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die wirtschaftliche und vor allem die politische 
Unsicherheit in Europa dämpfen seit geraumer Zeit 
die Investitionsbereitschaft deutscher Unterneh
men. Auch wenn sich mittelständische Firmen 
nach wie vor mit Investitionen eher zurückhalten, 
stieg das Forderungsvolumen der WGZ BANK  
gegenüber Unternehmenskunden im Geschäftsjahr 
2014 um beachtliche 4,5 Prozent. Erfreulich ist  
zudem, dass sich knapp 200 neue Firmenkunden 

von den Stärken der WGZ BANK überzeugen ließen. Damit bestätigt sich ein
mal mehr: Bei der Versorgung des Mittelstands mit Finanzmitteln ist auf die Ge
nossenschaftliche FinanzGruppe Verlass. Dies belegen auch aktuelle Zahlen der 
Deutschen Bundesbank: Während Wettbewerber ihre Kredite an inländische Un
ternehmen und Privatpersonen zwischen 2008 und 2014 zum Teil spürbar zu
rückfuhren, weitete der Genossenschaftssektor sein Kreditvolumen in diesem Zeit
raum um fast 28 Prozent aus.

Immer wichtiger wird auch für den Mittelstand das Auslandsgeschäft. Um unsere 
Kunden bei der Erschließung ausländischer Märkte professionell zu begleiten, 
treiben wir derzeit den Ausbau unseres Auslandsgeschäfts mit Tempo voran. 2014 
zählte die WGZ BANK erneut zu den TopTenBanken bei den von der Europäi
schen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) gedeckten Außenhandels
finanzierungen in Osteuropa. Auch im Fernen Osten intensiviert die Genossen
schaftliche FinanzGruppe ihre Aktivitäten – allen Ländern voran in China. Das 
Wachstumstempo dort verlangsamt sich zwar, verharrt aber nach wie vor auf  
einem aus europäischer Sicht beneidenswert hohen Niveau. Wo es mit China 
hingeht und wie sich deutsche Mittelständler dort ein Stück vom Wachstums
kuchen sichern können, lesen Sie in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe 
unseres Kundenmagazins.

Ich wünsche Ihnen wie immer eine anregende Lektüre.

Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

HANS-BERND WOLBERG
Vorsitzender des Vorstands der WGZ BANK
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 6 TRENDS: Künstlersozialabgabe als Falle
     Warum viele Firmen ihre Pflicht zur Künstlersozialabgabe verkennen. 

 8    Nur einen Klick entfernt
     Die Digitalisierung hat das Firmenkreditgeschäft erfasst. Mit einer 

Onlineplattform beschreiten die WGZ BANK und Partner Neuland.

 E N T W I C K E L N

16     „Wann, wenn nicht jetzt?“
  Das Thema steigende Strom- und Wärmekosten wird zur Chefsache  
 im Mittelstand. Was Firmen in Sachen Energieeffizienz jetzt tun  
 sollten, erklärt Effizienzexperte Christian Noll vom Verein DENEFF. 

19     Mit viel Wind nach Asien
    Aus NRW – für die Welt: Die Firma Jungblut wind elements GmbH & 

Co. KG aus Dorsten profitiert vom globalen Boom der Windenergie.

20     Das Geschäft muss rollen
 Die Logistikgruppe Nosta beweist, dass auf umkämpften Märkten  
 der Schlüssel zum Erfolg in der Spezialisierung liegt.

Chinas Wirtschaft tritt in eine neue Phase 
der Entwicklung ein. Das Wachstumstempo 
verlangsamt sich zwar, doch neue Branchen 
und Boomregionen profitieren vom Ende 
des bisherigen Billigexportmodells. Das er-
öffnet auch deutschen Mittelständlern gute 
Perspektiven – eine Analyse.
 
LESEN SIE WEITER AUF SEITE    10 10

Titelgeschichte:
Die neuen Chancen für
Mittelständler in China

16
Ti

te
lil

lu
st

ra
tio

n:
 Jö

rg
 B

lo
ck

; F
ot

os
: R

ol
f S

ch
ul

te
n,

 D
ra

go
n 

G
rk

ic/
Di

gi
ta

l V
isi

on
 V

ec
to

rs
/g

et
ty

im
ag

es

I N H A L T

4



I M P R E S S U M : Herausgeber: WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf, Agnes Meier (V. i. S. d. P.),  
www.wgzbank.de, initiativbanking@wgzbank.de  Verlag und Redaktion: corps. Corporate Publishing Services GmbH, Kasernenstraße 69, 40213 Düsseldorf  
Chefredaktion: Florian Flicke  Redaktion: Marcel Berndt, Annkathrin Frind, David Selbach, Axel vom Schemm
Objektleitung: Simon Flohr  Artdirection: Marcus Weyerke  Bildredaktion: Holger Lorenz  
Druck: Peter Pomp GmbH, Gabelsbergerstraße 4, 46238 Bottrop  Repro: TiMe GmbH  
ISSN: 1861-4213  Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Verwendung nur mit Genehmigung. © 2015 WGZ BANK

Bei diesem Dokument handelt es sich um erste Informationen, teilweise zur Werbung für Produkte der WGZ BANK. Es stellt keine Finanzanalyse im 
Sinne des § 34b WpHG, Anla geberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handeln dar. Die WGZ BANK übernimmt keine Verantwortung 
oder Haftung für einen Schaden, der sich aus der Verwendung dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Angaben ergibt. Alleinige  
Entscheidungsgrundlage für den Kauf bestimmter Wertpapiere sollten die Prospektangaben sein. Diese finden Sie auf unserer Homepage  
www.wgzbank.de. Ausführungen zu steuerlichen Aspekten dienen nur einer ersten Unterrichtung. Zudem kann die steuerliche Behandlung  
künftigen Änderungen unterworfen sein. Zur abschließenden Beurteilung der persönlichen steuerlichen Situation empfehlen wir, einen Vertreter 
der steuerberatenden Berufe zu konsultieren. Für die Inhalte auf verlinkten fremden Websites trägt die WGZ BANK keine Verantwortung.

Factoring schützt vor verspäteten Zahlungen oder Zahlungsausfällen. Dafür treten Unternehmen die Forderung 

gegen eine Gebühr an einen Dienstleister ab und erhalten sofort den Großteil ihres Gelds. Welche Vorteile dies 

mit sich bringt und was Firmen hierbei beachten müssen.

Anstatt auf die Bezahlung ihrer Rech-

nungen zu warten, können Unter-

nehmen ihre Forderungen an einen 

Dienstleister abtreten – und direkt 

zu Geld machen. „Dieses sogenann-

te Factoring galt noch vor 25 Jahren 

als der letzte Ausweg vor einer dro-

henden Insolvenz, inzwischen ist es 

ein zunehmend gängiges Finanzie-

rungsinstrument im Mittelstand“, 

berichtet Olaf Dierksmeier, Leiter 

Vertrieb bei der VR Leasing Gruppe, 

die diese Dienstleistung anbietet. 

 

Die Zahlen des Deutschen Factoring-

Verbandes bestätigen diese Entwick-

lung. Seine Mitglieder kauften ver-

gangenes Jahr Forderungen in Höhe 

von 189,8 Milliarden Euro an – das 

sind knapp elf Prozent mehr als im 

Vorjahr. Die Kundenzahl stieg zu-

gleich um knapp sieben Prozent auf 

18 900 Unternehmen an.

Firmen genießen Vorteile

Neben schneller Liquidität und dem 

Schutz vor Zahlungsausfall haben 

Unternehmen auch den Vorteil der 

Selbstdisziplinierung: „Viele Unter-

nehmen scheuen sich davor, zu Mah-

nungen oder Inkasso zu greifen. Das 

gilt gerade bei großen oder langjäh-

rigen Kunden“, sagt Dierksmeier. 

„Externe Dienstleister bringen Neu-

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2.

Zahlungsausfall ade

Aktuell

•  Zahlungsausfall ade

• Impressum/rechtliche Hinweise

Praxistipps

•  Interview: „Lohnenswert wird Factoring für 

 Unternehmen mit einer hohen Warenein-

 satzquote“

•  Checkliste: Diese Factoring-Formen gibt es

Steuern

•  Der Steuertipp: Fremdvergleich bei 

 Betriebsstätten ab 2015

•  Niedrigzins steigert Schenkungs- und

 Erbschaftssteuer

Kurz gemeldet

•  Investitionsvorhaben: So gelingt 

 die Deeskalation von Bürgerprotesten

•  Buchtipp: „Die großen Strategien 

 für den Mittelstand“

• Webtipp des Monats
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34

Initiativbanking 2.0:
App und Web

22 So gelingt die Markenkommunikation
 Topfirmen haben ihre Produkte im Griff und die Kunden auf ihrer  
 Seite – die fünf goldenen Regeln der Markenkommunikation.

26      Mit Rad und Tat
 Der  Fahrradhersteller BBF Bike GmbH kooperiert mit einer Werkstatt
 für Behinderte – eine Zusammenarbeit, von der alle profitieren.

 F O R T F Ü H R E N

30     Für Firmenwohl und eine bessere Welt
   Eine steigende Zahl von mittelständischen Firmen engagiert sich  

für Umweltschutz oder Bildung. Beim Vermarkten des nachhaltigen 
Engagements gibt es jedoch noch viel Verbesserungspotenzial. 

34 LEBEN: 72 Stunden in ... Sevilla
  Andalusiens Metropole lockt mit viel Kultur, reichlich Grün und 

einem bunten Nachtleben: Initiativbanking verlost eine dreitägige 
Reise für zwei Personen nach Sevilla.

iTunes App Store Google Play Store

klimaneutral
natureOffice.com | DE-263-754587

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 26. Juni 2015 
anmelden, verlosen 
wir vier Ausgaben 
des Buches „Es sind 
nicht nur Gebäude“ 
(siehe Seite 7).
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A K T U E L L E R  R E C H T S T I P P

Verschärfte Kontrollen bei der 
Künstlersozialabgabe

TRENDS

>>> Die allermeisten Unternehmen sind künstlersozialabgabepflich-
tig – nur ist es ihnen oft gar nicht bewusst. Wer denkt etwa schon an 
eine Künstlersozialabgabe, wenn er bei einem selbstständigen Grafiker hin und 
wieder neue Visitenkarten oder Flyer bestellt? Oder einen selbstständigen Web-
designer mit der Gestaltung der Unternehmenswebsite beauftragt?

„Neben Verlagen, Presseagenturen, Theatern, Konzert- oder Tourneeveranstal-
tern, Rundfunk und Fernsehen, Galerien, Werbeagenturen, Filmproduzenten und 
Plattenfirmen sind auch Betriebe künstlersozialabgabepflichtig, die für Unter-
nehmenszwecke nicht nur gelegentlich künstlerische oder publizistische Werke 
nutzen und mit ihnen Einnahmen erzielen wollen“, klärt Dr. Volker Vogt auf. Er 
ist Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Schomerus & Partner in Hamburg. „Nicht 
nur gelegentlich“ bedeutet mehr als drei Aufträge im Kalenderjahr, die künst-

lerische oder publizistische Werke oder Leistungen beinhalten. Daher sind auch 
die Unternehmen künstlersozialabgabepflichtig, die Werbung oder Öffentlich-
keitsarbeit betreiben und dabei nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständi-
ge Künstler oder Publizisten vergeben. Hierzu gehören beispielsweise die selbst-
ständigen Grafiker und Webdesigner. Der einheitliche Abgabesatz wird jährlich 
nach dem aufzubringenden Beitragsvolumen ermittelt. Im Jahr 2015 bleibt der 
Abgabesatz stabil bei 5,2 Prozent; für 2014 gilt ebenfalls ein Abgabesatz von 
5,2 Prozent; 2013 lag er bei 4,1 Prozent. Keine Künstlersozialabgabe fällt hin-
gegen an, wenn eine Gesellschaft beauftragt wird, da nur natürliche Personen 
als Auftragnehmer künstlersozialversicherungspflichtig sind.

Keine generelle Befreiung kleinerer Firmen
Eigentlich wollte der Gesetzgeber kleine Unternehmen ab dem 1. Januar 2015 
ganz von der Künstlersozialabgabepflicht befreien. Letztlich wurde nur umge-
setzt, dass die Unternehmen, die in einem Kalenderjahr nicht mehr als 450 Euro 
an Honoraren an selbstständige Künstler oder Publizisten zahlen, nicht künst-
lersozialabgabepflichtig sind. Diese Grenze dürfte jedoch auch bei kleinen  
Unternehmen schnell überschritten sein. Zwar prüft die Deutsche Rentenver-
sicherung schon seit 2007 im Rahmen ihrer regelmäßigen Sozialversicherungs-
prüfungen auch die Künstlersozialabgabepflicht. „Jedoch müssen sich die Unter-
nehmen für das Jahr 2015 auf deutlich häufigere und intensivere Kontrollen 
einstellen“, sagt Vogt. 

Die zu entrichtende Künstlersozialabgabe ist eine nicht zu vernachlässigende 
Größe. Rechtsexperte Vogt empfiehlt daher, vor der Vergabe von Aufträgen die 
Künstlersozialabgabe mit in die Kostenkalkulation einzubeziehen. Wurde bis-
lang versäumt, die Künstlersozialabgabe zu zahlen, kann es unter Umständen 
teuer werden. Die Abgabe wird für bis zu fünf Jahre nachträglich erhoben. 

>>> Auch 2014 verteidigte die WGZ BANK mit 
den angeschlossenen Volksbanken und Raiffei-
senbanken ihre Position als Marktführer bei wich-
tigen Förderkrediten. Mit einem Anteil von 54 Pro-
zent bei den KfW-Unternehmerkrediten sowie 42 Prozent 
bei den KfW-Umweltkrediten blieb die Führungsrolle der 

WGZ BANK in ihrem Geschäftsgebiet Rheinland und 
Westfalen vollkommen unangetastet. Zwar entwickelten 
sich die Neuanträge marktbedingt sowohl beim Volumen 
als auch bei den Stückzahlen rückläufig. Doch der Ge-
samtbestand der vermittelten Förderkredite legte 2014 
um 1,3 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro zu. 

F Ö R D E R K R E D I T G E S C H Ä F T

Marktführerschaft behauptet
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>>> Das kompakte, schnell konsumierbare, 
230 Seiten umfassende Buch mit Themen 
rund um die Gesetzmäßigkeiten von Immobi-
lienmärkten ist vor allem eines: gut zu lesen. 
Die Autoren Tobias Just und Steffen Uttich lie-
fern einen Ratgeber in 14 Kapiteln, der die 
zentralen Fragen der Immobilienökonomie be-
antwortet. Wie funktionieren die Märkte? 
Woran erkenne ich Standorte mit Zukunft? 
Wann ist eine Immobilie noch angemessen 
bepreist? Wie gelingt die richtige Finanzie-
rung? Ganz aktuell: Droht auf dem deutschen 
Markt eine Blasenbildung? Das Buch (ISBN 
978-3-95601-061-3) ist für 19,90 Euro bei 
Frankfurter Allgemeine Buch erschienen. 

