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Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Mehr Informationen erhalten Sie vor Ort 
oder unter vr.de/firmenkunden



die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein: 
Während unzählige hilfsbedürftige Menschen aus 
dem Ausland in Deutschland Schutz suchen, ver-
sinken Krisenregionen wie der Nahe Osten immer 
tiefer im Chaos und überwunden geglaubte Kon-
flikte zwischen Ost und West treten erneut zu- 
tage. Selten zuvor war die globale Gemengelage 
derart herausfordernd – auch die Weltwirtschaft 
bleibt davon nicht unberührt. Hinzu kommt die 
anhaltende Wachstumsschwäche vieler Schwel-

lenländer, die bis vor Kurzem noch als globale Konjunkturlokomotiven agierten. 
Besonders auf die schleppende Konjunktur in China blicken gerade export- 
starke Nationen wie Deutschland mit berechtigter Sorge.

Was bedeutet das alles für das Jahr 2016? Wie geht es mit der Realwirtschaft, den 
Zinsen und den Aktienkursen weiter? Im Gespräch mit den Researchexperten 
der WGZ BANK analysiert Initiativbanking in dieser Ausgabe die gesamtwirt-
schaftliche Lage und gibt Antworten auf zentrale Fragen von mittelständischen 
Unternehmenslenkern und Anlegern.

Auch wenn die globalen Herausforderungen momentan sehr groß sind, so be-
steht dennoch kein Grund zur Schwarzmalerei. Ohnehin basieren unternehme-
rische Entscheidungen vor allem auf langfristigen Entwicklungen und Einschät-
zungen. Zum Beispiel mit Blick auf die Türkei: Dort ist jenseits der jüngsten 
politischen Turbulenzen ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial vorhanden. 
Auch für den deutschen Mittelstand ist die Türkei nach wie vor einer der aus-
sichtsreichsten ausländischen Märkte. Vor diesem Hintergrund widmet sich die 
aktuelle Titelgeschichte den Geschäftschancen am Bosporus.

Ich wünsche Ihnen wie immer eine informative Lektüre.

Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

HANS-BERND WOLBERG
Vorsitzender des Vorstands der WGZ BANK
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  Interview mit  Iran-Experte Amir Alizadeh über die Öffnung des
 Landes und daraus erwachsende Chancen für deutsche Firmen 

 E N T W I C K E L N

12 Park and hide
   Wie Lödige Industries aus Ostwestfalen mit vollautomatischen 

Parksystemen die Metropolen der Welt revolutionieren will. 

21 Nicht nur die Milch macht's
  Aus NRW für die Welt: Der Maschinenbauer GEA aus Düsseldorf 

versorgt Nahrungsmittel- und Getränkemultis rund um den Globus. 

22 Ins richtige Licht gerückt
  Im Onlinezeitalter wirken Messen auf den ersten Blick antiquiert. 

Doch auf den zweiten Blick offenbaren sie nach wie vor ihre Stär-
ken, sofern die ausstellenden Firmen mit kluger Strategie vorgehen.

Die Türkei macht aktuell vor allem mit Ne-
gativmeldungen aus der Politik Schlagzei-
len. Doch Unternehmer mit Weitsicht orien-
tieren sich an den guten Langfrist- 
perspektiven der aufstrebenden Volkswirt-
schaft an der Schnittstelle der Kontinente. 
Worauf es bei Engagements ankommt.
 
LESEN SIE WEITER AUF SEITE     16 
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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
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26 „Übertragung jetzt prüfen“
   Abermals legt die Politik auf juristischen Druck hin Hand an bei der 

Erbschaft- und Schenkungsteuer. Vieles wird anders, manches für 
Mittelständler schlechter. Ein Steuerexperte von PwC klärt auf.

28 „Ein gutes Jahr“
  Warum 2016 trotz China-Delle und Dieselgate für Deutschlands  
 Konjunktur und Börse ein vielversprechendes Jahr werden könnte. 

32 Der Herr des gehobenen Small Talks
  Kunst- und Kulturwissen kann jeder erwerben, findet Dr. Wolfgang  
 Weikert. Auf Seminaren schult er Führungskräfte in Lebensart.

34 LEBEN: 5 Tage auf ... Rügen
  Die größte deutsche Insel ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. 

Aktiv- und Wellnessurlauber kommen gleichermaßen auf ihre Kos-
ten. Wir verlosen fünf traumhafte Tage im Tophotel auf Rügen.

Unter allen Neu
abonnenten, die sich 
bis zum 15. Dezember 
2015 für den News
letter anmelden, 
verlosen wir vier 
Ausgaben des 
Buches „Effizientes 
Networking“ 
(siehe Seite 7).
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D E R  S T E U E R T I P P :

Akuter Handlungsbedarf bei  
Reihengeschäften 

TRENDS

>>> Der Warenverkehr wird ständig internationaler. Immer häufiger 
sind dabei Lieferketten, bei denen die Waren nicht nur zwischen zwei 
Vertragspartnern ausgetauscht werden, sondern mehrere Firmen zu-
gleich beteiligt sind.

Typischer Fall: Unternehmer 
B aus Nordrhein-Westfalen 
bestellt bei Unternehmer A 
aus Hamburg eine Maschine 
mit dem Auftrag, diese direkt 
an seinen Kunden C in Finn-
land zu liefern. Im Fachjar-
gon wird das „Reihenge-
schäft“ genannt. Was im 
Wirtschaftsleben längst all-
täglich ist, stellt umsatzsteu-
errechtlich eine große Her-
ausforderung dar –  und ist 
für Firmen mit vielen Unbe-

kannten versehen. Mit seinen jüngsten Urteilen hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
dem Grunde nach nun für mehr Klarheit, aber auch für viele Fragen in der be-
trieblichen Praxis rund ums Reihengeschäft gesorgt. Dr. Mario Wagner (Foto), 
Partner und Steuerberater bei Schomerus & Partner in Hamburg, informiert über 
die Auswirkungen.

Der XI. Senat des BFH musste sich mit der Frage beschäftigen, welche Lieferung 
bei innergemeinschaftlichen Geschäften umsatzsteuerfrei ist, wenn erst A die 
Firma B beliefert und diese dann C. Entscheidend, so die Münchener Juristen, 

seien nur die objektiven Umstände, nicht die Erklärungen der Beteiligten. „Die 
betroffenen Firmen müssen bei der umsatzsteuerlichen Einordnung dieser Ge-
schäfte beizeiten andere Maßstäbe anwenden“, lautet Wagners Ratschlag. 

Mittelunternehmen stärker einbinden
In seiner Rechtsprechung stellte der BFH klar, dass der Ort der Verschaffung der 
Verfügungsmacht an den letzten Abnehmer in der Kette (schon im Abgangs- 
oder erst im Zielstaat der Lieferung) entscheidend sei – was nicht unbedingt 
immer leicht zu belegen sein dürfte. „Um steuerlich auf der sicheren Seite zu 
sein und Steuernachzahlungen mit hohen Zinszuschlägen zu vermeiden, wird 
es daher künftig notwendig werden, vorhandene Beurteilungsschemata und 
betriebliche Prozesse anzupassen, Mitarbeiter zu schulen und übrige Indizien, 
wie die Transportveranlassung, Incoterms oder die Umsatzsteuer-Identifizie-
rungsnummer, flankierend aufeinander abzustimmen“, rät der Steuerfachmann. 
Große Bedeutung kommt dabei vor allem der mittleren Unternehmung im Rei-
hengeschäft zu, da diese im Einzelfall bereits dem Endabnehmer die Verfügungs-
macht – früher oder eben später – verschaffen kann.

 „Zu den Veränderungen zählen unter anderem die Einführung von schriftlichen 
Bestätigungen von Mittelunternehmern oder die Ausdehnung der Kommunika-
tion mit Beteiligten der Liefergeschäfte bis hin zur Anpassung von Verträgen 
und AGB“, sagt Wagner.

Darüber hinaus bleibt nach seinen Worten abzuwarten, wie die Finanzverwal-
tung mit der neuen Rechtsprechung umgeht und welches Ergebnis bei der in 
diesem Zusammenhang eingesetzten Arbeitsgruppe auf Bund-Länder-Ebene 
herauskommt. Betroffene Unternehmer sollten die Details mit ihrem Steuerbe-
rater besprechen. 

>>> 2002 rief der Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR) sei-
ne Mitglieder sowie die Unternehmen und Verbände der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe zum verstärkten En-
gagement für Bürgerstiftungen auf. Die eigene Stiftung 
Aktive Bürgerschaft begleitet und unterstützt dieses En-
gagement seitdem tatkräftig auf vielfache Weise. Wie 
groß die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements 

durch die Genossenschaftliche FinanzGruppe ist, zeigt ein 
Blick auf die Zahlen, die im „Report Bürgerstiftungen. 
Fakten und Trends 2015“ veröffentlicht wurden. Bundes-
weit gibt es 387 Bürgerstiftungen. Bei 328 von ihnen sind 
insgesamt 267 Genossenschaftsbanken engagiert – das 
entspricht einer Engagementquote von 85 Prozent.

www.aktive-buergerschaft.de 

B Ü R G E R S T I F T U N G E N

Großes Engagement
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O N L I N E P L A T T F O R M  F Ü R  F I R M E N K U N D E N

Erfolgreicher Testlauf
D I E  Z A H L :

3,1
Prozent

Das operative Ergebnis nach IFRS der WGZ 
BANK-Gruppe lag zur Jahresmitte 2015 mit 
253,3 Millionen Euro um 3,1 Prozent über 
dem Vorjahreswert. Vor allem der gestiegene 
Zinsüberschuss sowie das gute Risikoergebnis 
reflektieren die wirtschaftliche Stärke der 
Gruppe. „Mit den Ergebnissen der ersten Jah-
reshälfte sind wir unter den gegebenen Um-
ständen ausgesprochen zufrieden. Gerade im 
Kundengeschäft haben sich vielfältige positi-
ve Effekte eingestellt, die die nachhaltige 
Wettbewerbsfähigkeit unseres Geschäftsmo-
dells sichtbar machen. Damit konnten wir den 
negativen Sondereffekt der europäischen 
Bankenabgabe, die wir unverändert für ver-
fehlt und für unangemessen hoch halten, zum 
Halbjahr überkompensieren“, meint Hans-
Bernd Wolberg, Vorstandsvorsitzender der 
WGZ BANK. Für die zweite Jahreshälfte 2015 
ist Wolberg optimistisch: „Zudem wird unsere 
Kostenseite spürbar entlastet, weil dann ins-
besondere der Beitrag zum europäischen 
Abwicklungsfonds nicht mehr zu Buche 
schlägt.“ Die Eigenkapitalausstattung der 
WGZ BANK-Gruppe ist nach Wolbergs Worten 
„unverändert solide“: Ende Juni 2015 betrug 
die Kernkapitalquote 13,1 Prozent – der Halb-
jahresgewinn ist dabei noch gar nicht berück-
sichtigt. 

>>> „Xingen Sie noch oder sind Sie schon erfolg-
reich?“ Die Frage von Barbara Liebermeister ist provokant, 
aber höchst berechtigt. Allein die – zugegeben wichtige – 
Präsenz in sozialen Medien ist kein Gradmesser für die Güte 
des eigenen Kontaktmanagements. In ihrem neu aufgeleg-
ten Buch (Frankfurter Allgemeine Buch, ISBN 978-3-95601-
106-1, Preis: 19,90 Euro) will die Managementberaterin ihr 

Unterzeilenversprechen einlösen: „Wie Sie aus einem Kon-
takt eine werthaltige Geschäftsbeziehung entwickeln“. Ge-
rade Kontaktsammler auf Xing lernen auf den ausgesprochen 
nutzwertigen 126 Seiten, dass Kontakte allein nicht weiter-
helfen. Man muss sie vielmehr auch pflegen und bestenfalls 
monetarisieren. Liebermeisters Buch leistet dabei wertvolle 
Hilfe. 

B U C H T I P P :  „ E F F I Z I E N T E S  N E T W O R K I N G “

Die richtigen Drähte knüpfen

>>> Die WGZ BANK und ihre Partner aus der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe, die DZ 
BANK und die VR Leasing Gruppe, testen be-
reits seit Ende vergangenen Jahres eine neue 
Onlineplattform fürs Geschäft mit bestehen-
den Firmenkunden und potenziellen Neu-
kunden. 

Ob Kredit-, Leasing- oder auch Tages- oder Termin-
anlagegeschäft: „Die Kunden können hier ganz ein-
fach, komfortabel und vor allem rund um die Uhr 
ihr gewerbliches Finanzierungs- und Geldanlage-

vorhaben bei ihrer Volksbank oder Raiffeisenbank 
digital platzieren“, erklärt Heiko Lenz, der Projekt-
verantwortliche aufseiten der WGZ BANK. Bis dato 
existierte der Onlineservice nur auf der Kampagnen-
Internetseite www.deutschland-made-by-mittel-
stand.de. Doch seit der zweiten Hälfte dieses Jah-
res wird das neuartige Digitalangebot auch ver-
mehrt auf verschiedenen Internetseiten von 
Mitgliedsbanken zur Verfügung gestellt. 

www.deutschland-made-by-mittelstand.de

S T A R T E N
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Noch 2005 zählte die Islamische Republik Iran laut Goldman Sachs 
zu den „Next 11“, also zu den vielversprechendsten jungen Volks-

wirtschaften der Welt. Dann folgten lange Jahre des politischen 
und wirtschaftlichen Rückschritts. Mit dem baldigen Fall der 

Sanktionen könnte sich das nun ändern. Amir Alizadeh, stell-
vertretender Geschäftsführer der deutschen Außenhandels-

kammer in Teheran, erklärt, wie sich die iranische Wirt-
schaft entwickeln könnte – und was deutsche Firmen 

beachten sollten, die sich im Land engagieren möchten.

