderem die gestiegene 
Preistransparenz verantwortlich. Dies geben 36 
Prozent als zentralen Grund an; 39 Prozent nen-
nen zudem die durchs Web massiv gestiegene 
Verhandlungsmacht der Kunden.

Am stärksten bewertet Dr. Gunnar Clausen, Part-
ner von Simon-Kucher, den Preisdruck in der 
Reisebranche und in der Unterhaltungselektro-
nik. „Wer große Beträge für einen Flug oder ei-
nen Fernseher ausgibt, schaut eher, wo er fünf 
Prozent sparen kann“, sagt Clausen. „Fünf Pro-
zent von 500 Euro sind 25 Euro. Wer eine Stun-
de für diesen Rabatt suchen musste, hat einen 
ordentlichen Stundenlohn bekommen.“

Elektronische Preisschilder im Test
Auf der Jagd nach den Kunden ändern sich die 
Preise im Internet ständig. Um hier mithalten zu 
können, zieht der stationäre Handel mit. Die Me-
tro-Tochter Media-Saturn Deutschland GmbH 
testet derzeit etwa elektronische Preisschilder. 
„Damit wollen wir zukünftig noch besser und 
schneller auf die kurzfristige Preisentwicklung 
reagieren“, erklärt eine Unternehmensspreche-
rin. Aktuell sind die elektronischen Preisschilder 
je in einem Saturn-Markt in Berlin und Nürn-
berg im Einsatz sowie im Saturn- und im Media-
Markt in Ingolstadt; eine deutschlandweite Ein-
führung ist geplant. 

 „Wir prüfen kontinuierlich bei unseren relevan-
ten Online-und Offlinewettbewerbern, ob unse-
re Preise konkurrenzfähig sind, und passen sie 
gegebenenfalls an – wenn nötig, auch mehrmals 
täglich“, sagt die Sprecherin. Bisher mussten die 
Mitarbeiter die Preise per Hand ändern; die elek-
tronischen Preisschilder sollen sie entlasten. Da-
bei gehe es jedoch nicht darum, der Billigste zu 
sein – das sei angesichts der Weiten des Inter-
nets auch gar nicht möglich.

Höhere Preise? Nicht ausgeschlossen!
„Dies sollte ohnehin nie der Anspruch sein“, rät 
Stefan Bures, Geschäftsführer des Softwarean-
bieters Preisanalytics GmbH. „Es geht darum, den 
idealen Preis zu finden, der die beste Marge ver-
spricht“, meint Bures. Das kann auch mal ein hö-
herer Preis sein: „Wenn ein wichtiger Wettbewer-
ber zum Beispiel keine Artikel mehr auf Lager 
hat, sollte man seine Preise erhöhen.“ Um Anbie-
tern ihre Margen- und Umsatzpotenziale aufzu-
zeigen, durchforstet die Software von Preisana-
lytics weltweit rund 50 Preissuchmaschinen und 
Onlinemarktplätze nach ihren Produkten. 

Es sei jeweils wichtig, abzuwägen. „Mit einer 
Preissenkung machen Unternehmen zwar weni-
ger Marge, aber das rechnet sich bis zu einem ge-
wissen Punkt, wenn sie dadurch mehr verkau-
fen“, sagt Bures. Bei sogenannten Signalprodukten 
ist es auch sinnvoll, einer der günstigsten An-
bieter zu sein. „Für die Wirkung ist es wichtig, 
zum Beispiel ein iPhone 6 im Wettbewerbsver-
gleich mit am günstigsten anzubieten. Das lockt 

DIE MISCHUNG MACHT'S

FREQUENZBRINGER 

Diese attraktiven Produkte ziehen mit 

günstigen Preisen die Masse an – ent-

sprechend prominent sollten sie im 

Ladenlokal oder im Onlineshop positi-

oniert werden. Zu viele sollten es jedoch 

nicht sein: Die große Marge machen 

Händler damit nicht. 

UMSATZBRINGER 

Fair kalkuliert, sorgen diese Produkte für 

Einnahmen.

GEWINNBRINGER 

Hier holen sich Unternehmen die Marge 

zurück, die sie bei Frequenz- und Um-

satzbringern verloren haben. Diese 

Produkte verzeichnen zwar relativ den 

höchsten Preisaufschlag. Das tut Kunden 

aber kaum weh, weil es sich generell 

um eher niedrigpreisige Produkte han-

delt. Dazu gehören im Elektronikbereich 

beispielsweise Kabel und sonstiges 

Zubehör.
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VOLKSSPORT PREISVERGLEICH

Preisvergleichsseiten wie guenstiger.de 

und Idealo sind die drittbeliebteste Ent-

scheidungshilfe beim Einkauf. 58 Pro-

zent der Deutschen nutzen solche Diens-

te als Informationsquelle. Das geht aus 

der 2013 erschienenen Studie „Trends 

im E-Commerce“ hervor, für die der Bun-

desverband Informationswirtschaft, Te-

lekommunikation und neue Medien e. V. 

(BITKOM) mehr als 1.000 Menschen be-

fragt hat. An erster Stelle stehen Test-

berichte in den Medien (68 Prozent), ge-

folgt von Gesprächen mit Freunden, Fa-

milie und Kollegen (67 Prozent).

MITTEN IM PREISKRIEG

Die anderen sind schuld: 58 Prozent der 

Unternehmen sehen sich aktuell in ei-

nen Preiskrieg verwickelt. Davon be-

schuldigen 89 Prozent ihre Konkurren-

ten, den Preiskrieg entfacht zu haben, 

anstatt den Fehler bei sich selbst zu su-

chen. Das ist ein Ergebnis der „Global 

Pricing Study 2014“, für die die Unter-

nehmensberatung Simon-Kucher & Part-

ners aus Bonn weltweit mehr als 1.600 

Führungskräfte befragt hat. 

FEHLENDE PREISMACHT

Firmen wollen ihre Preise zwar erhöhen, 

schaffen es aber nicht. Lediglich 37 Pro-

zent geben gegenüber der Unterneh-

mensberatung Simon-Kucher & Partners 

an, ihre geplanten Preiserhöhungen um-

setzen zu können. Das geht auf die Mar-

ge. So erreichen beispielsweise bei 72 

Prozent der Unternehmen die Neupro-

dukte ihre Gewinnziele nicht.

schließlich Kunden an, die auch Produkte mit 
höherer Marge kaufen.“

Das sind Gunnar Clausen von Simon-Kucher 
zufolge oftmals vergleichsweise günstige Waren, 
wie Kabel und sonstiges Zubehör. „Bei niedrigen 
Preisen ist der Vergleichsaufwand für Kunden zu 
hoch“, sagt Clausen. Außer wirkungsstarken Fre-
quenzbringern und lukrativen Gewinnbringern 
gibt es noch sogenannte Umsatzbringer, die mit 
angemessenen Preisen für Einnahmen sorgen. 
Wie sich die drei Warengruppen idealerweise 
verteilen, ändert sich von Fall zu Fall. „Da gibt es 
keine magische Zusammensetzung“, weiß Clau-
sen. „Jeder Händler muss die optimale Marge für 
sich berechnen.“