B U C H T I P P :  „ E S  S I N D  N I C H T 
N U R  G E B Ä U D E “

Auf diese Seiten 
können Sie bauen

>>> Mit einem operativen Ergebnis von 
307,9 Millionen Euro nach den IFRS-Bilanzie-
rungsregeln übertraf die WGZ BANK-Gruppe 
2014 nochmals leicht das bereits gute Vor-
jahresergebnis von 306,1 Millionen Euro. Die 
Anstiege im Zins-, Provisions- und Handelsergebnis 
bestätigen nach den Worten des Vorstandsvorsit-
zenden Hans-Bernd Wolberg die wirtschaftliche 
Stärke der Bank: „Die klare Kundenorientierung und 
der enge Schulterschluss mit unseren Mitgliedsban-
ken zahlen sich aus. Mit unserer guten Kapitalaus-
stattung sind wir für die wachsenden Herausforde-

>>> Oekom research, eine der weltweit füh-
renden Ratingagenturen im Markt für nach-
haltige Investments, bestätigt mit der Note C 
den Prime-Status der WGZ BANK-Gruppe. Da-
mit zählt die WGZ BANK zu den 20 Prozent der Un-
ternehmen, die in den Bereichen Soziales und Um-
welt in der eigenen Branche überdurchschnittlich 
abschneiden. Besonders die Möglichkeiten der Aus- 
und Weiterbildung, die Work-Life-Balance, das Ge-
sundheitsmanagement sowie das Umweltmanage-

rungen im Wettbewerb hervorragend gerüstet.“ 
Ende vergangenen Jahres lag die Kernkapitalquote 
bei 13,6 Prozent und damit deutlich über der regu-
latorischen Mindestvorgabe von 8,0 Prozent. 

Verhalten optimistischer Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr ist Wolberg verhal-
ten optimistisch – und das trotz wachsender Her-
ausforderungen. „Die Belastungen aus dem Nied-
rigzinsumfeld und der Regulatorik bestehen unver-
ändert fort beziehungsweise nehmen, etwa in Form 
des europäischen Bankenabwicklungsfonds, sogar 
noch zu. Der Beitrag zu diesem Fonds wird uns Jahr 
für Jahr einen mittleren zweistelligen Millionenbe-
trag kosten, noch dazu aus versteuertem Ergebnis“, 
berichtet Wolberg. Dabei verfügt die Genossen-
schaftliche FinanzGruppe seit 80 Jahren über eine 
eigene Sicherungseinrichtung und hat mit den Ver-
ursachern der Finanzkrise von 2008 nichts gemein. 
„Dass alle Banken über einen Kamm geschoren 
werden, unabhängig davon, ob sie in der Finanzkri-
se mit öffentlichen Mitteln gestützt wurden oder 
nicht, ist für uns ein großes Ärgernis. Wir fühlen uns 
hier weiterhin in Sippenhaft genommen und – zu-
mindest partiell – enteignet.“ 

ment haben überzeugt. Auch die gruppenweiten 
Standards wie der Ethik- und Verhaltenskodex, die 
Zuliefererrichtlinien sowie die sozialen Standards im 
Kreditvergabeprozess wurden als besonders nach-
haltig eingestuft.  Seit Jahren bewerten neben 
oekom research zwei weitere Ratingagenturen – 
Sustainalytics und imug – die Nachhaltigkeitsleis-
tungen der WGZ BANK. Detailinformationen sind 
im Geschäftsbericht auf www.wgzbank.de unter 
„Investor Relations“/„Finanzberichte“ zu lesen. 

W G Z  B A N K - G R U P P E

Gutes Ergebnis in rauem 
Marktumfeld 

N A C H H A LT I G K E I T S R A T I N G

Topnote erneut bestätigt

D I E  Z A H L :

18.025.000

Ende 2014 hielten mehr als 18 Millionen 
Deutsche Anteile an einer Genossenschafts-
bank und sicherten sich so Mitspracherechte 
an ihrer Bank vor Ort. Damit übersprang die 
Zahl der Mitglieder von Kreditgenossenschaf-
ten zum Jahreswechsel neuerlich eine wichti-
ge Millionenschwelle. Seit 2008 kamen 1,8 
Millionen Mitglieder hinzu. „Das ist ein großer 
Vertrauensbeweis für das genossenschaftli-
che Geschäftsmodell“, so Uwe Fröhlich, Prä-
sident des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e.  V. 
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ONLINEKREDITPLATTFORM

Die Digitalisierung macht auch vor dem Kreditgeschäft nicht halt. Mit einer Onlineplattform testen 
WGZ BANK, DZ BANK und VR-LEASING neue multimediale Wege im Firmenkundengeschäft. 

NUR EINEN 

KLICK ENTFERNT

S T A R T E N

8



Google ist stets ein guter Gradmes-
ser dafür, wie „heiß“ ein Thema ist. 

Demzufolge ist das Kreditgeschäft übers 
World Wide Web eines der zentralen The-
men unserer Tage. Wer in die Maske der 
führenden Suchmaschine der Welt das 
Wort „Kredit“ eingibt, erzielt binnen Bruch-
teilen von Sekunden mehr als 100 Millio-
nen Treffer – sogar knapp zehn Millionen 
mehr als für das Suchwort „Fußball“. 

Längst nicht mehr beschränkt sich das 
Kreditgeschäft im Internet auf den priva-
ten Bereich, wo sich Freunde, mitunter 
auch Fremde, eher überschaubare Beträge 
leihen oder das Crowdsourcing blüht. Zu-
nehmend entdecken etablierte Finanzins-
titute und neue Herausforderer aus der di-
gitalen Szene die Chancen, die sich beim 
Firmenkreditgeschäft moderner Prägung 
bieten. Auch die WGZ BANK und ihre Part-
ner aus der Genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe, DZ BANK und VR-LEASING, gehö-
ren zu den Pionieren und Wegbereitern der 
neuen Zeit.

Seit Ende vergangenen Jahres testen die 
drei Partner eine neue Onlineplattform 
fürs Firmenkundengeschäft. Ob Kredit-, 
Leasing-, Tages- oder auch Terminanlage-
geschäft: „Die Kunden, neudeutsch: User, 
können hier ganz einfach, komfortabel 

und vor allem rund um die Uhr ihr ge-
werbliches Finanzierungs- und Geldanla-
gevorhaben bei ihrer Volksbank oder Raiff-
eisenbank platzieren“, erklärt Heiko Lenz, 
der Projektverantwortliche aufseiten der 
WGZ BANK. 

Vor allem Neukunden im Fokus
Noch findet sich der neue Onlineservice 
testweise nur auf der Kampagnenwebseite 
www.deutschland-made-by-mittelstand.
de. „Nach den ersten erfolgreichen Probe-
wochen befinden wir uns jetzt mitten in 
der zweiten Phase, in der es darum geht, 
das neue Webangebot noch bekannter zu 
machen und bundesweit auszurollen“, sagt 
Lenz. Dabei spielt Google mit seinen Wer-
be- und Finde-Algorithmen wieder eine 
ent scheidende Rolle. 

Große Stücke setzen die Beteiligten, neben 
dem Leasinggeschäft via Web, vor allem 
auf die Kreditanbahnung übers Internet. 
Kunden haben zu Beginn die Wahlmög-
lichkeit zwischen Kontokorrentkredit oder 
einem Bankdarlehen zum Kauf einer Im-
mobilie, einer Maschine oder eines Fahr-
zeugs. Schritt für Schritt, oder besser: Klick 
für Klick, arbeiten sich die Kreditsuchen-
den in wenigen Minuten durch die über-
schaubaren und sich selbst erklärenden 
Formulare. Bevor der Antrag online dann 

endgültig abgeschickt wird, ist nur noch 
eine zentrale Frage zu klären: Ist der An-
tragsteller bereits Kunde einer Volksbank 
oder Raiffeisenbank?

Falls ja, wird die Anfrage zu Kredit-, Lea-
sing- oder Anlageangebot über ein zwi-
schengeschaltetes Servicecenter – und 
nach kurzer zentraler Qualitätsprüfung – 
an die zuständige Genossenschaftsbank 
vor Ort weitergeleitet. Die nimmt den 
Wunsch dann auf und meldet sich umge-
hend beim Kunden. Wer dagegen noch 
keine Bankverbindung zu einer Genossen-
schaftsbank unterhält, dem werden auto-
matisch vom System die infrage kommen-
den Institute in der jeweiligen Region 
gemeldet. Dann heißt es nur noch: „Bitte 
entscheiden Sie sich jetzt.“

„Unsere ersten Tests haben zwei sehr posi-
tive Dinge gezeigt: Mit dem neuen Ange-
bot erreichen wir erstens vor allem Unter-
nehmen, die bisher noch keine Kunden 
einer Volksbank oder Raiffeisenbank sind. 
Und zweitens ist die Bonität der Firmen im 
Schnitt sehr gut“, meint Lenz. Der häufig 
geäußerte Verdacht, für Onlinekredite 
würden sich nur Privatleute oder Firmen 
mit schlechtem finanziellem Leumund in-
teressieren, hält damit dem realen Test 
nicht stand. 

Heiko Lenz, Projektverantwortlicher 
aufseiten der WGZ BANK

„DIE KUNDEN KÖNNEN HIER GANZ EINFACH, 
KOMFORTABEL UND VOR ALLEM RUND UM 
DIE UHR IHR GEWERBLICHES FINANZIERUNGS- 
UND GELDANLAGEVORHABEN BEI IHRER 
VOLKSBANK ODER RAIFFEISENBANK 
PLATZIEREN.“
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Der Standort China ist für mittelständische Unternehmen längst mehr als eine 
verlängerte Werkbank. Deutsche Industriebetriebe finden im Reich der Mitte 

inzwischen Partner auch für anspruchsvolle Projekte. Konsumgüterhersteller 
profitieren von einem gereiften Binnenmarkt.

China

Als Axel Barten 1978 das erste Mal nach China reiste, war 
das ein großes Abenteuer für den Unternehmer aus dem 

Siegerland. Die Firma Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG 
stellt seit sieben Generationen Walzwerkanlagen her. In den 
1970er-Jahren wollte Barten die Internationalisierung des Ge-
schäftes vorantreiben. Die Volksrepublik, die gerade erst begann, 
sich zu öffnen, schien da ein vielversprechender Markt – wenn 
auch noch weitgehend unbekannt. „Deng Xiaoping hielt damals 
seine berühmte Rede: Innerhalb von nur 25 Jahren sollte China 
vom Agrarstaat zum größten Industrieland der Erde werden“, er-
innert sich Barten. „Viele europäische Unternehmer lachten da-
mals darüber. Wofür wir 100 Jahre gebraucht hatten, das wollten 
die Chinesen in einem Vierteljahrhundert schaffen?“ 

Doch der alte Deng Xiaoping hatte sich tatsächlich nur um zwei 
Jahre verspekuliert. Gigantische Investitionen in die industrielle 
Infrastruktur sorgten dafür, dass die chinesische Wirtschaft rasant 
wuchs. Und mit ihr Unternehmen wie die Achenbach Buschhüt-
ten, die als Chinapioniere der ersten Stunde die nötige Technik für 
den Aufbau der Industrie lieferten. „Als Walzwerk-Anlagenbauer 

sind wir sehr nah an der Grundstoffindustrie“, sagt Unternehmer 
Barten. China war lange der größte Markt für ihn, zeitweise liefer-
te er 50 Prozent seiner Produkte in die Volksrepublik. 

Beginn einer reiferen Phase
Inzwischen scheinen die abenteuerlichen Zeiten zweistelliger 
Wachstumsraten vorbei zu sein. Im Frühjahr 2015 senkte Minis-
terpräsident Li Keqiang das Wachstumsziel auf sieben Prozent. 
Manche Beobachter sprechen schon von einer „harten Landung“ 
und vom „Ende des Wirtschaftswunders“. Dr. Kuang-Hua Lin 
wundert sich über solche negativen Reaktionen. Der Geschäfts-
führer der Beratungsgesellschaft Asia-Pacific Management Con-
sulting GmbH (APMC) in Düsseldorf unterstützt seit den 1990er-
Jahren Mittelständler bei der Expansion nach China. „Dass ein 
schnell wachsendes Land wie China nach und nach in eine Phase 
moderateren Wachstums eintritt, ist doch eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit“, meint Lin. Die chinesische Währung sei an den 
US-Dollar gekoppelt, der schwache Euro erschwere chinesischen 
Unternehmen den Export zusätzlich, ebenso wie das steigende 
Lohnniveau im Land. Gleichzeitig ist der rasante Boom im Immo-
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Produkte und Know-how sind in Asien sehr gefragt und unter-
stützen diese nachhaltige Entwicklung“, sagt Strack.

Gute Aussichten also für deutsche Unternehmen. „Der gereifte 
chinesische Binnenmarkt bietet derzeit sehr gute Chancen für 
Unternehmen aus der Umwelt-, Lebensmittel- und Medizintech-
nik. Und vor allem für Konsumgüterhersteller“, berichtet Martina 
Dietrich, Asienexpertin der WGZ BANK. China entwickle sich von 
einem Exportland und von einer verlängerten Werkbank hin zu 
einem attraktiven Absatzmarkt, auf dem auch Konsum- und High-
techprodukte entwickelt und verkauft werden. 

Professor Ing. Wolfgang Luan, Geschäftsführer der Düsseldorfer 
Famous Industrial Group GmbH und Präsident des Chinesischen 
Industrie- und Handelsverbandes e. V. in Deutschland (CIHD), hat 
diese Entwicklung von Beginn an begleitet – und vom Wandel 
profitiert. In den 1990er-Jahren begann er, Präzisionsmesswerk-
zeuge aus China für deutsche Maschinenbauunternehmen zu 
importieren. „In den vergangenen Jahren hat sich der Markt in 
China jedoch gewandelt“, berichtet Luan. „Meine Kunden, alles 
Unternehmen aus der Liste der Top 500 in China, haben so viel 
Geld verdient, dass sie Budgets für neue Maschinen aus Deutsch-
land hatten.“ Also passte Luan sich an die neue Nachfragesituati-
on an. „Wir sind inzwischen Exporteur und Servicepartner kleiner 
und mittlerer deutscher Firmen für den chinesischen Markt.“ 

Wer die Volksrepublik als Absatzmarkt erschließen wolle, sollte 
über eine eigene Produktion vor Ort nachdenken, rät Luan. „Chi-
na ist kein billiger Produktionsstandort mehr – aber immer noch 
deutlich günstiger als Deutschland.“ Kundennähe und eine eige-
ne, auf die chinesischen Kunden zugeschnittene Produktentwick-
lung würden zudem immer wichtiger, und zwar nicht nur für 
Hersteller von Hightechprodukten, sondern auch für Konsumgü-
terproduzenten. Der Bonner Süßwarenhersteller Haribo hat 2014 
zunächst die Vorlieben der Kunden auf dem chinesischen Markt 
erforschen lassen. Jetzt erst wollen die Bonner in China einen 

biliensektor zu Ende gegangen. Die chinesische Regierung will 
weniger den Export als vielmehr den Binnenmarkt stärken. Und 
sie geht seit zwei Jahren konsequent gegen Umweltverschmut-
zung, Korruption und Verschwendung vor. All diese Entwicklun-
gen bremsen das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft 
kurzfristig, sagt Landeskenner Lin. Langfristig seien die Trends 
jedoch positiv. China trete in eine reifere Phase der Wirtschafts-
entwicklung ein. 

