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im Mai 2015 jährte sich die Aufnahme politischer 
Beziehungen zwischen Israel und der Bundesre-
publik Deutschland zum 50. Mal. Angesichts der 
großen Bedeutung der politischen Wiederannähe-
rung und Aussöhnung zwischen beiden Staaten 
wundert es nicht, dass es inzwischen auch enge 
wirtschaftliche Bande gibt. Für deutsche Unter-
nehmen entwickelt sich Israel zunehmend zu ei-
nem bedeutenden Absatzort. Israel hat eine gut 
funktionierende Wirtschaftsstruktur und ist ins-

besondere auf dem IT-Sektor vorn mit dabei. Nicht ohne Grund gilt gerade die 
Region um Tel Aviv als zweites Silicon Valley. Den Geschäftsmöglichkeiten deut-
scher Unternehmen in Israel widmen wir die ausführliche Titelgeschichte dieser 
Ausgabe von Initiativbanking.

Märkte wie Israel werden für den exportstarken deutschen Mittelstand auch des-
halb wichtiger, weil die jahrelangen Zugpferde der Weltkonjunktur – die Schwel-
lenländer, allen voran China – seit geraumer Zeit nachlassen. Unter deren 
Wachstumsschwäche leiden auch die Geschäftserwartungen im Mittelstand, wie 
die jüngste Gemeinschaftsstudie von BVR, DZ BANK und WGZ BANK zeigt. 

Hinsichtlich der langfristigen Unternehmensperspektiven – etwa mit Blick auf 
die eigene Nachfolge – fasst eine wachsende Zahl mittelständischer Unternehmer 
die Gründung einer Stiftung ins Auge. Was für eine Stiftung spricht und worauf 
es dabei aus steuerlicher Perspektive ankommt, erfahren Sie ebenfalls in dieser 
Ausgabe unseres Firmenkundenmagazins.

Wie immer wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

HANS-BERND WOLBERG
Vorsitzender des Vorstands der WGZ BANK
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Die dynamische Start-up- und Forschungs-
szene in Israel lockt Investoren und Unter-
nehmen aus aller Welt an. Auch deutsche 
Mittelständler profitieren vom großen Inter-
esse ansässiger Firmen an Innovationspart-
nerschaften. Wo und wie die deutsch-israe-
lischen Firmenehen geschlossen werden.
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Weniger Bürokratie für mittel-

ständische Firmen

Ab diesem Jahr sind mehr Mittel-

ständler als bisher von den Buchfüh-

rungs- und Aufzeichnungspflichten 

des Handelsgesetzbuches und der 

Abgabenordnung befreit. Dafür 

steigt der Grenzbeitrag für den Um-

satz um 20 Prozent auf 600.000 Euro; 

beim Gewinn erhöht sich der Grenz-

wert ebenfalls um 20 Prozent auf 

jetzt 60.000 Euro. Auch Existenz-

gründer werden entlastet. Die Mel-

depflichten nach verschiedenen 

Wirtschaftsstatistikgesetzen steigen 

von 500.000 auf 800.000 Euro. Da-

durch kommen Gründer später als 

bisher in die Wirtschaftsstatistik.  Ge-

nauere Informationen gibt es beim 

Bundeswirtschaftsministerium.

Kassenindividuelle Zusatzbeiträ-

ge steigen

Viele neue Leistungen, viele neue 

Kosten: Das Präventionsgesetz und 

das GKV-Versorgungsstärkungsge-

setz belasten die gesetzlichen Kran-

kenkassen (GKV) erheblich. Daher 

werden die kassenindividuellen Zu-

satzbeiträge dieses Jahr steigen. Ge-

setzlich fixiert ist der allgemeine Bei-

trag von 14,6 Prozent (oder 14 Pro-

zent als ermäßigter Satz ohne 

Krankengeldanspruch), den sich Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer je zur 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2.

Aktuell

• Das bringt 2016: 

 neues Jahr, neue Regelungen

• Impressum/rechtliche Hinweise

Praxistipp

•   Interview: „Perspektivisch sehe ich mehr 

Aufwand für Unternehmen“ 

Steuern

•  Der Steuertipp: Aufgepasst bei neuen 

Schwellenwerten und Umsatzdefinitionen

• Keine Vorzugsmiete für Chefs

Kurz gemeldet

•  Restrukturierung: Anpassungsbedarf in der 

deutschen Wirtschaft

•  Engagement: Genossenschaftsbanken 

bleiben Vorreiter

•  Buchtipp: „Mit Small Talk zum Big Talk“

•  Webtipp des Monats

Das ändert sich ab Januar:

neues Jahr, neue Regelungen

Der Jahresbeginn geht mit zahlreichen Änderungen einher – sei es bei 

den Meldepflichten, der Umsatz- und der Körperschaftsteuer oder bei 

Zollfragen. Lesen Sie hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick.
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24     Der Austritt ist selten das Ende
  Nicht jede Firma kann sich steigende Tariflöhne leisten und kehrt
 daher dem Arbeitgeberverband den Rücken. Doch was folgt dann? 

26     Bretter, die die Berufswelt bedeuten
  Mithilfe von Theaterprojekten vermittelt die Defakto GmbH Lang- 
 zeitarbeitslose wieder in Jobs. Die Erfolgsquote spricht für sich.
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30     Geh stiften!
  Die Zahl der Wohltäter steigt und steigt. Doch wie genau gelingt 
 die eigene Stiftungsgründung? Worauf kommt es steuerlich an?

34     LEBEN: 4 Nächte ... auf der Wartburg 
      Direkt neben dem einstigen Unterschlupf Martin Luthers, hoch oben 

über dem Thüringer Wald, können Initiativbanking-Leser vier Über-
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34

Fo
to

: o
lim

eg
/F

ot
ol

ia

5



D E R  S T E U E R T I P P :

So feiert der Fiskus mit 

TRENDS

>>> Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Nach der jün-
geren Rechtsprechung können auch Kosten für private Feierlichkei-
ten steuerlich abgesetzt werden, soweit die Gäste aus beruflichen 
Gründen eingeladen werden. Was dabei zu beachten ist, erklärt 
Dr. Martin Heyes, Steuerberater und Partner bei KBHT Kalus + Hilger 
in Neuss.

Bislang war es ein häu-
figer Streitpunkt: Die Fi-
nanzämter verweiger-
ten meist den steuerli-
chen Abzug für 
Feierlichkeiten – ganz 
gleich, ob es sich um 
Feiern nach bestande-
nen Prüfungen, runde 
Firmenjubiläen von Ar-
beitnehmern oder Ge-
burtstagsfeiern des 
GmbH-Chefs handelte. 

Begründet wurde dies mit einer privaten Mitveranlassung. Dabei sind die ge-
tragenen Aufwendungen häufig beruflich veranlasst. Zukünftig jedoch dürfte 
sich die Position der feiernden Gastgeber aufgrund der jüngeren Rechtspre-
chung (Urteile des BFH vom 8.7.2015, Az.: VI R 46/14, und in der Folge des FG 
Rheinland-Pfalz vom 12.11.2015, Az.: 6 K 1868/13) spürbar verbessern.

Die Gerichte haben zwei Punkte deutlich klargestellt: Allein der Hinweis auf ei-
nen dem Grunde nach privaten Anlass – konkret handelte es sich um einen 30. 
und einen 60. Geburtstag – reicht nicht zur Verweigerung der Absetzbarkeit 
aus. Maßgeblich ist, ob die Gäste (überwiegend) aus beruflichen Gründen ein-
geladen wurden. Und nur weil auch private Gäste teilgenommen haben, ist 
nicht die Absetzbarkeit der gesamten Veranstaltung verwehrt. Vielmehr gilt es 
aufzuteilen.  

Teilnahme privater Gäste kein K.-o.-Kriterium mehr
In der Praxis kommt es damit darauf an, ob und inwieweit eine Feier berufli-
chen oder privaten Charakter hat. Dies wird wesentlich vom Kreis der Teilneh-
mer und vom äußeren Rahmen abhängig gemacht. Wer tritt als Gastgeber auf, 
wer ist eingeladen und wie ist der äußere Rahmen? Sind Kollegen, Geschäfts-
freunde oder Kunden eingeladen, spricht dies ebenso für eine berufliche Veran-
lassung wie eine Feier in den Betriebsräumen. Gegen eine berufliche Veranlas-
sung spricht eine Anwesenheit von vielen privaten Bekannten und Angehöri-
gen. 

Neu ist auch, dass der Bundesfinanzhof eine Aufteilung der Kosten bei gemisch-
ter Veranlassung für rechtens erklärt. Lädt der GmbH-Geschäftsführer zu sei-
nem 60. Geburtstag 100 Gäste ein, wobei 25 Gäste aus dem privaten Umfeld 
stammen, stehen die Chancen gut, die Kosten für die übrigen 75, aus berufli-
chem Anlass mitfeiernden Gäste anteilig (also zu 75 Prozent) absetzen zu kön-
nen. „In der Praxis wird entscheidend sein, dass die Steuerzahler die berufliche 
Veranlassung der Umstände sowie die Gästeliste gut belegen können.“ 

>>> Die WGZ BANK und die NRW-Zeitungen der 
Funke Mediengruppe („WAZ“, „NRZ“, „WR“ und 
„WP“) haben Ende November 2015 zum achten Mal den 
„Initiativpreis NRW“ vergeben. Der mit insgesamt 
30.000 Euro dotierte Preis richtet sich an mittelständi-
sche Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die mehr-
heitlich in Familienbesitz sind. Prämiert wurden besonde-
re Leistungen auf den Gebieten grüne Technik und Um-
weltschutz sowie gesellschaftliches Engagement in NRW. 
Ein Porträt des Erstplatzierten, der Bochumer Defakto 
GmbH, lesen Sie in dieser Ausgabe ab Seite 26. Platz zwei 

belegte die Buhl-PaperForm GmbH aus Burbach, die in 
der Kategorie grüne Technik und Umweltschutz beson-
ders herausragte. Das Familienunternehmen stellt Faser-
formteile aus Altpapier her und bietet damit individuelle 
Verpackungslösungen für Unternehmen aus nahezu al-
len Branchen. Die Knappmann GmbH & Co. Garten- und 
Landschaftsbau KG aus Essen wurde für ihr gesellschaft-
liches Engagement mit dem dritten Preis ausgezeichnet. 
Unter dem Namen ecoverde entwickelte das Unterneh-
men mit fünf weiteren Garten- und Landschaftsbaufir-
men das Konzept eines Integrationsbetriebs. 

„ I N I T I A T I V P R E I S  N R W “  2 0 1 5

Ausgezeichnete Vorbilder

Stolze Sieger: die Gewinner des jüngs-
ten „Initiativpreises NRW“ bei der Preis-
verleihung in Düsseldorf Ende 2015
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G E M E I N S C H A F T S S T U D I E

Auslandsengagement stärkt 
mittelständische Firmen

>>> Auch wenn das Auslandsengagement 
nach zwei Jahren des kontinuierlichen Ausbaus zu-
letzt leicht rückläufig war, besitzt das Geschäft au-
ßerhalb des Heimatmarkts weiterhin eine hohe 
strategische Bedeutung für deutsche Mittelständ-
ler. Das ist ein Ergebnis der jüngst veröffentlichten 
Studie „Mittelstand im Mittelpunkt“, in der die Er-
gebnisse der Mittelstandsanalysen und der Mittel-
standsumfrage des Bundesverbandes der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. 
(BVR), der WGZ BANK und der DZ BANK zusam-
men ausgewertet wurden.

Mit 56 Prozent ist nach wie vor ein großer Teil der 
Mittelständler außerhalb des Heimatmarkts aktiv; 
sogar vier von fünf Unternehmen sind es bei den 
exportorientierten Branchen aus dem verarbeiten-
den Gewerbe. Dabei haben die europäischen Nach-
barländer als strategische Zielregion für deutsche 
Mittelständler nach wie vor die größte Bedeutung. 
Doch auch andere Märkte rücken immer stärker in 
den Fokus der Firmen. Die weltweit gut diversifizier-
ten Auslandsaktivitäten vermindern die Anfälligkeit 
gegenüber regionalen Schwächephasen. So haben 
etwa Russland, Mittel- und Osteuropa sowie China 
an Bedeutung für den Mittelstand verloren, wäh-
rend das Interesse an den USA und Kanada zuge-
nommen hat. Die Robustheit des deutschen Mittel-
stands äußert sich zudem in der weiterhin ausge-
zeichneten Kapitalisierung und der guten 
Bilanzqualität. So sind die Eigenkapitalquoten nach 
der letzten Erhebung erneut gestiegen und errei-
chen jetzt ein Rekordniveau von durchschnittlich 
26,6 Prozent. 