Industriebetriebe trumpfen mit Persönlichkeit
Während Händler den Onlinewettbewerb kont-
rollieren, um ihre Margen zu optimieren, geht es 
Herstellern darum, ihre Preisstabilität zu halten. 
Die Schwierigkeit dabei: „Kein Hersteller kann 
seinen Händlern rechtlich die Preise vorschrei-
ben“, betont Experte Clausen. „Allerdings kann er 
mit einem Konditionensystem die Preise stabil 
halten.“

Das Münchner Uhrenunternehmen Point tec 
beliefert etwa Händler nachrangig, wenn sie sich 
nicht an die unverbindliche Preisempfehlung 
halten. „Wir sind in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen, sodass wir immer eher zu we-
nig Ware haben als zu viel“, sagt Europa-Ver-
triebsleiter Daniel Haug. „Dadurch können wir 
solche Kunden prioritär beliefern, die unsere 
Preisphilosophie mittragen.“ Von Abnehmern, 
die besonders große Rabatte geben, distanziert 
sich Point tec. „Händler, die unsere Uhren sehr 
stark reduzieren, scheinen ihre komplette Han-

delsspanne nicht zu benötigen. Hier nehmen 
wir uns die Möglichkeit, diese individuell anzu-
passen oder sie nicht mehr zu beliefern.“

Außer auf das Geschäft mit Endverbrauchern 
wirkt sich E-Commerce auch auf den Business-
to-Business-Bereich aus. Das gilt vor allem für 
Unternehmen mit vielen Kunden und kleinen 
Transaktionen. „Nehmen wir einen Paketdienst 
wie DHL oder ein Onlinebezahlsystem wie Pay-
pal“, sagt Unternehmensberater Clausen. „Bei 
solch kleinteiligen Geschäftsfeldern ist es effizi-
enter, auf persönliche Verhandlungen zu ver-
zichten, und die Geschäfte online automatisch 
abzuwickeln.“ 

Dies nimmt mit zunehmender Größe der Trans-
aktionen ab. Eine ähnliche Preistransparenz ist 
etwa im Maschinenbau nicht gegeben. Indust-
riebetriebe verzichten auf einen Onlinevertrieb 
und setzen nach wie vor auf den persönlichen 
Kontakt. Zwar finden sich auf der chinesischen 
Onlinehandelsplattform Alibaba außer Klei-
dern, Fernsehern und Laptops auch hydrauli-
sche Pressen, Drehmaschinen und selbst Diesel-
loks – allerdings beschränken sich hier viele 
industrielle Anbieter darauf, eine Kontaktmög-
lichkeit anzubieten. 

„Das Kaufverhalten ist bei Investitionsgütern ein 
anderes“, sagt Clausen. Der Preis spiele eine un-
tergeordnete Rolle – auch im Konsumgüterbe-
reich gehe es um mehr als einen günstigen Preis: 
„Kaum jemand kauft ein Produkt nur, weil es 
billig ist. Jeder Artikel gibt Konsumenten einen 
Nutzen.“ Das sieht auch Daniel Haug so: „Kun-
den achten bei einem Kauf auf die Bewertungen 
des Händlers, seine Vertrauenswürdigkeit und 
den Service.“ Der Preis ist eben nicht alles. 
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GUTE GRÜNDE

Mehr Sicherheit und eine bessere Verwaltung sind die 

meistgenannten Gründe für Unternehmen, in Mobile-

Device-Management-Software zu investieren.

Quelle: IDC; Mehrfachnennungen möglich

in Prozent
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MOBILE DEVICE MANAGEMENT

ALLE GERÄTE 

IM GRIFF
Smartphones und Tablets gehören längst zur technischen Grundausstattung von Unternehmen. Die Vielzahl  

der Geräte mit ihren Betriebssystemen und Apps stellt die IT-Abteilungen indes vor neue Herausforderungen. 
Diese bewältigen Firmen mit sogenannten Mobile-Device-Management-Lösungen.

Mobiles Arbeiten ist für viele Be-
schäftigte heute eine Selbstverständ-

lichkeit. So auch beim Marktführer in der 
Aquaristikbranche, der Tetra GmbH im 
westfälischen Melle. Von den rund 400 
Mitarbeitern in Deutschland arbeiten 30 
im Außendienst. Über VPN-(Virtual Pri-
vate Network-)Verbindungen greifen sie 
mit ihren iPhones, Tablets und Notebooks 
sicher auf das Firmennetzwerk zu. Axel 
Vortmann, IT-Leiter bei Tetra, verwaltet die 
iPhones zentral mit einer speziellen MDM- 

(Mobile Device Management-)Software. 
Damit kann er sie konfigurieren und mit 
den E-Mail-Konten der jeweiligen Mitar-
beiter verbinden. „Ich kann Einstellungen 
setzen, etwa dass die Passwörter der Mitar-
beiter eine bestimmte Länge haben müs-
sen oder sie sicherheitskritische Apps erst 
gar nicht installieren können“, erklärt 
Vortmann. Ganz wichtig: Geht ein Gerät 
verloren, kann er den Inhalt aus der Ferne 
löschen. Orten indes kann jeder Mitarbei-
ter sein eigenes Gerät nur, wenn er diese 

Funktion aktiviert hat. Das hat datenschutz-
rechtliche Gründe.

Von BYOD zu CYOD 
Immer mehr Menschen arbeiten unter-
wegs. Sie sind so flexibler und produktiver. 
Bei vielen Unternehmen hat sich inzwi-
schen eine beachtliche Sammlung an Ge-
räten mit unterschiedlichen Betriebssyste-
men wie Android, Blackberry OS, iOS oder 
Windows angehäuft. Dazu kommt, dass 
Firmen ihren Mitarbeitern erlauben, pri-

1. Strategie festlegen: Überlegen, welche Rolle Mobilität bereits im Un-
ternehmen spielt, welche Geräte im Einsatz sind und wie die Mitarbei-
ter künftig mit ihren Geräten unterwegs arbeiten werden.

2. Geräte auswählen: Klären, ob Mitarbeitergeräte, Firmengeräte oder 
ein Mix aus beidem eingesetzt wird. 

3. Anbieter wählen: Soll die MDM-Lösung im Unternehmen selbst (on pre-
mise) betrieben oder über die Cloud als Software-as-a-Service-Lösung 
(SaaS) von einem Anbieter bezogen werden? Die gewählte Lösung muss 
sich in die vorhandene IT-Infrastruktur problemlos integrieren lassen.