Glänzende Aussichten für Cleantechfirmen
Das kann Achenbach-Chef Barten bestätigen. „Unser Exportge-
schäft mit China ist für uns kein so starker Wachstumstreiber 
mehr wie früher.“ Statt der Hälfte liefert er inzwischen nur noch 
ein gutes Drittel seiner Produkte nach China. Der Grund: „Die 
Nachholeffekte der chinesischen Wirtschaft sind erst einmal vor-
bei.“ Der Markt für Bartens Produkte ist gesättigt; außerdem ha-
ben chinesische Konkurrenten aufgeholt, nicht zuletzt dank ge-
zielter staatlicher Subventionen. „Wir stellen fest, dass Aufträge 
stärker als früher bevorzugt innerchinesisch vergeben werden“, 
sagt der Mittelständler. Einheimische, vor allem staatliche Betrie-
be, würden bevorzugt behandelt. Allerdings bleibe der chinesische 
Markt weiterhin interessant für deutsche Maschinen- und Anla-
genbauer: „Wir haben noch immer einen enormen technologi-
schen Vorsprung. Um eine unserer Maschinen in der Aluminium-
bearbeitung zu ersetzen, braucht es drei chinesische Maschinen.“ 

Während für Industriebetriebe wie Achenbach Buschhütten also 
eine Phase der Konsolidierung im chinesischen Markt einsetzt, 
herrscht in anderen Branchen gerade Goldgräberstimmung. Tat-
sächlich wird China, auch bei verlangsamtem Wachstumstempo, 
im Jahr 2030 die größte Volkswirtschaft der Welt sein, prophezeit 
Friedolin Strack, Abteilungsleiter des Asien-Pazifik-Ausschusses 
(APA) der deutschen Wirtschaft: „Asien gewinnt an Wohlstand.“ 
Eine veritable Mittelschicht verlange nach Konsumgütern. Die 
Chinesen wünschten sich zudem bessere Luft, trinkbares Wasser, 
Bildung und gesunde Lebensmittel für ihre Kinder. „Deutsche 
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zweistelligen Millionenbetrag investieren. Eine eigens neu ge-
gründete Landesgesellschaft startet mit dem Vertrieb in Schang-
hai; noch in diesem Jahr sollen dann zwei weitere Städte dazu-
kommen. Doch richtig durchstarten kann das Unternehmen erst, 
wenn alle Markenrechte in China geschützt sind. 

Auch das Design muss geschützt sein
„Patent- und Markenschutz ist entscheidend für Unternehmen, 
die auf dem chinesischen Binnenmarkt Fuß fassen wollen“, erklärt 
APMC-Chef Lin. „Deutsche Konsumgüterhersteller profitieren 
vom guten Ruf, den sich vor ihnen die Chinapioniere aus der In-
dustrie erarbeitet haben“, sagt Lin. „Doch gerade weil Marken 
‚made in Germany‘ beliebt sind, werden sie auch besonders gerne 
und schnell kopiert.“ Deutsche Unternehmen würden dabei oft 
den Fehler machen, nur ihre Marke schützen zu lassen. „Dann 
kopieren chinesische Konkurrenten einfach das komplette De-
sign“, konstatiert Lin. Daher sei es wichtig, sich sogenannte Ge-
schmacksmuster zu sichern. Damit könnten deutsche Unterneh-
men erfolgreich gegen die Plagiatoren klagen. 

Unternehmer sollten nicht wie in Deutschland zunächst mit Ab-
mahnungen und Zivilklagen drohen, wenn ihnen ein Unterneh-
men auffällt, das ihre Produkte kopiert. „Dann ist derjenige nur 
gewarnt und vernichtet die Beweise“, sagt Lin. Sinnvoller sei es, 
sich direkt an das nächste lokale chinesische Gewerbeamt zu 
wenden. „Die machen dann sofort eine Razzia und beschlagnah-
men alles.“ Damit ist der Plagiator fürs Erste kaltgestellt. Bei einer 
Klage etwa in Schanghai, wo viele westliche Unternehmen aktiv 
sind, haben deutsche Mittelständler inzwischen gute Chancen, ihr 
Recht durchzusetzen. „Es bringt hingegen wenig, in Verträgen ei-
nen deutschen Gerichtsstandort zu vereinbaren“, warnt Lin. Denn 
mit einem deutschen Gerichtsurteil erreiche man in China in der 
Regel herzlich wenig. 

Deutsche Unternehmen könnten von chinesischen Plagiatoren 
sogar profitieren, berichtet Berater Lin. „Der erste Schritt für einen 

MADE IN GERMANY BLEIBT BELIEBT
Hauptlieferländer Chinas (2013, Anteil) und deutsche Ausfuhr-
güter nach China (2013, Anteil)

Quelle: GTAI Wirtschaftsdaten, Stand: November 2014
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Mess-/
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Sonstige

Dr. Kuang-Hua Lin, Geschäftsführer 
der Beratungsgesellschaft Asia-Pacific 

Management Consulting GmbH 
aus Düsseldorf

„DASS EIN SCHNELL WACHSENDES
LAND WIE CHINA NACH UND NACH 
IN EINE PHASE MODERATEREN
WACHSTUMS EINTRITT, IST DOCH 
EIGENTLICH EINE SELBSTVER-
STÄNDLICHKEIT.“
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* Geschätzt; Quelle: GTAI Wirtschaftsdaten, Stand: Nov. 2014

GEDROSSELTES WACHSTUM
Bruttoinlandsprodukt (Veränderung in Prozent, real)
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CHINA AUF EINEN BLICK
Basisdaten

Fläche

Exportquote (Exporte/BIP in Prozent):

9.596.960 km2

Bruttoinlandsprodukt (BIP, nominal) in Mrd. US-Dollar:

2013:  9.469 2014:  10.355* 2015:  11.285*

Einwohner 2014:

Inflationsrate (in Prozent):

1.367,5 Millionen*

2013: 2,6
2014: 2,3*
2015: 2,5*

2011: 26,0
2012: 24,4
2013: 23,3

Konsumgüterhersteller, der in China aktiv werden will, sollte im-
mer ein eigener Onlineshop sein“, sagt er. Die anspruchsvolle chi-
nesische Mittelschicht kauft nämlich lieber das Original als ein 
billiges Imitat. „Deshalb bestellen Chinesen gerne direkt beim 
Hersteller“, erklärt Lin. 

Die chinesische Regierung arbeitet derweil daran, korrupten Be-
hörden das Leben schwer zu machen und Reformen tatsächlich 
umzusetzen, berichtet WGZ BANK-Expertin Dietrich. „Die Regie-
rung hat erkannt, dass sie nur Know-how ins Land holen und 
aufbauen kann, wenn sie mehr Rechtssicherheit schafft.“ Für 
deutsche Unternehmen sei es dennoch nach wie vor wichtig, ver-
lässliche Partner vor Ort zu finden. „Mit einem inländischen Part-
ner fällt vieles leichter, nicht zuletzt bei Genehmigungen durch 
die Behörden“, sagt Dietrich. „Unternehmer sollten bei der Aus-
wahl ihrer Partner sehr genau hinschauen.“ Zum einen, weil chi-
nesische Unternehmen ein Interesse daran haben, sich deutsches 
Know-how anzueignen. „Zum anderen ist ein Blick auf die Bonität 
und Reputation chinesischer Geschäftspartner angezeigt“, sagt 
Dietrich. Das gilt auch für die inländischen Banken, mit denen 
diese zusammenarbeiten. „Die vier großen chinesischen Banken 
gelten als verlässliche Partner“, erklärt die WGZ BANK-Expertin. 
Mit diesen, aber auch anderen großen Banken des Landes arbeitet 
die WGZ BANK zusammen, wenn es darum geht, das Chinage-
schäft deutscher Firmenkunden finanziell abzusichern. „Wir bie-
ten als wichtigste Finanzierungsinstrumente Ankaufszusagen 
und Forfaitierungen an“, berichtet Dietrich. „Mit kleineren chine-
sischen Banken würden wir dabei keine größeren Tranchen ab-
wickeln.“
 
Gerade bei kleineren Instituten kann sich die Bonitätsprüfung als 
schwierig erweisen, insbesondere wenn deren Finanzberichte 
nicht auf Englisch erhältlich sind. „Zwar können spezielle Clea-
ringcenter in Europa inzwischen tagesaktuell Zahlungen in Ren-
minbi abwickeln, und die WGZ BANK unterhält auch Konten in 
dieser Währung“, erklärt Dietrich. „Aber nach wie vor sehen wir 

Martina Dietrich, Asienexpertin der WGZ BANK: 

„MIT EINEM INLÄNDISCHEN PART-
NER FÄLLT VIELES LEICHTER, NICHT 
ZULETZT BEI GENEHMIGUNGEN 
DURCH DIE BEHÖRDEN.“
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im Akkreditivgeschäft in erster Linie US-Dollar- und Eurotrans-
aktionen.“ Bei der Finanzierung des Chinageschäfts sollten Unter-
nehmer auf Nummer sicher gehen, rät sie. Unternehmen, die neu 
auf dem Markt sind, könnten von den Erfahrungen der China-
pioniere aus der Industrie lernen. 

Auf die Bonität der Geschäftspartner kommt es an
Unternehmer Barten geht derzeit keine unnötigen finanziellen 
Risiken ein. Er nutzt Hermes-Exportversicherungen und Akkre-
ditive – auch über die WGZ BANK. In jüngster Zeit achte er zudem 

noch genauer als ohnehin schon auf die Bonität seiner Geschäfts-
partner, sagt Barten. Er setzt auf seine Kontakte im Land, bindet 
Auslandshandelskammern und Branchenverbände mit ein, um 
sich über die aktuelle Zahlungsmoral von Geschäftspartnern in 
Fernost zu informieren. 

„Durch die chinesische Immobilienblase sind, wie es scheint, ei-
nige lokale Banken und Unternehmen nicht mehr so stabil“, sagt 
Barten. Aber nach fast 40 Jahren im Land bringt ihn so etwas nicht 
mehr aus der Ruhe. 

Der streng regulierte Finanzsektor in China und 
die fehlende freie Konvertierbarkeit der chine-
sischen Währung Renminbi (RMB) sind für 
deutsche Unternehmen hinderlich bei Ge-
schäften in China. Doch in jüngster Zeit tut sich 
einiges in Sachen Renminbi. Was Unternehmen 
über Geschäfte in der chinesischen Währung 
wissen sollten: 

AUF DEM WEG ZUR LEITWÄHRUNG
Zuletzt hat sich die chinesische Regierung das 
Ziel gesetzt, den Renminbi zur internationalen 
Leitwährung aufzubauen. Der Renminbi soll in 
Zukunft gar dem US-amerikanischen Dollar 
Konkurrenz machen. Bis dahin ist es allerdings 
noch ein weiter Weg. Der Renminbi stieg im 
vergangenen Jahr aber immerhin schon von 
Rang sieben der beliebtesten Währungen im 
internationalen Zahlungsverkehr bis zu Rang 
fünf auf. 

DER ANDERE RENMINBI
2010 führte die chinesische Regierung den so-
genannten Offshore-Renminbi (CNH) ein. Die-
ser ist im Gegensatz zur Hauptwährung inter-
national konvertibel. Mittelständische Unter-
nehmen, die ihre Waren aus China beziehen, 
können Rechnungen in Renminbi bezahlen – 
und diese Währungsposition mit dem offen 
konvertierbaren Offshore-Renminbi absichern. 
Dazu können sie, wie bei jeder anderen frei 
handelbaren Währung, zum Beispiel ein Ter-
min- oder Optionsgeschäft nutzen. 

HANDELSZENTRUM FRANKFURT
Die Bank of China hat im August 2014 in Frank-
furt am Main ein Handelszentrum für den 
Offshore-Renminbi eröffnet, ein sogenanntes 
Clearingcenter. Hier können nun Zins- und 
Währungsswaps mit Laufzeiten von bis zu 
zehn Jahren abgeschlossen werden. Das Ziel 

ist es, Frankfurt zu einem ähnlich aktiven Han-
delszentrum wie den Handelsplatz Hongkong 
auszubauen, auf dem Unternehmen eine Viel-
zahl von Produkten für Währungsgeschäfte 
vorfinden. 

Vor allem Unternehmen ohne Standorte in Chi-
na, jedoch mit starken Handelsbeziehungen 
dorthin, können davon profitieren. Denn chine-
sische Geschäftspartner sind häufig zu Preis-
nachlässen bereit, wenn Zahlungen direkt in 
Renminbi abgewickelt werden.

FREMDWÄHRUNGSGESCHÄFTE: MEHR FREIHEIT FÜR DEN RENMINBI
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INTERVIEW

Die Kosten für Strom und Wärme spielen für Firmen eine immer bedeutendere Rolle. Doch wo genau 
schlummert das größte Einsparpotenzial? Wann amortisieren sich die Investitionen und welche Vorteile 
bieten staatliche Förderprogramme überhaupt noch? Initiativbanking sprach mit Christian Noll, dem  
geschäftsführenden Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V.

„WANN, WENN NICHT JETZT?“ 

Wir Deutschen neigen zur Perfektion. Sind unsere Unternehmen 
nicht längst energieeffizient?

Christian Noll:  Sie dürfen nicht verkennen, dass Ener-
gieeffizienz kein einmal erreichtes Endstadium ist, sondern viel-
mehr ein Prozess. Schließlich verbessern sich die Technologien 
ständig, verschlechtern sich beispielsweise Wirkungsgrade durch 
Abnutzung wieder, und zudem ändern sich auch Grenzwerte, 
Auflagen und die Energiepreise. Energieeffizienz bedeutet darum 
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Diese Aussage verwundert wenig aus dem Mund des Vertreters 
eines Interessenverbands von Unternehmen, die mit Energiebe-
ratung oder moderner Gebäudetechnik ihr Geld verdienen. 

Noll:  Energieeffizienz sollte auch im ureigenen Interesse nüch-
tern kalkulierender Chefs liegen. Unternehmen natürlich, deren 
Energiekosten einen hohen Anteil an den Gesamtkosten ausma-
chen, beschäftigen sich bereits recht intensiv mit dem Thema. Sie 
müssen beispielsweise Energiemanagementsysteme nachweisen, 
um Ausnahmen bei EEG sowie Energie- und Stromsteuer bean-
spruchen zu können. Das entscheidende Kriterium für Unterneh-
mer, sich mit dem Thema Energieeffizienz auseinanderzusetzen, 
sind die Kosten. Die steigenden Preise für Strom oder Wärme las-
sen sich in der globalisierten Wirtschaft eben nicht mehr eins zu 
eins an die Kunden weitergeben. Dazu kommen softe Faktoren, 
etwa der Wunsch, nachhaltiger zu wirtschaften. 

Welche Rolle spielen die Energiekosten heute für Mittelständler? 

Noll:  Im Durchschnitt liegen die Energiekosten von mittelstän-
dischen Firmen in Deutschland bei unter fünf Prozent der Ge-
samtkosten. Aber das ist nur ein grober Durchschnitt: Ein Galva-
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nikbetrieb hat einen ungleich höheren Energiekostenanteil als 
ein Callcenter.

Fünf Prozent Gesamtkostenanteil klingt nicht gerade viel. 

Noll:  Und das ist leider auch der wichtigste Grund dafür, dass 
viel Einsparpotenzial noch unbeachtet bleibt. Die Unternehmen 
übersehen, dass die Energiekosten einer der Kostenblöcke sind, 
die sie aktiv beeinflussen und spürbar senken können.

Auf Druck der EU müssen bis Dezember dieses Jahres geschätzte 
50.000 größere Unternehmen ab 250 Mitarbeitern und 50 Milli-
onen Euro Jahresumsatz hierzulande erstmals ein „Energieau-
dit“ ablegen. Was steckt dahinter? 