Die gesamte Studie gibt es hier als kos-
tenlosen Download:

www.mittelstandsstudie.de
>>> Blauer Himmel, Wasser, so weit 
man sehen kann, und die Annehmlichkei-
ten eines schwimmenden Luxushotels – so se-
hen viele Urlaubsträume aus. Wer sich auf sei-
ne Kreuzfahrt auf dem Meer oder einem Fluss 

vorbereiten will, sollte 
nicht den „Kreuzfahrt 
Guide 2016“ verpas-
sen: Auf 310 Seiten 
werden im Buch se-
henswerte aktuelle 
Routen vom Baltikum 
über den Bosporus bis 
nach Bali beschrieben 
und faszinierende 

Schiffe porträtiert. Preis: 16,80 Euro (Ver-
lag: Bellevue and More) 

B U C H T I P P  I I

Mit den Wellen

>>> Auch der Duden geht mit der Zeit: 
Die aktuellste, mitt-
lerweile 26. Auflage 
des bekannten 
Nachschlagewerks 
ist als All-in-one-Pro-
dukt verfügbar – als 
Buch, Korrektursoft-
ware und Wörter-
buch-App. Enthalten 
sind 5.000 neue Wörter. Der Stichwortteil ent-
hält jetzt insgesamt rund 140.000 Einträge 
mit sämtlichen Schreibvarianten, die nach der 
gültigen amtlichen Rechtschreibregelung zu-
lässig und begründbar sind. Käufer finden im 
Mittelteil des Buches einen individuellen Zu-
gangscode, der den Zugriff auf ein exklusives 
Downloadpaket ermöglicht. Über diesen per-
sönlichen Code stehen dem Nutzer die Du-
den-Rechtschreibprüfung inklusive des elekt-
ronischen Wörterbuchs und die Wörterbuch-
App für Smartphones und Tablets zum 
Herunterladen zur Verfügung. Die einmalige 
Eingabe des Codes auf www.dudenhoch-
drei.de genügt.
Preis: 24,99 Euro 

B U C H T I P P  I

Duden hoch drei

>>> Um gerade arabischstämmi-
gen Flüchtlingen die ersten Schritte 
in Deutschland zu erleichtern, hat Her-
der eine kostenlose App auf Arabisch 
und Deutsch entwickelt. Sie dient als 
Einführung und fasst die wesentlichen 
Informationen über Deutschland zu-
sammen, die jeder Neuankömmling 
wissen muss, um dieses Land besser 
zu verstehen. „Das reicht von grund-
legenden Fakten zu Deutschland über 

rechtliche Fragen bis hin zu wichtigen 
ethischen Gesichtspunkten, die die 
Grundlage des Zusammenlebens in ei-
nem demokratischen Rechtsstaat bil-
den“, teilt Herder mit. Alltagsprakti-
sche Hinweise für die ersten Schritte in 
der neuen Umgebung und ein kurzer 
Sprachteil runden die App ab. Den di-
gitalen Helfer gibt es zum kostenlosen 
Herunterladen im App Store und im 
Google Play Store. 

F L Ü C H T L I N G E

Ankommen per App

S T A R T E N
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Dem weiteren Siegeszug von Onlinebezahlverfahren in Deutschland stehen nur zwei Dinge im Weg: 
die mitunter berechtigte Sorge über die Sicherheit mancher Offerte sowie die fehlende Transparenz  

über die Datenverwendung. Mit ihrem gemeinsamen Bezahldienst paydirekt wollen die deutschen Banken  
nun diese Hürden überwinden – gerade Händler profitieren.

SCHÖNE NEUE WELT
DES BEZAHLENS

PAYDIREKT
S T A R T E N
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Mit Werner Gasper haben schon viele Ver-
braucher faire Geschäfte gemacht. Und 

das meist, ohne es zu wissen. Der Diplom-Inge-
nieur ist Geschäftsführer der office direkt Ser-
vice-Center GmbH. Vor rund 20 Jahren als IT-
Dienstleister für große Unternehmen und Be-
hörden gestartet, ist das Unternehmen aus 
Remagen längst einer der großen E-Commerce-
Anbieter hierzulande. Fast 90 Onlineshops be-
treibt Gasper. „Als Fulfillment-Anbieter küm-
mern wir uns dabei nicht allein um das Pro-
grammieren und Betreiben der Onlineshops, 
sondern um die gesamte Dienstleistungskette, 
bis das Paket am Ende an der Haustür überge-
ben wird“, sagt Gasper.

Frische Chips per Klick
Dazu gehört auch das Clearing: Die Buchhal-
tungsexperten von office direkt übernehmen für 
ihre Geschäftspartner das komplette Zahlungs-
management – sie prüfen, buchen, kontrollieren, 
weisen an und mahnen gegebenenfalls, sollte 
das nötig werden.

An vier Standorten im gesamten Bundesgebiet 
betreibt das Unternehmen 
eigene Logistiklager und 
kümmert sich um den 
Versand der online geor-
derten Waren. Das können 
beispielsweise Glasreini-
ger, Waschmittel oder 
Spüli von froschladen.de 
sein, aber auch Marken-
chips für den Fußball- 
oder Partyabend wie 
„Chio“, „funny-frisch“ oder 
„Pom-Bär“ von der Seite 
knabbershop.de. Zahlrei-
che dieser Shops betreibt 
office direkt als eigene 
Handelsplattform; bei an-

deren agieren die Remagener als reiner Dienst-
leister.  

Doch gleich, ob eigener Shop oder im Auftrag 
Dritter – als IT-Urgestein, das zuvor lange Jahre 
für IBM tätig war, weiß Gasper, dass der neural-
gische Punkt bei jeder Onlinetransaktion das Be-
zahlen ist. Bis vor Kurzem bot Gasper in seinen 
Shops neben der Zahlung per Kreditkarte vor al-
lem die Varianten PayPal und Rechnung an. 
Neuerdings rangiert dort eine weitere Bezahl-
möglichkeit ganz oben auf der Liste der Be-
zahloptionen: paydirekt. 

Vertrautes Konto als Alleinstellungsmerkmal
Bundesweit ist office direkt einer der ersten 
Händler, der paydirekt im Einsatz hat. „Unsere 
Erfahrungen aus der Pilotphase sind sehr gut“, 
meint der Geschäftsführer und hat dabei nach 
eigenen Worten sowohl „die Händler- als auch 
die Endverbraucherbrille“ auf. Nach langer Vor-
bereitung ist paydirekt nun die gemeinsame 
Antwort der deutschen Banken und Sparkassen 
auf Marktführer PayPal. Professor Dr. Stephan 
Paul, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung 

und Kreditwirtschaft an 
der Ruhr-Universität Bo-
chum, hält „diesen Zu-
sammenschluss der Etab-
lierten“ für „bemerkens-
wert“.

Zugegeben: Verglichen 
mit Angeboten wie Pay-
Pal, kommt paydirekt 
sehr spät auf den Markt, 
bietet dafür aber ein we-
sentliches Alleinstel-
lungsmerkmal: die enge 
Verknüpfung mit dem ei-
genen Girokonto (siehe 
Kasten „So funktioniert 

VORZÜGE VON PAYDIREKT 

Für paydirekt sprechen – aus 

Sicht der Endverbraucher – 

vier zentrale Argumente:

1. Hohe Vertrauenswürdigkeit:  

Viele Kunden schenken ihrer Hausbank 

seit Langem Vertrauen bei wichtigen 

finanziellen Fragen. paydirekt ist ein 

Service der Bank vor Ort. 

2. Einfach direkt: Die gesamte Ab-

wicklung läuft über das bewährte Gi-

rokonto. Jede Zahlung wird unmittel-

bar auf dem normalen Kontoauszug, 

im Kundenbereich von paydirekt oder 

mobil per App angezeigt. 

3. Datensicherheit: Weder paydirekt 

noch die teilnehmenden Banken ver-

kaufen Warenkorbinformationen. Alle 

sensiblen Kontodaten verbleiben, vor 

Zugriff geschützt, in sicheren Infra-

strukturen. Und: Die Server von paydi-

rekt stehen nicht in den USA oder an-

dernorts im Ausland, sondern in 

Deutschland.

4. Käuferschutz: Liefert ein Händler 

einmal nicht, genießen Kunden den 

Käuferschutz von paydirekt. Der Rekla-

mationsservice übernimmt in diesem 

Fall die Kontaktaufnahme zum Händ-

ler. Kann der Versand der Waren nicht 

nachgewiesen werden, erhält der Kun-

de sein Geld zurück.

SO FUNKTIONIERT PAYDIREKT: 

Ein Onlinekäufer wird auf der Seite eines Händlers 

fündig. Im Check-out des Händlers kann paydirekt 

als Zahlungsmittel gewählt werden. Der Kunde ge-

langt dann zur Anmeldung von paydirekt. Auf die Ein-

gabe der Anmeldedaten – Benutzername und Pass-

wort – bekommt der Kunde das vertraute Logo seiner 

eigenen Bank angezeigt. Mit dem Klick auf „Jetzt be-

zahlen“ ist der Bezahlvorgang bereits abgeschlossen. 

Zur maximalen Absicherung der Zahlung kann der 

Kunde im Einzelfall auch zur Eingabe einer aus dem 

Onlinebanking bekannten TAN aufgefordert werden. 

Anschließend erhält der Onlineeinkäufer eine Erfolgs-

meldung und wird zurück zum Händler geleitet.
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Das Führungsduo: Hinter paydirekt steckt 
eine Initiative aller deutschen Banken. Ge-
schäftsführer der paydirekt GmbH in Frank-
furt am Main sind Dr. Niklas Bartelt (links) 
und Dr. Helmut Wißmann.
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paydirekt“ auf Seite 9). „Mit ihrer vertrauten 
Kontoverbindung können Kunden hier online 
auf Shoppingtour gehen – mit den bewährten Si-
cherheitsstandards der Bank und gemäß stren-
gem deutschem Datenschutz“, berichtet Max 
Dreismeier, zuständiger Produktmanager bei der 
WGZ BANK. Die einfache Nutzung von paydirekt 
ist mindestens ebenso entscheidend: Die Kun-
den von heute und morgen wollen primär kau-
fen, nicht umständlich zahlen. 

„paydirekt heißt Zahlungsgarantie“
Höchste Sicherheit genießen nicht nur die Shop-
besucher, sondern auch die Onlinehändler 
selbst. Denn „paydirekt heißt Zahlungsgarantie“, 
führt Dreismeier aus. Händler erhalten die Käu-
ferumsätze zeitnah direkt auf ihr Konto. „Das 
führt dazu, dass Händler nicht auf den Liquidi-
tätsfluss warten müssen, sondern schnell über 
ihr Geld verfügen können“, sagt Dreismeier. Die 
Bank des Kunden garantiert dabei die Gutschrift 
der Zahlung. Werner Gasper: „Die schnelle und 
sichere Gutschrift hilft uns sehr. Bei manchem 
bisherigen Zahlungssystem mussten wir mitun-
ter zwei bis drei Wochen auf das Geld warten.“ 
Dank paydirekt profitieren teilnehmende Händ-
ler wie office direkt zugleich von geringeren di-
rekten und indirekten Kosten, zum Beispiel für 
Mahnwesen und Risikomanagement. Die Kosten 

für den Einsatz von paydirekt verhandelt der 
Händler individuell. Ansprechpartner ist hier die 
Volksbank Raiffeisenbank vor Ort.

Das Potenzial für das neue Onlinebezahlverfah-
ren ist groß, gerade bei den deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken. Sie verfügen derzeit 
über rund 21 Millionen Kunden mit aktivem Gi-
rokonto. Der Anteil der Onlinekonten beträgt da-
bei 53 Prozent – verglichen mit einem Online-
kundenanteil von 72 Prozent bei den Privatban-
ken ist das ein noch ausbaubarer Wert. 

„paydirekt dürfte wesentlich dazu beitragen, das 
Bankkonto als ‚Heimat des Geldes‘ auch im On-
lineumfeld zu verankern und die Potenziale des 
Onlinebankings im genossenschaftlichen Bank-
sektor zu heben“, schätzt Dreismeier. Vom Start 
weg haben sich bereits mehr als 90 Prozent der 
rund 1.000 Volksbanken und Raiffeisenbanken 
in Deutschland für paydirekt entschieden. 

Für den schnellen Markterfolg noch wichtiger ist 
allerdings die Zahl der teilnehmenden Endver-
braucher und nicht zuletzt der Händler. „Der Er-
folg hängt wesentlich davon ab, wie rasch das 
Netzwerk wächst“, meint Dreismeier. An Werner 
Gasper soll es nicht liegen. Er rüstet nach und 
nach jetzt fast jeden seiner rund 90 Shops um.  

AUCH DIE HÄNDLER PROFITIE-

REN AUF VIELFÄLTIGE WEISE: 

•  Unmittelbare Zahlungsgarantie: Die 

Bank des Kunden garantiert die Gut-

schrift der Zahlung.

•  Direkte Liquidität: Alle Käuferum-

sätze werden zeitnah direkt auf dem 

Händlerkonto gutgeschrieben.

•   Besseres Ergebnis: geringere direk-

te und indirekte Kosten, etwa für 

Mahnwesen und Risikomanage-

ment.