„SCHRITT 
FÜR 

SCHRITT“
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IRAN

Im Juli 2015 hat der Iran ein Abkommen 
unterzeichnet, das zum baldigen Ausset-

zen der Sanktionen führen wird. Im Gegenzug 
muss sich das Land auf die friedliche Nutzung 
der Kernenergie beschränken und Kontrollen 
seiner Atomanlagen zulassen. Seitdem stehen 
rund um die Welt Investoren und Unternehmer 
in den Startlöchern, die sich auf das vorläufige 
Ende der Sanktionen vorbereiten. Kein Wunder, 
denn der Iran bietet hervorragende Rahmenbe-
dingungen, mit einer jungen Bevölkerung und 
einer vergleichsweise guten Infrastruktur. Und 
das Land wird Geld auszugeben haben: Nach der 
Lockerung der Sanktionen rechnet es mit rund 
30 bis 40 Milliarden US-Dollar Einnahmen aus 
dem Verkauf von Öl und Gas sowie einem Zugriff 
auf eingefrorene Vermögenswerte im Wert von 
rund 100 Milliarden US-Dollar. 

Herr Alizadeh, Deutschland und der Iran kön-
nen auf eine lange Tradition bei ihren wirt-
schaftlichen Beziehungen zurückblicken. Wo-
her stammt sie? 

Amir Alizadeh: Als die Briten im 
19. Jahrhundert eine Telegrafenleitung nach In-
dien errichtet haben, hat Siemens den Teil im da-
maligen Persien übernommen. In der Folgezeit 
sind zunehmend mehr deutsche Unternehmen 
hinzugekommen, und die Beziehungen haben 
sich immer weiter intensiviert. Und zwar so sehr, 
dass Deutschland vor den Sanktionen einer der 
wichtigsten Handelspartner des Iran war.

Nun stehen allerorts Unternehmen in den Start-
löchern, um nach dem Aussetzen der Sanktio-
nen Geschäfte im Iran zu machen. Wird 

Deutschland dabei seine alte Position wieder 
einnehmen können?

Alizadeh: Das wird nicht leicht, weil in der 
Zwischenzeit Unternehmen aus China, der Tür-
kei oder auch Südkorea in unterschiedlichen 
Branchen die Lücke gefüllt haben, die Deutsch-
lands Rückzug aus vielen Teilen der iranischen 
Wirtschaft hinterlassen hat. Diese Firmen treten 
hier inzwischen sehr wettbewerbsfähig und mit 
guten Produkten auf. Allerdings waren die Er-
fahrungen zum Beispiel mit den Chinesen in Be-
zug auf die gelieferte Qualität nicht immer gut. 
Die Iraner sind bereit, für eine bessere Qualität 
auch höhere Preise zu zahlen. Ihnen sind lang-
fristige Beziehungen wichtig, mit gewachsenem 
Vertrauen und verlässlichen Aftersales-Services. 
Und deutsche Unternehmen und ihre Produkte 
haben im Iran noch immer einen sehr guten Ruf.

Was, außer ihrer Beliebtheit, sollte deutsche 
Unternehmer noch aufhorchen lassen?

Alizadeh:  Mehrere Faktoren verheißen 
eine gute wirtschaftliche Entwicklung in der na-
hen Zukunft. So lebt im Iran eine junge, gut aus-
gebildete Bevölkerung, der Konsum wird abseh-
bar anziehen. Das Land verfügt über eine ver-
gleichsweise gute Infrastruktur und ist sehr 
industriell geprägt. Letzteres kommt dem deut-
schen Maschinen- und Anlagenbau entgegen. 
Aber auch andere Branchen haben einen großen 
Nachholbedarf. Und nicht zuletzt verspricht der 
Iran einen Zugang zur gesamten Region.

Wie würden Sie die Position des Irans in der Re- 
gion beschreiben? 

Amir Alizadeh, stellvertretender 
Geschäftsführer der deutschen 
Außenhandelskammer in Teheran 

„DEUTSCHE UNTER-
NEHMEN UND IHRE 
PRODUKTE HABEN IM 
IRAN NOCH IMMER 
EINEN SEHR GUTEN 
RUF.“

S T A R T E N
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Alizadeh:  Es gibt weltweit kaum andere 
Länder dieser Größenordnung mit einem ver-
gleichbaren Nachholbedarf. Der Iran selbst mit 
seinen rund 80 Millionen Einwohnern ist schon 
ein großer Markt. Dazu kommen im direkten 
Umfeld insgesamt 300 bis 400 Millionen Men-
schen. Und nicht zuletzt haben in der Vergan-
genheit viele Unternehmen den Iran als Sprung-
brett genutzt, denn das Land liegt günstig zwi-
schen dem Mittleren Osten, Zentralasien und 
dem indischen Subkontinent.

Sie sagten, die Wirtschaft sei industriell ge-
prägt. Welche Branchen dominieren die irani-
sche Wirtschaft?

Alizadeh:  Der wichtigste Bereich ist die Öl- 
und Gasindustrie sowie die angeschlossene Pet-
rochemie. Das Land verfügt über Öl- und Gasre-
serven, die zu den weltweit größten gehören. 
Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Län-
dern mit solchen Reserven ist die iranische Wirt-
schaft breit aufgestellt, nur rund ein Fünftel des 
Bruttoinlandsprodukts stammt aus diesem Be-
reich. Es gibt eine eigene Automobilindustrie, 
dazu kommen unter anderem Pharma und Me-
dizintechnik, Lebensmittel sowie Bergbau. Aber 
auch der Tourismus, erneuerbare Energien oder 
energieeffizientes Bauen werden künftig stark 
nachgefragt.

Die wichtige iranische Öl- und Gasindustrie ist 
seit Jahrzehnten nicht mehr grundlegend mo-
dernisiert worden. Wie hoch sind die notwendi-
gen Investitionen in diesem Bereich? 

Alizadeh: Die iranische Regierung arbei-
tet mit Entwicklungsplänen, die jeweils fünf Jah-

re reichen. Der fünfte Fünfjahresplan geht in die-
sem Jahr zu Ende, der sechste wird in den kom-
menden Wochen beschlossen. Dieser Plan sieht 
für die kommenden Jahre Investitionen in der 
Öl- und Gasindustrie bis zu 100 Milliarden US-
Dollar vor, dazu bis zu 70 Milliarden US-Dollar 
in der petrochemischen Industrie. Die Investiti-
onen sind notwendig, um die stagnierende Öl- 
und Gasproduktion zu steigern.

Wie können sich deutsche Unternehmer auf die-
sem verheißungsvollen Markt engagieren? 

Alizadeh:  Natürlich wird die iranische 
Wirtschaft künftig vermehrt Produkte aus dem 
Ausland beziehen. Doch der aktuelle wirtschafts-
politische Ansatz der Regierung sieht vor allem 
vor, dass Unternehmen vor Ort investieren und 
produzieren. Damit will die Politik für Techno-
logietransfer sorgen, die lokale Wirtschaft stär-
ken und die Arbeitslosigkeit bekämpfen. Sie ist 
das größte Problem der Regierung, vor allem die 
Jugendarbeitslosigkeit.

Welche Vorteile könnte eine Produktion vor Ort 
für deutsche Unternehmen mit sich bringen? 

Alizadeh: Sie können dank der niedrigen 
Energie- und Personalkosten sowie der ver-
gleichsweise guten Ausbildung versuchen, deut-
sche Qualität für einen wettbewerbsfähigen 
Preis für die gesamte Region herzustellen. Aber 
natürlich ist im Iran nicht nur alles eitel Sonnen-
schein. Deshalb brauchen deutsche Unterneh-
men einen zuverlässigen Partner vor Ort, etwa 
in einem Joint Venture.

Im „Ease of Doing Business Index“ belegt das 
Land im laufenden Jahr nur Platz 130 von ins-

IRAN IN ZAHLEN

79 Millionen  
Einwohner*

         0 bis 14 Jahre 23,7 %

15 bis 24 Jahre 18,7 %

25 bis 54 Jahre 46,1 %

55 bis 64 Jahre 6,3 %

65 Jahre und älter 5,2 %*

BIP-Veränderung 

2012 – 6,6 %

2013 – 1,9 %

2014* 3,0 %

2015* 0,6 %

2016* 1,3 %

Bruttoinlandsprodukt (BIP)  
je Einwohner 2015*:  
4.983 US-Dollar

Amir Alizadeh

„DER AKTUELLE ANSATZ DER REGIE-
RUNG SIEHT VOR ALLEM VOR, DASS 
UNTERNEHMEN VOR ORT INVESTIE-

REN UND PRODUZIEREN.“
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gesamt 189 Nationen weltweit. Woran hapert es 
in der Wirtschaftspraxis konkret?

Alizadeh: Das größte Problem ist die weit-
verbreitete Korruption. Die Regierung, die seit 
zwei Jahren im Amt ist, bekämpft sie zwar ernst-
haft. Aber die großen Erfolge lassen noch auf sich 
warten. Dazu muss sie Bürokratie abbauen und 
für mehr Transparenz bei gesetzlichen Regelun-
gen oder Ausschreibungen sorgen. Doch immer-
hin: Solche Aspekte werden im Land inzwischen 
öffentlich diskutiert, von Experten, aber auch 
von Regierungsseite. Man ist bemüht, diese Pro-
bleme anzugehen, um ein Umfeld für ausländi-
sche Direktinvestitionen zu schaffen.

80 Prozent der Firmen, so schätzen Experten, 
werden direkt oder in Form von Beteiligungen 
und Holdings vom Staat kontrolliert. Wie hoch 
ist das Risiko staatlicher Einflussnahme?

Alizadeh: Die Privatisierung von Staats-
unternehmen ist ebenfalls ein großes Thema 
zurzeit, es gibt bereits erste Gesetze in diese Rich-
tung. Zudem können sich ausländische Unter-
nehmen ihre Investitionen im Iran vom Foreign 
Investment Promotion and Protection Act schüt-
zen lassen. Das ist eine Einrichtung unter dem 
Dach des Wirtschaftsministeriums, die für regis-
trierte Firmen unterschiedliche Arten von 
Schutz und technischen Hilfen bereitstellt.

Die iranische Regierung hofft also auf einen 
wirtschaftlichen Aufschwung. Welche konkre-
ten wirtschaftlichen Auswirkungen hatte die 
lange Zeit der Sanktionen?

Alizadeh: Die Wirtschaft ist in einigen 
Jahren geschrumpft, dazu kommen hohe Ar-

beitslosigkeit, steigende Inflation und die Ent-
wertung der Landeswährung Rial. Nach Schät-
zungen wurden 30 bis 40 Prozent der wirtschaft-
lichen Probleme im Land von den UN-Sanktionen 
verursacht. Das heißt aber auch, dass der Rest 
der Probleme hausgemacht war. Der Haupt-
grund für die schwierige wirtschaftliche Ent-
wicklung in der jüngeren Vergangenheit war das 
Missmanagement der Vorgängerregierung.

In welchem Umfang hat sich die Aussicht auf 
ein Aussetzen der Sanktionen bereits auf die 
iranische Wirtschaft ausgewirkt?

Alizadeh: Die Wirtschaft wächst erstmals 
seit vier Jahren wieder, die Exporte legen leicht 
zu. Es ist aber unklar, ob das direkt mit dem Ab-
schluss der Verhandlungen im Sommer 2015 zu-
sammenhängt. Bislang gab es jedenfalls noch 
keine nachweislichen konkreten Effekte – außer 
merklich mehr Besuchen von Wirtschaftsdele-
gationen. Der Markt wartet zurzeit ab, die Ver-
braucher halten sich zurück, Unternehmer zö-
gern Investitionen hinaus. Darum lässt sich seit 
einigen Wochen wieder eine leichte Rezession 
beobachten.

Wie werden die nächsten Schritte zum Ausset-
zen der Sanktionen aussehen?

Alizadeh: Nach dem US-Kongress und den 
Vereinten Nationen in New York hat jüngst auch 
das iranische Parlament das Abkommen bestä-
tigt. Es geht nun Schritt für Schritt zur Imple-
mentierung, die vermutlich im Frühjahr kom-
menden Jahres ansteht. Danach könnten die ers-
ten Sanktionen fallen – und es steht ein neues 
Kapitel in der Geschichte der iranischen Wirt-
schaft an.  

*  Schätzung/Prognose

Quelle: Germany Trade & Invest, 
2015

Nahrungsmittel 52,4 %

Rohstoffe 22,2 %

Textilien/Bekleidung 10,3 %

Chemische Erzeugnisse 9,4 %

Eisen und Stahl 1,3 %

Sonstige 4,4 %

IRAN IN ZAHLEN

Maschinen 28,1%

Nahrungsmittel 26,5 %

Chemische Erzeugnisse 16,9 %

Kfz und Kfz-Teile 4,8 %

Elektrotechnik 4,0 %

Mess- und Regeltechnik 4,0 %

Sonstige 15,7 %

Deutsche Ausfuhrgüter  
in den Iran (in Prozent  
aller Ausfuhrgüter 2014)

Deutsche Einfuhrgüter  
aus dem Iran (in Prozent  
der Gesamteinfuhr 2014)

Platz 50 bei deut-
schen Ausfuhren 
und Platz 82 bei 

deutschen Einfuh-
ren im Jahr 2014
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UNTERNEHMENSPORTRÄT

Dr.-Ing. Rudolf Lödige im vollautomatischen Parkhaus in AarhusDer „Problemlöser“
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Geburten werden in Aarhus gebührend gefeiert. Immer 
wenn ein neuer Erdenbürger in der mit rund einer Viertel-

million Einwohnern zweitgrößten Stadt Dänemarks das Licht der 
Welt erblickt, ertönt ein Gong. Die rund drei Tonnen schwere 
Rohrglocke aus Bronze ist das künstlerische und akustische Mar-
kenzeichen des neuen Stadtfixpunktes namens „Dokk1“. Der Gong 
ist mit einem Klöppel versehen, den frischgebackene Eltern direkt 
von der Geburtsstation des örtlichen Universitätskrankenhauses 
aus betätigen können, wenn ihr Kind geboren wird. 