Noll:  Für energieintensive Unternehmen, die von Energie-
preisbegünstigungen profitieren, sind bereits seit längerer Zeit 
Energiemanagementsysteme quasi Pflicht. Als kleine Schwester 
werden für viele weitere größere Firmen nun Energieaudits ver-
pflichtend. Auch beim Energieaudit wird geschaut, wie es um den 
Energieverbrauch im Unternehmen bestellt ist und wo mögliche 
Einsparpotenziale liegen. Dieses Energieaudit muss dann alle vier 
Jahre aktualisiert werden. Spannend wird sein, zu beobachten, ob 
aus den Ergebnissen der Audits auch mehr Handlungen, sprich: 
Investitionen, folgen. Wissen führt ja nicht immer zum Handeln.

Clevere Kaufleute müssen doch erkennen, dass die billigste Ener-
gie langfristig die ist, die gar nicht erst verbraucht wird. 

Noll:  Ein weitsichtig handelndes Unternehmen hat auf jeden 
Fall einen Vorteil, wenn es das Thema Energieeffizienz angeht – 
gegenüber Wettbewerbern, die sich von kurzfristigen Preis-
schwankungen nach unten blenden lassen. Zwar ist die EEG-Um-

Die WGZ BANK hat seit Langem erkannt, dass 
sich beim Thema Energieeffizienz der betrieb-
liche Umweltschutz und eine kühl kalkulieren-
de Betriebswirtschaft auf das Vortrefflichste 
begegnen. Die energetischen Kostentreiber zu 
erkennen und richtig gegenzusteuern, ist je-
doch kein so einfaches Unterfangen. Hilfe bie-
tet der fachmännische Blick von außen – etwa 
von den Technikern der Wessling Gruppe.

Der Kooperationspartner der WGZ BANK hilft 
mittelständischen Unternehmen beim Energie-
sparen. Auf Wunsch vermittelt die WGZ BANK 
ihren Firmenkunden einen Beratungstermin, 
bei dem die Spezialisten von Wessling die Fir-
ma in Sachen Energie genau unter die Lupe neh-

men. Das Team der Berater besteht aus gut ei-
nem Dutzend Experten – die Bau-, Wirtschafts-, 
Versorgungstechnik- und Prozessingenieure so-
wie Umwelttechniker haben in den vergange-
nen Jahren gut 100 Unternehmen in Deutsch-
land auf ihre Energieeffizienz hin beraten. 

Zu Beginn der Beratung steht wie bei der Bi-
schof + Klein GmbH & Co. KG – einem mittel-
ständischen Hersteller von flexiblen Verpackun-
gen und technischen Folien – der „Quick Check“, 
den auch WGZ BANK-Kunden buchen können. 
Dauer und Kosten der Prüfung sind standardi-
siert und unabhängig von Art und Größe der 
Firma. Für eineinhalb Tage fallen 1.500 Euro 
an: gut angelegtes Geld angesichts der mögli-

chen Einsparpotenziale. Die WGZ BANK verdient 
an diesem Service keinen Cent. Auf Wunsch  
der beratenen Firmen kann sich an den „Quick 
Check“ eine intensivere Energieeffizienzanaly-
se, wie ein Energieaudit oder eine Energiezer-
tifizierung, anschließen. „Sollten sich in diesem 
Zuge sinnvolle Investitionen ergeben, stehen 
wir mit unserer Finanzierungskompetenz hier 
jederzeit bereit“, sagt Michael Stipp, Spezia-
list für den Bereich Energie bei der WGZ BANK. 
„Klug ist es dann oft, öffentliche Fördermittel 
mit in die Finanzierung zu integrieren. Auch 
hier verfügen wir über erstklassige, fundierte 
Kenntnisse“, meint Stipp.

firmenkunden@wgzbank.de

ENERGIECHECK FÜR WGZ BANK-KUNDEN

Quellen: DENEFF-„Branchenmonitor Energieeffizienz“ 2014 und 2015

64 %22 %

9 %

2
  %

3%
Prozesswärme

Mechanische 
Energie

Raumwärme

Beleuchtung Sonstiges

ENERGIEHUNGRIGE UNTERNEHMEN
Endenergieanteil nach Sektor im Jahr 2013 (Zahlen gerundet)

WÄRMEBEDARF DOMINIERT
Anteil des Endenergieverbrauchs der deutschen Industrie (2012)

Industrie Verkehr Haushalte
Gewerbe, 

Handel, Dienst-
leistungen

28 % 28 % 28 % 15 %
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lage 2015 erstmals nicht gestiegen. Zudem ist der Erdölpreis sehr 
niedrig. Doch bleibt das auch so? Die langfristigen Vektoren zei-
gen klar nach oben.

In welchen Bereichen bestehen die größten Einsparpotenziale? 

Noll:  Das muss unternehmensindividuell beantwortet werden. 
Eine große Verbrauchergruppe sind elektrische Antriebe, die 
praktisch überall vorkommen: in Förderanlagen oder Lüftungs-
systemen – also dort, wo sich etwas dreht. Entsprechend sind hier, 
volkswirtschaftlich gesehen, hohe Potenziale, die sich schnell 
rechnen. Es wäre jedoch falsch, deshalb Sparmöglichkeiten in 
Wärme- oder Kühlprozessen zu vernachlässigen, die bei Bäckerei-
en etwa den Großteil des Energieverbrauchs ausmachen. Zudem 
bedeutet Energieeffizienz nicht zwingend immer den millionen-
schweren, großen Investitionsaufwand. Es gibt auch viele „low 
hanging fruits“: Das sind oft schnell umsetzbare Maßnahmen, bei 
denen nicht in laufende Prozesse eingegriffen werden muss.

Haben Sie dafür ein Beispiel? 

Noll:  Ein gutes Beispiel neben den Antrieben und Motoren ist 
der Austausch der Beleuchtung durch wesentlich verbrauchsär-
mere LED-Systeme. Damit lässt sich schnell gutes Geld sparen. 
Diese „low hanging fruits“ sind bei Weitem noch nicht abgeern-
tet. Das Gleiche gilt etwa für den Bereich grüne Unternehmens-IT.

Mittelständler sind selten grüne Altruisten. Daher will jeder wis-
sen, wann sich Investitionen in mehr Energieeffizienz auszahlen. 

Noll:  Und das mehr als berechtigt. Eine pauschale Antwort gibt 
es dennoch nicht. Das ist individuell von der Art und Nutzung der 
Verbraucher abhängig und auch davon, wann das letzte Mal in 
neue Anlagen investiert wurde. Steht ohnehin bald ein Austausch 
an, sind die Mehrkosten für Topeffizienz oft nur marginal. Die gro-
ße Herausforderung ist der frühzeitige Austausch, aber auch der 
lohnt sich oft, gerade bei Anlagen im Dauerbetrieb. Wichtig ist 

aber, dass die Unternehmen nicht allein auf die Amortisationszei-
ten schauen.

Das müssen Sie erklären. 

Noll:  Viele Investitionen mit attraktiven internen Verzinsun-
gen würden sonst nicht getätigt werden. Die Amortisationszeit al-
lein ist nur ein Risikomaß und sagt lediglich etwas über die Wirt-
schaftlichkeit der Maßnahme aus. So sind etwa Investitionen in 
energiesparende Elektromotoren über ihren gesamten Lebenszy-
klus sehr rentabel, amortisieren sich aus Sicht vieler Unterneh-
mer aber nicht schnell genug. Die Energiekosteneinsparung 
durch Energieeffizienz bringt schon heute oft eine interne Verzin-
sung von über zehn Prozent und mehr. Das gibt es am Finanz-
markt zu vernünftigen Risiken kaum noch. 

Besonders über die Förderprogramme der KfW unterstützt der 
Bund die Investition in Energieeffizienz massiv. Braucht es die-
se zinsbegünstigten Mittel noch in Zeiten des Minizinses? 

Noll:  Der niedrige Zins ist nicht alles. Die KfW-Programme bie-
ten nach wie vor sehr viele Vorzüge. Unter anderem profitieren 
Unternehmen dabei von attraktiven Tilgungszuschüssen. 

ZUR PERSON

Christian Noll ist geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unterneh-
mensinitiative Energieeffizienz e. V. Die DENEFF mit Sitz in Berlin hat 
sich dem Thema Energieeffizienz verschrieben und wirbt für dieses The-
ma auch auf politischer Ebene. Aktuell gehören mehr als 100 Unterneh-
men der Organisation an – vom Einzelunternehmer über Mittelständler 
bis hin zu Weltkonzernen. Die Mitglieder vertreten im Anbieterbereich 
verschiedene Facetten des Themas: Dazu gehören Energiedienstleister, 
IT-Firmen sowie Hersteller von Baustoffen oder Gebäudetechnik.

Christian Noll, geschäftsführender Vorstand 
der Energieeffizienzinitiative DENEFF: 

„DIE AMORTISATIONSZEIT ALLEIN IST 
NUR EIN RISIKOMASS. WICHTIG IST 
AUCH, DASS UNTERNEHMER AUF DIE 
INTERNE VERZINSUNG EINER MASS-
NAHME ZUR ENERGIEEFFIZIENZ 
ACHTEN.”
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AUS NRW 
FÜR DIE 
WELT

Über die Volksrepublik China hat sich der Abend gelegt. 
Ingo Jungblut schaut von der 30. Etage seines Hotels auf die 

Skyline von Schanghai. So, wie ihm die pulsierende Metropole an 
diesem Abend zu Füßen liegt, so breitet sich vor ihm das Reich der 
Mitte als riesiges Marktpotenzial aus. In einer Viertelstunde ist er 
wieder mit einem Geschäftspartner verabredet. Der Terminkalen-
der ist prall gefüllt, wenn der geschäftsführende Gesellschafter der 
Jungblut wind elements GmbH & Co. KG in Asien unterwegs ist. 
Immer dann, wenn Turbinen von Windkraftanlagen gebaut wer-
den, fragen Kunden nach den Produkten „made in Germany“. „In 
Sachen geräuscharmer Bremssysteme und Gleitelemente sind wir 
Marktführer“, benennt Jungblut die Kernkompetenz des Spezia-
listen für erneuerbare Energien mit Hauptsitz in Dorsten. 

Weltweit hat die Firma rund 40.000 Anlagen ausgestattet. Wo Ge-
wichtskräfte von bis zu 500 Tonnen in einer Höhe von bis zu 140 
Metern auf das Azimutsystem der Windturbinen einwirken und 
die Temperaturen zwischen minus 40 und plus 80 Grad schwan-
ken, müssen die Produkte vor allem zwei Qualitätsmerkmale er-
füllen: Sie müssen robust und leise sein. „Ohne unsere techni-
schen Lösungen gäbe es einen Riesenlärm, wenn die Turbinen in 
Betrieb sind – so laut wie ein Schiffshorn.“ 

Neben zwei Standorten in Deutschland gehört seit sieben Jahren 
eine Tochtergesellschaft in China zum Unternehmen. „Eine Pro-
duktionsstätte in Peking zu eröffnen, war damals eine reine Bauch-
entscheidung“, meint Jungblut. Mit seinem Geschäftssinn lag er 
richtig. Mittlerweile beschäftigt er in China 20 Mitarbeiter, die den 
Kunden neben individuellen Lösungen und der Wartung der An-
lagen als sogenannter Systempartner auch die Weiterentwicklung 
von Produkten anbieten. „Das vereint das Beste aus deutscher In-
genieurkunst und chinesischer Flexibilität.“ 

Obwohl die Volksrepublik nicht gerade als Vorreiter in Sachen 
Umwelt- und Klimaschutz gilt, erleben erneuerbare Energien im 
Reich der Mitte gerade einen Boom. Mittlerweile stellt China so 
viel Energie mittels Windkraft, Sonne und Wasserkraft her wie 
alle deutschen und französischen Kraftwerke zusammen, berich-
tet das Fachmagazin „Nature“. Bis zum Jahr 2050 sollen 17 Prozent 
des Energiebedarfs in China mittels Windkraft gedeckt werden – 
aus diesem Plan will auch Ingo Jungblut Profit ziehen. Doch damit 
nicht genug: Der langjährige Kunde der WGZ BANK und der Volks-
bank Schermbeck plant derzeit weitere Expansionen in neue Märk-
te: allen voran Südkorea und Indien. 

Gründungsjahr: 2003
Dienstleistung: Bremssysteme und Gleitelemente für Windturbinen
Mitarbeiter: 40, davon allein 20 in China
Hauptmärkte: Europa, USA, China und Indien
Jahresumsatz: 20 Mio. Euro, davon rund 90 Prozent Auslandsanteil

JUNGBLUT WIND ELEMENTS GMBH & CO. KG

MIT VIEL WIND 

NACH ASIEN
Die Jungblut wind elements GmbH & Co. KG ist 
auf geräuscharme Bremsen und Gleit elemente 
für Windturbinen spezialisiert. Das mittelständische 
Unternehmen erschließt jetzt vom Einfallstor China 
aus weitere Auslandsmärkte. 

Aus Dorsten nach Fernost: Ingo Jungblut (Foto unten rechts), geschäftsführender  
Gesellschafter der Jungblut wind elements GmbH & Co. KG, und seine Mannschaft profi-
tieren als Spezialzulieferer vom weltweiten Boom der Windenergie.
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DAS GESCHÄFT MUSS

ROLLEN
Wer in der Logistikbranche überleben will, 

muss sich vom reinen Spediteur zum  
Supply-Chain-Dienstleister entwickeln. 

Nosta aus Osnabrück geht noch einen 
Schritt weiter und produziert für seine  
Kunden sogar Logistikbedarf wie Gitter- 

boxen und Rollbehälter.

UNTERNEHMENSPORTRÄT

Während Nicolas Gallenkamp den 
Vertrag unterschreibt, klingelt sein 

Handy. Der Anrufer bietet ihm eine Stelle 
bei einem anderen Unternehmen an. Zu 
spät: Gallenkamp ist nun Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei der Nosta Holding GmbH, 
dem Logistikunternehmen seiner Eltern in 
Osnabrück. Schon früh begeisterte sich 
Gallenkamp für die Logistikbranche; 2011 
ins Familienunternehmen einzusteigen, 
war jedoch nur eine Option von vielen. Als 
kleiner Junge bestaunte er mit seinem Va-
ter Schwertransporte, fegte in den Schulfe-
rien die Lagerhallen aus und arbeitete zwi-
schen Abitur und Studium als Lagerist im 
elterlichen Betrieb. Noch heute plauscht 

Gallenkamp gerne mit seinen damaligen 
Kollegen. Der Unterschied: Mittlerweile hat 
er Arbeitskleidung gegen Hemd und Kra-
watte eingetauscht.

Gallenkamp hat sich für eine Branche ent-
schieden, die es schwer hat – besonders in 
Deutschland. Die Kosten für Energie und 
Personal steigen Jahr für Jahr – dennoch 
lässt sich dieses Ausgabenplus durch den 
hohen Wettbewerb kaum an die Kunden 
weitergeben. Seit der EU-Osterweiterung 
hat der Wettbewerbsdruck im Speditions-
gewerbe nochmals massiv zugenommen. 
Nicht zuletzt belasten immer schärfere 
Lärmschutz-, Emissions- und Umwelt-

schutzauflagen sowie der Investitionsstau 
auf Deutschlands Straßen das Geschäft.