4. Nutzungsrichtlinie festlegen: Die MDM-Lösung muss die Durchset-
zung von Nutzungsrichtlinien (Policys) zur Absicherung des Endgeräts 
unterstützen, inklusive der Daten und Apps darauf, sowie Regeln zur 
Trennung beruflicher und privater Nutzung enthalten, ebenso die Regu-
lierung des Zugriffs auf interne und externe Daten, Passwortbestim-
mungen und die externe Steuerung der Geräte für den Notfall.

5. Rechtliches und Organisatorisches regeln: Bei der beruflichen Nutzung 
von privaten Geräten sind Vertragsanpassungen oder Nutzungsverein-
barungen notwendig, die Pflichten und Rechte von Arbeitnehmer und 
-geber, geldwerte Vorteile sowie das Fernmeldegeheimnis abdecken. Un-
ter dem Stichwort „Lizenzen“ muss der Unternehmer klären, ob die Bü-
rosoftware auf den privaten Geräten der Mitarbeiter laufen darf und 
umgekehrt Privatsoftware auf Firmengeräten. Betriebsrat, Kommunika-
tions- und Personalabteilung sollten frühzeitig in die Planungen einbe-
zogen werden, um Daten- und Mitarbeiterschutz, Personalschulungen, 
Nutzerunterstützung und Kommunikationsmaßnahmen abzustimmen.

6. Pilotprojekt aufsetzen: Im kleinen Einsatzkreis können noch vor dem 
Rollout Fehler aufgedeckt und Nachbesserungen vorgenommen werden. 

7. Mitarbeiter schulen: Für ein erfolgreiches MDM ist es wichtig, dass 
die Mitarbeiter über die technische Bedienung ebenso aufgeklärt wer-
den wie über ihre Möglichkeiten, Rechte und Pflichten.  
 Quelle: Dell

SIEBEN TIPPS FÜR EINE ERFOLGREICHE MDM-EINFÜHRUNG
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vate Smartphones und Tablets für berufli-
che Zwecke zu nutzen. Fachleute nennen 
das „Bring Your Own Device“ (BYOD). Da-
bei müssen Arbeitgeber einige Punkte be-
achten, wie etwa, dass die Bürosoftware 
auf den privaten Geräten der Mitarbeiter 
aus lizenzrechtlichen Gründen überhaupt 
laufen darf und umgekehrt (siehe Kasten 
„Sieben Tipps für eine erfolgreiche MDM-
Einführung“). Als Trend gilt „Choose Your 
Own Device“ (CYOD). Dabei können Mit-
arbeiter ihr mobiles Gerät aus einer Liste 
von der IT-Abteilung freigegebener Geräte 
wählen. Das Unternehmen behält als Ei-
gentümer der Geräte die Kontrolle über 
deren Inhalte. Jeder zweite der 251 von 
den Marktforschern von IDC in der Studie 
„Enterprise Mobility in Deutschland 
2014/2015“ befragten IT- und Fachbe-
reichsentscheider aus Unternehmen mit 
mehr als 100 Mitarbeitern hat dieses Kon-
zept bereits im Einsatz (siehe Interview). 

Portale zur schnellen Selbsthilfe
Ob unternehmenseigenes oder privates 
Gerät: Am Ende müssen alle sicher in das 
Firmennetz eingebunden und verwaltet 
werden können. Das ist wichtig, denn auf 
ihnen lagern inzwischen genauso viele 
sensible Unternehmensdaten wie auf ei-

nem Büro-PC. Dabei helfen Mobile-De-
vice-Management-Lösungen. Unterneh-
men haben die Wahl, diese Lösungen auf 
ihrem eigenen Server im Haus hinter ihrer 
Firewall zu betreiben oder über die Cloud 
von einem spezialisierten Anbieter zu be-
ziehen. Die Kosten berechnen sich je nach 

Bezugsart, Zahl der Nutzer und Dauer der 
Nutzung. Wichtig bei der Wahl des Anbie-
ters ist der Support in Deutschland, zu-
mindest jedoch in Europa. Bis 2017, so die 
Prognosen des Marktforschungs- und Be-
ratungsinstituts Gartner, werden neun von 
zehn Unternehmen in Deutschland wie 
Tetra bereits eine Mobile-Device-Manage-
ment-Lösung eingeführt haben.

Gleichgültig, welche MDM-Variante einge-
setzt wird, alle bieten nahezu die gleichen 

Funktionen, um mobile Endgeräte zentral 
zu inventarisieren, zu kontrollieren und zu 
steuern. Mitarbeiter wollen die Anwendun-
gen, die sie auf ihrem Desktop-PC nutzen, 
auch auf ihrem Smartphone und ihren Ta-
blets verwenden. So lassen sich denn auch 
die Apps auf den Geräten zentral verwalten. 
Deren Anzahl steigt rasant. Sinnvoll ist ein 
integrierter App-Katalog, mit dem sich 
Business-Apps aus der Ferne verteilen und 
aktualisieren lassen. Über sogenannte Self-
Service-Portale können Anwender Proble-
me selbst lösen, wie etwa vergessene Pass-
wörter zurücksetzen oder verloren gegan-
gene oder gestohlene Geräte orten und 
sperren. Nicht alle Mitarbeiter benötigen 
die gleichen Anwendungen und Zugriffs-
rechte. Über eine MDM-Lösung können 
verschiedene Nutzerrollen und Zugangs-
richtlinien festgelegt werden. 

Einer der Haupttreiber für die Einführung 
einer mobilen Gerätemanagementlösung 
ist das Thema Sicherheit: Immerhin hatten 
16 Prozent der von IDC im Jahr 2013 be-
fragten Unternehmen in den beiden Jah-
ren davor ein Smartphone mit Unterneh-
mensdaten verloren. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Abhörskandale und Sicher-
heitslücken sind Unternehmen heute noch 

Mark Alexander Schulte, Consultant und Mitautor der IDC-Studie „Enter-
prise Mobility in Deutschland 2014/2015“, zu den Herausforderungen 
des mobilen Arbeitens

Was sind Ihren Studienergebnissen zufolge derzeit die größten Heraus-
forderungen für Unternehmen in der Mobilitätsstrategie?
Das ist in erster Linie die Gewährleistung der Sicherheit, und zwar die 
der mobilen Geräte wie auch die der Applikationen und Inhalte. Jedes 
mit dem Firmennetz verknüpfte Gerät stellt immer ein potenzielles Ein-
fallstor für Fremdzugriffe dar.

Wie können Mobile-Device-Management-Lösungen für mehr Sicherheit 
sorgen?
MDM bezieht sich nicht nur auf die Inventarisierung von mobilen End-
geräten und die Software- und Datenverteilung, sondern vor allem auf 
den Schutz der Daten auf mobilen Geräten in einem Unternehmen. Für 
mehr Sicherheit sorgen Tools wie Nutzer- und Geräteauthentifizierung, 
Passwortmanagement, Virenschutz sowie die Möglichkeit, die Daten auf 
den Geräten aus der Ferne zu löschen. 