Unterirdische Garage für 1.000 Autos
„Dokk1“, Mitte Juni 2015 eröffnet, ist das architektonische Gesicht 
des modernen Aarhus und seiner neuen Hafenfront. Mit einer Ge-
samtfläche von 28.000 Quadratmetern beherbergt das Multime-
diahaus eine Bibliothek, ist Kulturstätte, Café, Begegnungszent-
rum sowie Bürgeramt in einem. Die eigentliche Innovation befin-
det sich jedoch unter der Erde: In einem vollautomatischen 
Parkhaus können hier bis zu 1.000 Besucher ihre Autos parken – 
das ist europäischer Rekord. Rekordverdächtig ist auch die Zeit 
von 40 bis 60 Sekunden, in der die Autos nach der Abgabe an der 
Schranke durch ihre Besitzer vom Hightechsystem sicher im un-
terirdischen Stellplatzdschungel verstaut werden. Kein lästiges 
Suchen nach der freien Parkbucht mehr, keine hässlichen Dellen 
oder Schrammen beim unvorsichtigen Ein- und Ausparken, kei-
ne Abstiege mehr in muffige und dunkle Treppenhausschächte. 

Auch die Rückgabe geht mit weniger als 200 Sekunden pro Fahr-
zeug weltmeisterlich flott – einfach Ticket scannen und kurz war-
ten, bis das Auto in der sogenannten Übergabekabine zur Abho-

lung bereitsteht. Das palettenlose System ist gut 82 Meter lang, 100 
Meter breit und nur gut fünf Meter tief und umfasst drei Stock-
werke. Jedes normale Parkhaus, das 1.000 Fahrzeugen Platz bie-
ten soll, wäre um Längen platzfressender. „Effizient, sicher und 
platzsparend“ – das sind aus Sicht des Miterfinders Dr.-Ing. Rudolf 
Lödige die entscheidenden Vorzüge vollautomatischer Parksyste-
me. Das Parkhaus in Aarhus kostete fast 20 Millionen Euro, die 
Bauzeit betrug knapp zwei Jahre.

Von Ostwestfalen bis nach Hawaii
Mit Erfindungen wie der in Aarhus hat sich das Familienunter-
nehmen Lödige Industries GmbH aus dem ostwestfälischen War-
burg rund um den Globus einen Namen in Sachen Logistik ge-
macht. Der Unternehmensclaim bringt auf den Punkt, wofür Lö-
dige seit der Gründung 1948 steht: „Technology in Motion“. Das 
Unternehmen mit heute rund 1.200 Mitarbeitern weltweit ist nach 
Aussagen von Rudolf Lödige „der Spezialist für komplexe Syste-
me und Anlagen in der Logistik“ – vom Cargo-, Gepäck- oder Ca-
teringhandling auf Flughäfen über Lastenaufzüge in Großlagern 
bis hin zu Hubtischen, Warenflusssystemen oder kleineren Hub-
systemen für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die U.S. Air Force 
auf Hawaii, die TNT-Niederlassung am Flughafen Singapur oder 
der Lastwagenhersteller MAN aus München-Dachau – sie alle set-
zen auf die Logistiklösungen made by Lödige.

Hohe Summen investiert das Unternehmen derzeit in die Ent-
wicklung vollautomatischer Parksysteme: „Aarhus ist der Parade-
fall für die moderne Stadt in Industrienationen oder aufstreben-
den Schwellenländern: Es gibt immer mehr Autos, immer mehr 

PARK
AND HIDE

Auf immer mehr Fahrzeuge kommen in Ballungsräumen im-
mer weniger bezahlbare Freiflächen fürs Parken. Wohin also 
mit den Autos? „In die Tiefe und in die Höhe“, lautet die Ant-
wort der Lödige Industries GmbH mit Hauptsitz in Warburg. 
Dank innovativer Parksysteme schaffen die Logistikprofis Lö-
sungen für den Verkehr von morgen und expandieren damit 
rund um den Globus.

E N T W I C K E L N
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Unterirdisches Verstauwunder: Rund 1.000 motorisierte Besucher des Kultur- und Freizeitzentrums „Dokk1“ im dänischen Aarhus können ihre Autos im vollautomatischen 
Lödige-Parkhaus abstellen. Die Abgabe ist nach maximal 60 Sekunden beendet. Die lästige Parkplatzsuche sowie Kratzer und Beulen am Lack gehören nun der Vergangenheit an. Fo
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Staus, aber immer weniger be-
zahlbaren Platz. Statt teuer in 
die Breite zu bauen, entwi-
ckeln wir kostensparende Lö-
sungen, die jetzt in die Tiefe 
und die Höhe gehen“, sagt der 
67-jährige Lödige, der 1980 
die Geschäftsführung des Un-
ternehmens übernahm und 
heute Vorsitzender des Beirats 
ist. Die Geschäftsführung liegt 
inzwischen vor allem in den 
Händen der angestellten Ma-
nager Philippe De Backer und 
Dr.-Ing. Gerald Kalisch.

Aarhus zeigt exemplarisch, 
wie das öffentliche Parkhaus 
der Zukunft unter der Oberfläche aussehen könnte. Die platzrau-
benden Stehzeuge verschwinden aus dem Blick und tauchen nur 
dann auf, wenn sie wirklich zum Fahren benötigt werden. Der ge-
wonnene Platz verbessert das Stadtbild und verflüssigt zugleich 
den rollenden Verkehr. Den eigenen Maserati, Porsche oder Fer-
rari – wenn auch extrem sicher – unterirdisch zu parken, käme 
anspruchsvollen Autofahrern und -besitzern dagegen wohl nie in 
den Sinn. Auch für sie bietet der WGZ BANK-Kunde Lödige Indus-
tries die passende Parkraumlösung: Auf Wunsch und bei passen-
dem Geldbeutel können Kunden mit speziellen Lödige-Autoauf-
zügen sogar bis in ihre Lofts fahren und die noblen Karossen dann 
wahlweise auf dem Balkon oder gar in der guten Stube zur Schau 
stellen. Zu bewundern ist eine solche Lösung beim Projekt „Car-
loft“ im Berliner Szeneviertel Kreuzberg.

„Wir definieren uns nicht als Maschinenbauer, sondern primär als 
Problemlöser und Prozessversteher“, sagt Beiratsvorsitzender Lö-
dige. Denn: „Maschinen bauen können viele – und mancher auch 
günstiger. Aber Prozesse verstehen und passgenaue Problemlö-
sungen etwa für den innerstädtischen Verkehr anzubieten, das be-
herrschen nur sehr wenige.“ Mit diesem Selbstverständnis von In-
novation behauptet sich das Unternehmen seit seiner Gründung 
im Entstehungsjahr der Bundesrepublik bis heute äußerst erfolg-
reich. Lödige Industries hat viele Wettbewerber kommen und ge-
hen sehen – und ist selbst stets geblieben.

Die „3-P-Organisation“
Der Grund für die Überlebenskraft liegt in der ausgeprägten Fä-
higkeit, sich immer wieder selbst neu zu erfinden. Auch die Kar-
te Digitalisierung spielt das Unternehmen aktiv aus –mit einer ei-
genen Softwaretochter in Frankfurt am Main. Die Programmierer 
dort feilen am Herzstück der Parkhäuser: der IT. „Hacking ist aus-
geschlossen“, beruhigt Firmenvordenker Lödige lachend. „Es ist 
also nicht möglich, einen alten VW Golf ein- und einen nagelneu-
en S-Klasse-Mercedes auszuparken.“ Zur absoluten Sicherheit 
wird jedes Fahrzeug samt Nummernschild gefilmt. Auch um zu 

verhindern, dass jemand nach 
dem Schluss der Kabinen ab-
sichtlich oder versehentlich im 
Fahrzeug bleibt. In Aarhus ist 
das geschehen: Ein Familien-
vater hat sich einen mehr als 
schlechten Scherz erlaubt und 
seine Kinder mitsamt dem 
Auto abgegeben. Zum Glück 
flog er auf und niemand kam 
zu Schaden. Lödige ging gegen 
den Übeltäter juristisch vor.

Das Projekt in Aarhus soll nur 
den Startschuss für eine welt-
weite Expansion vollautomati-
scher Systeme darstellen. Ru-
dolf Lödige denkt sogar noch 

weiter und an zusätzliche Services: „Das Parkhaus von morgen 
sollte nicht nur vollautomatisches Parken anbieten, sondern 
selbstverständlich auch das Aufladen von E-Mobilen, Tankser-
vices, Reifenwechsel oder das Säubern von Außen- und Innen-
raum.“

Rudolf Lödige merkt man seine zweite Karriere an. Seit 2003 hat 
er als Professor für Umschlagsysteme und Terminaltheorie an der 
SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft in Hamm und an der 
Fachhochschule der deutschen Wirtschaft (FHDW) in Paderborn 
gelehrt. Als Vorsitzender des Kuratoriums für den Studiengang Lo-
gistik an der Universität Dortmund hat er die Inhalte der neuen 
Lehrmodule wesentlich mitbestimmt. Er lebt auf, wenn er auf die 
Firmenphilosophie der „3-P-Organisation“ zu sprechen kommt: 
„Präsenz, Produkte und Producer“. „Früher waren deutsche Mit-
telständler bereits dann erfolgreich, wenn sie eine tolle Maschine 
hatten. Diese haben sie dann jedem Kunden verkauft, der dafür 
infrage kam“, meint Lödige. Im Zeitalter der globalisierten Märk-
te und der fast inflationären Zahl an Wettbewerbern funktioniere 
diese Geschäftsstrategie aber nicht mehr. „Wir müssen viel besser 
durch permanente Präsenz vor Ort verstehen, was Kunden wirk-
lich wünschen und benötigen – und dann erst über passende Lö-
sungen und Produkte nachdenken“, sagt Lödige. „Reverse Econo-
my“, diese Lieblingsvokabel der neuen Wirtschaftsära, zitiert der 
Firmenpatron im Gespräch immer wieder. Oder anders: Der Kun-
dennutzen entscheidet, Lödige führt bestmöglich aus.

Rudolf Lödige ist dennoch nicht frei von Sorgen. Die wohl größ-
ten: der Fachkräftemangel und das fehlende Interesse der verblie-
benen jungen Menschen in der Region an einer Karriere als Fach-
kraft in Warburg. „Wir finden kaum noch Auszubildende oder Stu-
dienabsolventen für die so wichtige Schnittstelle zwischen 
Technik und Wirtschaft“, beklagt der 67-Jährige. Auch deshalb 
sucht das Familienunternehmen sein Glück zunehmend jenseits 
der deutschen Grenzen: „Wenn der Prophet nicht zum Berg 
kommt, muss der Berg eben zum Propheten kommen.“  

Alois Lödige gründet die Vorgängerfirma, das Maschinenbauunterneh-

men Dipl.-Ing. A. Lödige Maschinenfabrik, 1948 in Paderborn. Ein Jahr 

später wird das erste Produkt, der „Hubfix“, auf der ersten Industrieausstellung 

nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt am Main präsentiert. 1961 folgt die Um-

firmierung zur GmbH. 1965 bezieht das Unternehmen neue Produktionshallen in 

Warburg-Scherfede. Zehn Jahre später wickelt Lödige sein erstes Luftfrachtpro-

jekt ab, am Flughafen Schiphol in Amsterdam. 1980 übernimmt Prof. Dr.-Ing. Ru-

dolf Lödige, heutiger Beiratsvorsitzender, die Geschäftsführung. Mittlerweile ar-

beiten rund 1.200 Menschen für die Gruppe, davon rund 350 am Stammsitz War-

burg. Der Jahresumsatz betrug 2014 gut 135 Millionen Euro. Neben Europa sind 

die USA, der Mittlere Osten und Asien die wichtigsten Absatzmärkte. 

AUF EINEN BLICK: LÖDIGE INDUSTRIES GMBH
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TITELGESCHICHTE

Deutsche Unternehmen machen seit Jahrzehnten gute Geschäfte in der Türkei. Jetzt 
ist ihr Know-how dort mehr denn je gefragt – denn das ehrgeizige Schwellenland 
will den Entwicklungssprung zur innovativen Hightechnation schaffen. Unterneh-

men, die in der Türkei Fuß fassen wollen, brauchen aber einen langen Atem. 

Türkei

Rolf Königs ist keiner, der das Risiko scheut. In jungen Jah-
ren hat er sich vom Lehrling zum Chef des niederrheini-

schen Textilunternehmens Aunde hochgearbeitet, um das kriseln-
de Unternehmen dann anschließend zu einem international 
erfolgreichen Automobilzulieferer umzubauen. Wenn Königs 
nach nüchterner, strategischer Analyse vom Potenzial eines Vor-
habens überzeugt ist, dann kämpft er dafür – und lässt sich dabei 
auch von Rückschlägen nicht beirren. Königs glaubt an den Erfolg 
seines Unternehmens und an den des Fußballbundesligisten Bo-
russia Mönchengladbach, dessen Präsident er ist. Woran er noch 
glaubt: an das Potenzial der türkischen Wirtschaft. Deshalb setzt 
er sich als Gründungsmitglied und Präsident der Türkisch-Deut-
schen IHK (TD-IHK) dafür ein, dass auch andere Unternehmer in 
Deutschland dieses Potenzial erkennen. 

„Der türkische Markt hat für den internationalen Erfolg unserer 
Unternehmensgruppe eine wichtige Rolle gespielt“, erklärt Königs. 
Schon 1989 gründete Aunde eine Tochtergesellschaft in der Türkei 
und baute den Standort nach und nach zur Drehscheibe für den 
internationalen Markt und die gesamte Region aus. „Es ist mir 
wichtig, dabei zu helfen, die deutsch-türkischen Wirtschaftsbezie-
hungen weiter zu stärken. Und immer wieder darauf hinzuweisen, 

dass die Türkei ein Land der großen Möglichkeiten für Unterneh-
mer ist – wenn man es richtig angeht.“ 

„Zwischen Euphorie und Krisenstimmung“
Diese Botschaft zu vermitteln, ist oft keine ganz einfache Aufgabe. 
Denn die türkische Wirtschaft trumpft zwar seit den 1980er-Jahren 
immer wieder mit rasanten Wachstumsphasen auf. Doch diese 
wurden auch immer wieder unterbrochen von schweren Wirt-
schaftskrisen, oft selbst verursacht durch politische Fehlentschei-
dungen und gesellschaftliche Spannungen. „Die Haltung der deut-
schen Wirtschaft der Türkei gegenüber schwankt dementsprechend 
immer wieder zwischen Euphorie und Krisenstimmung“, meint 
TD-IHK-Präsident Königs. Auf einem Markt wie der Türkei sei es 
aber erfolgsentscheidend, dass man sich von politischen oder wirt-
schaftlichen Turbulenzen nicht aufhalten lasse, sondern auch in 
schlechten Zeiten dabeibleibe.