Um das Unternehmen in dieser Situation 
erfolgreich zu halten, setzt Gallenkamp auf 
mehrere Standbeine. „Wir wollen uns brei-
ter aufstellen“, sagt der 30-Jährige. Spediti-
onen haben sich schon längst von reinen 
Transportanbietern zu Logistikdienstleis-
tern weiterentwickelt, die die gesamte Lie-
ferkette betreuen. Nosta geht noch einen 
Schritt weiter – und wandelt sich zuse-
hends vom Dienstleister zum Produzen-
ten. Dafür sorgt unter anderem die 2011 
übernommene Tochtergesellschaft Feil im 
sauerländischen Bestwig-Nuttlar. Sie stellt 

Dynamisches Duo: Nicolas Gallenkamp (links), der Sohn des Firmengründers Thomas Gallenkamp, und Thomas Müller (rechts)  
lenken maßgeblich die Geschicke des Osnabrücker Logistikspezialisten Nosta.
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Stahlhersteller Normstahl in Papenburg 
und ermutigte Thomas Gallenkamp und 
seine Frau Andrea, ihre eigene Spedition 
zu gründen. Die enge Verbundenheit bei-
der Firmen zeigt sich schon im Namen: 
Nosta leitet sich von Normstahl ab. 

Mit den beiden Familienbetrieben Schoel-
ler und Normstahl als ersten Kunden hat-
te das junge Unternehmen eine gute Aus-
gangsbasis. Das genügte jedoch nicht, um 
langfristig unabhängig und erfolgreich zu 
sein. „Statt feste Rennstrecken anzubieten, 
setzten wir von Beginn an darauf, indivi-
duelle Ansätze für unsere Kunden zu ent-
wickeln“, sagt Nicolas Gallenkamp. Seit 
Mitte der 1980er-Jahre organisiert Nosta 
für Schoeller etwa die gesamte Lieferkette 
und bietet diesen Rundumservice mittler-
weile auch für zahlreiche andere Kunden 
an, darunter den Spirituosenhersteller 
Berentzen. Im sächsischen Großschirma 
hat Nosta 2008 für Schoeller ein 15.000 
Quadratmeter großes Warendienstleis-
tungszentrum eingerichtet und zudem 
dort dieses Jahr in eine voll automatisier-
te Kartoniermaschine investiert. Kommt 
das fertige Papier in Nosta-Lastwagen aus 
dem 16 Kilometer entfernten Werk, wird 
es mit der neuen Maschine in Folie einge-
schweißt und für den Transport in Kartons 
verpackt. „Es ist unser Alleinstellungs-
merkmal, als verlängerte Werkbank derart 
tief in die Fertigung unserer Kunden ein-
gebunden zu sein“, meint Gallenkamp.

Ansprechpartner in allen Logistikfragen
Auf diese Weise macht sich Nosta immer 
unabhängiger vom reinen Speditionsge-
schäft, das aktuell noch 70 Prozent des Ge-
samtumsatzes erwirtschaftet. Schon früh 
ist das Unternehmen dafür in die Ladungs-
trägerproduktion eingestiegen und über-
nahm 1992 den Holzverpackungsherstel-
ler GKU, der unter anderem Holzpaletten 
und Kabeltrommeln anbietet – nun for-
ciert Nosta diese Sparte. „Bei neuen Ge-
schäftsfeldern achten wir stets darauf, dass 
es eine logische Verknüpfung zu unserer 
bisherigen Tätigkeit gibt“, sagt Nicolas Gal-
lenkamp. So will er Nosta zum Ansprech-
partner in allen Fragen rund um die Logis-
tik machen – und auch das Andenken an 
seinen Vater und Firmengründer Thomas 
bewahren, der vor elf Jahren verstarb. 

sogenannte Ladungsträger her, zu denen 
etwa Rollbehälter, Gitterboxen und Rou-
tenzugsysteme für den Materialtransport 
in Fabriken zählen. 

Thomas Müller, der ebenfalls Geschäfts-
führer ist, erklärt, dass Nosta auf diese Wei-
se seine Expertise in der sogenannten Int-
ralogistik ausbaut: „Im Betrieb gibt es 
schließlich verschiedene Produktionssta-
tionen, die miteinander verbunden sind 
und versorgt werden müssen“, sagt der 
57-Jährige. Dies ist etwa über das Routen-
zugsystem möglich, das Feil für jeden sei-
ner Kunden individuell erarbeitet. Eine 
Zugmaschine mit Anhängern fährt hierbei 
auf festen Routen die Produktionsstatio-
nen ab, um Teile und Materialien zu ver-
teilen und wieder einzusammeln. So las-
sen sich beispielsweise Gabelstaplerfahr-
ten um bis zu 80 Prozent reduzieren. „Die 
vereinheitlichten Versorgungsprozesse 
machen die Produktion effizienter“, sagt 
Müller. Feil-Mitarbeiter gehen dafür ins 
Unternehmen, analysieren die aktuellen 
Wege und erarbeiten ein neues Konzept.

Schwiegervater als Geburtshelfer
Aus den Individuallösungen können sich 
auch Produkte ergeben, die später in die Se-
rienfertigung gehen. Nosta transportierte 
beispielsweise für einen Kunden Holzsicht-
schutzzäune, die auf dem Weg zum Bestim-
mungsort jedoch häufig kaputtgingen. Die 
Nosta-Mitarbeiter erkannten, dass es an der 
Verpackung haperte, und machten den 
Kunden auf ihre Tochtergesellschaft Feil 
aufmerksam. Diese entwickelte Ladungs-
träger mit individuell verstellbaren Ein-
steckbügeln, die Gegenstände in unter-
schiedlichen Größen und Formaten sicher 
festhalten. Heute ist der „Feil Sonderla-
dungsträger Max“ ein Serienprodukt. 

„Es gibt kaum Logistiker, die so tief gehen-
de Leistungen anbieten“, erklärt Gallen-
kamp. Das Unternehmen ist es seit seiner 
Gründung im Jahr 1978 gewohnt, sich von 
der Konkurrenz auf dem dicht besetzten 
Markt abzuheben. Nicolas Gallenkamps 
Vater Thomas wollte damals nicht in den 
familieneigenen Papierhersteller Schoeller 
einsteigen und erhielt dabei ausgerechnet 
Rückendeckung von seinem Schwiegerva-
ter Herbert Voss. Dieser leitete damals den Fo
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DIE FÜNF
GOLDENEN REGELN

DER MARKENKOMMUNIKATION

MARKETING

Wer als Mittelständler eine starke Marke hat, der hat die Kunden auf seiner Seite. Sie greifen dann 
eher zum Produkt, sind bereit, mehr dafür zu zahlen – und glauben sogar, dass es besser ist.

Produkte sind austauschbar, Marken nicht. Dies zeigt unter 
anderem ein Experiment an der TU Chemnitz. Forscher des 

dortigen Instituts für Psychologie ließen je 40 Probanden auf dem 
Campus in drei Versuchen bei unterschiedlichen Bedingungen 
Paprikachips, Orangensaft, Erdbeerjoghurt und Nusswaffeln pro-
bieren. Im ersten Szenario kannten die Teilnehmer den Hersteller 
nicht, im zweiten war er bekannt und im dritten waren die Ver-
packungen vertauscht. War der Hersteller bekannt, bewerteten die 
Probanden stets das Markenprodukt besser. Bei vertauschten Ver-
packungen waren allerdings die No-Name-Lebensmittel beliebter, 
unentschieden stand es bei unbekannter Herkunft.

Dieses und zahlreiche ähnliche Studienergebnisse haben für Jo-
chen Rädeker, Professor für Corporate Design und Corporate Iden-
tity an der Hochschule Konstanz, einen einfachen Grund: „Men-
schen verbinden mit Marken bestimmte positive oder auch 
negative Vorurteile.“ Und diese Vorurteile nehmen die Verkaufsent-
scheidungen der Verbraucher vorweg. „Wie ist es sonst zu erklären, 
dass Apple Millionen Vorbestellungen für ein Telefon verzeichnet, 
das noch niemand in der Hand gehalten hat?“, fragt Rädeker. Hin-
zu kommt der Preisaufschlag, den Marken ermöglichen. „Wer ein 
Produkt wirklich will, ist eher bereit, mehr dafür auszugeben.“

Diese Vorteile setzen eine gute Markenkommunikation voraus. Der 
deutsche Mittelstand leistet hier gute Arbeit, findet Tina Müller, die 
als Marketingvorstand bei Opel das angeschlagene Unternehmen 
entstaubt hat: „Es gibt Marken im Mittelstand, die mindestens so 
gut sind wie die von Groß konzernen.“ Der folgende Überblick zeigt, 

wie Unternehmen bei ihrer Markenkommunikation idealerweise 
vorgehen und welche Mittelständler hier vorbildlich für andere 
agieren.

DIE MARKE IST CHEFSACHE
Claus Hipp gibt sich gern besonnen und ruhig – ganz im 
Gegensatz zu seinem Alltag: Der 76-Jährige lenkt 

Deutschlands Marktführer bei Babynahrungsmitteln, geht bei Be-
darf seiner Tochter und seinem Schwiegersohn auf dem Famili-
enbauernhof zur Hand, malt nach Feierabend in seinem Atelier, 
spielt Oboe in einem Münchner Orchester und ist Honorarkonsul 
von Georgien, wo er zudem Kunst und Wirtschaftswissenschaften 
lehrt. „Ich bin Generalist, wie ein Dirigent im Orchester. Aber letzt-
lich muss ich nicht besser Geige spielen als der Konzertmeister“, 
sagt Hipp. 

Auch die Werbung seines Unternehmens hat er selbst in die Hand 
genommen und bürgt seit 26 Jahren persönlich in TV-Spots für 
die Qualität und Sicherheit seiner Produkte. Vor jedem neuen 
Film spricht er Konzept und Inhalte mit den Werbeverantwortli-
chen durch. „Ich schreite ein, wenn ein Text nicht meiner Termi-
nologie entspricht“, meint Hipp. Seinen bayrischen Akzent lässt er 
sich nicht ausreden. „Ich spreche nun mal Süddeutsch und kein 
Bühnendeutsch.“ Synchronisation kommt für ihn nicht infrage: 
Seine ausländischen Spots auf Englisch, Estnisch, Russisch oder 
Georgisch spricht Hipp selbst ein. Von seinem Eifer bei der Mar-
kenkommunikation sollten sich viele Unternehmenslenker eine 
Scheibe abschneiden, findet Professor Jochen Rädeker. „Wenn Fo
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Markenverantwortung in der obersten Führungsebene verankert 
ist, haben Marken einen signifikant höheren Wert“, sagt er. In ei-
ner Studie hat er Dax-Unternehmen und Mittelständler auf ihre 
Markenführung hin untersucht und die Ergebnisse mit ihrer Plat-
zierung im deutschen „Markenwert-Ranking“ der Beratungsgesell-
schaft Interbrand verglichen. Ergebnis: Die Hälfte der dort vertre-
tenen Unternehmen weist einen Marken-, Marketing- oder 
Werbevorstand auf. Ihr Markenwert ist zudem um 30 Prozent hö-
her als bei anderen Firmen. „Nur im Vorstand entsteht schließlich 
der Mut, weitreichende Entscheidungen zu treffen, die in allen Un-
ternehmensbereichen wirken“, erklärt Rädeker. „Das kann nicht 
von einer Unterabteilung ausgehen.“ 

DEM URSPRUNG TREU BLEIBEN
Die Vorwerk-Manager standen vor einer schwierigen 
Frage: „Sollen wir unseren Markenauftritt überarbeiten, 

und wenn ja, inwieweit?“ Auf den ersten Blick gab es dafür 2009 
schließlich keinen Bedarf. Der Haushaltsgerätehersteller hatte eine 
starke Marktposition und ver-
buchte trotz allgemeiner Wirt-
schaftskrise schon wieder ein 
Umsatzplus. Verhaltene Signa-
le machten aber ein Umdenken 
erforderlich: Das Vorzeigepro-
dukt, der Staubsauger „Kobold“, 
hatte in den Vorjahren Umsatz-
einbußen in Deutschland hin-
nehmen müssen. Zudem beleg-
ten Marktforschungsergebnis-
se, dass jüngere Zielgruppen 
die Marke als altmodisch emp-
finden. 

Ein Jahr später ist das Unter-
nehmen seinen Markenre-
launch angegangen – das hat 
sich ausgezahlt: Zwischen 2010 
und 2014 ist der „Kobold“-Um-
satz um rund ein Viertel ange-
stiegen; der Umsatz mit dem 
Küchengerät „Thermomix“ schnellte in dieser Zeit sogar um rund 
80 Prozent in die Höhe. „Ich bin stolz, dass unsere Mitarbeiter den 
Mut hatten, das anzutasten, was über Jahre erfolgreich war“, sagt 
der persönlich haftende Gesellschafter Frank van Oers. „Ich erin-
nere mich noch gut an Diskussionen, ob wir unsere Farbe ändern 
sollen.“ 

Dazu kam es dann auch. Das angestaubte Produktdesign erhielt 
eine Rundumerneuerung: Die neuen Standardfarben sind Weiß 
und Anthrazit – das einst dominante Vorwerk-Grün sorgt für die 
Akzente. Zum Kerngeschäft des Direktvertriebs kamen außerdem 
der Onlinehandel und stationäre Geschäfte. „Für uns war bei all 
den Veränderungen wichtig, dass wir für neue Kundengruppen 
attraktiver werden und sich unsere Stammkunden zugleich wei-
ter mit der Marke identifizieren können“, sagt van Oers. Kontinu-

ität sei bei jeder Veränderung in der Markenkommunikation 
wichtig, hebt Dr. Arnd Zschiesche hervor, Koautor des Buchs 
„Markenkraft im Mittelstand“: „Marken sollen sich nur behutsam 
verändern. Wir nennen das selbstähnliche Produktion“, sagt 
Zschiesche. „Das Problem ist, dass sich viele Marken immer wie-
der von außen beeinflussen lassen: von externen Agenturen oder 
von der Konkurrenz. Dabei sollten sie den Blick stets nach innen 
richten.“ Bevor Marken einem bestimmten Trend nachgeben, soll-
ten sie sich daher fragen: „Passt dieser Trend zu uns? Falls ja, wie 
können wir ihn markentypisch integrieren?“

DIE LEISTUNG HERVORHEBEN
Ein Kölner Start-up hat den Haltungsproblemen von 
Grundschulkindern den Kampf angesagt. Die Gründer 

des Unternehmens Fond of Bags fragten sich, warum Backpacker 
und Wanderer problemlos viel Gewicht transportieren können, 
während Grundschüler unter ihren eckigen Tornistern einkni-
cken. Also entwickelten sie Schulrucksäcke, die das Gewicht von 

den Schultern auf den stabile-
ren Beckenbereich verlagern. 
Ein stufenlos verstellbares Rü-
ckensystem sorgt dafür, dass 
der Rucksack quasi mit seinem 
Träger mitwächst. Das Ergeb-
nis tauften sie „Ergobag“. „Da-
mit haben wir einen bezeich-
nenden Namen gewählt“, be-
richtet Mitgründer Sven-Oliver 
Pink. „Unser Produkt steht 
schließlich für Ergonomie.“ 

Auf diese Weise erfüllt die jun-
ge Marke eine wichtige Marke-
tingregel: „Unternehmen müs-
sen konsequent die eigene 
Leistung kommunizieren“, sagt 
Arnd Zschiesche. „Die eigenen 
Produktvorteile müssen immer 
wieder nach vorne gestellt wer-
den.“ Dafür setzen die „Ergo-

bag“-Macher vor allem auf Fachhändler. „In einem Kaufhaus fin-
det kaum Beratung statt und die Kunden greifen intuitiv zum 
Markenartikel“, meint Pink. „Anders im Fachhandel, wo der Bera-
ter direkt auf unsere Rucksäcke und ihre Vorteile hinweisen kann.“ 

Individualität und Nachhaltigkeit sind weitere Eigenschaften, auf 
die sich die Markenkommunikation von „Ergobag“ konzentriert. 
Für Individualität sorgen die austauschbaren Motivflächen der 
Rucksäcke, die „Kletties“. Wem die Motivauswahl nicht reicht, der 
kann online sein eigenes Motiv gestalten. Der Nachhaltigkeitsas-
pekt wird bei den Materialien deutlich, die komplett aus recycel-
ten PET-Flaschen sind. „Das ist kein Kaufargument in erster Ins-
tanz“, sagt Anne-Cathrin Pink, die Markenverantwortliche für 
„Ergobag“. „Aber es rundet das Gesamtbild ab und zeigt, dass wir 
sinnvolle Lösungen anbieten.“ Für seine Arbeit erhielt das Start-

Vom Handy zum Hype: Apple führt seine Marke wie niemand anders und 
hat die Produkte längst überhöht. Aus Käufern sind Fans geworden.
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up zahlreiche Auszeichnungen – darunter den „Deutschen Grün-
derpreis“, den „Red Dot Design Award“ und einen „Marken-Award“.