Lässt sich die Nutzung von privaten Endgeräten überhaupt mit den  
Sicherheitsansprüchen von Unternehmen vereinbaren? 
Wir stellen fest, dass bereits jedes zweite der befragten Unternehmen 
das Choose-Your-Own-Device-Konzept einsetzt, bei dem die Mitarbeiter 
sich ihr Bürogerät selbst aussuchen können, es aber vom Unternehmen 
angeschafft wird. Das ist ein guter Kompromiss. Unternehmen sind auch 
bereit, die höheren Kosten von CYOD im Vergleich zu BYOD – also der 
Nutzung der Privatgeräte der Mitarbeiter – im Austausch für mehr Kon-
trolle und Sicherheit zu tragen.

„MEHR SICHERHEIT AUF MOBILEN GERÄTEN“
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mehr sensibilisiert, wenn es um deren Da-
tensicherheit geht. Am häufigsten nutzen 
sie MDM-Lösungen zur Nutzerauthentifi-
zierung, zur Integration mobiler Sicher-
heitslösungen und zur Bereitstellung und 
Vorkonfiguration von Geräten (siehe Gra-
fik „Gute Gründe“).

Sicherheitsrichtlinien können mit MDM 
unternehmensweit durchgesetzt werden. 
Alle Geräte lassen sich zentral konfigurie-
ren und Sperrrichtlinien – etwa die Nut-
zung von Kamera, Bluetooth oder WLAN – 
verschlüsselt einrichten. Administratoren 
können den Status der Endgeräte und des 
Netzwerks ständig überwachen. Sperrt ein 
Mitarbeiter etwa ein verloren gegangenes 
Gerät, kann der Administrator die Daten 
aus der Ferne löschen. Eine Sicherheitsko-
pie lagert entweder auf dem Firmenserver 
oder in der Cloud des Anbieters. So gehen 
mit dem Gerät nicht gleich sensible Unter-
nehmensdaten verloren. Sie lassen sich 
problemlos auf ein neues Gerät aufspielen.

Teures Parallelsystem entfällt
Der Erfolg einer Mobile-Device-Manage-
ment-Lösung hängt stark davon ab, wel-
che Funktionen genutzt werden und ob 
diese die Bedürfnisse des jeweiligen Unter-
nehmens überhaupt erfüllen. Das ist beim 
medizinischen Dienstleistungsunterneh-
men PubliCare Visé Homecare GmbH in 
Magdeburg der Fall. „Wir wollten unsere 
Außendienstmitarbeiter mit mobilen End-
geräten ausstatten, die wir einheitlich ver-
walten können. Zudem wollten wir ihnen 
darüber unterwegs unser ERP- und Quali-
tätssicherungssystem zur Verfügung stel-
len“, sagt IT-Leiter David Bialek. „Wir konn-
ten mit MDM Richtlinien für alle Endgeräte 
einführen, die es ermöglichen, verschiede-
ne Funktionen ein- oder auszuschalten. 
Das erhöht die Sicherheit.“ 

Diese Richtlinien kann er ebenfalls aus 
der Ferne konfigurieren. Die Lösung bie-
tet ihm, wie gefordert, mehr als das Mana-
gen der mobilen Endgeräte: Die 30 Außen-
dienstmitarbeiter können darüber auf für 
sie freigegebene Netzlaufwerke des Unter-
nehmens zugreifen. „Jetzt können alle un-
terwegs auf ihren iPads in ihren gewohn-
ten Umgebungen arbeiten. Wir müssen 
kein Parallelsystem für unsere Außen-

dienstmitarbeiter einführen“, sagt Bialek 
zufrieden. 

Auch wenn die Verbreitung von Smart-
phones und Tablets in Unternehmen in 
den vergangenen Jahren deutlich zuge-
nommen hat, ist nach IDC-Angaben noch 

keine Sättigung der Nachfrage in Sicht. 
Drei von vier Unternehmen planen, den 
Einsatz der smarten Geräte in der Zukunft 
auszuweiten. Umso wichtiger wird für sie 
eine mobile Unternehmensstrategie samt 
effizienter und sicherer Verwaltung ihrer 
Geräte. 

BYOD: Bring Your Own Device („Bring dein ei-
genes Gerät mit“) bezeichnet die Integration 
von privaten Endgeräten wie Smartphones, 
Notebooks oder Tablets ins Unternehmensnetz. 

CYOD: Choose Your Own Device („Such dir 
dein eigenes Gerät aus“) – IT-Verantwortliche 
bieten den Mitarbeitern eine Auswahl an mo-
bilen Endgeräten an. Sie legen fest, welche 
Apps verwendet werden dürfen. 

ERP: Enterprise Resource Planning (Unterneh-
mensressourcenplanung) steht für die soft-
waregestützte Betriebs- und Produktionsmit-
telplanung.

MDM: Mobile Device Management (Mobilge-
räteverwaltung) bezeichnet eine Softwarelö-
sung, mit der Administratoren Mobilgeräte 
verwalten und inventarisieren sowie Software 
und Daten auf die mobilen Endgeräte der Mit-

arbeiter verteilen und einheitlich für die Daten-
sicherheit sorgen. 

SaaS: Software as a Service (Software als 
Dienstleistung). Bei diesem Konzept mieten Un-
ternehmen Software wie Textverarbeitung oder 
Tabellenkalkulation bei einem Anbieter und be-
ziehen die Anwendung virtuell nach Bedarf.

VPN: Virtual Private Network (virtuelles pri-
vates Netzwerk) – ein geschlossenes Rechner-
netz, das auf einer öffentlichen Netzwerkinf-
rastruktur aufgebaut ist. Nur wer zu diesem 
privaten Netzwerk gehört, kann darüber kom-
munizieren sowie Daten austauschen. 

WLAN: Wireless Local Area Network (drahtlo-
ses lokales Netzwerk). Der Funkstandard er-
möglicht die drahtlose Datenübertragung mit 
WLAN-fähigen Geräten über einen Zugangs-
punkt, den WLAN-Router.

GLOSSAR
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VOM ANGESTELLTEN MANAGER ZUM 

(MIT-)UNTERNEHMER

Börsennotierte Unternehmen beteiligen Führungskräfte seit Langem am Firmenerfolg. Das Gros der 
Mittelständler macht dagegen von diesem Instrument bisher keinen Gebrauch – obwohl es Topmitarbeiter 

noch enger an das Unternehmen bindet und es zudem eine sinnvolle Option für die Nachfolge darstellt.

MANAGEMENTBETEILIGUNGEN

Auf seine Geschäftsbereichsleiterin 
und seine drei Geschäftsbereichslei-

ter kann sich André Wefers blind verlas-
sen. Der 39-jährige Geschäftsführer des 
1928 durch seinen Großvater gegründeten 
Kölner Familienunternehmens Wefers Ge-
bäudetechnik GmbH bekennt, dass es ihm 
sehr schwer fallen würde, einen der vier 
Prokuristen kurzfristig ersetzen zu müs-
sen. Alle vier kennen das Geschäft des 150 
Mitarbeiter starken Unternehmens aus 
dem Stadtteil Bilderstöckchen aus dem 
Effeff und sind zum Teil seit ihrer Ausbil-
dung vor drei Jahrzehnten in der Firma. 