Die bislang schwerste Krise ihrer Geschichte machte die Türkei 
2001 durch: marode Banken, Kursstürze an den Aktienmärkten, 
verunsicherte Investoren, Kapitalflucht, Entwertung der türki-
schen Lira, enorme Staatsschulden, hohe Inflationsrate – das volle 
Krisenprogramm. „Viele Investoren und Unternehmer zogen sich 
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TITELGESCHICHTE

in dieser Zeit mit wehenden Fahnen aus der Türkei zurück“, weiß 
Königs. „Wir blieben da, weil wir weiter an die strategischen Vortei-
le des Standorts glaubten. Das wurde uns im Nachhinein von Ge-
schäftspartnern hoch angerechnet.“ 

Immer wichtigerer Handelspartner für Deutschland
Zumal sich nach der Krise eine gut zehn Jahre anhaltende Phase 
erfolgreicher Wirtschaftsreformen und Wachstumsraten von bis zu 
neun Prozent anschloss. Auf einen kurzen, aber heftigen Absturz 
durch die Finanzkrise folgte dann eine erneute schnelle Erholung, 
in deren Verlauf sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bei 
rund drei Prozent einpendelte. Im Sommer 2015 erhielt die türki-
sche Wirtschaft allerdings wieder einen Dämpfer, weil die zerstrit-
tenen Parteien nach den Parlamentswahlen im Juni keine Koaliti-
on bilden konnten und wollten. „Die jüngsten Unsicherheiten rund 
um die Neuwahlen und den weiteren politischen Kurs der Türkei 
verunsicherten natürlich wieder viele Unternehmer und Investo-
ren“, schätzt Königs. „Vor dem Hintergrund von mehr als 25 Jahren 
Geschäftstätigkeit in der Türkei sehen wir so etwas allerdings ge-
lassen: Wir machen weiter unser Business. Die Türkei ist und bleibt 

eine strategisch sehr wichtige Plattform für unser internationales 
Geschäft.“
 
Nicht nur Königs bleibt am Ball. Trotz der Aufs und Abs der vergan-
genen Jahre sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutsch-
land und der Türkei enger als je zuvor. Rund 6.000 deutsche Unter-
nehmen sind in der Türkei aktiv. Deutschland ist derzeit der 
wichtigste Handelspartner der Türkei und zudem ein wichtiger 
ausländischer Investor. „Die Türkei bietet deutschen Unternehmen 
unterm Strich sehr viele Wachstumschancen und spezielle strate-
gische Standortvorteile, die sie nirgends sonst finden“, erklärt Peter 
Thiel. Der Länderexperte für die Türkei bei der WGZ BANK hat 
selbst lange in Istanbul gelebt und besucht das Land regelmäßig. 
„Die türkische Wirtschaft bringt zunächst einmal die typische Dy-
namik – und eben auch Volatilität – eines Schwellenlandes mit“, 
analysiert er. „Die junge, konsumfreudige, aufstrebende Mittel-
schicht, der enorme Nachholbedarf in der Industrie und bei der 
Infrastruktur, das nach wie vor niedrige Lohnniveau, aber auch die 
Anfälligkeit der Landeswährung für externe Schocks: All diese Cha-
rakteristika erinnern an große Schwellenländer wie China oder 
Indien“, sagt Thiel. „Ebenso wie diese großen Schwellenländer steht 
zudem auch die Türkei jetzt vor der Aufgabe, den Entwicklungs-
sprung zum innovativen Hochtechnologiestandort zu schaffen.“ 

Die wachsende und zunehmend gut ausgebildete Mittelschicht ver-
langt nach entsprechend gut bezahlten, anspruchsvollen Jobs. 
„Jede Partei, die in Zukunft das Land erfolgreich führen und sozia-
le Spannungen vermeiden will, muss daher die Wirtschaft ankur-
beln, die Modernisierung der Unternehmen und der Infrastruktur 
vorantreiben und das nötige technische Know-how ins Land ho-
len“, erklärt WGZ BANK-Experte Thiel. Deutsche Unternehmen mit 
ihren hohen technologischen und qualitativen Standards sind da 
gern gesehene Geschäftspartner. Die Türkei sei aber mehr als nur 
eines von vielen aufstrebenden Schwellenländern, betont der Tür-
keikenner. „Gleichzeitig hat die Türkei eine wichtige Brückenfunk-
tion zwischen Europa, dem Nahen Osten und Asien. Und das nicht 
nur geografisch gesehen.“  
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DIE TÜRKEI STARTET WIEDER DURCH
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Bruttoanlage-
produktion

2,9
3,9

Private  
Investitionen

1,3

3,5

5,5

3,1
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Seit den 1990er-Jahren, beginnend mit dem Beitritt zur europäi-
schen Zollunion, habe sich die Türkei in vielen Bereichen den eu-
ropäischen Rahmenbedingungen angepasst. „Auch wenn das The-
ma EU-Beitritt derzeit auf Eis liegt: Die Rahmenbedingungen für 
Investoren, zum Beispiel das Patentrecht in der Türkei, orientieren 
sich längst an europäischen Standards“, sagt Thiel. „Die türkische 
Regierung hat seit der Machtübernahme der AKP im Jahr 2002 zu-
dem einen sehr wirtschaftsfreundlichen Kurs eingeschlagen.“ Es 
wurden etwa Freihandelszonen eingerichtet, in denen im- und ex-
portierende Unternehmen von Vorteilen bei Steuer- und Zollvor-
schriften profitieren. „Zudem investiert der Staat massiv in große 
Infrastrukturprojekte. Aktuelle Beispiele sind die dritte Bosporus-
Brücke, neue Flughäfen, Eisenbahnstrecken, Energiepipelines, 
Windenergieanlagen und zahlreiche große Wohnungsbauprojekte.“ 

Gute Absicherung der Geschäfte ist das A und O
Eine Stärke der türkischen Wirtschaft sei auch die vergleichsweise 
solide Fiskalpolitik, berichtet Torsten Hähn, Emerging-Markets-
Analyst im Research der WGZ BANK. „Die Staatsverschuldung liegt 
bei rund 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das schaffen nur 
wenige EU-Staaten“, analysiert er. Gleichzeitig sei das Land aber 

darauf angewiesen, ausländisches Kapital ins Land zu holen, um 
das hohe Leistungsbilanzdefizit und auch die geplanten großen 
Infrastruktur- und Modernisierungsprojekte zu finanzieren. „Die 
Offenheit für ausländische Investoren ist zwangsläufig groß“, sagt 
Hähn. Unternehmen, die in der Türkei investieren, sollten sich al-
lerdings gegen Währungsschwankungen absichern, rät der Analyst. 
„Die türkische Lira ist sehr anfällig gegenüber Entwicklungen an 
den Finanzmärkten.“ Auch die aktuellen politischen Turbulenzen 
in der Türkei schlagen sich nach Hähns Worten in einer Abwertung 
der Lira nieder. Ein Risiko sei zudem die hohe Inflation im Land.

Eine gute Absicherung der Geschäfte und Investitionen in der Tür-
kei empfiehlt vor diesem Hintergrund auch Thiel: „Warenlieferun-
gen auf offene Rechnung oder Inkassobasis gilt es zu vermeiden.“ 
„Wir unterstützen Firmenkunden beim Handel mit der Türkei zu-
dem mit Sicherungsinstrumenten wie Akkreditiven, klassischen 
Hermes-Deckungen, Auslandsavalen und Zahlungsgarantien.“  

Generell sollten deutsche Unternehmen ihre Geschäftspartner vor 
Ort sorgfältig auswählen, empfiehlt Necip Bagoglu, Repräsentant 
der Außenwirtschaftsförderungsgesellschaft GTAI in Istanbul. „Auf 

Peter Thiel, 
Länderexperte für die Türkei 

bei der WGZ BANK

WÄHRUNGSMANAGEMENT

Die türkische Lira ist sensibel: Ereignisse an den interna-

tionalen Kapitalmärkten, aber auch politische Turbulen-

zen in der Region schlagen sich schnell in starken Aus-

schlägen des Wechselkurses nieder. Das beeinträchtigt die 

Planungs- und Kalkulationssicherheit. Geeignete Absiche-

rungsinstrumente sind zum Beispiel Devisentermin- und 

Optionsgeschäfte oder Cross-Currency-Swaps. 

BESTELLERKREDIT

Mit einem Bestellerkredit erhalten exportierende Unter-

nehmen mit Sitz in Deutschland für ihre Lieferungen di-

rekt den Exporterlös zur freien Verfügung. Bei Lieferungen 

in die Türkei empfiehlt sich zusätzlich eine Absicherung 

durch eine internationale Kreditversicherung. Für Deutsch-

land ist dies die Euler Hermes Deutschland AG in Ham-

burg.

FORFAITIERUNG

Auslandsforderungen aus Liefergeschäften belasten die 

Liquidität und erhöhen gerade für mittelständische Unter-

nehmen das Risiko im internationalen Geschäft signifi-

kant. Im Rahmen einer Forfaitierung können Unterneh-

men ihre Forderungen aus Wechseln, Akkreditiven, Zah-

lungsgarantien und Lieferantenkrediten an die WGZ BANK 

abtreten. 

SICHER IST SICHER

Auf volatilen Märkten wie der Türkei gilt es, Finanzierungen so gut wie möglich abzusichern, damit Unternehmen ihre Auslandsexpansion gelassen voran-

treiben können. Welche Instrumente Unternehmern dafür zur Verfügung stehen: 

„DIE TÜRKEI HAT EINE WICHTIGE 
BRÜCKENFUNKTION ZWISCHEN 
EUROPA, DEM NAHEN OSTEN UND 
ASIEN. UND DAS NICHT NUR 
GEOGRAFISCH GESEHEN.“  
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TITELGESCHICHTE

dem türkischen Markt ist es ganz entscheidend, dass man verläss-
liche Partner hat, die den Markt sehr gut kennen“, sagt er. Ein in-
ländischer Partner mit Netzwerken und Kenntnis der bürokrati-
schen Hürden vor Ort mache im Alltag vieles einfacher. Zudem 
sei es für Unternehmer gerade angesichts der sehr dynamischen 
Entwicklung im Land wichtig, regelmäßig selbst vor Ort Präsenz 
zu zeigen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, Kontakte zu 
knüpfen und vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. „Die tür-
kische Wirtschaft ist, ähnlich wie die deutsche, stark durch mit-
telständische Unternehmen geprägt“, meint Bagoglu. „Dadurch 
ergeben sich für deutsche Mittelständler viele gute Möglichkeiten, 
Partner zu finden und gemeinsame Geschäfte zu machen.“ 

Langer Atem ist gefragt
Das sei allerdings bisweilen leichter gesagt als getan, berichtet An-
dreas Becker. Der Geschäftsführer des Wärmesensorenherstellers 
Ephy-Mess bemüht sich bereits seit rund drei Jahren, auf dem tür-
kischen Markt Fuß zu fassen. „Gerade in für uns wichtigen Ge-
schäftsbereichen wie der Windkraftindustrie und im Bahnbereich 
stehen dort ja sehr große Projekte an“, sagt Becker. Bei den staatlich 
geförderten Infrastrukturprojekten würden die potenziellen türki-
schen Geschäftspartner allerdings meist auf „local content“ beste-
hen, also auf weitestgehend im Land gefertigten Produkten. „Für 
einen deutschen Mittelständler ist es aber nicht so leicht, mal eben 
eine Produktionsstätte in der Türkei aufzubauen, ohne dass es 
schon eine konkrete Zusage für ein gemeinsames Projekt und Ver-

träge mit Geschäftspartnern gibt“, sagt der Inhaber und Geschäfts-
führer des Wiesbadener Familienunternehmens. Stattdessen will 
er nun erst einmal weiter auf Messen und bei Reisen in die Türkei 
persönliche Kontakte und Vertrauen aufbauen. „Man braucht auf 
jeden Fall einen langen Atem, wenn man in der Türkei Fuß fassen 
will“, hat Becker festgestellt. 

Diese Beobachtung bestätigt Dr. Axel Busch, Geschäftsführer der 
türkischen Landesgesellschaft des Remscheider Heiz- und Klima-
technikherstellers Vaillant Group: „Wir sind 1992 ganz klassisch mit 
einer kleinen Vertriebsniederlassung gestartet und haben das Ge-
schäft über Jahre Schritt für Schritt ausgebaut.“ Der Durchbruch 
kam 2007 mit der Übernahme eines türkischen Konkurrenten, die 
Vaillant zum Marktführer auf dem nationalen Heizungsmarkt 
machte. Inzwischen betreibt das Unternehmen in der Türkei ein 
breites Vertriebsnetz, eine eigene Produktion sowie Forschung und 
Entwicklung. „Der türkische Markt ist volatil, aber eben auch sehr 
dynamisch. Für uns ist das Land im wichtigen Geschäftsbereich 
Wandheizgeräte der zweitgrößte Markt in Europa“, sagt Busch. 