•  Direkte Käuferidentifikation: ein-

wandfreie Authentifizierung der 

Käufer und Möglichkeit zur validen 

Altersverifikation.

•  Garantierte Sicherheitsstandards: 

bewährte sichere Infrastrukturen 

der Banken – „made in Germany“.

•  Garantierter Geschäftsschutz: Wa-

renkorbinformationen werden nicht 

genutzt oder weiterverkauft. Ge-

schäftsdaten bleiben das Geheim-

nis des Händlers.

•  Adressierung bisheriger Rechnungs-

käufer: paydirekt ist eine echte Al-

ternative für sicherheitsbewusste 

Kunden.

•  Der bekannte Bankberater betreut 

auch in Fragen des Onlinezahlungs-

verkehrs.

Käufer wählt im  
Webshop des Händlers 
paydirekt als  
Zahlverfahren aus

Händlerbank  
reicht auf dem  
Händlerkonto  
eine paydirekt- 
Zahlung ein

Webshop/Händler  
leitet Bezahlvorgang ein  
und stellt paydirekt  
Rechnungsdaten bereit

paydirekt stellt Daten  
zur Abwicklung des  
Zahlungsverkehrs bereit  
und sendet diese an  
die Bank

Käufer loggt sich bei paydirekt  
ein (Klick 1) und bestätigt die  
angezeigte Zahlung (Klick 2);
paydirekt stellt Anfrage zur  
Zahlungsautorisierung bei der  
Käuferbank

Käufer erhält 
Kaufbestätigung

Käuferbank autorisiert 
Zahlung und sendet  
Bestätigung an paydirekt.  
Bei Bedarf wird vom Käufer 
ein zweiter Sicherheitsfaktor 
abgefragt.

Webshop/Händler  
erhält Zahlungsgarantie

Klick Klick

1 2 3

567

4

BEZAHLEN MIT PAYDIREKT MIT NUR ZWEI KLICKS
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Der Zoll macht jetzt Ernst und versteht beim MiLoG kei-
nen Spaß mehr. Wenn unangemeldete Kontrollen zutage 

bringen, dass Unternehmen gegen das Mindestlohngesetz ver-
stoßen, drohen happige Strafen: Bußgelder bis zu einer halben  
Million. Dazu kommen hohe Nachforderungen an Lohnzahlun-
gen und Sozialkassenbeiträgen sowie im schlimmsten Fall der 
Verlust der Gewerbeerlaubnis. Außerdem gelten Unternehmen, 
die gegen die Mindestlohnvorschriften verstoßen, als unzuver-
lässig und können von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausge-
schlossen werden. 

Die Wiesbadener R+V Versicherung, Mitglied der Genossenschaft-
lichen FinanzGruppe, bietet Mittelständlern neuerdings Schutz 
vor den vielfältigen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Konse-
quenzen, die sich aus dem Mindestlohngesetz ergeben. 

Gefährliche Haftungsfalle
Die Police ist jedoch nicht als Freibrief zu verstehen, munter  
gegen die Vorgaben des MiLoG zu verstoßen. In ihren eigenen  
Betrieben können sich Firmenchefs nicht durch 
eine Versicherung von ihren Pflichten befreien, 
die sich aus dem MiLoG ergeben. Sie sind  
selbst dafür verantwortlich, dass der Mindest-
lohn von 8,50 Euro brutto pro Stunde präzise 
ausgezahlt wird. 

Und genau das gilt auch, wenn sie Minijobber oder ausländische 
Arbeitnehmer beschäftigen, wie zum Beispiel Lkw-Fahrer, Bau-
kräfte, Erntehelfer, Servicekräfte oder Reinigungspersonal. 

Die R+V-Police springt dann ein, wenn sich Subunternehmer – 
bewusst oder unbewusst – nicht an die gesetzlichen Vorgaben 
halten. Die Versicherung puffert das von vielen Arbeitgebern  
unterschätzte Risiko der „Auftraggeberhaftung“ ab: Laut Gesetz 
haftet der Auftraggeber wie ein Bürge dafür, dass auch die  
von ihm beauftragten Subunternehmer den Mindestlohn von 
8,50 Euro brutto pro Stunde zahlen. „Halten sich diese nicht da-
ran, können zu gering entlohnte Arbeitnehmer die Differenz zum 
Mindestlohn direkt beim eigentlichen Auftraggeber einklagen – 
und dies bis zum Eintritt der dreijährigen Verjährung“, warnt  
Brigitte Römstedt aus der Konzernkommunikation der R+V.   
Bei häufigen Einsätzen von Subunternehmern könnten auf  
diese Weise schnell hohe fünfstellige Beträge pro Mitarbeiter  
zusammenkommen. 

Die Wiesbadener Assekuranz springt dann ein, 
wenn der Versicherungsnehmer als Auftragge-
ber den Mitarbeitern von Subunternehmern die 
Differenz zum Mindestlohn nachzahlen muss 
und der Regress gegen seinen unmittelbaren 
Vertragspartner scheitert.  

MINDESTLOHN

DAS 
SUBRISIKO
Seit rund einem Jahr gilt in Deutschland der flächendeckende, allgemeine  
gesetzliche Mindestlohn. Mittelständler müssen  ihn nicht nur selbst  
einhalten, sondern auch darauf achten, dass ihre Subunternehmer  
wenigstens 8,50 Euro brutto pro Stunde zahlen. Das birgt  
manche Rechtsfalle – gegen die aber eine neuartige  
Police Versicherungsschutz bietet.

DETAILLIERTE
INFORMATIONEN: 

 www.ruv.de
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RICHTIG

FLÜCHTLINGE

ZUSAMMEN 

ARBEITEN
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Der Zustrom von Flüchtlingen bietet vielen Firmen die Chance, an dringend benötigte Fachkräfte heranzukom-
men. Für sie gilt es, interessante Kandidaten frühzeitig ausfindig zu machen, zu schulen und dann qualifiziert ein-

zusetzen. Doch vor einer Anstellung sind die Tücken des deutschen Asylrechts zu beachten.

T E M P O  D E R  I N T E G R A T I O N  E N T S C H E I D E T

Ob die oben genannten Zahlen am Ende über- oder sogar unterschritten werden, hängt neben 
der Qualifikation der Asylsuchenden nicht zuletzt davon ab, wie gut und schnell es gelingt, die 

Flüchtlinge in den Arbeitsprozess zu integrieren. Stimmungsumfragen zufolge sind viele Unternehmen 
durchaus daran interessiert, Asylsuchende zu beschäftigen. Vor allem Firmen aus Branchen mit Fachkräf-
temangel hoffen, auf diese Weise lange Zeit unbesetzte Stellen endlich besetzen zu können. „Für Unterneh-
men gilt es, schnell zu sein, um sich in diesem ‚war for new talents‘ die Arbeitskraft der bestqualifizierten 
Flüchtlinge zu sichern“, sagt Thomas Hey, Partner bei Clifford Chance.
Doch Unternehmen, die die Absicht haben, Migranten einzustellen, sollten sich zuerst mit den Besonder-
heiten des deutschen Arbeits- und Asylrechts vertraut machen. Denn bevor sie mit einem Flüchtling einen 
gültigen Arbeitsvertrag abschließen können, gilt es, einige bürokratische Hindernisse zu überwinden und 
sich mit einem Sammelsurium an Vorschriften zu beschäftigen, wollen sie keinen teuren Fehler machen.

A U F E N T H A LT S E R L A U B N I S  S C H A F F T  K L A R H E I T

Für die Frage, in welcher Form eine Beschäftigung 
möglich ist und welche Genehmigungen dafür im Ein-

zelfall notwendig sind, spielt vor allem ein Punkt eine Rolle: der 
rechtliche Status des Flüchtlings. Am klarsten und eindeutigsten 
ist die Situation, wenn der Asylantrag eines Flüchtlings positiv be-
schieden worden ist und er eine (unbefristete) Aufenthaltserlaub-
nis vorweisen kann. Ist in der Erlaubnis die Genehmigung zu Er-
werbszwecken aufgeführt, darf der Bewerber beziehungsweise die 
Bewerberin in der Regel ohne Einschränkungen in Deutschland 
arbeiten und kann umgehend von einem Arbeitgeber eingestellt 
werden. „Schwieriger ist die Ausgangslage, wenn das Asylverfah-
ren noch nicht abgeschlossen ist und der mögliche Beschäfti-
gungskandidat lediglich eine sogenannte Aufenthaltsgestattung 
besitzt oder der Antrag sogar schon abgelehnt wurde, der Asylsu-
chende aber zum Beispiel aus humanitären Gründen nicht abge-
schoben werden darf“, erklärt Rechtsexperte Hey. 
In diesem Fall ist eine Beschäftigung nur möglich, wenn der Be-
werber eine gültige Arbeitsgenehmigung bei seiner für ihn zu-

ständigen Ausländerbehörde eingeholt hat. Ohne Einverständnis 
der örtlichen Agentur für Arbeit wird die Genehmigung nicht er-
teilt. Außerdem muss der Asylsuchende eine Wartezeit einhalten, 
die mit dem Inkrafttreten des „Asylkompromisses“ auf nunmehr 
drei Monate ab dem Stellen des Asylantrags verkürzt wurde. „Al-
lerdings können Arbeitgeber schon während dieser drei Monate 
auf Bewerber zugehen und Gespräche über eine mögliche Anstel-
lung führen“, weiß Hey. Toleriert vom Gesetzgeber wird auch die 
Möglichkeit, zunächst einen bedingten Arbeitsvertrag zu schlie-
ßen, der erst mit der Erteilung der Arbeitsgenehmigung durch die 
Ausländerbehörde wirksam wird. Abhängig vom jeweiligen Sta-
tus können Arbeitgeber während dieser Zeit Flüchtlingen bereits 
Eingliederungs- oder Fortbildungsmaßnahmen anbieten, um sie 
auf ihre Tätigkeit im Unternehmen nach Erhalt der Arbeitserlaub-
nis vorzubereiten und die Einarbeitungsphase kurz zu halten. 
„Wenn die Genehmigung jedoch nicht erteilt wird, sind die Auf-
wendungen für diese Maßnahmen verloren. Dieses Risiko sollte 
ein Arbeitgeber beachten“, sagt Hey.

Viele Experten prognostizieren, dass im laufenden Jahr der 
hohe Zustrom von Flüchtlingen auf den Arbeitsmarkt 

schwappen wird. Der langjährige Abwärtstrend bei den Arbeitslo-
senzahlen könnte damit zu Ende gehen. So geht das renommierte 
Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) davon aus, dass von den 2,7 
Millionen Flüchtlingen, die zwischen 2015 und Ende 2017 nach 
Deutschland gekommen sind und kommen werden, im Schnitt 
470.000 Menschen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt drängen wer-
den. Davon soll den IfW-Experten zufolge nicht mal jeder Vierte 

einen bezahlten Job finden. „Wir rechnen 2016 allein durch die 
Flüchtlinge mit einem Anstieg der Arbeitslosenzahl um 160.000 im  
Jahresdurchschnitt“, prognostizierte auch Frank-Jürgen Weise,  
in Personalunion Chef der Bundesagentur für Arbeit und des Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in einem Interview 
mit der „Wirtschaftswoche“ Ende vergangenen Jahres. Nicht  
jedoch, ohne gleichzeitig auf den abmildernden Effekt durch  
den demografisch bedingten Rückgang der Erwerbspersonen in 
Deutschland hinzuweisen.
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FLÜCHTLINGE

D I E  A U S N A H M E  V O N  D E R  R E G E L 

Die Vorrangprüfung durch die Agentur für Arbeit (BA) entfällt allerdings, wenn der Be-
werber einen ausländischen Hochschulabschluss nachweisen kann, der in Deutschland als 

gleichwertig anerkannt ist, und der Stellenanwärter ein Angebot in einem Mangelberuf gemäß der Po-
sitivliste vorweisen kann oder aufgrund seiner Qualifikation die Absicht nachweist, in einem dieser 
Mangelberufe zu arbeiten. Dazu zählen nach derzeitigem Stand vor allem Tätigkeiten in der Kranken-
pflege und im Bereich der Elektrotechnik. Die Ausnahme von der Ausnahme: Wenn sich der Asylbe-
werber bereits länger als 15 Monate in Deutschland aufhält, wird die Vorrangprüfung ersatzlos gestri-
chen und Qualifikation und Mangeleinstufung der angestrebten Tätigkeit spielen keine Rolle mehr.