Wefers plant und installiert Anlagen für 
alle haustechnischen Gewerke, allen vor-
an Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung. 
Neben Wartung und Instandhaltungsar-
beiten übernimmt Wefers das Energiecon-
tracting und kümmert sich um die Anla-
genoptimierung – gerade bei Großprojekten 
wie dem „Kö-Bogen“ in Düsseldorf. 

Um seine vier Topkräfte noch fester ans 
Unternehmen zu binden, entschloss sich 
Wefers „zusammen mit dem Familienrat“ 
2014 dazu, ein Gewinnbeteiligungssystem 
für seine vier Prokuristen einzurichten. 

Schreibt das Unternehmen Gewinne, er-
hält jeder der vier davon einen Anteil in 
Höhe von fünf Prozent. Fallen Verluste an, 
gibt es neben dem Basisgehalt dagegen 
kein weiteres Extra. „Mit der Gewinnbetei-
ligung zollen wir zum einen Anerkennung 
für treue Dienste und motivieren zugleich 
zu noch mehr Einsatz für das Unterneh-
men“, erklärt der Firmenchef. 

Die Kölner Spezialisten für Haustechnik 
genießen mit ihrem innovativen Ansatz 
unter den mittelständischen Unternehmen 
in Deutschland noch Exotenstatus. „Nicht 

Gemeinsam erfolgreich: Geschäftsführer André Wefers (Bildmitte) im Kreis seiner vierköpfigen Führungscrew, die direkt vom Gewinn 
des Unternehmens profitiert: Dietmar Bonn, Felicitas Braun, Marcus Bach und Stefan Roßmar (v. l. n. r).
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weise unerwünscht. Eine Lösung kann 
sein, die Altgesellschafter in einem Pool 
zusammenzufassen, der –  nach interner 
Meinungsbildung – gegenüber den neuen 
Gesellschaftern mit einer Stimme spricht. 
Außerdem können hohe Mehrheitserfor-
dernisse für besonders wichtige Maßnah-
men eingeführt werden. Da dem Manage-
ment in der Regel nicht mehr als 15 Prozent 
der Anteile überlassen werden, bleiben die 
wesentlichen Entscheidungen so in der 
Hand der Altgesellschafter. Der neu betei-
ligte Manager wird einen gewissen Min-
derheitenschutz verlangen, sodass zum 
Beispiel seine Beteiligungsquote nicht un-
gewollt verwässert wird.

Von größerer Bedeutung ist die Frage, wie 
mit der Beteiligung des Managers umzu-
gehen ist, wenn er das Unternehmen ver-
lässt. Aus Sicht des Unternehmers besteht 
kein Grund mehr, dem Manager die Betei-
ligung zu belassen. Ein Managementpro-
gramm enthält daher häufig Rückgabe- 
regelungen, die nach dem Grund des Aus-
scheidens differenzieren. Dem beteiligten 

nur Gewinnbeteiligungen, sondern vor al-
lem auch direkte Beteiligungen des Ma-
nagements am Unternehmen stellen ein 
besonders wirksames Incentive für Füh-
rungskräfte dar“, weiß Dr. Jan Hückel. Der 
Rechtsanwalt arbeitet als Corporate Part-
ner im Düsseldorfer Büro von McDermott 
Will & Emery. Hückel ist auf die Beratung 
von Unternehmen und Management-
teams bei Transaktionen und Manage-
mentbeteiligungsprogrammen speziali-
siert. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. 
Kian Tauser, Steuerberater, Rechtsanwalt 
und Tax Partner im Frankfurter und 
Münchner Büro von McDermott Will & 
Emery, der sich bestens mit Steuerstruktu-
rierungen bei Transaktionen, Manage-
mentbeteiligungsprogrammen und Fonds 
sowie Betriebsprüfungen auskennt, beant-
wortet er für Initiativbanking die fünf 
wichtigsten Fragen rund um das Thema 
Managementbeteiligungsprogramme. 
„Wichtig ist, die Interessen der Inhaber 
und der Anteilsnehmer unter einen Hut zu 
bringen“, weiß Tauser. Im Beispiel der 
Wefers GmbH „ließe sich die variable Ver-
gütungskomponente für das Topmanage-
ment steuerlich optimieren und damit 
noch attraktiver gestalten, indem sie in ein 
individuelles Managementbeteiligungs-
programm überführt wird“.

1. IN WELCHEN SITUATIONEN  
BIETEN SICH MANAGEMENT
BETEILIGUNGSMODELLE AN?

Managementbeteiligungen sind ein beson-
ders wirksames Incentive für Führungs-
kräfte. Anstelle von oder ergänzend zu 
Boni, die der Höhe nach begrenzt und nicht 
direkt an die Steigerung des Anteilswerts 
gekoppelt sind, lässt sich durch eine Ma-
nagementbeteiligung eine weitergehende 
Anreizstruktur schaffen.

Das kann bei der Suche nach qualifizierten 
Führungskräften wertvolle Dienste leisten, 
beispielsweise im Fall von Unternehmen, 
die aufgrund ihres ländlichen Standorts in 
Ostwestfalen oder im Sauerland erstklas-
sigen Bewerbern nicht attraktiv genug er-
scheinen. Oder in Situationen, bei denen 
mithilfe des besonders motivierten Ma-
nagements systematisch die mittelfristige 
Steigerung des Unternehmenswerts ange-

strebt wird – etwa im Hinblick auf einen 
baldigen Verkauf. Oder bei Um- oder Re-
strukturierungen, bei denen das Manage-
ment vor besonderen Herausforderungen 
steht. Durch das Beteiligungsprogramm 
für die Topkräfte werden Vergütungs- und 
Anreizstrukturen geschaffen, die Füh-
rungskräfte zu Gesellschaftern machen. 
Der Manager wird damit selbst zum Unter-
nehmer; er denkt und handelt so. Das Ma-
nagement erhält die Anteile in der Regel 
nicht geschenkt, sondern zahlt dafür den 
Marktwert.