„Wir sehen hier ein Riesenpotenzial für die kommenden Jahre. Das 
Land hat sich in den vergangenen 15 Jahren in einem rasanten 
Tempo modernisiert“, berichtet Busch. „Wir finden hier heute hoch 
motivierte, gut ausgebildete junge Leute. Ein attraktives Lohnni-
veau für die Fertigung. Ein immer professioneller aufgestelltes 
Netzwerk von Lieferanten. Und nicht zuletzt Zugang zu spannen-
den weiteren Märkten in der Region.“ All diese Chancen könne 
aber nur nutzen, wer sich langfristig engagiere. „Es ist wichtig, zu 
verstehen, dass man nicht einfach kurzfristig in den Markt gehen 
und deutsche Geschäftsmodelle auf den türkischen Markt übertra-
gen kann“, sagt Busch. Ein Team mit viel Erfahrung auf dem türki-
schen Markt bleibe auch bei Turbulenzen gelassen und könne mit 
erprobten Strategien gegensteuern. Solch gelassener Umgang mit 
Krisen könne erfolgsentscheidend sein: „Nur wer sich so aufstellt, 
dass er auch eine gelegentliche wirtschaftliche Schwächephase 
durchhält, kann die positiven Aspekte der Dynamik am türkischen 
Markt mitnehmen.“ 

ENTWICKLUNG DER INDUSTRIE
PRODUKTION IN DER TÜRKEI

Jahr 2013 2014 2015*) 2016*)

Reale Verän-
derung in % 4,4 3,2 4,5 5,0

*) Prognose

Quellen: Türkisches Statistikamt TÜIK, Wirtschaftsministerium
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AUS NRW 
FÜR DIE 
WELT

Wetten, dass fast jeder von Ihnen heute Kontakt mit einem 
Nahrungsmittel haben wird, das in einer Anlage aus dem 

Hause GEA verarbeitet wurde? Ungefähr ein Viertel der weltweit 
verarbeiteten Milch läuft durch GEA-Anlagen. Etwa jede dritte 
Maschine zur Kaffeeverarbeitung stammt vom 18.000-Mitarbei-
ter-Unternehmen aus Düsseldorf. Eins von drei Hähnchennug-
gets wird mit Anlagen von GEA verarbeitet. Und jedes zweite 
Bier zwischen Nord- und Südpol wird unter Verwendung von 
GEA-Technologie gebraut. Angesichts dieser Zahlen überrascht 
es, dass das MDax-Mitglied in der breiten Öffentlichkeit bis dato 
wenig bekannt ist. 

Doch in dieser Nische fühlt sich GEA pudelwohl – und gedeiht 
prächtig. Umsatz 2014: rund 4,5 Milliarden Euro. Operative EBIT-
Marge: 11,4 Prozent. „GEA ist ein global führender Anbieter von 
Komponenten und Prozesstechnik“, definiert Holger Winterfeld, 
Leiter Corporate Finance, das Unternehmen in einem Satz. Da-
bei konzentriert sich GEA seit einem großen Strategieschwenk 
vor einer Dekade vor allem auf anspruchsvolle Produktionspro-
zesse der Nahrungsmittelverarbeitung sowie die effizientere 
Nutzung von Energie. Mit dem einstigen Rohstoffhandel- und 
Bergbauunternehmen Metallgesellschaft AG (MG), das 1999 die 
1920 gegründete Gesellschaft für Entstaubungsanlagen (GEA) 
übernahm, hat der heutige Global Player kaum mehr etwas ge-
mein.

„Gesundheit ist das wichtigste Gut“
Im Heimatmarkt erzielt der WGZ BANK-Kunde GEA noch rund 
ein Zehntel seines Umsatzes. Vor allem die Bedeutung der 
Schwellenländer, darunter auch der Türkei, nimmt zu: Sie sorg-
ten im Geschäftsjahr 2014 für 37 Prozent des Gesamtumsatzes.
Gerade in den asiatischen Schwellenländern wächst die Mittel-
schicht rasant – und damit ihre Bereitschaft und Finanzkraft, 
sich mehr westlichen Lebensstandard zu gönnen. Beliebt in 
Schanghai, Bangkok oder Hanoi sind besonders Milch und 
Milchprodukte – Milch und ihre Derivate stehen für rund 40 Pro-
zent des Gruppenumsatzes. Dank GEA-Technologie wird die 
konsumfreudige Weltmittelschicht nicht nur satt, sondern auch 
sicher und gesund ernährt. „Die Standards bei hygienischen 
aseptischen Prozessen werden immer höher“, meint Winterfeld. 
Ob beim Erwärmen, beim Kühlen und Gefrieren, beim Trocknen 
oder Marinieren: „Bei den Produkt- und Prozesslösungen ist die 
Gesundheit der Endverbraucher das wichtigste Gut.“ 

Gründungsjahr: 1881 (Gründung der Metallgesellschaft AG)
Produkte: Maschinenbaukomponenten und Prozesstechnik vor allem für  
die weltweite Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
Mitarbeiter: rund 18.000
Hauptmärkte: USA, China, Deutschland
Jahresumsatz 2014: 4,5 Milliarden Euro

GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT

NICHT NUR DIE  
MILCH MACHT'S
Gegessen und getrunken wird immer. Der Düsseldorfer 
Hightech-Maschinenbauer GEA versorgt Nahrungsmittel- 
und Getränkeproduzenten auf allen Kontinenten. 

Kuhstall 2.0: Weltweit kommen immer mehr Menschen auf den Geschmack von Milch-
produkten. GEA-Technologie macht aus Kuhmilch etwa frischen Joghurt.

E N T W I C K E L N
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MESSEN

 Der Digitalisierung und hohen Kosten zum Trotz: Messen sind so beliebt wie lange nicht mehr.  
Um das Beste aus einem Auftritt herauszuholen, sollten sich Unternehmen zuvor klare Ziele setzen, ihre Beteili-

gung gründlich vor- und nachbereiten sowie mit anderen Marketingmaßnahmen verknüpfen.

INS RICHTIGE 

LICHT GERÜCKT
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Messen sind auch nicht mehr das, was sie 
mal waren – und das findet Werner Dorn-

scheidt gut so. Als er 1979 als Referent für Aus-
landsmessen bei der Messe Düsseldorf einstieg, 
waren es noch „Märkte im Sinne von Pro-
duktschauen“, wie er sagt. Ein Rahmenpro-
gramm mit Seminaren, Vorträgen oder ganzen 
Kongressen fehlte meist. „Man fürchtete, von 
den gezeigten Produkten abzulenken“, erinnert 
sich Dornscheidt. Die Zeiten haben sich geän-
dert. Heute ist Dornscheidt Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Messe Düsseldorf und hat 
mit ganz anderen Veranstaltungen zu tun: „Mes-
sen sind zu einem Treffen aller wichtigen Player 
einer Branche geworden“, berichtet er. 

Tradiert – aber noch längst kein altes Eisen
Verkaufsstände allein braucht heutzutage 
schließlich niemand mehr. Unternehmen kön-
nen sich mittlerweile online präsentieren, on-
line Verkäufe anbahnen – oder sogar im kleinen 
Rahmen direkt online abschließen. Deshalb ge-
hören Messen aber noch lange nicht zum alten 
Eisen. Im Gegenteil, findet Ulrich Reifenhäuser, 
geschäftsführender Gesellschafter des Maschi-
nen- und Anlagenbauunternehmens Reifen-
häuser Group aus Troisdorf: „Das Event einer gut 
organisierten Messe ist in der Breite und der Ef-
fektivität mit keiner Verkaufsaktivität zu ver-
gleichen“, sagt der Vorsitzende des Ausstellerbei-
rats der K, der weltweit größten Kunststoffmesse 
in Düsseldorf. „Hochwertige Investitionspro-
dukte sind sehr erklärungsbedürftig. Zudem 
muss in diversen Projektbesprechungen ein pro-
fundes Vertrauen zwischen potenziellen Kun-
den und Lieferanten entstehen.“ 

Daher will Reifenhäuser weltweit auf noch mehr 
Messen vertreten sein, um neue Märkte zu er-
schließen. „Grund hierfür sind Regionen in der 
Welt, die sich revitalisieren oder neues Potenzi-
al zeigen“, meint Reifenhäuser. „Hier ist der Iran 

an erster Stelle zu nennen, aber auch Indien und 
Afrika sind spannende Regionen.“ Damit befin-
det sich der Unternehmer in guter Gesellschaft, 
wie der „Messetrend 2015“ des Ausstellungs- 
und Messe-Ausschusses der Deutschen Wirt-
schaft e. V. (AUMA) belegt. In den Jahren 2015/16 
werden deutsche Aussteller rund um den Glo-
bus auf 9,4 Messen zugegen sein – im Vorjahres-
zeitraum waren es 9,6. Beide Werte gehören zu 
den höchsten seit 1998.

Ein solcher Zuspruch bestärkt Werner Dorn-
scheidt darin, auf dem richtigen Weg zu sein: 
„Wir sehen die Digitalisierung weniger als Ge-
fahr, sondern vielmehr als Herausforderung an 
die Anpassungsfähigkeit der Plattform Messe.“ 
Die Messe Düsseldorf war 1995 als eine der ers-
ten Messegesellschaften im Internet aktiv; 2001 
hat sie mit der Internetseite der Medizinmesse 
Medica ihr Konzept der „365-Tage-Portale“ ge-
startet: Diese informieren über das ganze Jahr 
hinweg über Branchentrends und Unterneh-
mensnews. Davon profitieren auch die Ausstel-
ler, die etwa Firmen- und Produktprofile veröf-
fentlichen, Standevents ankündigen oder 
Termine mit Interessenten vereinbaren können. 
„Dadurch strecken Unternehmen den Wert ihrer 
Beteiligung aufs ganze Jahr“, meint Dornscheidt.

Aussteller zeigen sich spendabel
Messeauftritte sind schließlich längt keine iso-
lierten, punktuellen Veranstaltungen mehr, son-
dern Teil großer Marketingkonzepte. „Gutes 
Marketing ist ein bunter Strauß von einfallsrei-
chen Aktivitäten“, sagt Reifenhäuser. „Messen 
sind da eine sehr wichtige – wenn nicht die 
wichtigste – Plattform.“ Dafür geben sich die 
Aussteller auch spendabel: Das durchschnittli-
che Messebudget liegt laut AUMA in den Jahren 
2015/16 bei 339.000 Euro je Unternehmen – das 
sind 5.000 Euro mehr als in der Vorjahresumfra-
ge. Diese Werte setzen sich allerdings aus einer 

*  Sekundäranalytische Auswertung von 
Besucherbefragungen auf den  
deutschen Messen durch TNS Emnid,  
Angaben in Prozent

FACHBESUCHER 
AUF DEUTSCHEN 
MESSEN

Wiederbesuchsabsicht*

2014/gesamt Entscheider

38 41

Auf jeden Fall (1)

34 34

Wahrscheinlich (2)

72 75

1+2 (Top Two)

21 18

Weiß noch nicht

4 4

Auf keinen Fall

3 3

Wahrscheinlich nicht

Quelle: „Verhalten und Struktur 
der Fachbesucher auf deutschen 
Messen“, AUMA, 2015Fo
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breiten Spanne zusammen: 19 Prozent der aus-
stellenden Firmen kommen mit weniger als 
25.000 Euro zurecht. Neun Prozent lassen dage-
gen sogar mehr als 500.000 Euro springen. Gera-
de solch hohe Ausgaben machen es zwingend 
notwendig, Messeteilnahmen vorab gründlich 
zu planen: Dazu gehört nicht nur, sie mit ande-
ren Marketinginstrumenten zu verbinden, son-
dern auch die Auftritte zuvor mit bestimmten 
Zielen zu verknüpfen und sie entsprechend vor- 
und nachzubereiten.

Den Messeerfolg nachhalten
Dies ist vor allem für Unternehmen wichtig, die 
besonders viele Messen bespielen und immer im 
Blick haben müssen, welche Figur die einzelnen 
Beteiligungen im Vergleich zueinander machen. 

Der schwäbische Hersteller von Tiefziehverpa-
ckungsmaschinen Multivac ist beispielsweise 
jährlich auf etwa 100 Messen präsent – das ver-
schlingt 60 Prozent des Budgets von Marke-
tingleiterin Valeska Haux. „Die Kosten für Mes-
sen steigen kontinuierlich“, berichtet Haux. „Da-
durch stehen wir auch unter einem höheren 
Erfolgsdruck.“ Um diesem gerecht zu werden, 
setzen sich Haux und ihr Team vor jeder Messe 
quantitative und qualitative Ziele und überprü-
fen, inwieweit sie diese erreicht haben. Zu den 
quantitativen Zielen gehört etwa, wie viel Kon-
takte pro Standmitarbeiter zustande gekommen 
sind. Zu den qualitativen Zielen gehört unter an-
derem, welche Themen die Presse aufgenom-
men hat. Um zu vergleichen, wie gut verschie-
dene Messen für Multivac gelaufen sind, hat das 

Quelle: AUMA-Messetrend 2015

*  Repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag des AUMA unter 500 Unternehmen, 
die auf fachbesucherorientierten Messen ausstellen; November 2014

In der B2B-Kommunikation betrachten … Prozent der deutschen Aussteller als „sehr wichtig“ oder „wichtig“:

MESSEN IM MARKETING-MIX*

Eigene Website

Messen

Außendienst

Direct Mailing

Werbung Fachpresse

Events

2010 2011 2012 2013 20152014

Beteiligung an Messen 
zukünftig …

ENTWICKLUNG DER MESSEBETEILIGUNG IM INLAND

… zunehmend

… gleichbleibend

2011/12

18 %

64 %

18 %

2012/13

16 %

62 %

20 %

2013/14

17 %

64 %

17 %

2014/15

18 %

63 %

18 %

2015/16

19 %

59 %

19 %… abnehmend

Jeweils n = 500 Unternehmen, fehlende Prozente: k. A.

MESSETEILNAHME  
LEICHTER GEMACHT

FÖRDERUNG

Messeauftritte sind teuer. Daher gibt es 

verschiedene Förderprogramme von 

Bund und Ländern – eine Auswahl.  

FÜR JUNGE, INNOVATIVE  

UNTERNEHMEN 

Diese unterstützt das Bundeswirt-

schaftsministerium jährlich mit Ge-

meinschaftsständen auf ausgewählten 

internationalen Messen in Deutschland. 

Informationen:

bit.ly/1lPx7kg

FÜR UNTERNEHMEN AUF  

AUSLANDSMESSEN 

Wer neue Märkte erschließen will, kann 

sich an einem deutschen Pavillon auf 

verschiedenen Auslandsmessen beteili-

gen. Informationen: 

bit.ly/1LxP19E 
88
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Unternehmen eine Balanced Scorecard einge-
führt. Diese fasst die Messeziele in vier Katego-
rien zusammen: Messebesucher, Budget, Projek-
torganisation und Marktumfeld. Sie zeigt an, in-
wieweit Multivac die einzelnen Ziele erreicht hat 
– und gibt so auch eine gute Grundlage, um die 
Messeauftritte zu verbessern. 