V O R R A N G P R Ü F U N G  B E A C H T E N      

Doch auch wenn ein Bewerber eine gültige Arbeitserlaubnis vorweisen kann, 
kann eine Anstellung an den gesetzlichen Regeln scheitern – zum Beispiel an der 

sogenannten Vorrangregelung. Der zufolge ist die Anstellung eines Asylbewerbers 
nur dann möglich, wenn die Stelle nicht von einem deutschen Arbeitnehmer oder einer Per-
son aus dem EU-Ausland besetzt werden kann. Dies sollten Unternehmen im Vorfeld abklop-
fen, bevor sie in einen Kandidaten investieren oder gar einen Arbeitsvertrag abschließen.

in %

Quelle: IfM Bonn 2015

EU-8-Staaten

EU-2-Staaten

Restliches Europa

Außereuropäisches Ausland

2004 2009 2013 2014

VERTEILUNG DER AUSLÄNDISCHEN GRÜNDUNGEN 
GEWERBLICHER EINZELFIRMEN IN DEUTSCHLAND

34,8

29,6

8,1

26,9

25,1

32,5

9,9

32,1

1,1

19,6

16,6

60,6

17,4

33,2

12,1

36,6

GRÜNDEN STATT JOBBEN
Nicht immer muss es das klassische, abhängige Beschäf-
tigungsverhältnis sein. Im Vergleich zu deutschen Bür-
gern gründen Erwerbstätige mit ausländischem Hinter-
grund viel häufiger ihr eigenes Unternehmen. Während 
sich die Zahl ausländischer Gründer von Einzelunterneh-
men in Deutschland zwischen 2004 und 2013 um 
64 Prozent erhöht hat, sank die Quote bei deutschen 
Gründern im gleichen Zeitraum um 66 Prozent ab. Erst 
2014 ist der Anteil ausländischer Gründer wieder leicht 
gesunken. Der Grund: Seit Januar 2014 haben nun auch 
Bulgaren und Rumänen auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
Zugang zu abhängigen Beschäftigungsangeboten. Da 
allen Bürgern aus den ost- und mitteleuropäischen EU-
Beitrittsstaaten zunächst die volle Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit verwehrt war, starteten sie oftmals in die Selbst-
ständigkeit – das gilt vor allem für den Handwerksbe-
reich. „Wir gehen davon aus, dass sich die Entwicklung 
der Existenzgründungen von Deutschen und Ausländern 
auf mittlere Sicht angleicht“, sagt Dr. Rosemarie Kay, 
stellvertretende Geschäftsführerin des Instituts für Mit-
telstandsforschung in Bonn. „Wie sich zukünftig der 
Flüchtlingsstrom auf das Gründungsgeschehen im ge-
werblichen Bereich auswirken wird, lässt sich aktuell 
noch nicht absehen.“ 
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A S Y L R E C H T  E R L A U B T  B E S C H Ä F T I G U N G  A U F  P R O B E           

Für Unternehmen gibt es eine Reihe von Möglich-
keiten, asylsuchende Bewerber vorab im Zuge einer 

befristeten Anstellung genauer kennenzulernen. Dazu zählt zum 
Beispiel eine Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Einglie-
derung (MAG). Sie bietet Arbeitgebern die Möglichkeit, das Fach-
wissen und die Fähigkeiten eines Jobanwärters sechs Wochen 
lang zu testen. Anders als ein herkömmliches Probearbeitsverhält-
nis, für das die Zustimmung der Ausländerbehörde und der Agen-
tur für Arbeit notwendig ist, reicht hierfür ein Antrag bei der 
Agentur für Arbeit. Während der MAG muss der Arbeitgeber kei-
nen Mindestlohn zahlen.
Eine andere Möglichkeit für ein erstes Kennenlernen ist ein klas-
sisches Praktikum. Um die Integration von Flüchtlingen zu er-
leichtern, hat der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang die Zu-
stimmungspflicht der Agentur für Arbeit für Pflichtpraktika, Ori-
entierungspraktika und ausbildungs- oder studienbegleitende 

Praktika mit einer Dauer von bis zu drei Monaten abgeschafft. In 
dieser Zeit muss wie bei der MAG auch kein Mindestlohn gezahlt 
werden.
Als Drittes können Unternehmen mit einer sogenannten Ein-
stiegsqualifizierung (EQ) potenzielle Bewerber auf ihre berufli-
chen Fähigkeiten über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Mona-
ten hin testen. Für die Maßnahme, die ab dem vierten Monat nach 
dem Asylgesuch möglich ist, muss lediglich die Genehmigung der 
Ausländerbehörde eingeholt werden, eine Zustimmung der Agen-
tur für Arbeit ist nicht notwendig. Gleiches gilt, wenn ein Unter-
nehmen Flüchtlinge betrieblich ausbilden will. Ähnlich wie bei 
einer Vollanstellung können geduldete Asylbewerber umgehend 
einen Ausbildungsvertrag unterschreiben, wenn ihr Antrag bewil-
ligt wurde und sie eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen ha-
ben. „Aufenthaltsgestattete“ – um behördlich zu werden – müs-
sen auch hierfür die dreimonatige Wartefrist einhalten.

BESCHÄFTIGUNGSFORM ZUSTIMMUNG DER BA ERFORDERLICH? MINDESTLOHN?

MAG 

Probearbeit

EQ

Pflichtpraktikum

Orientierungspraktikum (<3 Monate)

Freiwilliges Praktikum (>3 Monate)

Ausbildung

MÖGLICHKEITEN ZUM KENNENLERNEN

Quelle: Clifford Chance; Stand: 31.12.2015

Thomas Hey,
Partner bei Clifford Chance in Düsseldorf

„FÜR UNTERNEHMEN GILT ES, 
SCHNELL ZU SEIN, UM SICH IM ‚WAR 
FOR NEW TALENTS‘ DIE ARBEITS-
KRAFT DER BESTQUALIFIZIERTEN 
FLÜCHTLINGE ZU SICHERN.“
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TITELGESCHICHTE

Israel hat in kürzester Zeit den Sprung vom Agrarland zum Hightechstandort  
geschafft. Die dynamische Start-up- und Forschungsszene zieht Firmen  

aus aller Welt an. Deutsche Mittelständler können von der Offenheit israelischer  
Unternehmen für Innovationspartnerschaften profitieren. 

Israel

WILLKOMMEN IM

SILICON WADI

AUSLANDSOFFENSIVE

Die Geschäftsführer der Polifilm GmbH aus Wermelskirchen 
waren überrascht, als Ende der 1990er-Jahre auf einer Mes-

se die Vertreter eines israelischen Unternehmens auf sie zukamen. 
Das Unternehmen sei in einem Kibbuz nahe der Grenze zum Gaza-
streifen gegründet worden, erklärten die Israelis. Man habe dort 
eine innovative Technologie entwickelt, mit der man selbstkleben-
de Folien produzieren könne. Es fehle allerdings an einer interna-
tionalen Vertriebsstruktur. Ob die Deutschen Interesse an einem 
Joint Venture hätten? 

„Diese Begegnung war ein echter Glücksfall für unser Unterneh-
men“, sagt Walter Hantzsche, CFO der Unternehmensgruppe. Denn 
die Wermelskirchener hatten sich bislang auf die Herstellung von 
Folien konzentriert, die mit speziellen Klebstoffen beschichtet wur-
den – und waren damit bereits international sehr erfolgreich. Was 
ihnen noch fehlte: eine Technologie, um selbstklebende Folien  
herzustellen, die auch ohne zusätzlichen Klebstoff haften. Aus  
einem Vertriebs-Joint-Venture wurde schnell eine gemeinsame 
Produktionsgesellschaft. „Mittlerweile sind wir zu 75 Prozent an 
dem israelischen Unternehmen beteiligt“, berichtet Hantzsche.  

„Israel ist heute einer unserer wichtigsten Standorte für Forschung 
und Entwicklung.“

Mittelständler, die nach Partnern und Ideengebern für Forschung 
und Entwicklung suchen, denken selten an israelische Unterneh-
men. Dabei hat sich das kleine Land in den vergangenen Jahrzehn-
ten zu einem der interessantesten Innovationsstandorte weltweit 
gemausert. Das bei seiner Gründung als Agrarland gestartete Israel 
ist längst ein ernst zu nehmender IT- und Hightechstandort mit 
mehr als acht Millionen Einwohnern und einer Wirtschaftsleistung 
von rund 300 Milliarden US-Dollar. Die Küstenstadt Tel Aviv wird 
in der Start-up-Szene in einem Atemzug mit dem Silicon Valley, 
New York und Los Angeles genannt. Das „Silicon Wadi“ gilt als einer 
der vielversprechendsten Standorte für innovative, junge Unter-
nehmen. Wadis sind im Arabischen Täler oder ausgetrocknete 
Flussläufe. Doch die Unternehmerszene in Israel ist ausgesprochen 
fruchtbar. „Die Innovationskultur ist unserem Land gewisserma-
ßen in die Wiege gelegt worden“, erklärt Grisha Alroi-Arloser, Chef 
der Israelisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer in Tel 
Aviv. Zahlreiche sehr gut ausgebildete Menschen aus allen Teilen Ill
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WISSENSTRANSFER ERWÜNSCHT: 
INNOVATIONSVISUM FÜR UNTERNEHMER 
Israel will Unternehmer aus aller Welt anlocken, die im Land forschen und neue 
Geschäftsmodelle entwickeln. Im Oktober 2015 startete der Generaldirektor 
des israelischen Wirtschaftsministeriums („Chief Scientist“) deshalb ein neues 
Förderprogramm: das Innovationsvisum. Unternehmer bekommen Visa für 24 
Monate oder länger, wenn sie in Israel forschen und entwickeln. Mit diesem Vi-
sum können sich Unternehmen dann um spezielle Innovationsförderprogram-
me bewerben. Das Wirtschaftsministerium will insgesamt zwölf Förderprogram-
me für ausländische Innovatoren in verschiedenen Technologiebereichen anbie-
ten. Wenn Unternehmer nach Ablauf der Zweijahresfrist ein Start-up in Israel 
gründen, wird das Visum der Unternehmer als „Expertenvisum“ verlängert. Wei-
tere Informationen finden Unternehmer hier: 

www.mfa.gov.il

INNOVATIONSVISA

VISA

der Welt seien in den neu gegründeten Staat gezogen, darunter vie-
le Ingenieure und Wissenschaftler, erklärt er. Zudem habe das Land 
von Anfang an eigene Wege gehen müssen, um mit der schwieri-
gen geopolitischen Lage umzugehen: „Wir mussten eigene Techno-
logien für Verteidigung, die Bekämpfung des akuten Wasserman-
gels und für den effizienten Aufbau der Landwirtschaft entwickeln.“ 

Dadurch sei eine Forschungslandschaft und eine Entwicklungsdy-
namik entstanden, die man so nirgendwo sonst finde. „Große, in-
ternationale Konzerne haben diese Entwicklung schon früh er-
kannt und haben begonnen, Entwicklungspartnerschaften in 
Israel zu knüpfen und Forschungszentren aufzubauen“, berichtet 
Alroi-Arloser. SAP, Siemens, Bosch, die Deutsche Telekom, Merck, 

Axel Springer: Zahlreiche deutsche Konzerne aus unterschiedli-
chen Branchen sind in Israel auf der Suche nach neuen Ideen. Ins-
gesamt 6.000 deutsche Unternehmen sind in Israel aktiv, die meis-
ten aus den Sektoren Chemie, Automobilindustrie, Maschinenbau 
und Konsumgüter. „Immer mehr Unternehmen kommen wegen 
der Innovationskultur, auf der Suche nach Ideen, wie man mit den 
Megatrends Industrie 4.0 und der Digitalisierung der Wirtschaft 
umgehen kann.“ Auch als Absatzmarkt für spezialisierte Technolo-
gieunternehmer sei Israel attraktiv. „Wir stellen allerdings fest, dass 
kleinere Unternehmen Israel als wissensbasierten Industriestand-
ort noch gar nicht so stark auf dem Schirm haben“, sagt Alroi-Arlo-
ser. „Viele haben Vorbehalte: Der Markteintritt auf einem relativ 
kleinen Markt wie Israel lohne sich nicht, sei zu kompliziert. Die 
Lage in einer Krisenregion mache Geschäfte zu riskant“, fasst Alroi-
Arloser die Bedenken zusammen, die ihm im Gespräch mit deut-
schen Mittelständlern begegnen. 