2. WELCHE THEMEN UND  
INTERESSENKONFLIKTE ERGEBEN 
SICH ÜBLICHERWEISE?

Die Beteiligung des Managements am Un-
ternehmen bedeutet, dass bisherige Altge-
sellschafter ihre Alleinkontrolle über das 
Unternehmen teilweise abgeben und an-
gestellte Manager künftig an den Gesell-
schafterversammlungen teilnehmen. Dies 
ist, etwa bei Familiengesellschaften, teil-

Dr. Jan Hückel, 
Corporate Partner, McDermott Will & Emery 

„ANSTELLE VON ODER ERGÄNZEND ZU 
BONI LÄSST SICH DURCH EINE MANAGE-
MENTBETEILIGUNG EINE WEITERGEHEN-
DE ANREIZSTRUKTUR SCHAFFEN.“
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Manager wird oftmals nur sein ursprüng-
liches Investment zurückgezahlt, wenn er 
aus wichtigem Grund („fristlos“) aus dem 
Unternehmen ausscheidet oder zu einem 
Wettbewerber wechselt. In anderen Fällen, 
beispielsweise wenn der Manager in den 
Ruhestand geht oder seinen Vertrag nicht 
mehr verlängert, werden ihm seine Antei-
le zum aktuellen Marktwert abgekauft, so-
dass er einen Anteil an der zwischenzeitli-
chen Wertsteigerung des Unternehmens 
erhält.

In Situationen, in denen die Altgesellschaf-
ter ihr Unternehmen verkaufen möchten, 
sind Regelungen erforderlich, damit der 
Käufer sämtliche Anteile erwerben kann. 
Typischerweise regeln die Programme 
dies, indem die Minderheits- vom Mehr-
heitsgesellschafter zu gleichen Konditio-
nen „mitgezogen“ werden können („drag 
along“). Um auszuschließen, dass nur der 
Mehrheitsgesellschafter veräußert, gilt 
spiegelbildlich das Recht der Minderheits-
gesellschafter, sich an einen Verkauf des 
Mehrheitsgesellschafters zu gleichen Kon-
ditionen anzuhängen („tag along“).

3. WAS IST BEI BETEILIGUNGS
PROGRAMMEN AUS SICHT DES 
MANAGEMENTS STEUERLICH 
ZU BEACHTEN?

Ziel des Managements ist, die Besteuerung 
der Einkünfte aus den Beteiligungspro-
grammen als Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen mit der niedrigeren Abgeltungssteuer 
zu erreichen – und die Besteuerung als 
Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit 
tunlichst zu vermeiden. Es ist darauf zu 
achten, dass die Manager aus steuerlicher 
Sicht Inhaber der Anteile werden und die 
Beteiligung rechtlich selbstständig neben 
dem Anstellungsverhältnis steht. Kritisch 
wird es, wenn die Rechte des Managements 
aus der Beteiligung zu weit in Abhängig-
keit vom Arbeitsverhältnis eingeschränkt 
werden. Aktuell diskutiert werden etwa 
die „Leaver-Klauseln“, nach denen die Be-
teiligung mit Ende des Beschäftigungsver-
hältnisses zurückzugewähren ist. Solche 
Klauseln führen nicht grundsätzlich zur 
Qualifikation als nicht selbstständige Ein-
künfte. Jedoch ist etwa bei der Ausgestal-
tung von Abfindungsklauseln darauf zu 

achten, dass nicht das wirtschaftliche Ei-
gentum an den Anteilen zum Arbeitgeber 
oder zu den Altgesellschaftern verlagert 
wird. Voraussetzung für die Anerkennung 
als vom Arbeitsverhältnis getrennte Betei-
ligung ist, dass der Manager die Anteile 
zum Marktwert erwirbt. Erhält das Manage-
ment Anteile vergünstigt, liegt ein lohn-
steuerpflichtiger Zufluss in Höhe des ver-
günstigten Betrags vor. Im Anschluss erfol-
gen Wertsteigerungen des Anteils und 
Ausschüttungen auf den Anteil im Privat-
vermögen der Manager. Die steuerliche  
Behandlung auf Ebene der Manager kön-
nen die Finanzbehörden im Rahmen eines 
gebührenpflichtigen Antrags auf verbind-
liche Auskunft vorab klären. 

4. WELCHE STEUERLICHEN  
ASPEKTE SIND AUS SICHT DES 
ARBEIT GEBERS WESENTLICH?

Entscheidend ist, ob Zahlungen auf die 
Managementbeteiligung der Lohnsteuer 
unterliegen. Das betrifft die laufende Aus-
schüttung genauso wie Veräußerungsge-
winne. Hintergrund ist, dass der Arbeitge-
ber für den Lohnsteuereinbehalt haftet. Er 
hat die Möglichkeit, dies im Rahmen eines 
Lohnsteueranrufungsverfahrens zu klä-
ren. Auf die Erteilung der entsprechenden 
Auskunft besteht Anspruch. Das Verfahren 
ist kostenlos.

5. WELCHE GESTALTUNGSALTER
NATIVEN SIND ÜBLICH?

Möchte der Inhaber das Management mit 
einer eigenkapitalähnlichen Beteiligung 
zu Höchstleistungen motivieren, aber kei-
ne stimmberechtigten Minderheitsgesell-
schafter aufnehmen, stellen Genussrechte 
einen gangbaren Mittelweg dar. Die Be-
steuerung der Einkünfte aus solchen Ge-
nussrechten entspricht der Besteuerung 
von Einkünften aus einem Gesellschafts-
anteil. Mitunter wollen die begünstigten 
Manager die in Aussicht gestellten Gesell-
schaftsanteile nicht kaufen. Hier bieten 
sich „Phantom-Shares“ an: Bei den virtuel-
len Beteiligungen handelt es sich letztlich 
um die Zusage einer Sondervergütung. Die 
Beträge unterliegen der Lohnsteuer. Aus 
Sicht der Firma sind sie Personalaufwand, 
also Betriebsausgaben. 

Dr. Kian Tauser, 
Tax Partner, McDermott Will & Emery

„ZIEL DES MANAGEMENTS IST ES, DIE 
BESTEUERUNG DER EINKÜNFTE AUS 
DEN BETEILIGUNGSPROGRAMMEN ALS 
EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN 
MIT DER NIEDRIGEREN ABGELTUNGS-
STEUER ZU ERREICHEN.“
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Gerade den deutschen Mittelstand stellt der Mindestlohn vor 
manche Probleme. Glauben Sie, dass die Wirtschaft kreativ sein 
muss, um die Mindestlohnregelung zu stemmen?

Stefan Dröge:  Ich gehe davon aus, dass Unternehmen 
versuchen werden, beim Mindestlohn neue Wege zu gehen. Das 
dürfte jedoch gerade bei geringfügig Beschäftigten und in be-
stimmten Wirtschaftszweigen, wie dem Bau-, Gaststätten- oder 
Schaustellergewerbe, schwierig werden. Dort hat der Gesetzgeber 
mit dem Mindestlohngesetz auch die Aufzeichnungspflichten 
verschärft. Außerdem haben Überprüfungseinrichtungen, wie die 
Deutsche Rentenversicherung und der Zoll, ihr Personal aufge-
stockt. Es wird jetzt immer eine Vergleichsberechnung angestellt.

Wie sieht die aus?