Bereits vor fünf Jahren hat Haux das Messekon-
zept gründlich überarbeitet und ein modulares 
Standsystem eingeführt. Dieses sorgt dafür, dass 
das Unternehmen weltweit einheitlich auftritt. 
Eine eigene Standbauabteilung im Haus küm-
mert sich allein um die rund 40 europäischen 
Messen im Jahr. „Das Konzept ist flexibel und 
darüber hinaus nachhaltig, weil wir alle Ele-
mente, bis auf den Boden, wiederverwenden 
können“, sagt Haux.

Standpersonal macht den Unterschied
Genauso wichtig wie der Stand sind auch die 
Mitarbeiter, weiß Harald Kötter, Sprecher des 
AUMA: „Vielen Mitarbeitern fehlt es an Erfah-
rung für den Messeeinsatz, gerade wenn das 
Unternehmen eher selten ausstellt“, sagt er. In 
seinem vor zwei Jahren veröffentlichten Leitfa-
den „Erfolgreiche Messebeteiligung“ empfiehlt 
der AUMA daher, das Standpersonal gründlich 
über die Exponate und die Ziele der Teilnahme 
zu informieren sowie in Gesprächsführung und 
Präsentation zu schulen. Jeder Standbesucher 

ist schließlich ein potenzieller Kunde, den es zu 
gewinnen gilt. Die Frage „Kann ich Ihnen hel-
fen?“ sollten die Standmitarbeiter dabei mög-
lichst vermeiden. Stattdessen sollte das Stand-
personal zunächst mit Abstand beobachten, 
wofür sich die Besucher interessieren, sie im 
richtigen Moment ansprechen, nach den Infor-
mationswünschen fragen und das jeweilige 
Produkt erläutern. Nach dem Gespräch sollten 
die Mitarbeiter die Kontaktdaten und Wünsche 
der Besucher umgehend notieren. In der Mes-
sehektik können sie die einzelnen Punkte 
schließlich schnell vergessen. Idealerweise lie-
gen für diese Gesprächsnotizen vorgefertigte 
Formulare bereit. Wie wichtig das ist, weiß 
auch Unternehmer Ulrich Reifenhäuser: „Präzi-
se Gesprächsnotizen mit eindeutig beschriebe-
nen To-dos sind ein absolutes Muss, um den 
kurzen Kontakt kreativ und vertrauensvoll aus-
zubauen“, sagt er. 

Bei all diesem Einsatz und dem Zuspruch für 
Messen kann Düsseldorfs Messechef Werner 
Dornscheidt weiterhin zuversichtlich in die Zu-
kunft schauen: „Der Trend zu weniger Messebe-
suchen zugunsten der führenden Veranstaltun-
gen ist zwar im Messemarkt insgesamt 
vorhanden, trifft auf Düsseldorf aber weniger  
zu.“  Von 32 Eigenveranstaltungen in der Rhein-
metropole sind schließlich 24 die Leitmesse ih-
rer Branche.  

DER STANDALLTAG: 
SO WIRD IHRE  
MESSETEILNAHME ZUM 
VOLLEN ERFOLG

1. STANDPERSONAL VORBEREITEN

Wer am Messestand arbeitet, stellt das 

Gesicht des Unternehmens dar. Daher 

sollten Aussteller ihre Mitarbeiter zuvor 

gründlich über die Exponate und die 

Ziele der Teilnahme informieren sowie 

in Gesprächsführung und Präsentation 

schulen. 

2. BESUCHER GEKONNT ANSPRE-

CHEN Jeder Standbesucher ist ein po-

tenzieller Kunde, den es zu gewinnen 

gilt. Mit der Frage „Kann ich Ihnen hel-

fen?“ allein ist es hierbei nicht getan. 

Stattdessen sollte das Standpersonal 

zunächst mit Abstand beobachten, wo-

für sich die Besucher interessieren, sie 

im richtigen Moment ansprechen und 

das jeweilige Produkt erläutern. 

3. KONTAKTDATEN UND WÜNSCHE 

NOTIEREN Nach dem Gespräch sollten 

die Mitarbeiter die Kontaktdaten und 

Wünsche der Besucher umgehend no-

tieren. In der Messehektik würden sie 

die einzelnen Punkte sonst schnell ver-

gessen. Idealerweise liegen für diese 

Gesprächsnotizen vorgefertigte Formu-

lare bereit.
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Was kommt in Sachen Erbschaft- und Schenkungsteuerreform auf 
mittelständische Firmenchefs zu?

Lothar Siemers: Noch stehen die letzten Details nicht fest, 
da der Gesetzesentwurf der Bundesregierung gerade durch Bun-
destag, Bundesrat und gegebenenfalls den Vermittlungsausschuss 
läuft. Bei einigen wenigen Punkten herrscht noch große dogmati-
sche Uneinigkeit zwischen Bundesregierung und Ländern. Das gilt 
etwa für die Definition des nicht begünstigten Vermögens. Aber 
selbst wenn letzte Punkte offen sind, ist die Stoßrichtung des neu-
en Gesetzes doch eindeutig erkennbar.

Nämlich? Alles wird schlechter?

Siemers: Zumindest nochmals deutlich komplexer. Der admi-
nistrative Aufwand im Nachfolgefall wird für die Unternehmen 
und auch die Finanzverwaltung sehr viel höher. Das gilt für gro-
ße Familienunternehmen, aber künftig eben auch für Mittelständ-
ler mit mehr als drei und weniger als 20 Mitarbeitern, die bis dato 
von den Regelungen zur Einhaltung der Lohnsummen gar nicht 
erfasst wurden. 

Wird es für die Unternehmen auch teurer?

Siemers: Oftmals ja. Ein konkretes Beispiel: Bisher wurde 
nicht betriebsnotwendiges Vermögen – das sogenannte Verwal-
tungsvermögen –, wie zum Beispiel Wertpapiere oder fremdver-
mietete Grundstücke, ebenfalls begünstigt, wenn es einen be-

stimmten Prozentsatz des Unternehmenswertes nicht überstieg. 
Künftig wird dieses als nicht begünstigtes Vermögen vom Unter-
nehmenswert abgezogen und wie Privatvermögen ohne jegliche 
Verschonung besteuert. Viele Mittelständler haben sich als Ver-
bundunternehmen mit Tochter- und Enkelgesellschaften organi-
siert. Künftig wird die Abgrenzung zwischen begünstigtem und 
nicht begünstigtem Betriebsvermögen einer konsolidierten Be-
trachtung unterworfen, sodass das nicht betriebsnotwendige Ver-
mögen in den Tochter- und Enkelgesellschaften jetzt auch voll er-
fasst und besteuert wird. Dies stellt Erben vor eine große Heraus-
forderung.

Inwiefern?

Siemers: Sie müssen im Erbfall große Summen an Erbschaft-
steuer bezahlen, das besteuerte Vermögen steckt jedoch häufig im 
übertragenen Unternehmen oder gar in seinen Tochtergesell-
schaften. Das Geld muss erst ausgeschüttet werden. Dadurch wird 

ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

PwC-Steuerexperte Lothar Siemers über die Folgen der Erbschaft- und Schenkungsteuerreform 
für mittelständische Unternehmen und vorausschauende Firmenlenker 

ZUR PERSON

Lothar Siemers ist Steuerberater, Rechtsan-
walt und Partner bei PricewaterhouseCoopers 
(PwC) in Düsseldorf.

JETZT PRÜFEN“

„ÜBERTRAGUNG VON
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len, sollten aber auch nichts überstürzen. Allein aus Steueraspek-
ten überträgt doch kein weitsichtiger Kaufmann seine Unterneh-
mensanteile auf minderjährige oder unerfahrene Kinder oder gar 
Enkelkinder. Das macht nur dann Sinn, wenn sich die Nachfolge-
frage ohnehin stellt.

Sobald das Gesetz gilt, ist aber nichts mehr zu machen, oder?

Siemers: Im Hinblick auf die Verschonungsbedarfsprüfung, 
die voraussichtlich ab einem Unternehmenserwerb von 26 Milli-
onen Euro anzuwenden sein wird, kann die Übertragung von 
möglichst wenig Privatvermögen ratsam sein, bevor das Betriebs-
vermögen übertragen wird und zehn Jahre danach. Darüber hi-
naus gibt es weitere Möglichkeiten, durch individuelle Ausgestal-
tungen unnötige Steuerfallen zu umgehen – beispielsweise Stif-
tungslösungen oder betagte Vermächtnisse, die erst zehn Jahre 
nach dem Erbfall greifen. Immer gilt: „mors certa, hora incerta“ – 
der Tod ist sicher, nur seine Stunde ist ungewiss. Wer seine Nach-
folge nicht rechtzeitig plant, vermeidet nicht den eigenen Tod, 
lässt aber Chancen ungenutzt.  

zusätzlich Einkommensteuer fällig. Zudem müs-
sen Kapitalgesellschaften an alle Gesellschafter ent-

sprechend ihrer Beteiligungsquote ausschütten, nicht 
nur an den Nachfolger. Das kann dem Unternehmen er-

heblich Kapital entziehen und die Liquidität stärker als 
bei der aktuellen Rechtslage beeinflussen. Darüber hinaus 

werden – etwa im Hinblick auf die Entnahmefähigkeit von 
Rücklagen zum Zwecke der Zahlung von Erbschaftsteuer – mög-
licherweise in vielen Fällen gesellschaftsvertragliche Anpassun-
gen erforderlich. 

Wie sollten sich Unternehmer wappnen?

Siemers: Sie sollten das Thema Erben und Vererben noch vo-
rausschauender als bislang angehen und eine kurzfristige Verfüg-
barkeit der für die Zahlung von Erbschaftsteuer erforderlichen Li-
quidität sicherstellen. Das ist umso wichtiger, wenn mehrere Ge-
sellschafter an einem Unternehmen beteiligt sind, da hier eine 
Abstimmung untereinander zu erfolgen hat.

Den Anstoß zur jüngsten Reform von Erbschaft- und Schenkungsteu-
er gaben, abermals, Deutschlands oberste Juristen. Wie groß ist Ihre 
Hoffnung, dass nun der erhoffte endgültige und verfassungskonfor-
me Wurf gelingt?

Siemers: Ich glaube, dass die neuen Regeln besonders bei 
Großvermögen verfassungsrechtliche Probleme mit sich bringen. 
Damit spreche ich die individuelle Verschonungsbedarfsprüfung 
an. Nach dem Gesetzesentwurf ist nicht verschonungsbedürftig, 
wer bereits zum Zeitpunkt des Erbfalls vermögend ist. Dieses ei-
gene Vermögen muss der Betroffene dann zu 50 Prozent zur Zah-
lung der auf das erworbene Unternehmensvermögen anfallenden 
Erbschaftsteuer als sogenanntes verfügbares Vermögen einsetzen. 
Ebenso muss er nicht begünstigtes Betriebsvermögen, das zusam-
men mit dem begünstigten Unternehmen auf ihn übergeht, zu 50 
Prozent einsetzen. 

Gibt es weitere Tücken?

Siemers: Wenn der Erbe in den folgenden zehn Jahren – von 
wem auch immer – weiteres Vermögen erbt oder geschenkt be-
kommt, muss er davon nicht nur die dadurch entstehende Erb-
schaftsteuer entrichten, sondern zusätzlich die Hälfte der Erb-
schaft verwenden, um die Steuer auf den gegebenenfalls vor Jah-
ren erfolgten Unternehmenserwerb zu entrichten. Da dies einer 
Vermögensabgabe ähnelt, sind mit großer Wahrscheinlichkeit 
Klagen  zu erwarten.

Können Unternehmer jetzt noch gegensteuern?

Siemers: Bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes können 
Unternehmen noch reagieren. Sie müssen sich dann zwar beei-

4,2 Milliarden Euro betrug das Aufkommen der Erbschaftsteuer hierzu-
lande im Jahr 2013. 1993 waren es 1,6 Milliarden Euro gewesen.

Stabile ein Promille des gesamten Geldvermögens der privaten Haus-
halte in Deutschland beträgt seit Jahrzehnten das jährliche Aufkommen 
der Erbschaftsteuer. 

Nur zwei Drittel aller Erbfälle sind generationenübergreifend – viele 
Ehepaare setzen sich gegenseitig als Erben ein. 

3,1 Billionen Euro von gut elf Billionen Euro Gesamtvermögen aller pri-
vaten Haushalte in Deutschland werden zwischen 2015 und 2024 den 
Besitzer wechseln. 

Fast jede zweite generationenübergreifende Erbschaft wird Immobili-
en enthalten.  

363.000 Euro werden pro Erbfall vermacht. Das ist aber nur ein Durch-
schnitt – die Höhe der individuellen Erbschaften ist in Deutschland von 
Familie zu Familie sehr ungleich verteilt.

WISSENSWERTES ZUM THEMA ERBEN

Quelle: Deutsches Institut für Altersvorsorge
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China-Delle, Börseneinbruch, Dieselgate: Deutschlands Mittelständler behaupten sich im herausfordernden 
Wirtschaftsumfeld erstaunlich gut. 2016 wird das so bleiben, meinen die WGZ BANK-Researchexperten  

Dr. Frank Wohlgemuth und Torsten Hähn im großen Interview – und nennen dafür stichhaltige Gründe.

„EIN GUTES JAHR“

KONJUNKTUR- UND BÖRSENAUSBLICK
F O R T F Ü H R E N

28



Wie sollten Mittelständler auf 2016 blicken?

Dr. Frank Wohlgemuth:  In einem 
Wort: zuversichtlich.

Was macht Sie so optimistisch?

Wohlgemuth:  Die jüngsten Umfragen 
bestätigen die anhaltend gute Stimmung im Mit-
telstand. Das Wachstum ist robust. Die niedrigen 
Energiekosten, der gesunkene Ölpreis und der 
schwache Euro helfen dabei. Wir gehen davon 
aus, dass diese guten Rahmenbedingungen be-
stehen bleiben. Für 2016 erwarten wir eine soli-
de Zunahme des deutschen Bruttoinlandspro-
dukts von 1,8 Prozent. Es wird ein gutes Jahr.