Polifilm-CFO Hantzsche kennt diese Vorbehalte ebenfalls. „Keiner 
unserer mittelständischen Wettbewerber ist in Israel aktiv. Viele 
haben die Vorteile des Standorts noch nicht erkannt“, sagt er. „Das 
werten wir allerdings als großen Vorteil für uns.“ Das Know-how 
und die innovativen Ideen, die Israel biete, würden nicht so schnell 
abgeschöpft wie anderswo. Das nordrhein-westfälische Unterneh-
men konnte so in aller Ruhe eine strategische Entwicklungspart-
nerschaft mit dem ideenreichen israelischen Unternehmen auf-
bauen. „Wir haben gemeinsam mit unserem israelischen Partner in 
Ostdeutschland eine Produktionsgesellschaft gegründet und dann 
Schritt für Schritt unsere Beteiligung an dem Unternehmen er-
höht“, erklärt Hantzsche. „So holen wir das Know-how aus Israel an 
unseren Standort in Deutschland.“ Die gemeinsame Produktions-
stätte in Deutschland sei aber nicht nur wichtig, um das Know-how 
an den Heimatstandort zu bringen. Sondern auch, weil mancher 
Kunde sonst Bedenken wegen der Versorgungssicherheit haben 
könnte, erklärt Hantzsche. „Denn wenn eine Kriegssituation ein-
tritt, muss unsere Produktion in Israel kurzfristig heruntergefahren Fo
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Peter Thiel, 
Experte für den Nahen und 

Mittleren Osten bei der
 WGZ BANK

„UNTER RISIKOGESICHTSPUNKTEN 
SIND FINANZIERUNGEN IN ISRAEL 
ÜBERHAUPT KEIN PROBLEM.  
DAS ISRAELISCHE BANKENSYSTEM 
GILT ALS SEHR STABIL.“ 

NEUE PARTNER FÜR FORSCHUNG
UND ENTWICKLUNG WILLKOMMEN
Israel ist für seine dynamische und kreative Start-up-Industrie und die hohe Zahl 
der Hightech-Patentanmeldungen bekannt. Es hakt allerdings noch bei der Um-
setzung von Innovationen. Das zeigt der „Global Innovation Index“, der die 
Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung in 141 Ländern unter-
sucht. Deutsche Mittelständler können hier anknüpfen und sich israelischen Un-
ternehmen als Partner für die Weiterentwicklung innovativer Produktideen zur 
Marktreife anbieten. 

INNOVATIONSPARTNER

werden.“ In einem solchen Fall bekomme das Unternehmen zwar 
eine Kompensation vom Staat für die entgangenen Einnahmen 
und die entstandenen Kosten. „Aber natürlich müssen wir eine lü-
ckenlose Lieferung für unsere Kunden sicherstellen. Daher die Pro-
duktion in Ostdeutschland“, sagt der Finanzchef. 

Als reiner Produktionsstandort sei Israel für Mittelständler wenig 
geeignet, fasst Hantzsche zusammen. „Für die Forschung und Ent-
wicklung bleibt Israel für uns aber sehr wichtig.“ Neben der ausge-
prägten Innovationskultur sei ein weiterer großer Vorteil die staat-
liche Forschungsförderung. „Wer ein neues Entwicklungsprojekt 
hat, geht damit zu den Chief Scientists in den Behörden. Wenn die 
das Projekt interessant finden, bekommt man großzügige Zuschüs-
se für die Forschung.“ Die Abwicklung des Israelgeschäfts sei ins-
gesamt sehr unkompliziert, berichtet Hantzsche. „Die Steuersätze 
liegen für unseren Standort in Israel bei nur neun Prozent. Und die 
Finanzierung vor Ort ist auch überhaupt kein Problem, wenn man 
mit israelischen Unternehmen zusammenarbeitet.“ 

Unternehmen, die Geschäfte mit Israel abwickeln, verzichten meist 
weitgehend auf spezielle Absicherungen und vereinbaren mit isra-
elischen Geschäftspartnern Zahlungsziele nach europäischem 
Standard, bestätigt Peter Thiel, Experte für den Nahen und Mittle-
ren Osten bei der WGZ BANK. „Das mag angesichts der geopoliti-
schen Lage und der Spannungen in den Nachbarländern manchen 
Unternehmer überraschen. Aber unter Risikogesichtspunkten sind 
Finanzierungen in Israel überhaupt kein Problem“, sagt er. „Das 
israelische Bankensystem gilt als sehr stabil. Und die Ratingagen-
turen vergeben für Israels Gesamtlage mit kontinuierlichem Wirt-
schaftswachstum, dynamischem Unternehmertum und einem 
stabilen politischen System regelmäßig Bestnoten.“ 

Von diesen stabilen Rahmenbedingungen profitiert auch Helmut 
Ebbert. Der Geschäftsführer der Bresser GmbH aus Rhede macht 
seit mehr als zehn Jahren gute Geschäfte in Israel. „Wir vertreiben 

dort unter unseren Marken Bresser und National Geographic Tele-
skope, Mikroskope und Ferngläser“, berichtet Ebbert. „Anders als 
auf anderen Auslandsmärkten außerhalb der EU können wir nach 
Israel ganz normal auf Rechnung liefern und es ist sehr einfach, 
Kreditversicherungen zu bekommen“, sagt er. Durch ein Freihan-
delsabkommen mit der EU sind auch Zollschranken weitgehend 
gefallen. „Unsere Kunden rechnen in US-Dollar ab, da hat man na-
türlich ein Währungsrisiko. Aber das ist ja Standard im internatio-
nalen Geschäft.“ Für Ebbert ist Israel ein kleiner, aber wachstums-
starker Markt. „Im Jahr 2015 haben wir unsere Umsätze um 
20 Prozent gesteigert“, berichtet der Unternehmer. „Wir profitieren 
davon, dass in Israel Lernen und Forschen einen hohen Stellenwert 
genießen“, sagt er. „Entsprechend groß ist das Interesse an Lern-
spielzeug und wissenschaftlichem Zubehör.“ Auf dem israelischen 
Markt stehe die Qualität der Produkte im Vordergrund, weniger der 
Preis. „Made in Germany gilt auch in Israel als Qualitätsmerkmal“, 
sagt der Unternehmer. „Zudem helfen uns unsere international be-
kannten Marken bei dem Geschäft in Israel.“ 
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Seit zwei Jahren unterstützt Bresser eine von Israels größten Um-
weltschutzorganisationen, den Jüdischen Nationalfonds JNF-KKL, 
mit Ferngläsern, Mikroskopen und einem mobilen Planetarium. 
„Dass der JNF-KKL auf uns zugekommen ist und uns als Partner 
ausgewählt hat, ist für uns eine große Ehre“, sagt Ebbert. „Und auch 
eine große Chance. Durch die Zusammenarbeit mit dem JNF-KKL 
sind wir inzwischen im ganzen Land an Forschungs- und Entwick-
lungsstationen für grüne Technologien und Agrartechnik präsent.“ 
Seither kommen auch immer wieder Start-ups aus dem Greentech- 
und Agrarbereich auf Geschäftsführer Ebbert zu, die innovative 

Ideen für neue Produkte und Projekte haben. „Unser Unternehmen 
wird von der engen Beziehung zur israelischen Greentech- und 
Umweltschutzszene sicherlich noch weiter profitieren.“ 

Für Unternehmer aus NRW, die an ähnlichen Kooperationen inte-
ressiert sind, gibt es gleich zwei Anlaufstellen in Düsseldorf: Die 
Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung hat dort vor einigen 
Jahren eine Geschäftsstelle eröffnet. Und die IHK in Düsseldorf hat 
eigens einen „Israel Desk“ eingerichtet, der Geschäftskontakte ver-
mittelt und Reisen zu Start-up-Hotspots in Israel organisiert. „Das 
Interesse an einer Zusammenarbeit ist auf beiden Seiten groß“, be-
richtet Robert Butschen, Außenwirtschaftsreferent am Israel Desk. 
„Einige israelische Unternehmen haben NRW als Hauptquartier in 
Europa gewählt, hier in Düsseldorf zum Beispiel Mobileye und Vi-
sonic“, sagt Butschen. „Israelische Investoren schätzen den europä-
ischen Marktzugang von NRW aus.“
 
Aus der Start-up- und Hochtechnologieszene in NRW bekommt der 
Israel Desk gleichzeitig viele Anfragen nach Kontakten zu israeli-
schen Venture-Capital-Gesellschaften. „Zudem bleibt Israel auch 
als klassischer Absatzmarkt für Mittelständler aus NRW interessant, 
wenn auch als Nischen- und Spezialmarkt“, sagt Butschen. „Israel 
ist immerhin der drittgrößte Markt für deutsche Produkte im Na-
hen und Mittleren Osten, nach der Handelsdrehscheibe Vereinigte 
Arabische Emirate und Saudi-Arabien.“ 

AHK-Chef Alroi-Arloser empfiehlt, sich einfach einmal vor Ort um-
zuschauen. „Das Wichtigste für Unternehmer, die in Israel aktiv 
werden wollen, ist es, Kontakte zu anderen Unternehmern zu 
knüpfen“, weiß er. In vielen Branchen, wie der IT und Telekommu-
nikation, bei Greentechunternehmen, im Maschinenbau und auch 
in der Medienbranche, gebe es viele Anknüpfungspunkte zwischen 
deutschen und israelischen Firmen. „Ist man erst mal in Kontakt 
mit Branchenvertretern, ergeben sich Partnerschaften und Ideen 
für gemeinsame Projekte nahezu von selbst.“  Quelle: „Global Innovation Index 2015“

PARAMETER DEUTSCHLAND ISRAEL 

Gesamtwert 12 22 

Institutioneller Rahmen 20 54 

Humankapital und Forschung 10 11 

Infrastruktur 18 26 

Reifegrad des Markts  
(Kreditvergabe, Wettbewerb) 22 21 

Reifegrad der gewerblichen Wirt-
schaft (Wissen der Beschäftigten) 20 11 

Wissens- und Technologieleistung 10 9 

Kreative Leistung 14 29 

INNOVATIONSLANDSCHAFT  
DEUTSCHLAND UND ISRAEL IM VERGLEICH 
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AUS NRW 
FÜR DIE 
WELT

Alle fünf Jahre lädt Wilfried Eibach Geschäftspartner, Kun-
den und Mitarbeiter zur großen Jubiläumsfeier an den 

Stammsitz seines Unternehmens im sauerländischen Finnentrop 
ein. „Das ist immer ein Highlight – ein Oktoberfest im Sauerland. 
Dann kommen sie aus fünf Erdteilen angereist“, berichtet der Un-
ternehmer. Die Eibach Gruppe, die er seit mehr als 50 Jahren lei-
tet, ist in 90 Ländern vertreten. Als relativ kleines Familienunter-
nehmen mit rund 500 Mitarbeitern sei das nur möglich durch ein 

Gründungsjahr: 1951
Produkte: Fahrwerksfedern und Stabilisatoren für den Automobil-
markt, Hochleistungsfedern für Industrieanwendungen
Mitarbeiter: < 500 (2016)
Hauptmärkte: Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik
Jahresumsatz: > 75 Millionen Euro (für 2016 geplant)

EIBACH GRUPPE

WELTWEIT  
FEDERFÜHREND
Sauerland, Los Angeles, Schanghai – hier produziert  
die Eibach Gruppe ihre Hochleistungsfedern. Vor allem  
im Motorsport genießt die Marke weltweit Kultstatus. 
Das internationale Geschäft hat das Unternehmen  
groß gemacht – für Unternehmer Wilfried Eibach ist  
das bis heute ein großes Abenteuer. 

Mit Federn zum Erfolg: Die Hightechfedern aus dem Hause Eibach finden sich in 
schnittigen Sportwagen, aber auch in Kraftwerken bis hin zu Kinderspielwippen.

enges Netzwerk von Vertriebspartnern und Repräsentanten, er-
klärt der Unternehmer. Zu vielen Vertriebspartnern, zu Mitarbei-
tern, Lieferanten und Kunden weltweit pflegt Eibach langjährige 
freundschaftliche Beziehungen, oft über den Generationswechsel 
hinaus. „Wir sehen uns als eine große, globale Familie“, so Eibach. 
Das Erfolgsrezept des Unternehmers im internationalen Geschäft: 
vor Ort verlässliche Partner finden, sie für die Eibach-Philosophie 
begeistern und ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen.

Die globale Eibach-Unternehmensfamilie umfasst eine bunte Mi-
schung von Geschäftspartnern. Der Firmenname ist in der Auto-
mobilindustrie bekannt für Federungssysteme und Fahrwerk-
komponenten vor allem für den Motorsport. Hinzu kommen 
Sportfahrwerksysteme und Systeme für Premiumfahrzeuge aller 
namhaften Sportwagenhersteller. Zweites Standbein sind hoch-
wertige Industriefedern, die in Kraftwerken, Schiffsmotoren, Ski-
liften oder Kinderspielplatzwippen zum Einsatz kommen. 