Dröge:  Dazu werden die Gehälter auf die Arbeitszeit in einem 
Monat verteilt. Wenn da nicht mindestens 8,50 Euro pro Stunde 
rauskommen, wird es für das Unternehmen problematisch.

Aber es gibt Ausnahmen von der Mindestlohnregelung. 

Dröge:  Zunächst sind da die Arbeitnehmer zu nennen, die 
unter bestimmte, allgemein verbindliche, branchenbezogene ta-
rifvertragliche Mindestlohntarife fallen. Diese Verträge müssen 
spätestens mit Ablauf des Jahres 2016 an den dann aktuellen ge-
setzlichen Mindestlohn angeglichen werden. Wer zudem seit Ja-
nuar 2015 Langzeitarbeitslose einstellt, ist die ersten sechs Mona-
te nicht verpflichtet, einen Stundenlohn von 8,50 Euro zu zahlen. 

Was ist mit Praktikanten?

Dröge:  Praktikanten fallen unter die Mindestlohnregelung. 
Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Wenn es sich um ein Pflicht-
praktikum im Rahmen einer Ausbildung handelt, haben die Prak-
tikanten keinen Anspruch auf den Mindestlohn. Zudem müssen 

Arbeitgeber Praktikanten keinen Stundenlohn von 8,50 Euro zah-
len, wenn das Praktikum nicht länger als drei Monate dauert und 
zur Orientierung für die Berufswahl dient, die Voraussetzung zur 
Aufnahme eines Studiums ist oder während einer Berufs- oder 
Hochschulausbildung absolviert wird.

Für Werkverträge gilt ebenfalls kein Mindestlohn. Ist das für 
Firmen die Lösung für die Zukunft?

Dröge:  Das ist im Einzelfall zu prüfen. Grundsätzlich liegt da-
rin aber ein ernstes Risiko, da die Gefahr besteht, dass es zur 
Scheinselbstständigkeit kommt. Das tritt unter anderem ein, 
wenn Selbstständige wie Arbeitnehmer in den Produktions- und 
Organisationsablauf des Arbeitgebers fest einbezogen werden. 
Der Arbeitgeber muss darauf achten, dass sich angestellte Arbeit-
nehmer und Selbstständige voneinander unterscheiden. Dabei 
kommt es etwa darauf an, dass der Selbstständige seine Arbeits-
zeiten frei gestalten kann und nicht wie ein Arbeitnehmer den 
Weisungen des Auftraggebers unterlegen ist.

Hilft es, Arbeiten an Subunternehmer abzugeben? 

Dröge:  Ja, aber es ist kein Freibrief. In dem neuen Mindest-
lohngesetz ist geregelt, dass ein Unternehmer auch auf die Einhal-
tung des Mindestlohns bei den Subunternehmern achten muss. 
Und zwar nicht nur für den, den er direkt beauftragt, sondern 
auch für alle folgenden. Also wenn der Subunternehmer selbst 
Dienstleister beauftragt, ist der Unternehmer auch für die Zahlung 
des Mindestlohns bei diesen Arbeitnehmern verantwortlich. Fir-
men sollten sich von ihren Subunternehmern Verpflichtungser-
klärungen unterschreiben lassen. Das heißt, dass die Subunter-
nehmer sich verpflichten, die Vorschriften einzuhalten – und, falls 
das nicht so ist, bereit sind, die daraus entstehenden Schäden zu 
übernehmen. Aber gegenüber den Arbeitnehmern ist man nicht 
aus dem Schneider, weil solche Erklärungen nur im Innenverhält-
nis zwischen Auftraggeber und Subunternehmer wirken. 

Seit Jahresbeginn steht jedem Arbeitnehmer ein Stundenlohn von 8,50 Euro zu. Stefan Dröge, Rechtsanwalt bei 
der Kanzlei KBHT in Neuss, kommentiert, ob und wie Firmen die Belastung auf legale Weise abmildern können.

MINDESTLOHN

„SUBUNTERNEHMER 
SIND KEIN FREIBRIEF“
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1 .  T A G 

Eine Stadtkirche und vereinzelte Fincas: Viel 
mehr gab es auf der Baleareninsel nicht, als 
die ersten Deutschen Mallorca Mitte der 
1950er-Jahre als Feriendomizil eroberten. 
Schroffe Steinklippen, idyllische Buchten 
und duftende Olivenhaine prägen bis heu-
te eine der schönsten Landschaften im Mit-
telmeerraum. „Wenn Sie das 
Paradies ertragen können, 
dann kommen Sie hierher“, 

sagte die US-Schriftstellerin Gertrude 
Stein schon 1929. Dieser Aufforderung 
folgen im Hier und Jetzt allein rund 
vier Millionen Deutsche im Jahr, die 
auf der Baleareninsel Urlaub machen. 
Tun Sie es ihnen gleich: Nach der An-
kunft in Palma de Mallorca geht es di-

Spektakuläre Steilküsten , idyllische Buchten  und weitläufige Strände : All das bietet Mallorca . 

                 Gewinnen Sie eine dreitägige Reise nach Canyamel  im Osten der Baleareninsel 

       und übernachten Sie im Fincahotel Can Simoneta . 

GEWINNSPIEL

rekt in das Hotel Can Simoneta in Canyamel an der 
Ostküste. Das Fünfsternehaus im Fincastil verfügt 
über 28 hochwertig eingerichtete Zimmer. An einer 
Steilküste gelegen, können Sie von der Terrasse aus ei-
nen atemberaubenden Panoramablick auf das Mittel-
meer genießen. Oder Sie gehen direkt über die in den 
Fels geschlagene Treppe hinunter zum Strand. 

Nach dem Check-in bleibt Ihnen 
bis zum Dinner genügend Zeit für 
einen Spaziergang durch den Ort 
Canyamel, der zu Capdepera ge-
hört. Neben einem Wehrturm aus 
dem 13. Jahrhundert ist die gut 
erhaltene mittelalterliche Burg, 
das Castell de Capdepera, sehens-
wert. Auch der „Königin der Säu-

Paradies für Segler: 
Blick auf die Silhoulette 
von Palma

   72 Stunden auf ... Mallorca

Direkt an der Steilküste: das Fincahotel Can Simoneta Fo
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len“ sollten Sie einen Besuch abstatten. Den bis zu 22 
Meter großen Stalagmiten können Sie bei einer 45-mi-
nütigen Führung durch die Tropfsteinhöhle Coves 
d’Artà am nahe gelegenen Cap Vermell erkunden. 