WERTE VERMITTELN
Fernöstliche Hersteller wie Canon, Nikon oder Sony do-
minieren Produkttests bei Digitalkameras. Die Artikel 

des Kameraherstellers Leica aus dem hessischen Wetzlar sind  
selten vorn dabei – und trotzdem hoch beliebt. „Leica ist ein wun-
derbares Beispiel für Kameras, die technisch vergleichsweise we-
nig bieten, obendrein teuer sind, und doch eine große Fangemein-
de haben“, sagt Rädeker. Dies liege an den Werten, die die Marke 
repräsentiert. „Leica steht für Tradition und deutsche Wertarbeit. 
Kameras von Panasonic mögen zwar nahezu baugleich und viel 
billiger sein, Verbraucher verbinden mit ihnen aber eben nicht 
diese Werte.“ Dies zeigt: Allein rationale Vorteile wie Leistung und 
Funktionalität zu kommunizieren, reicht nicht aus. „Werte sind 
abstrakter, entkoppeln sich vom Produkt und zahlen auf die Fir-
ma ein“, sagt Rädeker. So stehen „Hipp“-Gläschen beispielsweise 
außer für gesunde Babynahrung auch für ein gutes Gefühl,  
Verlässlichkeit und Vertrauen. „Solche positiven Assoziationen 
sind entscheidend für den Unternehmenserfolg“, schlussfolgert  
Rädeker.

Kommunikation ist jedoch nichts ohne entsprechende Taten da-
hinter, hebt Zschiesche hervor. „Die positiven Vorurteile über eine 
Marke müssen immer wieder bestätigt werden“, sagt der Marken-
experte. Claus Hipp hält sein Markenversprechen etwa mit stren-
gen Kontrollen ein: „Wir prüfen auf bis zu 1.200 Parameter“, sagt 
Hipp. „Damit garantieren wir eine Qualität, die besser ist, als das 
Gesetz es verlangt.“ Allerdings macht er deutlich: „Überall dort, wo 
Menschen arbeiten, können auch Fehler passieren. Das Bürgen 

mit dem Namen schließt auch ein, entsprechend zu reagieren, 
wenn ein Fehler passiert.“ Verantwortung im Fall der Fälle zu 
übernehmen, gehört gleichfalls zum Markenversprechen. 

ERFOLG NICHT AUF HELLER UND 
PFENNIG NACHHALTEN
Beim Markenaufbau sollten sich Unternehmer von dem 

Gedanken verabschieden, den Erfolg auf den Euro genau nachzu-
verfolgen. „Es gibt zig Möglichkeiten, den Markenwert zu erfassen, 
und keine muss richtig oder falsch sein“, meint Jochen Rädeker. In 
der „Markenstudie 2012“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft PricewaterhouseCoopers schätzten die befragten 
deutschen Firmen den Anteil der Marke am Gesamtunterneh-
menswert auf 50 Prozent. Möglichkeiten, den Beitrag zum Fir-
menerfolg nachzuverfolgen, sind etwa der Preisaufschlag gegen-
über No-Name-Produkten oder die Umsatzentwicklung. 

Doch gerade beim langfristigen Imageaufbau ist es kaum nach-
vollziehbar, welche konkrete Maßnahme wie viel gebracht hat. 
Und das muss auch nicht sein, findet Rädeker: „Marken sind 
schließlich eine emotionale Angelegenheit. Nehmen wir als Bei-
spiel das Erfolgserlebnis des Vertrieblers eines Markenprodukts, 
der seinen Kunden kaum überzeugen musste. Das ist mit klassi-
schen Controllingmethoden nicht zu messen.“ Daher gilt es, bei 
der Markenkommunikation einfach mal etwas zu wagen und kre-
ativ zu sein. Dass sich dies lohnt, zeigt ein Blick auf die letztjähri-
gen Preisträger des weltweit bekanntesten Markenwettbewerbs, 
des „Cannes Lions International Festival of Creativity“: 70 Prozent 
der Auszeichnungen gingen an Marken, die sich auf den ersten 50 
Plätzen des internationalen Markenwerrankings von Interbrand 
tummeln. 

Jochen Rädeker, Professor für Corporate Design und 
Corporate Identity an der Hochschule Konstanz

„WENN MARKENVERANTWORTUNG 
IN DER OBERSTEN FÜHRUNGSEBENE 
VERANKERT IST, HABEN MARKEN 
EINEN SIGNIFIKANT HÖHEREN WERT.“ 
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Die Firma BBF Bike GmbH kooperiert bei der Fahrradmontage mit einer Düsseldorfer 
Werkstatt für behinderte Menschen. Wer dahinter eine sozial motivierte Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme des Unternehmens vermutet, irrt. Vielmehr überzeugen die Mitarbeiter 

der Werkstatt für angepasste Arbeit mit handwerklicher Qualität und Zuver lässigkeit. 

UNTERNEHMENSPORTRÄT

MIT

RAD
UND TAT

Als Borderlinepatient hatte der 47-Jährige Frank Berger (linkes Foto) bis dato große Probleme am Arbeits markt 
und wechselte ständig die Jobs. Anders bei der WfaA von Thomas Schilder (oben rechts): Hier gibt es feste Struk-
turen und Hilfe für psychisch Behinderte. Berger ist nunmehr seit zweieinhalb Jahren dabei.

„Riesenfortschritt“ für Frank Berger – 
dank WfaA-Chef Thomas Schilder: 
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Lange schwarze Haare, Augenbrauenpier-
cing, Totenköpfe am Gürtel, dunkel la-

ckierte Fingernägel. Und ein Motto-T-Shirt mit 
dem diskreten Hinweis: „Wir sind hier nicht bei 
,Wünsch Dir was’, wir sind hier bei ‚So isses‘!“. 
Das auffällige Erscheinungsbild täuscht: Frank 
Berger ist ein eher ruhiger, bedachter Typ. 

Und so arbeitet er auch. Souverän und fingerfer-
tig hantiert er mit Zange und Schraubenzieher 
an einer Fahrradnabe. Sein Blick ist konzentriert 
auf das Bauteil gerichtet; die Werkzeuge machen, 
was sie sollen, und führen Achse, Lager und Na-
bengehäuse zusammen, bis alles fest sitzt. So 
kommt Berger ganz unaufgeregt, aber dennoch 
zügig voran. Nabe für Nabe. Nichts Besonderes? 
Für den 47-Jährigen schon. 

Es hinzubekommen, jeden Tag zur Arbeit zu ge-
hen – allein das hat für den gelernten Elektriker 
einen hohen Wert. Denn Frank Berger ist krank, 
er leidet an einer Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung, was per Definition als psychische Behinde-

rung gilt. „Ich habe es früher nie lange in einem 
Betrieb ausgehalten und ständig die Arbeitgeber 
gewechselt. Hier konnte ich neue, feste Struktu-
ren kennenlernen und habe einen geregelten 
Tagesablauf“, sagt er. Hier – damit meint er die 
Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) in Düs-
seldorf, in der Berger seit inzwischen zweiein-
halb Jahren beschäftigt ist. 30 Monate in einem 
Betrieb sind ein Riesenfortschritt für ihn. 

Gefordert, aber nicht überfordert
Gemeinsam mit 14 ebenfalls psychisch behin-
derten Kollegen schraubt Frank Berger aus rund 
280 Einzelteilen verkaufsfertige Fahrräder zu-
sammen. Auf den ersten Blick wirkt das Gesche-
hen völlig normal: Der typische Gummigeruch 
von Fahrradschläuchen liegt in der Luft, Werk-
zeuge, Schrauben, Muttern und anderes Materi-
al bedecken die dicken braunen Montageflächen 
auf den grauen Metalltischen. Vor einem gelb-
blauen Rolltor warten in Kartons verpackte, fer-
tig montierte Räder darauf, abgeholt zu werden. 
Musik klingt leise aus einem Radio. 

WERKSTATT FÜR ANGEPASSTE 

ARBEIT (WFAA)

Mit insgesamt 1.500 Mitarbeitern an 

acht Betriebsstätten im Düsseldorfer 

Stadtgebiet gehört die in den 1970er-

Jahren gegründete WfaA zu den großen 

Behindertenwerkstätten Deutschlands. 

Derzeit betreut die WfaA 900 geistig be-

hinderte Menschen, 350 psychisch Er-

krankte und 250 schwerst Mehrfachbe-

hinderte. Neben Metallbau und Montage 

gehören unter anderem Holzverarbei-

tung, eine Wäscherei sowie einfache Bü-

rodienstleistungen zum Angebot der 

WfaA.
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Das Außergewöhnliche an diesem Ort entfaltet 
sich erst in den Details der Arbeitsabläufe. Die 
Atmosphäre in der hellen, modernen Montage-
halle im Düsseldorfer Norden ist betriebsam, 
aber nicht hektisch. Die Montage ist in kleine 
Teilschritte zergliedert und, chronologisch ge-
ordnet, auf vergleichsweise viele Mitarbeiter 
verteilt. Diese arbeiten maximal 6,75 Stunden 
pro Tag, ausreichend lange Pausen sind einge-
plant, sodass die Betreuten zwar ge-, aber nicht 
überfordert werden. Zwei Personalgruppenlei-
ter, die ständig anwesend sind, achten darauf, 
dass die Arbeit läuft, haben aber zusätzlich auch 
stets ein Auge auf das Befinden ihres Teams. 
„Stress, der vor allem für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen extrem schädlich ist, 
soll so gar nicht erst entstehen“, erklärt Christi-
an Benski, WfaA-Abteilungsleiter für den Be-
reich „Psychisch behinderte Menschen“. Die 
WfaA als Behindertenwerkstatt zu bezeichnen, 
ist sachlich korrekt. Für die Betreuten ist sie aber 
mehr als das. Sie ist die zweite Chance, soziale 
Gemeinschaft, für viele auch ein Stück weit Fa-
milie. Und natürlich ein geschützter Raum, der 
Halt gibt: „Der lockere und respektvolle Umgang 
im Team tut mir sehr gut“, sagt Berger. Doch das 
ist nur eine Seite der Medaille.

Auf Mitleid setzt hier niemand
„Wir haben zwar einen gesellschaftspolitischen 
Auftrag, aber natürlich sind wir auch ein Wirt-
schaftsunternehmen. Als solches werden wir ge-
prüft und rechtlich betrachtet, also müssen wir 
entsprechend handeln“, meint WfaA-Geschäfts-
führer Thomas Schilder. Die Werkstatt muss 
Kunden finden und gute Arbeit liefern. Dafür 
stimmt sie die Produktion auf die Anforderun-
gen und Vorgaben der Kunden ab und passt die 
Arbeitsbedingungen bestmöglich an die Bedürf-
nisse und Fähigkeiten der Beschäftigten an. „Mit 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hat das nichts 
zu tun, Mitleid seitens der Auftraggeber war viel-
leicht vor 30 Jahren Thema. Heute müssen die 
Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis 
stimmen“, bringt es Schilder auf den Punkt.

Den Fahrradhersteller und -großhändler BBF 
Bike GmbH aus Hoppegarten bei Berlin konnte 
die WfaA offenbar nachhaltig überzeugen – 
nachdem die Zusammenarbeit 2012 auf Umwe-
gen im Zuge einer Firmenpleite zustande ge-
kommen war. BBF Bike hat vor einigen Jahren 
die Geschäftsfelder des insolventen Fahrrad-
großhändlers Eickhaus GmbH aus Neukirchen-
Vluyn nebst seiner bekannten Manufakturmarke 

„Columbus Bikes“ fortgeführt. Die WfaA hatte 
schon für Eickhaus in der Fahrradendmontage 
gearbeitet. Zwei Mitarbeiter des Händlers be-
richteten der neuen Firmenleitung von der Ko-
operation und bescheinigten der Düsseldorfer 
Werkstatt entsprechendes Know-how. „Wir sind 
nach Berlin gefahren, um uns bei BBF-Bike-Ge-
schäftsführer Hagen Stamm vorzustellen, und 
wurden uns schnell einig“, sagt Benski. 

Für Hagen Stamm war es aus mehreren Gründen 
nahe liegend, die WfaA als Partner zu behalten: 
„Wir beschäftigen in Berlin seit 15 Jahren behin-
derte Menschen und haben nur positive Erfah-
rungen gemacht. Wenn man die Chance hat, sol-
che Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten, 
sollte man sie ergreifen. Das ist unsere gesell-
schaftliche Pflicht.“ Aber auch aus unternehme-
rischer Sicht sei die Entscheidung folgerichtig ge-
wesen, sagt Stamm: „Wir konnten bestehende 
und bewährte Strukturen übernehmen, was wir 
gern getan haben. Schließlich war es nicht unser 
Ziel, dass Mitarbeiter dort ihre Arbeitsplätze ver-
lieren. Und am neuen Standort wird sich die Ef-
fizienz sicher noch deutlich erhöhen.“

Mit diesem Ziel verlagerte die WfaA die Fahrrad-
montage Ende 2014 in eine größere Halle in Düs-
seldorf-Angermund. „Auf längere Sicht wollen 
wir hier 30 Mitarbeiter in der Fahrradmontage 
beschäftigen, genug Platz dafür ist vorhanden“, 
blickt Schilder optimistisch in die Zukunft, 
wenngleich derzeit erst 15 Stellen besetzt sind. 
Der Bedarf auf Kundenseite ist da: BBF Bike baut 
seine Marke „Columbus Bikes“ schon seit der 
Saison 2013 in den Segmenten „Holland“, „City/
Komfort“, „Trekking“ und „Jugend“ neu auf. Noch 
in diesem Jahr soll die WfaA rund 3.000 Fahrrä-
der montieren, bislang waren es knapp 1.700.