Der Erhalt der Eibach Gruppe als unabhängiges Familienunter-
nehmen hat für Wilfried Eibach Priorität. Als er Mitte der 1960er- 
Jahre den väterlichen Betrieb übernahm, war das Unternehmen 
noch ein regional aufgestellter Handwerksbetrieb mit einer Hand-
voll Mitarbeitern und 50.000 D-Mark Jahresumsatz. „Wir beliefer-
ten Industriebetriebe in der Region mit relativ simplen Federn.“ 
Wilfried Eibach baute den Kundenstamm in der Industrie nach 
und nach weiter aus. „In den 1970er-Jahren kam dann Mercedes-
AMG auf uns zu. Die suchten einen Hersteller, der Qualitätsfahr-
werksfedern in kleinen Mengen flexibel herstellen konnte.“ Ei-
bach konnte – und machte sich damit im Motorsport schnell ei-
nen Namen. „Da ging es dann so richtig los mit dem 
internationalen Geschäft“,  berichtet er. Die Abenteuerlust des 
Sauerländers war geweckt. In den 1980er-Jahren wagte der lang-
jährige enge Kunde der WGZ BANK sowie der Volksbank Bigge-
Lenne eG den Aufbau eines Produktionswerks in Kalifornien, spe-
ziell auf den Motorsport- und Automotivemarkt in den USA zuge-
schnitten. Die hemdsärmelige, offene und persönliche Art des 
Sauerländers kam bei den Amerikanern gut an. „Heute sind wir in 
den motorsportbegeisterten USA eine echte Kultmarke“, so Eibach. 
Zum globalen Erfolg fehlte noch eine starke Präsenz in der Asien-
Pazifik-Region. „Seit wenigen Jahren steht nun unser neues Werk 
in Taicang nahe Schanghai.“ Zum 65-jährigen Jubiläum 2016 wird 
die Eibach-Familie um einige neue Mitglieder gewachsen sein. 
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Frau Professorin Welter, in der Studie „Triebwerk des Erfolgs“ 
haben Sie unter anderem untersucht, für wie innovativ sich der 
deutsche Mittelstand selbst hält – und wie im Vergleich dazu die 
Realität aussieht. Wovon hängt es ab, ob sich mittelständische 
Firmen hierzulande innovativ finden?

Professorin Dr. Friederike Welter:  Der 
deutsche Mittelstand ist ja sehr vielfältig, von kleinen Handwer-
kern bis zu großen Familienunternehmen. Fragen Sie eine IT-
Gründung, dann wird die sich natürlich für innovativ halten – 
aber genauso innovativ kann auch der kleine Bäckerbetrieb an 
der Ecke sein, der neue Produkte anbietet und neue Vertriebswe-
ge beschreitet. Unternehmensinterne Faktoren spielen ebenso 
eine Rolle wie Umfeldfaktoren. Und selbstverständlich unsere Ein-
schätzung dessen, was überhaupt innovativ ist.

Welche Unternehmen beurteilen sich als besonders innovativ?

Welter:  Neben der Unternehmensgröße spielen auch die re-
gionale Ansiedlung und die strategische Marktorientierung eine 
Rolle: Westdeutsche und exportorientierte Unternehmen schät-
zen sich beispielsweise als innovativer ein als ostdeutsche und 
binnenmarktorientierte. Dabei haben die industriellen Mittel-
ständler vor allem die Produktivitätssteigerung im Blick, der Han-
del dagegen das Erschließen neuer Kundengruppen. Andere Bran-
chen wollen generell Kunden gewinnen.

Bei alldem geht es um die Eigenwahrnehmung des Mittelstands. 
Aber ist er auch tatsächlich so innovativ, wie er denkt?

Welter:  Durchaus! Bei der Befragung der größeren Mittel-
ständler wurde dieses Mal die Selbsteinschätzung dem Innova- 
tionsoutput gegenübergestellt. Das Ergebnis: Nur acht Prozent der 
Unternehmen wiesen keinen Innovationsoutput auf. Zum Ver-
gleich: Im Vorfeld hatten sich nur sieben Prozent der befragten 
Unternehmen selbst für „wenig“ beziehungsweise „gar nicht in-

novativ“ gehalten. Die Selbstwahrnehmung scheint also durchaus 
realistisch zu sein.

Wie steht der deutsche Mittelstand damit im internationalen Ver-
gleich da?

Welter:  Im Vergleich zu den größeren mittelständischen Un-
ternehmen in den drei anderen wichtigen europäischen Volks-
wirtschaften Großbritannien, Frankreich und Italien investieren 
die Mittelständler hierzulande den höchsten Umsatzanteil in For-
schung und Entwicklung. Dennoch liegt der Anteil der patentier-
baren Erfindungen bei den deutschen Mittelständlern hinter dem 
von britischen und französischen Unternehmen. Viele – gerade 
kleinere – Mittelständler ziehen es vor, ihre Innovationen nicht 
patentieren zu lassen. Der Grund: Sie möchten ihr technisches 
Wissen nicht für andere, insbesondere für Konkurrenten, offenle-
gen. Zudem schlägt sich nur ein kleiner Teil der Innovationen in 

Professorin Dr. Friederike Welter, Präsidentin des Bonner Instituts für  
Mittelstandsforschung, im Interview mit Initiativbanking über den deutschen 

Mittelstand und sein Verhältnis zu Innovationen

„AUF DEN

LORBEEREN AUSRUHEN
FUNKTIONIERT NICHT“

INTERVIEW

Quelle: IfM, „Triebwerk des Erfolgs“

GRÜNDE FÜR INNOVATIONEN

Umsatzsteigerung 60

Produktivitätssteigerung 51

Kostensenkung 49

Erschließung neuer Kundengruppen 40

Erschließung neuer Märkte 33

Verbesserung des Unternehmensimage 24

Umweltschutz/Corporate Social Responsibility 16

1Weiß nicht

Angaben in %; Mehrfachnennungen möglich

E N T W I C K E L N

22



patentierbaren Erfindungen nieder. Einen beträchtlichen Anteil 
machen nicht schutzfähige Neuerungen aus. Sie sind allerdings 
nicht so leicht zu erfassen. 

Welche Bedeutung haben bahnbrechende Produktinnovationen, 
die größtenteils ja schon mehrere Unternehmergenerationen zu-
rückliegen?

Welter:  Eine große! Denken Sie nur an die heimlichen Ge-
winner. Darunter sind etliche Familienunternehmen, die mit sol-
chen Produktinnovationen einmal groß geworden sind und auch 
heute noch oft zumindest teilweise davon zehren. Jedoch: Auf den 
Lorbeeren der früheren Generationen ausruhen funktioniert 
nicht – das Erfolgsrezept dieser Unternehmen liegt auch darin, 
dass sie sich ständig weiterbewegen, Neues ausprobieren und ak-
tiv ihr Produktportfolio weiterdenken.

Aber bei Innovationen geht es nicht ausschließlich um patentier-
bare Produkte, oder?

Welter:  Im alltäglichen Gebrauch wird der Begriff immer 
noch häufig allein auf neue oder verbesserte Produkte und neue 

technische Prozesse beschränkt. Wissenschaftler fassen ihn hin-
gegen zunehmend weiter: Auch organisatorische, geschäftsbezo-
gene, marktmäßige, soziale und rechtliche Neuerungen werden 
miteinbezogen. So können sich Innovationen auch auf Dienstleis-
tungen, Organisationsstrukturen und Märkte beziehen. Bei  
der Betrachtung der Innovationstätigkeit beschränken wir  
uns also nicht nur auf technologisch orientierte Innovationen,  
wie es häufig in der öffentlichen Diskussion der Fall ist, sondern – 
und das ist uns ganz wichtig – wir haben einen ganzheitlichen 
Blick darauf. 

Wo fängt Innovation an? Beim Management oder bei den Mitar-
beitern?

Welter:  Bei zwei von drei größeren Mittelständlern initiiert 
das Management den Innovationsprozess und legt den Rahmen 
fest. Die Führungskräfte ihrerseits betrachten wiederum die Mit-
arbeiter als die wichtigste Innovationsquelle. Zu Recht: Bei Unter-
nehmen mit überdurchschnittlicher Produktivität hat sich ge-
zeigt, dass der Innovationsprozess eher Bottom-up, also von Mit-
arbeitern ohne Führungsverantwortung, initiiert wird.

Und woran scheitern die meisten Innovationen?

Welter:  Wo Innovation auf Forschung und Entwicklung  
beruht, hat der Mittelstand – insbesondere die kleineren Indust-
rieunternehmen – oft das Nachsehen, weil seine Ressourcenbasis 
häufig vergleichsweise klein ist. Bei zwei von drei größeren  
Mittelständlern behindern nach eigenem Bekunden fehlende 
qualifizierte Fachkräfte den Innovationsprozess. Und: Innovation  
beginnt in den Köpfen – wo keine Offenheit herrscht und Neugier 
auf Neues, kann sie nicht stattfinden. Innovation erfordert eben-
so ein Ausprobieren und Verwerfen – also eine Fehlerkultur.  
Deshalb ist es auch strategisch wichtig, dass Innovation im  
Unternehmen gewollt ist und dafür die Voraussetzungen geschaf-
fen werden. 

 „INNOVATION BEGINNT IN DEN 
KÖPFEN – WO KEINE OFFENHEIT 

HERRSCHT UND NEUGIER AUF NEUES, 
KANN SIE NICHT STATTFINDEN.“ 

Professorin Dr. Friederike Welter

ZUR PERSON

Professorin Dr. Friederike Welter ist Präsidentin 
des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) 
Bonn und Lehrstuhlinhaberin in Siegen. Für ihre 
Forschung zu kleinen und mittleren Unterneh-
men ist die Ökonomin im Juni 2014 mit der 
Aufnahme in den renommierten Kreis der Wil-
ford L. White Fellows ausgezeichnet worden.

Fo
to

: B
et

tin
a 

Ko
ch

E N T W I C K E L N

23Initiativbanking 1/2016



TARIFBINDUNG

Deutschlands Unternehmen geht es im Schnitt recht gut. Doch längst nicht jeder  
tarifgebundene Mittelständler kann sich höhere Gehälter leisten – und erwägt daher  

einen Austritt aus dem Arbeitgeberverband. Was dabei zu beachten ist und welche 
 Tücken bestehen, erklärt Arbeitsrechtsexpertin Dr. Gudrun Germakowski, 

 Partnerin im Düsseldorfer Büro von McDermott Will & Emery. 

 DER AUSTRITT 
IST SELTEN DAS ENDE 

E N T W I C K E L N



Dr. Gudrun Germakowski,
Partnerin bei McDermott Will & Emery 

„EIN VERBANDSAUSTRITT BLEIBT FAKTISCH OHNE 
WIRKUNG, WENN DIE VERTRÄGE MIT DEN MITAR-
BEITERN BEZUGNAHMEKLAUSELN ENTHALTEN, 
DIE FÜR EINE DAUERHAFTE DYNAMISCHE  
BINDUNG AN DEN TARIFVERTRAG SORGEN.“ 

BEDEUTET DER VERBANDSAUSTRITT GLEICHZEITIG TARIFFREIHEIT?
Zeichnen sich bei Tarifverhandlungen künftige Entgelterhöhungen 
ab, denken viele verbandsangehörige Unternehmen daran, noch 
schnell die Notbremse zu ziehen. Sie wollen sich ihrer Tarifbindung 
entziehen, indem sie innerhalb des Arbeitgeberverbands in eine so-
genannte OT-Mitgliedschaft – also eine Mitgliedschaft ohne Tarif-
bindung – wechseln oder sogar ganz aus ihrem Verband austreten. 
So einfach wird man die Tarifbindung jedoch nicht los. Nach dem 
Verbandsaustritt – oder dem Wechsel in die OT-Mitgliedschaft – gel-
ten zunächst sämtliche zum Zeitpunkt der Beendigung der (Voll-)
Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband bestehenden Tarifverträge 
unverändert weiter. Das Unternehmen muss diese also trotz des 
Austritts vorerst in vollem Umfang weiter anwenden. Vereinbarun-
gen, die zum Nachteil der Arbeitnehmer von diesen Tarifregelun-
gen abweichen, sind nichtig. Grund dafür ist die gesetzlich zwin-
gende sogenannte Nachbindung. Deren Sinn liegt darin, eine Aus-
höhlung von Tarifverträgen durch Verbandsaustritte zu verhindern.

WANN ENDET DIE NACHBINDUNG – UND WAS GILT DANN?
Die Nachbindung, also die gesetzlich zwingende Pflicht zur Anwen-
dung der im Austrittszeitpunkt geltenden Tarifverträge, endet, so-
bald diese von einer Tarifpartei gekündigt oder in irgendeiner Art 
von den Tarifparteien geändert werden. Dann wechselt die Nach-
bindung in die sogenannte Nachwirkung.  Bei ihr gilt – anders als 
während der Nachbindung – der bisherige Tarifvertrag nicht mehr 
zwingend. Bei Neueinstellungen ist der Arbeitgeber von nun an we-
der an den alten noch an einen veränderten neuen Tarifvertrag  ge-
bunden. Mit Altarbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnisse bisher 
vom Tarifvertrag geregelt waren, darf der Arbeitgeber jetzt neue 
Konditionen vereinbaren, auch wenn diese zu ihren Ungunsten 
vom bisherigen Tarifvertrag abweichen. Vorsicht ist an dieser Stel-
le dennoch geboten: Die Befreiung von der tarifrechtlich zwingen-
den Wirkung führt nicht ohne Weiteres zur Erlangung einer voll-
ständigen Vertragsautonomie des Arbeitgebers. Grenzen können 
sich aus betriebsverfassungsrechtlichen Gründen ergeben – dies 
wird in der Unternehmenspraxis häufig übersehen.   
 