Torsten Hähn: Auch die nach wie vor 
existente Westverankerung ist nun wieder ein 
Plus der deutschen Wirtschaft. Es wird oft ver-
kannt, dass inländische Firmen noch immer ei-
nen Großteil ihrer Geschäfte im restlichen Euro-
pa abwickeln. Und Europa erholt sich gerade – 
in West-, aber übrigens auch in Osteuropa. In 
vielen weiteren Regionen der Welt herrscht da-
gegen Sparflamme. Geografische Diversifizie-
rung ist somit auch für den Mittelständler wich-
tig, derzeit ist eine gewisse Heimatverbunden-
heit aber sicher nicht das Schlechteste.

Ist die Wachstumsstory in fernen Ländern am 
Ende?

Hähn:  Generell können Anleger und Unter-
nehmer die Trumpfkarte Emerging Markets 
nicht mehr so blind spielen wie vielleicht noch 
vor Jahren. Russland und Brasilien befinden sich 
wirtschaftlich in trister Lage – das färbt auf sämt-
liche Regionen im GUS-Raum und in Südameri-
ka ab. Wohltuender hebt sich dagegen derzeit In-
dien ab: In dem Land könnte sich eine Aufbruch-

stimmung etablieren, und viele Kennzahlen 
haben sich zuletzt verbessert. 

BRI – fehlt noch das C von „BRIC“. Wie schätzen 
Sie die weitere Entwicklung Chinas ein?

Hähn:  Peking hat eine Transformation ange-
kündigt – weg vom durch Investitionen getrie-
benen Wachstum, was ja auch Probleme mit sich 
brachte, hin zu einem nachhaltigeren und mehr 
durch Konsum getragenen Wachstum. Auch 
dem Markt soll mehr Steuerungskraft einge-
räumt werden. Eine langsamere Dynamik, die 
vielleicht auch aufgrund des erreichten Niveaus 
zu erwarten war, ist bei dieser Umorientierung 
einkalkuliert worden. Die große Frage, die nun 
für Verunsicherung sorgt, ist die, ob diese Trans-
formation ohne größere Reibungen erreicht 
werden kann. Wie immer, wenn solche Umbrü-
che mit ungewissem Ausgang beschritten wer-
den, ist die Nervosität hoch.

Wohlgemuth:  Doch zugleich warne ich 
vor übertriebener Angst. So teile ich gerade nicht 
die Einschätzung, dass Chinas wirtschaftlicher 
Aufschwung am Ende sei oder wir uns mitten in 
einem globalen Abwertungswettlauf befinden 
würden. Die Abwertung der chinesischen Wäh-
rung zur Wahrung der relativen Wettbewerbsfä-
higkeit war seit Langem aufgrund der Koppe-
lung an den US-Dollar, der deutlich aufgewertet 
hat, überfällig. Der jahrelange Aufschwung in 
China ist nicht zu Ende, wir werden uns nur an 
geringere Wachstumsraten von vielleicht vier 
bis sechs Prozent jährlich gewöhnen müssen. 
Die chinesische Wirtschaft durchlebt gerade ei-
nen ganz natürlichen Reifeprozess. Deutschen 
Unternehmern, die bereits vor Ort sind, rate ich 
in der jetzigen Situation zum Durchhalten. Es 
wäre aus meiner Sicht ein Fehler, die Zelte wie-
der abzubrechen. Neuinvestoren sollten dage-

DIE EXPERTEN: 

Dr. Frank Wohlgemuth leitet das Re-

searchteam der WGZ BANK. Die Ana-

lysten des WGZ BANK-Research bieten 

Leistungen und Produkte zu den un-

terschiedlichen Segmenten des natio-

nalen und internationalen Kapital-

markts an – vom Zins- und Währungs-

research über Bonitätsresearch bis hin 

zum Aktienresearch und zur techni-

schen Analyse. Torsten Hähn führt im 

Researchteam die Gruppe Credit Re-

search/Emerging Markets, Währungen, 

Corporate Bonds.

DIE WGZ BANK- 
PROGNOSEN  
FÜR 2016

Bruttoinlandsprodukt Deutschland: +1,8 %

Bruttoinlandsprodukt USA: +2,7 %

Euro-US-Dollar-Kurs (6 Monate): 1,10

Euro-US-Dollar-Kurs (12 Monate): 1,08

Dax (6 Monate): 11.200

Dax (12 Monate): 12.000 

Euro Stoxx 50 (6 Monate): 3.600

Euro Stoxx 50 (12 Monate): 3.800Fo
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gen vielleicht etwas warten, bis sich die aktuel-
len Stürme in Fernost gelegt haben.

Anders als in Europa oder den USA sind die Zin-
sen in China mit weit mehr als vier Prozent noch 
vergleichsweise hoch. Und damit die Chance für 
die dortigen Notenbanker, die schwächelnde 
Konjunktur durch Zinssenkungen anzukurbeln.

Wohlgemuth: Das ist richtig und eine 
echte Chance. Doch ohne neues Vertrauen – der-
zeit wohl das zentrale Problem am chinesischen 
Markt – wird jede Zinssenkung verpuffen. Auch 
der Umgang mit dem Chemieunfall in Tianjin 
hat viele verunsichert – und abermals klarge-
macht, dass China in weiten Teilen immer noch 
eine Blackbox darstellt.

Was macht Sie so optimistisch, dass Chinas No-
tenbankern gelingt, was Mario Draghi in Euro-
pa nicht schafft? In weiten Teilen Europas ver-
pufft doch die Politik des billigen Geldes – und 
die Preise sinken und sinken.

Wohlgemuth: Wenn Sie damit auf die 
angeblich deflationäre Abwärtsspirale anspie-
len, muss ich entschieden widersprechen. Wenn 
ich mir beispielsweise anschaue, wie sich die 
Kreditvergabe an den privaten Sektor im Eu-
roraum entwickelt hat: eindeutig positiv. Wenn 
ich mir die Entwicklung der Kreditzinsen an-
schaue: eindeutig nach unten. All das belebt die 
wirtschaftliche Aktivität in Europa. Sie dürfen 
nicht vergessen, dass die wirtschaftlichen Prob-
leme in Europa sehr tief waren und weiter sind. 
Wir sollten der EZB mehr Zeit geben – sie ist auf 
dem richtigen Weg. Wir befinden uns in Europa 
in einem nachhaltigen, wenn auch langsamen 
Aufschwung. Was die niedrigen Preise angeht: 

Ein wesentlicher Grund ist der Ölpreisverfall, der 
massiv auf die Inflationsrate drückt.

Bei unserem Gespräch genau vor einem Jahr er-
warteten Sie für 2015 für Europa nur ein „Jahr 
der enttäuschten Hoffnungen“. 

Wohlgemuth: Da war ich eindeutig zu 
negativ. Wenn wir mal den Sonderfall Griechen-
land ausnehmen, geht es vielen Ländern heute 
doch weitaus besser. Spanien hat sich erholt und 
sehr positiv entwickelt. Das Gleiche gilt, mit klei-
neren Abstrichen, etwa für Italien. Diesen posi-
tiven Trend erwarten wir auch für 2016.

Sie haben Griechenland schon erwähnt ...

Hähn:  Aus Sicht der Kapitalmärkte ist das 
Griechenland-Problem mit der Unterschrift von 
Alexis Tsipras unter das jüngste Hilfsabkommen 
zunächst in den Hintergrund gerückt. Auf einem 
anderen Papier steht, ob mittelfristig solche Be-
dingungen in Griechenland hergestellt werden 
können, die eine nachhaltige (und eigenständi-
ge) Tragfähigkeit der hohen Schuldenlast des 
Staates garantieren. Da kann ich Zweifler verste-
hen.

Blicken wir mal weg von Europa und weiter 
nach Westen. Auch viele Mittelständler nutzen 
die Reindustrialisierung der USA und den 
schwachen Eurokurs für eine Expansion in den 
Vereinigten Staaten. Eine kluge Strategie?

Wohlgemuth: Durchaus. Wir erwarten 
für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum in den 
USA von 2,5 Prozent, für 2016 sogar von 2,7 Pro-
zent. Nur in ausgewählten Branchen wie dem 
Bergbau oder dem Ölsektor haben die Amerika-

„NACH SEHR NEGATIVER STIMMUNG AN DEN 
AKTIENMÄKRTEN NOCH VOR EINIGEN WOCHEN 
HAT SICH DAS BILD WIEDER DEUTLICH GEWAN-
DELT – UND DAS ZU RECHT.“ 

Dr. Frank Wohlgemuth, 
Leiter Research der WGZ BANK
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Torsten Hähn,
Leiter der Gruppe Credit 
Research/Emerging Markets, 
Währungen, Corporate Bonds

ner Probleme. Während viele Schwellenländer 
derzeit schwächeln, geben tradierte Industriena-
tionen wie Deutschland oder die USA Anlass 
zum Optimismus. Zum Problem für das Export-
geschäft der USA könnte allenfalls der doch sehr 
starke US-Dollar werden. Mit Blick auf die kom-
menden sechs Monate erwarten wir den Euro bei 
1,10 US-Dollar, in zwölf Monaten bei 1,08 US-
Dollar.

Mancher Augur sieht die USA bereits vor deut-
lich steigenden Zinsen.

Hähn: Die US-Notenbank müsste sich eine 
flexible Argumentationskette zurechtlegen, um 
die Zinsen nicht bald anzuheben. Sie ist hierin 
aber nicht unerfahren, wie die jüngste Vergan-
genheit zeigt. Dennoch erwarten wir in naher 
Zukunft eine Leitzinsanhebung. Aber die Fed 
wird graduell vorgehen – niemandem liegt dar-
an, den Wachstumsprozess zu beeinträchtigen. 

Deutschland erlebt einen immensen Zustrom 
von Flüchtlingen. Wie wirkt sich das auf die 
Wirtschaftsentwicklung aus?

Wohlgemuth: Kurzfristig positiv. Das ist 
ein Impuls, wenn Unterkünfte gebaut oder Men-
schen versorgt werden müssen. Doch viel ent-
scheidender ist ein anderer Punkt: Wie schaffen 
wir es, diesen ersten Impuls in einen dauerhaf-
ten zu verwandeln? Bekommen wir die Hun-
derttausende bis gar Millionen neuer Mitbürger 
in unserem Land schnell und gut integriert, in 
die Gesellschaft und nicht zuletzt den deutschen 
Arbeitsmarkt? Nur dann profitiert das Land am 
Ende. Und genau dafür müssen jetzt die Weichen 
gestellt werden, von Politik und auch von mit-
telständischen Unternehmen.

Was erwartet Anleger im Jahr 2016?

Hähn:  Wir erwarten leicht anziehende Zins-
niveaus bei Rentenpapieren, also festverzinsli-
chen Wertpapieren. Steigende Zinsen bedeuten 
aber fallende Kurse und aus der Total-Return-
Sicht bauen sich so Herausforderungen auf. 
Kompensation bieten Anleihen mit Mehrrendi-
ten wie Corporate Bonds oder Emerging-Mar-
kets-Titel. Hier ist jedoch Selektionsgeschick not-
wendig.

Müssen Aktionäre auch bangen?

Wohlgemuth: Ganz im Gegenteil. Nach 
sehr negativer Stimmung an den Aktienmärkten 
noch vor einigen Wochen hat sich das Bild wie-
der deutlich gewandelt – und das zu Recht. Wer 
genauer hinschaut, entdeckt viele Argumente 
pro Aktie: Erstens geht in Europa das Anleihe-
ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank 
weiter – die expansive Geldpolitik der Noten-
bank ist das beste Argument für Dividendentitel. 
Zweitens sind die Gewinnerwartungen der Dax-
Konzerne trotz der China-Delle nach wie vor 
recht stabil. Den Unternehmen gelingt es also, 
Einbußen in China durch Mehrumsatz in den  
Vereinigten Staaten oder auch dem wichtigen 
Auslandsmarkt Großbritannien wettzumachen. 
Drittens sind die Börsenkurse alles andere als 
überteuert. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis bewe-
gen wir uns deutlich unter historischen Werten. 
Diese historischen Werte sind aber im Rahmen 
wesentlich höherer Zinsen zustande gekommen. 
Es kann also durchaus Sinn machen, gerade jetzt 
in den Aktienmarkt einzusteigen. Die Stimmung 
ist wesentlich schlechter als die Lage. Wir sehen 
den Dax im kommenden Jahr deutlich im Auf-
wärtsmodus. 

„AUCH DIE EUROPAVERANKERUNG IST EIN PLUS 
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT. ES WIRD OFT 

VERKANNT, DASS INLÄNDISCHE FIRMEN NOCH 
IMMER EINEN GROSSTEIL IHRER GESCHÄFTE HIER 

ABWICKELN. UND EUROPA ERHOLT SICH.“
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Heutzutage kommt es im Geschäftsalltag nicht nur darauf 
an, in harten Verhandlungen die richtigen Worte zu finden. 

Auch der Small Talk vor und nach Terminen will gelernt sein. Ge-
rade das zwanglose Plaudern mit Geschäftspartnern und Kunden 
fällt nicht immer leicht – erst recht nicht, wenn es um andere The-
men als das Wetter oder den Sport gehen soll. 

Dr. Wolfgang Weikert lehrt in seinem Institut Arts4Business in 
Münster, wie gehobener Small Talk über Kunst und Kultur gelingt. 
Vor rund sechs Jahren gründete der Oberstudienrat und ehema-
lige stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses der Stadt 
Münster die außergewöhnliche Schule für Führungskräfte der 
Wirtschaft. „Es gibt bei den Themen Kunst und Kultur häufig De-
fizite“, sagt Weikert. Das werfe er den Seminarteilnehmern keines-
wegs vor. Schon während der Schulzeit und des Studiums kämen 
diese Felder unverschuldet zu kurz. Im zeitaufwendigen Berufs-

leben bleibe das Schöngeistige erst recht auf der Strecke. Das fin-
det Weikert ausgesprochen schade, insbesondere für die leitenden 
Mitarbeiter jener Unternehmen, in denen Kunst und Kultur durch 
eigene Sammlungen oder vielfältiges Sponsoring kultureller Ver-
anstaltungen eine große Rolle spielen. 
 