Die WGZ BANK würdigte so viel Einsatz für be-
nachteiligte Menschen sowie die Schaffung neu-
er Arbeitsplätze und bedachte die BBF Bike 
GmbH mit dem „Initiativpreis NRW 2014“. Dass 
sein Unternehmen die Auszeichnung ausge-
rechnet im Jahr des 40-jährigen Bestehens der 
Fahrradmarke „Columbus“ erhielt, freute Ge-
schäftsführer Stamm besonders, das Lob reichte 
er aber gleich weiter: „Ohne die hohe handwerk-
liche Qualität und Flexibilität unserer Mitarbei-
ter sowie die vertrauensvolle und gute Zusam-
menarbeit mit der WfaA wäre die individuelle 
Fertigung der Columbus-Fahrräder nicht so eine 
lange Erfolgsstory.“ Oder wie Frank Berger sagen 
würde: „So isses!“ 

„STRESS, DER VOR 
ALLEM FÜR MENSCHEN 
MIT PSYCHISCHEN 
BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
EXTREM SCHÄDLICH  
IST, SOLL SO GAR NICHT 
ERST ENTSTEHEN.“

Christian Benski, WfaA-Abteilungs-
leiter für den Bereich „Psychisch 
behinderte Menschen“:
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BBF BIKE GMBH

Als Irmgard und Herbert Mietzner 1935 

den Fahrradhandel Mietzner in Berlin-

Kreuzberg gründeten, legten sie den 

Grundstein für den Fahrradgroßhändler 

und -hersteller BBF Bike GmbH. Der heu-

tige Geschäftsführer Hagen Stamm – 

bekannt auch als Wasserballprofi und 

langjähriger Bundestrainer – übernahm 

die Leitung des Familienunternehmens 

1985 in dritter Generation. Nach der 

Wende führte er das Berliner Unterneh-

men mit der Fahrradsparte des ehema-

ligen VEB IFA Ost in Hoppegarten zu-

sammen und gründete 1992 die BBF 

Bike GmbH. Die Firma entwickelte sich 

in den folgenden Jahren rasant; zu den 

Stammhäusern kamen Niederlassungen 

in Ronneburg bei Gera, Rostock, Lübeck, 

Recklinghausen, Sinsheim und München 

hinzu. Heute beschäftigt BBF Bike 200 

Mitarbeiter an neun Standorten, ver-

kauft pro Jahr 75.000 Fahrräder und Er-

satzteile aus einem 16.000-Teile-Vollsor-

timent und erzielt damit rund 40 Milli-

onen Euro Umsatz.

Hohe Wertschätzung: Die WfaA-Mit-
arbeiter in Düsseldorf sind psychisch  
behindert – und werden doch als kom-
plette Menschen akzeptiert.
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Zunehmend mehr Mittelständler dokumentieren ihr Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und  
Bildung. Ein guter Nachhaltigkeitsbericht wertet das Image der Unternehmen auf – und interessiert Kunden, 
Geschäftspartner, Finanziers und Mitarbeiter gleichermaßen.

UNTERNEHMENSETHIK

FÜR DAS WOHL 
DER FIRMA UND EINE 
BESSERE WELT
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ANERKANNTE VORGABEN 

UND STANDARDS

ISO 26000: Diese Norm dient nicht 

zur Zertifizierung oder als Grundlage für 

gesetzliche und vertragliche Anwendun-

gen, sondern ist ein praktischer Leitfa-

den, der die strategische Planung und 

Umsetzung von Corporate Social Res-

ponsibility erleichtern soll. ISO 26000 

ist in mehr als 60 Staaten anerkannt. 

Weitere Informationen: www.iso.org

GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

(GRI): Weltweit nutzen Unternehmen, 

Verbände und Organisationen aus mehr 

als 60 Ländern die Berichtsvorgaben der 

GRI, darunter die meisten Dax-Unter-

nehmen. Der Vorteil: Die Richtlinien sind 

nicht pauschal, sondern berücksichtigen 

spezifische Anforderungen einzelner 

Branchen wie des Finanzdienstleistungs-

sektors, des Bergbaus und der Metall- 

oder Lebensmittelindustrie. Weitere In-

formationen: www.globalreporting.org

DVFA/EFFAS-KEY PERFORMANCE 

INDICATORS: Die Deutsche Vereini-

gung für Finanzanalyse und Asset Ma-

nagement (DVFA) hat Schlüsselkriterien 

entwickelt, die Finanzanalysen von 

Geschäfts-, Lage- und Nachhaltigkeits-

berichten in puncto Nachhaltigkeit er-

möglichen. Die Indikatoren wurden vom 

europäischen Verband, der European 

Federation of Financial Analysts Society 

(EFFAS), bestätigt. Weitere Informatio-

nen: www.dvfa.de.

DEUTSCHER NACHHALTIGKEITS-

KODEX: Er geht von der Definition der 

Nachhaltigkeit aus, wie sie im Brundt-

land-Report der Vereinten Nationen 

aufgestellt wurde, und umfasst 20 Eck-

punkte zu den Bereichen Strategie, 

Prozesse, Umwelt und Gesellschaft. 

Anhand von ein bis zwei Leistungsindi-

katoren müssen Unternehmen die Er-

füllung oder Nichterfüllung der Anfor-

derungen erklären. Weitere Details:

www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Hans-Ewald Reinert ist der Erfinder von 
„Bärchen“, einer Wurstmarke speziell für 

die Kleinen, mit einem zotteligen Meister Petz 
als Logo. Mit dieser zu einem lachenden Teddy-
bär geformten Mortadella hat der Chef der H. & E. 
Reinert Westfälische Privat-Fleischerei GmbH 
gezielt Kinder und deren auf Ernährung bedach-
te Eltern angesprochen. „Bei den ,Bärchen‘-Pro-
dukten habe ich besonders darauf geachtet, dass 
sie keine versteckten Fette, keine künstlichen 
Aromastoffe und keine Geschmacksverstärker 
enthalten“, sagt Reinert. 

Dieses Qualitätsversprechen an seine Kunden 
hat er mit seiner Person verbunden. Reinert 
führt das Familienunternehmen aus Versmold in 
dritter Generation. Er präsentiert sich in der Öf-
fentlichkeit – und das auch mithilfe seiner Fami-
lie. Auf Werbeplakaten für die „Sommerwurst“-
Produkte ist er mit Vater und Sohn auf einem 
Tridem mit einer überdimensionalen Salami un-
term Arm zu sehen. Darüber ist in roten Buchsta-
ben ein Versprechen zu lesen: „100 Prozent West-
falen“. 

Gutes getan, zu wenig geredet
Da familiengeführte Unternehmen mit ihrer Ge-
schichte und Tradition besonders für glaubhaf-
te Werte stehen, ist unternehmerische Verant-
wortung bei ihnen keine dahingesagte Floskel. 
Aber: „Diesen Nachhaltigkeitsaspekt stellt kaum 
ein mittelständisches Unternehmen in der Öf-
fentlichkeit gekonnt dar, während jeder Groß-
konzern große Summen ausgibt, um als nach-
haltig wahrgenommen zu werden“, meint An-
nette Kleinfeld, Professorin für Wirtschaft und 
Gesellschaft an der Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) Konstanz. 
Als Chefin der Dr. Kleinfeld CEC GmbH & Co. KG 
aus Gifhorn hat sie sich bereits vor Jahren auf 
das Beratungsthema Unternehmensethik im Mit-
telstand spezialisiert. „Jede Organisation muss 
sich individuell mit ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung auseinandersetzen“, rät die Exper-
tin, die jüngst auch im exklusiven Managerzir-
kel „Initiativkreis Mittelstand“ der WGZ BANK 
zum Thema Wirtschaftsethik referierte. Ein vor-
gefertigtes Konzept für die Corporate Social Re-
sponsibility (CSR), wie die unternehmerische 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in 
der Sprache der Betriebswirtschaftslehre ge-
nannt wird, gebe es nicht. Weltweit anerkannte 
Berichtsvorgaben, wie die „Global Reporting In-
itiative“ (GRI) oder die erste globale Umsetzungs-
norm „ISO 26000“, dienten nur der Orientierung. 

Die Handlungsfelder für das CSR-Engagement 
beginnen dort, wo die gesetzlichen Vorschriften 
aufhören, und erstrecken sich über die gesamte 
Wertschöpfungskette. Wichtige Themen sind im 
Bereich der Ökologie der Umwelt- und Klima-
schutz sowie der Rohstoffeinsatz bei der Pro-
duktentwicklung. Soziale Verantwortung reicht 
vom Umgang mit den eigenen Mitarbeitern und 
den Produktionsbedingungen über die Arbeits-
verhältnisse bei den internationalen Zulieferern 
bis hin zum Schutz der Verbraucher. 

Dass unternehmerische Verantwortung kein 
Selbstzweck ist, erkennt auch eine wachsende 
Zahl von Firmenchefs im Mittelstand – und han-
delt danach. Obwohl es sich nicht exakt aufs 
Quartal berechnen lässt, was das soziale Engage-
ment bringt, steht fest: Geringerer Ressourcen-
verbrauch, optimierte Betriebsabläufe, bessere 
Geschäftsbeziehungen, geringere Kosten und 
höhere Motivation der Mitarbeiter rechnen sich 
langfristig. So hat eine 2013 veröffentlichte Ana-
lyse der Universität Iowa ergeben, dass Unter-
nehmen, die verantwortlich wirtschaften, höher 
angesehen sind, mehr Gewinn erwirtschaften 
und sogar mit einem höheren Unternehmens-
wert als andere belohnt werden.

Dieses Ergebnis bestätigt auch eine Studie von 
Ernst & Young. Für die „Agenda Mittelstand“ ha-
ben die Berater 500 Verantwortliche aus dem 
Mittelstand zum Thema  „nachhaltige Unterneh-
mensführung“ befragt. 39 Prozent der befragten 
Familienunternehmen gaben an, dass sie die 
Qualität der Unternehmensführung als „sehr 
wichtig“ einstufen – vor allem, was die Gewin-
nung und das Halten von Mitarbeitern betrifft.

Bei den nicht inhabergeführten Unternehmen 
sind es dagegen nur 29 Prozent. Angesichts des 
Fachkräftemangels klagt der Mittelstand nach 
Angaben von Ernst & Young schon heute über 
jährliche Umsatzausfälle von rund 33 Milliarden 
Euro. Der Grund: Sie finden keine qualifizierten 
Mitarbeiter, um Stellen neu zu besetzen.  Ein 
CSR-Management kann daher helfen, die At-
traktivität des Arbeitgebers zu steigern.  

Lob von höchster Regierungsstelle
Für einen nachhaltigen Umweltschutz setzt sich 
auch die Bischof + Klein GmbH & Co. KG (B+K) 
ein. Der Hersteller von Verpackungen und Foli-
en arbeitet kontinuierlich an Innovationen sei-
ner Kunststoff- und Verbundfolien mit dem Ziel, 
den Energie- und Rohstoffeinsatz zu reduzieren. Fo
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Investitionsentscheidungen trifft das Familien-
unternehmen immer auch unter Nachhaltig-
keitsaspekten, denn moderne Technologie geht 
häufig mit einem verringerten Energie- und 
Ressourcenverbrauch einher. Im vergangenen 
Jahr ist Bischof + Klein daher als bestes Unter-
nehmen Deutschlands in der Kategorie „500 bis 
4.999 Mitarbeiter“ ausgezeichnet worden. Den 
CSR-Preis, dessen Schirmherrschaft Bundesar-
beits- und Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) 
übernommen hat, lobt die Bundesregierung 
jährlich aus. Was die Jury überzeugte, ist der 
umfassende Ansatz, den die Verpackungsprofis 
bei ihrem Nachhaltigkeitsmanagement verfol-
gen. Das geht von Umweltschutz über Maßnah-
men für die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie, für den Arbeitsschutz und die Gesundheits-
vorsorge bis zu einem umfangreichen Angebot 
an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Das 
international aufgestellte Unternehmen beschäf-
tigt allein im Stammwerk Lengerich in Westfa-
len und im Werk Konzell in Bayern insgesamt 
rund 2.000 Mitarbeiter – und übernimmt an bei-
den Standorten gesellschaftliche Verantwor-
tung. Zum Beispiel wenn es darum geht, Schü-
lern einen Einblick in die Berufswelt zu ermög-
lichen. 

Die Anfänge des B+K-Nachhaltigkeitsmana    ge-
ments liegen im Engagement für den Um-
weltschutz in den 1980er-Jahren. Schon 1987  
veröffentlichte B+K als eines der ersten Industrie-
unternehmen einen Umweltbericht. Nachhaltig-
keitsmanagerin Angelika Kotscha blickt zurück: 
„Darin haben wir unsere Umweltschutzmaß-
nahmen beschrieben. Seit 1996 veröffentlichen 
wir EMAS-Umwelterklärungen; seit 2010 sind 
sie Bestandteil unseres Nachhaltigkeitsberich-
tes.“ Dieses Management untersteht direkt der 
Geschäftsführung. Kampagnen und Projekte, 
die Umwelt und Gesellschaft sowie dem Unter-
nehmen zugutekommen, werden in interdiszip-
linären Teams entwickelt. „Für uns war das Be-
richtswesen eine logische Fortsetzung unseres 
ökologischen Konzepts.“ Im Mittelpunkt stehe 
dabei, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu 
bringen. 

Dass mittelständische Unternehmen im Ver-
gleich zu früher um ein höheres Maß an Glaub-
würdigkeit gegenüber dem Verbraucher ringen, 
zeigt ein guter Nachhaltigkeitsbericht. Dessen 
Leser erwarten aber nicht nur harte Fakten in ei-
ner Ökobilanz, sondern auch Beiträge, die sich 
mit gesellschaftlichen Themen auseinanderset-

zen. So sollte sich ein Bierproduzent etwa Ge-
danken über den Konsum von Alkohol und ein 
Automatenhersteller über die Symptome von 
Spielsucht machen. 

„Entscheidend ist dabei die offene und transpa-
rente Darstellung“, meint Expertin Kleinfeld. 
Aus diesem Grund sollte die Dokumentation ih-
rer Meinung nach auch die Bemühungen bele-
gen, Nachhaltigkeit im Unternehmen im Rah-
men eines kontinuierlichen Entwicklungspro-
zesses strategisch umzusetzen. Denn: Je offener 
ein Unternehmen seine Zielkonflikte zwischen 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Be-
dingungen erläutert, desto mehr stärkt es das 
Vertrauen bei Kunden und Geschäftspartnern. 

Probleme und Zielkonflikte offen benennen
Verunreinigtes, falsch etikettiertes Fleisch, Tier-
seuchen und der hohe Einsatz von Antibiotika 
in der Viehhaltung haben den Fleisch- und 
Wurstkonsum der Verbraucher immer weiter 
zurückgehen lassen. Das hat sich auch in den 
Absatzzahlen von zahlreichen Lebensmittelpro-
duzenten niedergeschlagen. Diesem zurückhal-
tenden Konsumverhalten der Verbraucher be-
gegnet Firmenchef Hans-Ewald Reinert mit ge-
nauen Informationen über den Herstellungs- und 
Produktionsprozess in seiner Privatfleischerei. Er 
legt Wert darauf, dass der größtmögliche Anteil 
an Fleisch, der in seinen Fabriken zu Wurst ver-
arbeitet wird, von Bauernhöfen aus der Umge-
bung stammt. Kurze Wege von den Bauernhö-
fen bis zur Schlachterei sollen den Stresspegel 
der Tiere und den Kohlendioxidausstoß der 
Lastwagen niedrig halten. Soziale Standards ver-
langen die Ostwestfalen auch von ihren Ge-
schäftspartnern beim Exportgeschäft. Im Aus-

Professorin Dr. Annette Kleinfeld, 
Beraterin

„DEN NACHHALTIG-
KEITSASPEKT STELLT 
KAUM EIN MITTEL-
STÄNDISCHES UNTER-
NEHMEN IN DER  
ÖFFENTLICHKEIT GE-
KONNT DAR, WÄH-
REND JEDER GROSS-
KONZERN GROSSE 
SUMMEN AUSGIBT, 
UM ALS NACHHALTIG 
WAHRGENOMMEN  
ZU WERDEN.“
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land erwirtschaftet die 1931 gegründete Gruppe 
mittlerweile mehr als ein Drittel des Umsatzes. 