WO GREIFT DAS MITBESTIMMUNGSRECHT DES BETRIEBSRATS?
Der Arbeitgeber muss sich bewusst sein, dass seine Vertragsauto-

nomie trotz Beendigung der Tarifbindung nicht unbegrenzt ist. 
Möchte er Änderungen durchsetzen, braucht er nicht selten die Zu-
stimmung des Betriebsrats. Maßgeblich ist hier Paragraf 87 Abs. 1 
Nr. 10 des Betriebsverfassungsgesetzes. Danach hat der Betriebsrat 
unter anderem bei Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, ins-
besondere bei der Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen, ein 
Mitbestimmungsrecht. Dieses Recht muss der Arbeitgeber beach-
ten, auch und gerade, wenn die Tarifbindung beendet ist. 
Zwar kann der Betriebsrat damit keine Gehaltserhöhungen erzwin-
gen. Der Umfang der Mitbestimmung ist dennoch groß. Ordnete der 
Tarifvertrag beispielsweise die Zahlung von Weihnachtsgeld an, ist 
dieses Teil der Vergütungsstruktur geworden. Seine Streichung – so 
hat das Bundesarbeitsgericht entschieden – ist daher mitbestim-
mungspflichtig. Vergleichbares gilt für die relativen Abstände zwi-
schen den unterschiedlichen Gehaltsstufen. Das bedeutet, dass der 
Arbeitgeber zwar mitbestimmungsfrei beschließen kann, nunmehr 
sämtlichen neu eingestellten Arbeitnehmern zehn Prozent weni-
ger Entgelt zu zahlen als den Altarbeitnehmern. Ohne Zustimmung 
des Betriebsrats darf er aber weder begehrte Fachkräfte von dieser 
Regelung ausnehmen noch ihnen ein Weihnachtsgeld zahlen. Die-
se Beschränkung seiner Vertragsautonomie sollte der Arbeitgeber 
im Auge behalten.
 

WELCHE ROLLE SPIELT DER ARBEITSVERTRAG?
Eine weitere böse Überraschung lauert häufig in den Arbeitsverträ-
gen. Ein Verbandsaustritt vor Abschluss der Tarifverhandlungen 
bleibt faktisch ohne Wirkung, wenn die Verträge mit den Mitarbei-
tern Bezugnahmeklauseln enthalten, die für eine dauerhafte dyna-
mische Bindung an den Tarifvertrag sorgen. Die Rechtsprechung zu 
diesen Klauseln hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Viel 
häufiger als früher führen solche auf Tarifverträge verweisenden 
Klauseln daher zu einer vertraglichen Ewigkeitsbindung. Die Un-
ternehmen holen sich dann über die Arbeitsverträge jede neue Ta-
riflohnerhöhung ins Haus. Will ein Unternehmen in einem solchen 
Fall eine Weitergabe sämtlicher künftiger Tariflohnerhöhungen an 
seine Mitarbeiter verhindern, reicht ein Verbandsaustritt nicht aus. 
Zusätzlich bedarf es einer einvernehmlichen Änderung des Arbeits-
vertrags mit jedem einzelnen Arbeitnehmer. Die Schwierigkeit, die-
sen von der Gebotenheit eines solchen Rechtsverzichts zu überzeu-
gen, liegt auf der Hand. Fo
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Markus Keller will seine Kunden loswer-
den. Genau darum geht es in seinem Un-

ternehmen. Die Defakto GmbH hilft schwer 
vermittelbaren arbeitslosen Menschen wieder 
auf die Beine – und das laut Firmenslogan 
„nach allen Regeln der Kunst“. Anstatt auf 
schnöde Weiterbildungskurse oder Bewer-
bungstrainings setzen die Bochumer auf The-
ater. Während arbeitslose Alleinerziehende 
oder Schulabbrecher ein Bühnenstück erar-
beiten, lernen sie grundlegende Fertigkeiten 
wie Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, 
Konzentration oder Abstraktionsvermögen. 
Ein Theaterpädagoge und ein Bewerbungs-
coach helfen ihnen zudem in Kursen und  
Einzelberatungen, ihr Leben zu ordnen und 
eine neue Stelle zu finden. 

Jennifer hat diese schon so gut wie in der Ta-
sche. Die 31-Jährige war die meiste Zeit ihres 
Erwachsenenlebens arbeitslos – nun hat sie 
nach nur drei Monaten bei Defakto eine münd-
liche Zusage für eine Ausbildung zur Einzel-
handelskauffrau. Damit ist sie den meisten an-
deren, die an diesem Dezembervormittag in ei-
ner ehemaligen Fabrikhalle in Düren bei Köln 
um sie herumsitzen, um einiges voraus. Alle im 
Stuhlkreis sind älter als 25, ohne Ausbildung – 
und wollen das ändern. Defakto-Geschäftsfüh-
rer Keller ist mit Projektleiterin Jutta Stein-
busch zu Besuch, um sich nach dem Zwischen-
stand zu erkundigen. 

Entmutigender „Drehtüreffekt“
Keller hat mehr als 25 Jahre lang für verschiede-
ne Bildungsträger gearbeitet und weiß: Langzeit-
arbeitslose gibt es viele und sie werden kaum 
weniger. Während die Gesamtzahl an Arbeitslo-

sen in den vergangenen Jahren gesunken ist, zie-
hen die Zahlen der langzeitarbeitslosen Men-
schen nur zögerlich nach. Dadurch steigt ihr An-
teil an allen Arbeitslosen kontinuierlich: 2009 
lag er noch bei 33,3 Prozent. Fünf Jahre später 
war er schon auf 37,2 Prozent geklettert. Kellers 
Urteil ist klar: „All die bisherigen Angebote für 
Langzeitarbeitslose haben offensichtlich nicht 
nachhaltig gefruchtet.“ Viele Langzeitarbeitslo-
se durchlaufen häufig eine Standardmaßnahme 
nach der anderen. Das hat fatale Folgen, betont 
Keller: „So gehen die Arbeitstugenden und das 
Selbstwertgefühl verloren.“ 

Also entschieden er und die Kogründer Hajo 
Tippmann und Sabine Stein sich dazu, mit The-
aterpädagogik dagegenzuhalten – konsequent 
ausgerichtet auf die Integration in den Arbeits-
markt. Ihr Programm haben sie „ART“ getauft, 
was für „Arbeit, Rat und Tat“ steht. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen. Seit der Gründung 
haben sie in nur zwei Jahren rund 400 Projekt-
teilnehmer in Jobs vermittelt – im Schnitt 
schaffen es 42 Prozent der Teilnehmer nach ei-
nem ART-Projekt in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder Ausbildung. Das 
ist doppelt so viel wie das, was Standardmaß-
nahmen vorweisen können. Zum Vergleich: Die 
generelle Eingliederungsquote bei Langzeitar-
beitslosen in arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men beträgt der Bundesagentur für Arbeit zu-
folge lediglich ein Fünftel. Bei 35 Prozent der 
Teilnehmer von Defakto-Projekten ergibt sich 
danach außerdem eine sinnvolle Anschlussper-
spektive, wie ein Studium, eine Weiterbildung 
oder ein Praktikum. Unterm Strich bedeutet das 
einen Neustart für rund drei Viertel der Teilneh-
mer.

 Trotz anhaltend stabiler Konjunkturdaten haben langzeitarbeitslose  
Menschen immer größere Schwierigkeiten, wieder einen Job zu bekommen.  
Seit 2013 stemmt sich die Bochumer Defakto GmbH nun engagiert dagegen –  
mit Theaterprojekten, die den Laienschauspielern frisches Selbstbewusstsein  

und damit neue Berufsperspektiven vermitteln sollen.

Uwe John, Theaterpädagoge 

Jutta Steinbusch, Projektleiterin 

„AUF DER BÜHNE 
LERNEN UNSERE 
TEILNEHMER EIN 
SELBSTSICHERES 
AUFTRETEN.“Fo
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Defakto hat den Bedarf erkannt und ein neuar-
tiges Konzept entwickelt, das funktioniert und 
auf hohe Nachfrage trifft. Da diese unternehme-
rische Initiative auch noch mit sozialem Enga-
gement einhergeht, haben die WGZ BANK und 
die NRW-Zeitungen der Funke Mediengruppe 
das Unternehmen jüngst mit dem ersten Preis 
beim „Initiativpreis NRW 2015“ ausgezeichnet. 
Dieser ehrt bereits seit acht Jahren Familienun-
ternehmen aus Nordrhein-Westfalen, die sich in 
grüner Technik und Umweltschutz, der Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze sowie in gesellschaftli-
chem Engagement besonders hervortun, und ist 
insgesamt mit 30.000 Euro dotiert. 

Für Keller ist der erste Platz eine Anerkennung 
seiner Arbeit – aber auch für soziales Unter-
nehmertum. Sein Geld verdient Defakto so: Die 
Jobcenter geben Arbeitslosen sogenannte  
Aktivierungsgutscheine. Damit gehen diese zu 
einem Anbieter ihrer Wahl – in diesem Fall  
Defakto –, der den Gutschein beim Jobcenter 
gegen Geld einlöst. 

Umkämpfter Sozialmarkt
Das klingt zunächst nach einer sicheren Einnah-
mequelle, die keine große unternehmerische In-
itiative erfordert, doch das täuscht. Der Wettbe-
werb auf dem Bildungsmarkt ist groß: Dort tum-
melt sich einer Erhebung der Universität 
Heidelberg, der Zeppelin Universität Friedrichs-
hafen und der TU München zufolge der größte 
Anteil deutscher Sozialunternehmen. 

In diesem Markt müssen sich Keller und sein 
Team durchsetzen, das heißt: bei den Jobcentern 
einen Fuß in die Tür bekommen, von deren Mit-
arbeitern empfohlen werden – und letztlich von 

den Arbeitslosen auch ausgewählt werden. Ein 
gutes Angebot allein reicht dafür nicht. Keller 
hat sein Unternehmen daher nach der Akkredi-
tierungs- und Zulassungsverordnung Arbeits-
förderung (AZAV) zertifizieren lassen. Bei den 
Jobcentern hegt und pflegt er außerdem sein 
Netzwerk, das er sich in seinen 25 Jahren Berufs-
erfahrung aufgebaut hat. So kam 2014 auch das 
erste Projekt in Niedersachsen zustande. Aktuell 
laufen bei Defakto 17 verschiedene Projekte –
von der Nordsee bis nach Freiburg.

Bei seiner Expansion geht Defakto bewusst vor. 
„Ein Projekt braucht eine Mindestgröße, damit 
wir genug Leute zusammenbekommen“, sagt 
Keller. Aktuell steht das Unternehmen mit rund 
einem Drittel der 408 deutschen Jobcenter in 
Kontakt. Je nach örtlichem Bedarf hat Defakto 
sieben verschiedene ART-Projekte in petto: sei es 
für Migranten, Alleinerziehende, Schulabbre-
cher oder Rehabilitanden.

Für jeden die passende Rolle
Dank der Theaterarbeit finden die Teilnehmer 
wieder zu sich selbst – und einen Job. Projektlei-
terin Jutta Steinbusch betont die Vorteile: „Auf 
der Bühne lernen sie ein selbstsicheres Auftre-
ten und sie erfahren, wie ihre Körpersprache und 
Mimik auf andere Menschen wirkt und wie sie 
in andere Rollen schlüpfen können.“ 

Hinzu kommt die Vielseitigkeit: „Wer Schreiner 
werden will, kann das Bühnenbild bauen. Wer 
sich für Make-up und Haare interessiert, kann 
sich um die Maske kümmern. Wer in die Öffent-
lichkeitsarbeit will, kann Flyer schreiben und ge-
stalten. Und wer sich für Gastronomie interes-
siert, kann für das Catering sorgen.“  

Andreas Schiro, Jobcoach

Markus Keller, Mitgründer und 
Geschäftsführer von Defakto

 

„ALL DIE BISHERIGEN 
ANGEBOTE FÜR LANG-
ZEITARBEITSLOSE 
HABEN OFFENSICHT-
LICH NICHT NACHHAL-
TIG GEFRUCHTET.“
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Mit Spaß zum Erfolg: In nur zwei Jahren vermittelte Defakto rund 400 Teilnehmer seiner Theaterprojekte in neue oder erste Jobs. Vier von zehn Teilnehmern schafften direkt den 
Sprung in den ersten Arbeitsmarkt. Das ist eine doppelt so hohe Erfolgsquote wie bei anderen Fördermaßnahmen.

E N T W I C K E L N

29Initiativbanking 1/2016



GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

Die Zahl der Stiftungen wächst weiter – und das trotz der Niedrigzinsära,  
die Wohltätern das Wirtschaften wesentlich erschwert. Auch bei Recht und Steuern  

müssen Neustifter einiges beachten. Lesen Sie hier, worauf es ankommt.
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Stiftungen sind gemeinnützig, wenn sie nach ih-
rer Satzung, dem Stiftungsgeschäft und in ihrer 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich 
und unmittelbar mindestens einen steuerbe-
günstigten Zweck erfüllen – hierzu zählen etwa 
die Förderung der Wissenschaft, der Jugendhil-
fe und des Naturschutzes.  