Enge Bande zwischen Kunst und Kultur
Die Seminare, die Arts4Business veranstaltet, sollen diese Wis-
senslücken schließen. Von Freitag bis Samstag lernen die Teilneh-
mer die Themenbereiche bildende Kunst, Literatur und Musik 
kennen. Wahlweise können Firmen ein Segment durch das Feld 
Design/Architektur ersetzen. In einem Seminar kommen immer 
drei Segmente zum Tragen; für jedes ist ein halber Tag eingeplant. 
„Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, der deutlich macht, 
dass es einen roten Faden gibt, der sich durch alle Facetten der 
Kunst zieht“, sagt der Geschäftsführer. Die Dozenten stimmen des-
halb für jedes Seminar ihre Inhalte miteinander ab. 

LEBENSART

Dr. Wolfgang Weikert zeigt Führungskräften der Wirtschaft,  
wie sie locker und sachkundig über Kunst und Kultur plaudern.  

In seinen Seminaren besuchen die Teilnehmer Museen und  
Konzerthäuser in Münster – und bauen so Hemmschwellen ab.

DER HERR DES

GEHOBENEN 
SMALL TALKS 

F O R T F Ü H R E N



Dr. Wolfgang Weikert, 
Arts4Business-Gründer 

„MAN MUSS KEIN EXPERTE SEIN, UM SEINE 
MEINUNG ZU EINEM KUNSTWERK ODER ZU 
EINEM MUSIKSTÜCK ZU SAGEN. MAN MUSS 
SICH NUR TRAUEN.“ 

Ganz gleich, ob bildende Kunst, Literatur oder Musik – trockene 
Vorträge gibt es in keiner Sparte. Nach einer kurzen Einführung 
werden die Teilnehmer gleich mit der Praxis konfrontiert. „Bei-
spielsweise stellen wir uns vor ein Bild in ei-
ner Ausstellung. Dann soll jeder einfach mal 
drauflosinterpretieren“, erklärt der Instituts-
leiter. Ein Richtig oder Falsch gibt es nicht – 
das lernen die Teilnehmer als Erstes. Der 
Small Talk über Kunst und Kultur scheitere 
keineswegs an fehlenden Fachkenntnissen, 
eher an der Angst, etwas Falsches zu sagen, 
meint Weikert. An dem Seminarwochenende 
sollen diese Hemmschwellen abgebaut wer-
den. „Die Rezeption von Kunst und Kultur ist 
in hohem Maße subjektiv. Man muss kein Experte sein, um seine 
Meinung zu einem Kunstwerk oder einem Musikstück zu sagen. 
Man muss sich nur trauen.“ 

Damit dies gelingt, gibt Basiswissen den Teilnehmern eine gewis-
se Sicherheit. So lernen sie bei der bildenden Kunst unter ande-
rem, wie eine klassische Bildbetrachtung abläuft, welche Rolle 
Farbe, Form, Komposition und Perspektive spielen – manchmal 
sogar vom Künstler selbst. Denn neben den fünf festen Dozenten 
begleiten je nach Thema Künstler, Galeristen und Schriftsteller die 
Seminare – oder die Kursteilnehmer statten ihnen einen Besuch 
ab. Drucker Mike Karstens zeigt in seiner Werkstatt in Münster, 
wie Grafiken entstehen. Generalmusikdirektor Fabrizio Ventura 
nimmt die Besucher mit in eine Orchesterprobe. „Eine Idee, die 
wir demnächst umsetzen wollen: Die Teilnehmer sollen selbst ein-
mal den Taktstock in die Hand nehmen und dirigieren.“ 

Jedes Seminar ist anders. Die Inhalte werden an aktuellen Aus-
stellungen oder Opernaufführungen ausgerichtet. Neben Müns-
ter kann Weikert auch Düsseldorf als Seminarort anbieten. Dort 

arbeite das Institut mit bedeutenden Mu-
seen und der Deutschen Oper am Rhein 
zusammen, berichtet der Geschäftsführer. 
Bisher fanden alle Veranstaltungen aller-
dings in Münster statt. „Dadurch, dass ich 
seit Jahren in der Kulturpolitik tätig bin, 
habe ich hier entsprechende Netzwerke 
aufgebaut.“ Noch ein Vorteil von Münster: 
Die Wege sind kurz, die Programmpunk-
te fast immer fußläufig erreichbar.“ 

Der Macher lernt jedes Mal selbst dazu
Er ist für die Organisation zuständig, nicht für die Vermittlung der 

Inhalte. Dennoch ist der Oberstudienrat selbst bei je-
dem Seminar dabei und lernt nach eigener Aussa-

ge jedes Mal etwas dazu. „Die Seminare können 
nur einen Anstoß geben. Ob die Teilnehmer 

danach ein Museum oder ein Konzert-
haus besuchen, bleibt ihnen 

überlassen“, sagt er. Einen 
Small Talk auf hohem Ni-

veau schaffen sie im An-
schluss auf jeden Fall – 

davon ist Weikert 
überzeugt. 

SEMINARFAKTEN 
Die Seminare finden jeweils von Freitag bis 
Samstag statt. Die maximale Teilnehmerzahl 
liegt bei 16 Personen, die minimale Zahl bei 
acht Personen. Die Seminargebühr beträgt 
690 Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteu-
er pro Teilnehmer. Mehr Informationen unter: 

www.arts4business.de
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Wenn Gäste, von Stralsund kommend, über die Rügenbrü-
cke rollen, betreten sie eine in sich geschlossene Welt. Rü-
gen, die größte deutsche Insel, ist fast ein Staat im Staat – 
ein Paradies für Strandurlauber, Naturliebhaber, Kul-
turfreunde und Wellnessfans. Facettenreich wie sonst 
keine deutsche Insel in Ost- oder Nordsee, bietet Rügen 

auf seinen fast 1.000 Quadratkilometern 
etwas für jeden Geschmack. 

Schon seit Jahrhunderten zieht Rügen Be-
sucher in seinen Bann. Das vielleicht be-
kannteste Zeugnis davon legt Caspar David 
Friedrichs romantisches Gemälde „Krei-
defelsen auf Rügen“ von 1818 ab. Johannes 
Brahms verbrachte 1876 ebenfalls längere 
Zeit im Inselstädtchen Sassnitz und kompo-
nierte hier den letzten Satz seiner 1. Sinfo-

Wer den Titel „Deutschlands schönste Insel“ verdient hat, darüber lässt sich streiten. Die größte 
Insel ist Rügen  auf jeden Fall – und zudem traumhaft schön. Gewinnen Sie unvergessliche 
Tage  für zwei Personen im First Class Rugard Strandhotel im Seebad Binz.

GEWINNSPIEL

nie. Theodor Fontane sammelte 1895 in Sassnitz Anregun-
gen für seinen Roman „Effi Briest“. Nicht nur Dichter und 
Denker faszinierte und fasziniert bis heute das Wechsel-
spiel der Natur- und Landschaftsformen: steile Kreidefel-
sen, sanft ansteigende Hügelzüge, üppige Buchenwäl-

der, weite Heideflächen, 
idyllische Boddenbuch-
ten und feinsandige 
Strände. Genau genom-
men gleicht Rügen mit sei-
nen tiefen Küstenein-
schnitten, kleinen Insel-
chen und Halbinseln mehr 
einem Archipel als einer 

einzelnen Insel. Weite Teile Rügens stehen unter Natur-
schutz. Auf extra ausgewiesenen Wegen können Besucher 
bei Führungen oder Wanderungen dennoch die Flora und 

Frische Brise: Auf Deutschlands 
 größter Insel Rügen kommen 

 gestresste Städter zur Ruhe.

5 Tage ... auf Rügen
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Naturparadies Rügen: Weite Teile der Insel stehen unter Naturschutz. 
Auf Extrawegen können Besucher dennoch Flora und Fauna erkunden.

Fauna bewundern – gerade in der kalten Jahreszeit, wenn 
Rügen von Schnee bedeckt ist, sorgt ein solcher Ausflug 
für unvergessliche Natureindrücke. 

Zu den spektakulärsten Land-
schaften Rügens gehört die Halb-
insel Jasmund: Das türkisblaue 
Meer, die steil aufragenden wei-
ßen Kreidefelsen und die ur-
wüchsigen grünen Buchenwäl-

der begeistern durch ihre Licht- und Farbspiele. Imposan-
te Ausblicke bieten die Aussichtspunkte am 118 Meter 
hohen Königsstuhl und der sogenannten Victoriasicht. 
Eintauchen in die Geschichte und Geologie der Landschaft 
können Besucher im Nationalparkzentrum „Königs-
stuhl“ in einer 2.000 Quadratmeter großen Ausstellung.

Hoch in der Besuchergunst stehen auch die Leuchttürme 
und das Flächendenkmal mit Bunker, Uferkapelle und Fi-
scherdorf am Kap Arkona, das Jagdschloss Granitz mit 

seinem Aussichtsturm oder die 
historische Schmalspurbahn 
„Rasender Roland“. Etwas zu 
entdecken gibt es überall auf der 
Insel: Über ganz Rügen verteilen 
sich mehr als 900 Baudenkmale 
und 2.000 Bodendenkmale.

Feriengäste empfängt Rügen schon seit Mitte des 18. Jahr-
hunderts, als die „Sommerfrische“ in Mode kam: Großstäd-
ter zog es im Sommer ans Meer. Die Ostsee und ihr mildes 

+ + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 24. FEBRUAR 2016 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 24. FEBRUAR 2016 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 24. FEBRUAR 2016 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 24. FEBRUAR 2016 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 24. FEBRUAR 2016 + + + 

FÜNF TAGE UND VIER NÄCHTE AUF RÜGEN ZU GEWINNEN

Gewinnen Sie eine Reise zu zweit nach Rügen 
mit vier Übernachtungen. Die WGZ BANK und 
das First Class Rugard Strandhotel Binz verlo-
sen Gutscheine für Hin- und Rückfahrt mit der 
Deutschen Bahn im Wert von 500 Euro sowie 
einen Gutschein für vier Übernachtungen im 
Doppelzimmer, inklusive Langschläferfrüh-
stück und abendlichem Schlemmerbuffet so-
wie kostenfreiem Transfer zum Bahnhof Binz. 
Einlösbar ist dieser Gutschein auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit außerhalb von Feiertagen 

Seereizklima zeichnen sich seit jeher durch eine gesunde, 
salzhaltige Luft und viel Sonnenschein aus. Zu jeder Jah-
reszeit begrüßt das First Class Rugard Strandhotel Binz 
seine Gäste. Das Tophotel im nobelsten Seebad Rügens bie-
tet freien Blick auf den weißen Sandstrand und die Weite 
der Ostsee und kombiniert Luxus mit norddeutscher, ma-
ritimer Gelassenheit. Das Vier-Sterne-Superior-Haus 
rühmt sich für seinen erstklassigen Service und seine herz-
liche Gastfreundschaft. Die Gastronomie der Spitzenklas-

se mit dem Michelin-Sterne-Koch Oli-
ver Pfahler als Maître de Cuisine zeich-
net das Haus ebenso aus wie die 3.000 
Quadratmeter große Wellnessoase in 
orientalischem Ambiente mit Schwimm-
bad auf Salzwasserbasis, Gegenstroman-
lage, Saunen oder Dampfbädern. 

ihre jeweiligen Angehörigen dürfen nicht teil-
nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der Gewinner wird im Losverfahren ermittelt 
und anschließend benachrichtigt. Petra Stre-
cker aus Münster hat die Reise nach Porto 
(3/2015) gewonnen.

Sie möchten Initiativban-

king bewerten, sich zu The-

men im Magazin äußern 

oder eigene Themenvor-

schläge für künf ige Ausgaben unterbreiten? 

Am schnellsten geht das, wenn Sie mit dem 

Smartphone oder Tablet-PC den QR-Code 

scannen oder diese Webadresse öffnen: 

www.wgzbank.de/ihre-meinung

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!

und Hochsaison. Weitere Informationen im 
Netz unter: www.rugard-strandhotel.de,  
Telefon: 038393 550. 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel beantwor-
ten Sie bitte folgende Frage: In welchem Jahr 
schuf Caspar David Friedrich sein Werk „Krei-
defelsen auf Rügen“?
a) 1810 b) 1811 c) 1818 

Für die Antwort scannen Sie bitte per Smart-
phone oder Tablet-PC den QR-Code rechts, öff-
nen Sie die Webseite www.wgzbank.de/ihre-
meinung oder nutzen Sie je nach Ausgabe die 
Postkarte oder den Coupon auf der Rückseite.
Einsendeschluss: 14. Dezember 2015. Mitar-
beiter der WGZ BANK-Gruppe und Mitarbeiter 
der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH sowie 
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INITIATIVBANKING FÜR DEN MITTELSTAND

Als führender, wachstumsorientierter 
Finanzinvestor für Unternehmens-
beteiligungen im deutschen Mittelstand 
erwirbt die INDUS Holding AG haupt-
sächlich inhabergeführte Gesellschaften 
und unterstützt diese bei ihrer unter-
nehmerischen Entwicklung.

„Zum Erwerb von Unternehmensbeteili-
gungen greifen wir auf langfristige Kredit-
mittel der WGZ BANK zurück, die uns auch 
bei Auslandsaktivitäten sowie Themen 
rund um unsere INDUS-Aktie begleitet. 
Auch bei unserer Beteiligung an der 
OBUK Haustürfüllungen GmbH & Co. KG 

öffnet uns die WGZ BANK neue Türen“, 
so Jürgen Abromeit, Vorstandsvorsitzender 
der INDUS Holding AG.  

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

„ INDUS investiert gezielt in den Mittelstand. Die Zusammenarbeit mit 
der WGZ BANK öffnet uns dabei viele Türen.“

Jürgen Abromeit 
Vorstandsvorsitzender 
INDUS Holding AG

195x260_WGZ_Initiativbanking_Indus_Obuk.indd   1 13.10.15   13:30
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MESSESTRATEGIE

Gelungener Auftritt
KONJUNKTUR- UND BÖRSENAUSBLICK

Das bringt 2016

WACHSTUMSMARKT TÜRKEI

Der lohnende 
Schritt über 
den Bosporus

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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