Kritische, vor allem selbstkritische Beiträge dür-
fen nach Meinung von Kleinfeld in keinem 
Nachhaltigkeitsbericht fehlen, wenn er glaub-
würdig und überzeugend sein soll. Bischof + 
Klein geht auch darauf ein, warum in der Ver-
gangenheit manche Einzelziele verfehlt worden 
sind. Solch ein Umgang beeindruckt die vielfäl-
tige Leserschaft. „Da sind zum einen das Ma-
nagement und die Mitarbeiter, die sich durch die 
öffentliche Positionierung in die Pflicht genom-
men fühlen, weiterhin nachhaltig zu handeln“, 
sagt die Expertin. Weitere Stakeholder richten 
ihr Verhalten am Nachhaltigkeitsbericht aus. Fi-
nanzierungspartner informieren sich auf die-

sem Weg gerne darüber, ob die Firma langfristig 
den gesellschaftlichen und ökologischen Her-
ausforderungen gewachsen ist. Kunden sowie 
Verbraucher erwarten zunehmend, dass ihre Zu-
lieferer umweltgerecht und sozial verträglich 
agieren. Für Fach- und Führungskräfte wird es 
immer wichtiger, dass ihr Arbeitgeber ein sau-
beres Image in Sachen Nachhaltigkeit hat. Man-
che Firmen gehen, wie die westfälische Fleische-
rei Reinert, sogar noch weiter: Als nachhaltig 
denkender Unternehmenslenker überlegt Rei-
nert nun, ob er den Nachhaltigkeitsbericht in 
den klassischen Geschäftsbericht integrieren 
soll. Viele Aspekte der Nachhaltigkeit wirken 
sich auf interne Prozesse in der Firma aus. Mit 
Neuheiten kennt sich Reinert eben aus. So wie 
bei der „Bärchen“-Wurst. 

... Professor Dr. Andreas Suchanek, der im Bereich 
„Markt wirtschaft und Unternehmensverantwor-
tung“ am Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik 
forscht. Das Institut vermittelt Entscheidern aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Prinzipien ver-
antwortlichen Handelns. Zudem hat Suchanek den 
Dr. Werner Jackstädt-Lehrstuhl für Wirtschafts- und 
Unternehmensethik an der HHL Leipzig Graduate 
School of Management inne.

Wie gelingt es Mittelständlern, die scheinbaren Ge-
gensätze von ökonomischer Effizienz und ökologi-
schen sowie sozialen Standards zu vereinbaren?
Ökonomische Effizienz geht bisweilen auf Kosten von 
Sozialstandards und Umweltschutz, zum Beispiel bei 
überzogenen Renditezielen. Ein Mehr an Umwelt-
schutz kann unter Umständen ökonomische und so-
ziale Belange gefährden. Dennoch sind ökonomische 
Effizienz und ökologisch-soziale Standards keine Ge-
gensätze – auch nicht im Hinblick auf die Gewinne. 
Zum Beispiel spart ein Unternehmen Kosten ein, 
wenn es den Rohstoffverbrauch, etwa von Wasser, Pa-
pier oder Energie, senkt. Eine gute Nachhaltigkeits- 
und CSR-Strategie verhilft dem Unternehmen zu ei-
nem besseren Image. Diese Investitionen bringen der 
Firma langfristig auch einen ökonomischen Vorteil.

Warum üben sich Firmen dann immer noch in Zurück-
haltung, wenn es um CSR-Maßnahmen geht?
Tatsächlich fürchten Firmenchefs – vor allem im Mit-
telstand – Kosten- und Wettbewerbsnachteile, die 
bei einem guten Nachhaltigkeitsmanagement kurz-

fristig entstehen können. Menschen, auch Unterneh-
menslenker, neigen dazu, lieber alles beim Alten zu 
lassen. Dazu kommt: Der Erfolg von CSR-Maßnahmen 
lässt sich schlecht quantifizieren. Beim Versuch, ihn 
zu messen, stehen Controller und Wissenschaftler 
vor der gleichen Frage: Welcher Aspekt soll berück-
sichtigt werden, welcher nicht? Zum Beispiel halte ich 
die Größe „respektvoller Umgang im Unternehmen“ 
für sehr wichtig. Aber wie soll man sie messen? 

Was kann ein Firmenchef tun, wenn er seine eigenen 
moralischen Ansprüche nicht erfüllt, weil sich das 
Ziel ökonomisch nicht erreichen lässt?
Steckt ein Firmenchef in solch einem Dilemma, soll-
te er gegenüber seinen Kunden offen und klar kom-
munizieren, warum und an welcher Stelle er an Gren-
zen stößt. Zugleich sollte er anhand von Beispielen 
zeigen, dass er in dieser bestimmten Situation sein 
Bestes tut, moralische Werte und Prinzipien zu ach-
ten. Keinesfalls sollte er seine Entscheidung nur mit 
dem Verweis auf betriebswirtschaftliche Faktoren 
begründen. 

DREI FRAGEN AN ... 

DEFINITION: NACHHALTIGKEIT

Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Das 

weltweit anerkannte Drei-Säulen-Modell 

besagt, dass nachhaltig arbeitende Fir-

men gleichzeitig ökologische, ökonomi-

sche und soziale Ziele verfolgen sollten. 

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT 

will natürliche Ressourcen schonen. 

Dazu gehören ein geringerer Ressour-

cenverbrauch, höhere Energieeffizienz 

oder der Einsatz erneuerbarer Energien. 

Darüber hinaus reduzieren weniger Ge-

fahrstoffe in der Produktion sowie um-

weltfreundliche und energiesparende 

Produkte und Herstellungsverfahren die 

Risiken für Mensch und Umwelt. 

ÖKONOMISCHE NACHHALTIG-

KEIT hat zum Ziel, die Existenz des Un-

ternehmens langfristig zu sichern sowie 

die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 

oder gar zu steigern. Daraus folgt, dass 

nur so viel Betriebsvermögen entnom-

men werden darf, wie das Unternehmen 

an Rendite erwirtschaftet. Wichtig ist, 

dass Unternehmen auf jedem Gebiet 

eine Effizienzsteigerung anstreben. 

SOZIALE NACHHALTIGKEIT hat 

speziell in Unternehmen eine Vielzahl 

von Aspekten. Dazu zählen unter ande-

rem das Fachwissen und die Motivati-

on der einzelnen Mitarbeiter. Diese gilt 

es im besten Fall zu steigern. Aber auch 

der Arbeits- und Gesundheitsschutz, die 

Unternehmenskultur, die Fortbildungs- 

und Weiterbildungsmöglichkeiten oder 

die Vereinbarkeit von Arbeit und Fami-

lie spielen eine Rolle. Ebenso das gesell-

schaftliche Engagement, wie etwa Um-

weltschutz oder Spenden und Sponso-

ring für karitative Zwecke. 
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1 .  T A G 

Die Faszination Andalusi-
ens macht seine Geschichte 
aus. Verschiedene Königrei-
che schufen in dem Grenz-
land zwischen zwei Religi-
onen, dem Christentum und 
dem Islam, eine Vielzahl kul-
tureller Sehenswürdigkeiten. 

Tagsüber Kirchen und Paläste besuchen, nachmittags 
in Parks herumschlendern und abends die lauen 
Nächte genießen – das zeichnet Sevilla aus.

Bevor Sie die Metropole Andalusiens auf eigene Faust 
entdecken, lassen Sie schon beim Check-In das ein-
zigartige Ambiente des Hotels auf sich wirken. Das 
luxuriöse Viersternehaus Vincci La Rábida ist ein 
imposantes Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert. In 

 Der Duft von Orangenblüten , der Geschmack von Tapas  und der Klang von Flamenco-Gitarren : 

                 Das ist Sevilla . Gewinnen Sie eine dreitägige Reise  in die Metropole Andalusiens 

             und übernachten Sie im Viersternehotel Vincci La Rábida . 

GEWINNSPIEL

einem der insgesamt 81 geschmackvoll eingerichte-
ten Zimmer kann man sich nur wohlfühlen. Mitten in 
der Altstadt gelegen, bietet es einen idealen Ausgangs-
punkt für einen Spaziergang durch das Szeneviertel 
El Arenal, in dem sich rustikale Tapasbars und gute 
Restaurants aneinanderreihen.

2 .  T A G

Was Sie sich bei Ihrer Stippvisite nicht 
entgehen lassen sollten, ist der Besuch 
zahlreicher Sehenswürdigkeiten. So zum 
Beispiel die Kathedrale von Sevilla 
(Santa María de la Sede), die weltweit 
größte Kirche im gotischen Baustil. Sie 
beherbergt den Sarg des Seefahrers 
Christoph Kolumbus. Danach steigen 
Sie die steilen Treppen des Glocken-

Blick über eine pulsierende Stadt: Sevilla lockt Besucher mit reichlich 
Kultur, viel Grün und einem facettenreichen Nachtleben.

72 Stunden in ... Sevilla

Das Dachrestaurant des Hotels  
Vincci La Rábida
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turms La Giralda hinauf. Aus einer Höhe 
von 70 Metern haben Sie von dem ur-
sprünglich als Minarett angelegten Wahr-
zeichen einen herrlichen Ausblick über 
die gesamte Stadt. Danach gönnen Sie sich 
eine Siesta im Parque de María Luisa. Auch 
der lichtdurchflutete Innenhof Ihres Hotels 
bietet sich jederzeit für eine Auszeit bei einem kühlen 
Getränk an. Im Anschluss besuchen Sie den Alcázar 
von Sevilla, den mittelalterlichen Palast samt prächti-

gem Garten. Bis heute nutzt 
die spanische Königsfami-
lie die Residenz. 

Am Abend sollten Sie unbe-
dingt eine in Sevilla erfunde-
ne Spezialität kosten: Ta-
pas. Diese vielseitigen Häpp-

chen, Vorspeisen und kleinen Gerichte genießen Sie 
zum Bier oder zum Sherry in den Bars und in den Re-
staurants im ehemaligen Judenviertel, dem Barrio 
de Santa Cruz. Dort entdecken Sie die für die Region 
typischen Plazas, die mit Kacheln geschmückten In-
nenhöfe. Besuchen Sie die Flamencobar Los Gallos 
und lernen Sie Sevillas Nachtleben kennen.

3 .  T A G 

Direkt vom Ufer des Flusses Guadalquivir aus sehen 
Sie ihn: den goldenen Turm, Torre del Oro. Verbin-
den können Sie den Ausflug zu diesem Wahrzeichen 
mit einem Mittagessen in einem Fischrestaurant an 

+ + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. AUGUST 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. AUGUST 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. AUGUST 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. AUGUST 2015 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 20. AUGUST 2015 + + + 

GEWINNEN SIE EINE REISE ZU ZWEIT NACH SEVILLA

Gewinnen Sie eine Reise zu zweit nach Sevilla. 
Die WGZ BANK und das Viersternehotel Vincci 
La Rábida verlosen diese Reise in die andalu
sische Metropole. Der Gewinner erhält Flug
gutscheine im Wert von 500 Euro sowie einen 
Gutschein für drei Übernachtungen im Doppel
zimmer mit Frühstück. Einlösbar ist dieser auf 
Anfrage und nach Verfügbarkeit außerhalb der 
Hochsaison. Weitere Informationen und die 

Möglichkeit für Buchungen im Netz unter: 
www.vinccihoteles.com/ger/Startseite/Hotels/Spa-

nien/Sevilla/Hotel-La-Rabida oder 
www.dtsgmbh.com Telefon: 02271/496681

Für die Teilnahme am Gewinnspiel beantwor
ten Sie bitte folgende Frage: Wessen Sarg steht 
in der Kathedrale von Sevilla?

a) Christoph Kolumbus      b) Vasco da Gama
c) Amerigo Vespucci

Für die Antwort scannen Sie bitte per Smart
phone oder TabletPC den QRCode 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: 18. Juni 2015. Mitarbeiter der 

der nahe gelegenen Calle Betis und mit ei-
nem Besuch der Stierkampfarena La Maes-
tranza. Bei einer Kutschfahrt zu zweit lernen 
Sie die Metropole Andalusiens aus einer an-
deren Perspektive noch besser kennen.

4 .  T A G 

Vor Ihrer Abreise bleibt Ihnen nach einem ausgiebi-
gen Frühstück in Ihrem Viersternehotel Vincci La Rá-
bida noch genügend Zeit, um die Insel La Cartuja, auf 
der im Jahr 1992 die Weltausstellung Expo stattge-
funden hat, zu besichtigen. Sechs Hängebrücken in 
futuristischem Design zeugen bis heute von dem Gro-
ßereignis, als die Öffentlichkeit neugierig nach Sevilla 
geschaut hat. Dort genießen Sie noch einmal das ein-
zigartige Flair der Metropole Andalusiens: Sevilla. 

WGZ BANKGruppe und Mitarbeiter der Ver
lagsgruppe Handelsblatt GmbH sowie ihre je
weiligen Angehörigen dürfen nicht teilneh
men. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 
Gewinner wird im Losverfahren ermittelt und 
anschließend benachrichtigt. 

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!

Alcázar von Sevilla: Bis heute nutzt die spanische Königsfamilie den mittel-
alterlichen Palast samt seinem Garten als andalusische Residenz.

Der Innenhof des Hotels Vincci La Rábida
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INITIATIVBANKING ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT

Nachhaltig handelnde Unternehmen sind 
der WGZ BANK besonders willkommen, 
da ihre Philosophie der unsrigen entspricht. 
Als Bank haben wir die Verantwortung, 
eine Wirtschaft zu unterstützen, die von

den Rohstoffen bis zur Fertigung, vom 
Einkauf bis zum Verkauf, vom sozialen 
Engagement bis zu ihrem Umweltbe-
wusstsein jene Maßgaben befolgt, die 
der gesamten Gesellschaft nützen. 

Kein Wunder, dass immer mehr ver-
antwortungsbewusste Unternehmen 
mit uns zusammenarbeiten. 

initiativbanking@wgzbank.de
www.wgzbank.de

Wir rollen den grünen Teppich aus. 

Für Unternehmen, die genauso wirtschaften 
wie wir: nachhaltig.

195x260_WGZ_Initiativbanking_Nachhaltigkeit.indd   1 17.04.15   09:27
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2 NACHHALTIGKEITSMANAGEMENT

Trumpffarbe Grün
ENERGIEEFFIZIENZ

Unter weniger Strom

WACHSTUMSMARKT CHINA

Gute Geschäfte
nicht nur im 
Jahr der Ziege

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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