2 .  T A G

Was Sie sich bei Ihrer Stippvisite auf 
Mallorca nicht entgehen lassen sollten, 
ist ein Ausflug nach Palma de Mallorca, 
der Hauptstadt der Insel. Beginnend am 
Almudaina-Palast, geht es weiter zur 
Kathedrale La Seu und zur Altstadt mit 
zahlreichen Boutiquen. Wer ein Faible 
für Schuhe hat, für den ist Palma ein 
Einkaufsparadies. Aber auch Kunst-

liebhaber kommen voll auf ihre Kosten. So zeigen die 
Museen Es Baluard, das Palau March und das Museu 
Fundación Juan March zahlreiche Meisterwerke von 
Picasso und Dalí. Zwei weitere Künst-
ler, die mit der Insel in Verbindung ge-
bracht werden, sind Joan Miró und 
Miquel Barceló. In Mirós ehemaligem 
Wohnhaus sind einige Gemälde des 
Künstlers ausgestellt. Eine Auswahl 
von Barcelós Arbeiten schmückt die 
Kathedrale La Seu. 

Verbinden Sie den Ausflug in die Inselhauptstadt mit 
einem Abstecher zum Hafen, etwa zum Real Club 
Náutico, wo luxuriöse Jachten vor Anker liegen. Den 
ereignisreichen Tag können Sie dann in einem der 

+ + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 28. MAI 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 28. MAI 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 28. MAI 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 28. MAI 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 28. MAI 2015 + + + 

GEWINNEN SIE EINE REISE ZU ZWEIT NACH MALLORCA

Die WGZ BANK und das Fincahotel Can Simone-
ta in Canyamel in der Nähe von Capdepera ver-
losen diese Reise auf die Baleareninsel. Der Ge-
winner erhält Fluggutscheine (Economy-Class) 
für zwei Personen von Deutschland nach Palma 
de Mallorca und zurück sowie einen Gutschein 
für drei Übernachtungen inklusive Halbpen sion. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.cansimoneta.com

t.duppke@dtsgmbh.com 02271 / 49 66 81

Für die Teilnahme am Gewinnspiel beantwor-
ten Sie bitte folgende Frage:

Wessen Meisterwerke schmücken die Kathed-
rale La Seu in Palma de Mallorca?
a) Pablo Picasso      b) Diego Velázquez
c) Miquel Barceló

Für die Antwort scannen Sie bitte per Smart-
phone oder Tablet-PC den QR-Code rechts, öff-
nen Sie die Webseite www.wgzbank.de/ihre-
meinung oder nutzen Sie je nach Ausgabe die 
Postkarte oder den Coupon auf der Rückseite. 
Einsendeschluss: 20. März 2015. Mitarbeiter 
der WGZ BANK-Gruppe und Mitarbeiter der 
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH sowie ihre 
jeweiligen Angehörigen dürfen nicht teilneh-

zahlreichen Restaurants ausklingen lassen. So bietet 
der Nassau Beach Club Gästen regionale Spezialitä-
ten, wie gegrilltes Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte. 

3 .  T A G 

Die Naturschönheit Mallorcas genießen Sie 
am besten bei einer Fahrt mit dem Tren de 
Sóller, bekannt als „Roter Blitz“. Vom Abteil-
fenster aus haben Sie einen herrlichen Aus-
blick auf die Berge der Tramuntana mit 
dem Gipfel Puig Major (1.445 Meter) und 
auf die Orangen- und Mandelbaumgärten 

sowie Olivenplantagen im Tal von Sóller. Hier am 
Bahnhof angekommen, steigen Sie in die nostalgi-
sche Straßenbahn Tranvía um und fahren fünf Kilo-
meter bis zum Hafen. Dort genießen Sie bei einem 
Abendessen noch einmal den prächtigen Meerblick. 

men. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 
Gewinner wird im Losverfahren ermittelt und 
anschließend benachrichtigt.  Markus Bläser 
aus Troisdorf hat die Reise ins Salzburger Land 
(4/2014) gewonnen.

Sie möchten Initiativban-

king bewerten, sich zu The-

men im Magazin äußern 

oder eigene Themenvor-

schläge für künf ige Ausgaben unterbreiten? 

Am schnellsten geht das, wenn Sie mit dem 

Smartphone oder Tablet-PC den QR-Code 

scannen oder diese Webadresse öffnen: 

www.wgzbank.de/ihre-meinung

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!

Bis zu 22 Meter hohe Stalagmiten: Auf einer 45-minütigen Führung durch 
die Tropfsteinhöhle Coves d'Artà lernen Sie Mallorca im Innersten kennen.
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„ Mit dem Kopf in der Wolke, 
verlässliche Genossenschaftsbanken 
zur Seite und die Füße fest auf 
heimischem Boden – Siegbert 
Wortmanns Antrieb zum Erfolg.“
Siegbert Wortmann
Vorstandsvorsitzender der
WORTMANN AG

INITIATIVBANKING FÜR DEN MITTELSTAND

Siegbert Wortmann, Eigentümer der 
WORTMANN AG in Hüllhorst/Westfalen, 
hat seit der sprichwörtlichen Garagen-
gründung im Jahr 1986 sein Unterneh-
men mit Energie, Weitsicht und Mut 
zum größten konzernunabhängigen 
Computerhersteller in Europa entwickelt 
und investiert zur Zeit sogar in die eigene 
Wolke. Von Anfang an als Bankpartner 

mit dabei, die örtlichen Volksbanken und 
die WGZ BANK. Insbesondere bei der 
Abwicklung und Absicherung des an-
spruchsvollen internationalen Zahlungs-
verkehrs und Importgeschäfts vertraut 
die WORTMANN AG auf die Kompe-
tenz der Düsseldorfer Zentralbank und 
Geschäftsbank. Trotz des großen Erfolgs 
hat Siegbert Wortmann, seit 2007 Träger 

des Bundesverdienstkreuzes, nie die Bo-
denhaftung verloren. Unternehmerische
Verantwortung für die Region und in der
Region – es sind die Wurzeln, die ihm 
Flügel verleihen.

WGZ BANK – die Initiativbank für 
den Mittelstand: 0211/778-2112
initiativbanking@wgzbank.de 

195x260_WGZ_Initiativbanking_U4_Wortmann.indd   1 06.10.14   15:06
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Das Mittelstandsmagazin der WGZ BANK
 Initiativbanking

1 MANAGEMENTBETEILIGUNG

Das bindet Topleute
PREISMANAGEMENT

Das sichert die Marge

WACHSTUMSMARKT INDIEN

Neue Deals
in Neu-Delhi
und Co.

Unser kostenloses Angebot.
Ihre Meinung.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht Ihnen 
die Initiativbanking-Redaktion. Wenn Sie Themen-
wünsche und Anregungen für Initiativbanking haben, 
schreiben Sie uns doch einfach! Die Postkarte dazu 
finden Sie auf der Rückseite.



Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Ihre Meinung ist gefragt! Initiativbanking lebt entscheidend von 
Ihrem Feedback. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und  
schreiben Sie uns, wenn Sie Lob oder Kritik loswerden möchten, 
wenn Sie Fragen haben oder Anregungen geben wollen.

Sie können uns die Antwort per Post zusenden oder die ausge - 
füllte Karte Ihrem Ansprechpartner bei einer Volksbank oder 
Raiffeisenbank in Ihrer Nähe geben.
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