Die Familienstiftung dagegen widmet sich in 
besonderem Maße den Interessen oder dem 
Wohl einer oder mehrerer bestimmter Famili-
en: Die Familienangehörigen sollen abgesichert 
werden, das Familienvermögen soll vor Zer-
schlagung geschützt werden und/oder die 
Nachfolgefrage in der Familienfirma soll gere-
gelt werden. 

Wie errichte ich eine Stiftung? 
Für die Gründung einer Stiftung ist eine um-
sichtige Planung unabdingbar. Der Stifter muss 
sich vor allem klar darüber werden, welches 
Ziel er erreichen will. Der Stiftungszweck, ein-
mal definiert, verpflichtet und bindet die Orga-
ne der Stiftung.

Zur Sicherung eines ausreichenden Handlungs- 
und Ermessensspielraums für die Stiftungsorga-
ne und mögliche Veränderungen in der Zukunft 
sollten der Zweck und die Zweckverwirklichung 
nicht zu eng gefasst werden.

Große Bedeutung hat auch die Wahl der Rechts-
form. Wichtige Kriterien dabei sind insbesonde-
re die Dauerhaftigkeit der Organisation, das 
Gründungsverfahren, die Vermögensausstat-
tung und die steuerliche Behandlung. Stifter 
sollten eingehend prüfen, ob alternative Rechts-
formen, wie der Stiftungsverein oder die Stif-
tungs-GmbH, unter Umständen nicht besser ge-
eignet sind.

Rechtsfähige Stiftungen benötigen zwingend ei-
nen Vorstand; darüber hinaus sind weitere Gre-
mien, wie ein Kuratorium, denkbar. Der Stifter 
muss sich frühzeitig überlegen, mit welchen 
qualifizierten Personen er diese Organe besetzt.
Entscheidend für die Schaffenskraft einer Stif-

DIE ZAHLEN: 

20.784 Stiftungen gab 

es Ende 2014 in Deutschland.

691 neue Stiftungen wurden 2014 ge-

gründet.

Rund 100 Milliarden Euro betrug 

Ende 2014 das Gesamtvermögen der 

rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen 

Rechts.

95 Prozent aller deutschen Stiftun-

gen verfolgen gemeinnützige Zwecke.

Was Facebook-Chef Mark Zuckerberg 
kann, das können deutsche Mittelständler 

schon längst: Sie spenden. Rund 100 Milliarden 
Euro betrug das Gesamtvermögen rechtsfähiger 
deutscher Stiftungen Ende 2014 – das ist mehr 
als doppelt so viel wie das Aktienpaket, das der 
Facebook-Chef nach der großen Ankündigung 
Ende 2015 schrittweise bis zum Lebensende zu 
guten Zwecken unter die Weltbevölkerung brin-
gen will. 

Unter den deutschen Firmenchefs gibt es immer 
mehr Macher, die der Gesellschaft, der Wissen-
schaft oder der Umwelt Gutes tun wollen, aber 
auch Firmenlenker, die über eine Stiftungslö-
sung die Zukunft der eigenen Unternehmung 
dauerhaft abgesichert wissen wollen. Eric Hiede-
mann, Rechtsanwalt aus Köln und zertifizierter 
Stiftungsberater, skizziert für Initiativbanking 
im Folgenden die wichtigsten Schritte bei der 
Gründung der eigenen Stiftung.

Welche Stiftungsarten gibt es?
Eine Stiftung kann als rechtlich selbstständige 
Organisation oder in einer nicht rechtsfähigen 
Form gegründet werden. Die Stiftung des bür-
gerlichen Rechts ist der rechtlich „große Wurf“: 
mit klar definiertem Zweck, selbstständigem 
Vermögen und einer eigenständigen Organisati-
on. Sie bedarf der staatlichen Anerkennung. Da-
mit unterscheidet sie sich von der immer belieb-
teren Treuhandstiftung, die oft mit weit weni-
ger Kapital gegründet wird und keiner staatlichen 
Aufsicht im Errichtungsstadium oder bei der 
Zweckverwirklichung unterliegt. Die Aufsicht 
erfolgt hier in reduziertem Umfang durch das zu-
ständige Finanzamt.

Vorteil der Treuhandstiftung ist, dass einzelne 
Aufgaben, aber auch die gesamte Verwaltung auf 
den Treuhänder übertragen werden können, 
was Verwaltungskosten spart. Sowohl die rechts-
fähige als auch die nicht rechtsfähige Stiftung 
kann es grundsätzlich in zwei Spielarten geben: 
erstens als gemeinnützige Stiftung und zwei-
tens als nicht gemeinnützige Stiftung, insbeson-
dere als Familienstiftung.Fo
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tung ist ihre Ausstattung mit Kapital. Der Stif-
tung sollte aber zu Lebzeiten des Stifters nur so 
viel Vermögen übertragen werden, wie dieser 
entbehren kann. Die eigene Versorgungssicher-
heit hat bei der Gründung zu Lebzeiten unbe-
dingten Vorrang. Hier ist zwingend zu berück-
sichtigen, dass der Stifter das Geld endgültig 
weggibt. Es gehört der Stiftung – eine Rückfor-
derung ist nicht möglich.

Feste Größenordnungen für die Gründung be-
stehen nicht; in der Praxis sind für die Anerken-
nung rechtsfähiger Stiftungen in der Regel je-
doch mindestens 50.000 Euro üblich.
 
Die Gründung nicht rechtsfähiger Stiftungen 
kann zu Lebzeiten oder nach dem Tod erfolgen. 

Rechtsfähige Stiftungen werden im Regelfall zu 
Lebzeiten errichtet – die Stifter wollen sich ihrer 
guten Taten ja noch selbst erfreuen und die Stif-
tungsarbeit aktiv begleiten. Die eigentliche 
Gründung dauert mindestens ein bis drei Mona-
te: Der Entwurf von Satzung und Stiftungsge-
schäft wird zuerst mit der zuständigen Stiftungs-
aufsicht und dem Finanzamt abgestimmt.  
Anschießend folgt die Einreichung von Stiftungs-
satzung und Stiftungsgeschäft. Nach Anerken-
nung durch die Aufsichtsbehörden ist das zuge-
sagte Stiftungsvermögen zu übertragen und die 
vorläufige Gemeinnützigkeit zu beantragen. 

Was ist steuerlich zu beachten? 
Werden gemeinnützige Stiftungen mit ihrem 
Grundstock ausgerüstet, entsteht dadurch 
grundsätzlich weder eine Körperschaft-, Erb-
schaft- beziehungsweise Schenkungsteuer-
pflicht noch eine Grunderwerbsteuerpflicht. Ob 
die laufende Stiftungstätigkeit besteuert wird, 
richtet sich danach, welcher der vier Sphären die 
Tätigkeit zuzuordnen ist: dem ideellen Bereich, 
der Vermögensverwaltung, dem Zweckbetrieb 

oder einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb. Nur Letzterer löst grundsätz-
lich eine Besteuerung aus. Besonderheiten gel-
ten im Bereich der Umsatzsteuer.

Spenden an die Stiftung können insgesamt mit 
bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrags der Ein-
künfte des Zuwendungsgebers als Sonderausga-
ben abgezogen werden. Abziehbare Zuwendun-
gen, die den oben genannten Höchstbetrag über-
schreiten oder im Jahr der Zuwendung nicht 
berücksichtigt werden können, dürfen im Rah-
men der Höchstbeträge in den folgenden Jahren 
als Sonderausgaben abgezogen werden.

Zustiftungen, also Zuwendungen in den zu er-
haltenden Vermögensstock einer gemeinnützi-
gen Stiftung, können auf Antrag des Steuer-
pflichtigen im Jahr der Zuwendung und in den 
folgenden neun Jahren bis zu einem Gesamtbe-
trag von einer Million Euro abgezogen werden.

Familienstiftungen sind im Gegensatz zu ge-
meinnützigen Stiftungen nicht steuerlich privi-
legiert. Damit fällt hier auch Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer an. Deren Höhe bemisst sich 
nach dem Verwandtschaftsverhältnis. Famili-
enstiftungen sind zudem körperschaft- und ge-
werbesteuerpflichtig. Durch die sogenannte  
Erbersatzsteuer wird zudem alle 30 Jahre ein 
Erbgang im Hinblick auf das gesamte Stiftungs-
vermögen fingiert, um zu vermeiden, dass Ver-
mögen durch die Übertragung auf Familienstif-
tungen auf Dauer der Erbschaftsteuer entzogen 
wird.  

„DER STIFTER MUSS SICH VOR ALLEM KLAR DARÜBER 
WERDEN, WELCHES ZIEL ER ERREICHEN WILL. DER 
STIFTUNGSZWECK, EINMAL DEFINIERT, VERPFLICHTET 
UND BINDET DIE ORGANE DER STIFTUNG.“

Eric Hiedemann, Rechtsanwalt und 
zertifizierter Stiftungsberater (DSA)
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... Christoph Beuter, Leiter Stiftungsmanagement bei 
der DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, über richtiges Stif-
ten in der Ära des Niedrigzinses. Die DZ PRIVATBANK 
verwaltet derzeit mehr als eine Milliarde Euro an 
Stiftungsvermögen für mehr als 200 Stiftungen im 
deutschsprachigen Raum.

Eine Stiftung zu gründen, ist das eine. Sie dauerhaft 
am Leben zu erhalten, das andere. Worauf kommt es 
beim guten Stiftungsmanagement an?
Das Geheimnis erfolgreicher Stiftungsarbeit liegt 
meines Erachtens darin, sich auf Schwerpunkte zu 
konzentrieren und sich nicht zu verzetteln – in Zei-
ten niedriger Zinsen mehr denn je. Viele Stiftungen 
verfügen weder über die personellen noch über die 
finanziellen Ressourcen, um auf vielen Gebieten rich-
tig gut zu sein.

Klar, dass Sie als externer Stiftungsberater das sa-
gen. Wo und wie können Sie unterstützen?
In der Tat ist kaum eine Stiftung in der Lage, die ho-
hen Anforderungen bei Finanzen, Recht oder Steuern 
in Eigenregie zu erfüllen. Die richtige Partnerwahl ist 
für Stiftungen, insbesondere im Vermögensmanage-
ment, eine wichtige Grundsatzentscheidung: Das 
Vermögen muss sicher angelegt und zugleich muss 
der reale Kapitalerhalt gewährleistet werden, um die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung langfris-
tig zu erhalten. Um Stiftungsprojekte unterstützen 
zu können, ist zudem die Generierung eines stabilen 
jährlichen Einkommensstroms wichtig. Vollkommen 
auslagern kann man das Thema Finanzen allerdings 
nicht, ein solides Basiswissen sollte auch bei Stif-
tungsvorständen vorhanden sein. Das hat einen 
handfesten Grund: Der Stiftungsvorstand ist verant-
wortlich für die Geschäftsführung und damit auch 
für die Finanzen. 

Stiftungen müssen sicher anlegen und zugleich von 
ihren Erträgen leben. Wie soll das gehen angesichts 
der Minizinsen?
„Weiter so wie bisher“ ist der programmierte Weg 
in (noch größere) Schwierigkeiten. Die Lösung für 
eine erfolgreiche Vermögensanlage sollte folgende 
Bausteine enthalten: eine deutlich breitere Diversi-
fikation, also bisher vielleicht nicht genutzte Anlage-
klassen und -instrumente in den Blick zu nehmen, das 
konsequente Verfolgen von immer wieder zu hinter-
fragenden Anlagerichtlinien, die Bündelung von Ver-
mögenswerten, um Größenvorteile – auch bei den 
Kosten der Kapitalanlage – zu nutzen, sowie ein um-
fassendes Risikomanagement. Konkret hilft bei-
spielsweise ein intelligentes Management des Anlei-
heportfolios, mit einer ausgefeilten Laufzeitensteu-
erung die Lage zu optimieren und die Auswirkungen 
der Minizinsen abzumildern. Zudem sollte man sich 
Zinsvorteile in anderen Währungsräumen nutzbar 
machen. Auch die moderate Zulassung schlechterer 
Bonitäten erhöht kaum das Ausfallrisiko, erweitert 
aber merklich die Handlungsspielräume.  

DREI FRAGEN AN ... 

SOZIALE ZWECKE 
DOMINIEREN

Rasant entwickeln sich auch die deut-
schen Bürgerstiftungen: Laut der Stiftung 
Aktive Bürgerschaft lag ihr gesamtes 
Stiftungskapital 2014 bei 305 Millionen 
Euro. 

Auch Deutschlands Genossenschaftsban-
ken spenden immer mehr Stiftungsgelder. 
2014 betrug ihr Stiftungsengagement 
insgesamt 227,8 Millionen Euro – das 
sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr. 

Engagementfelder deutscher  
Stiftungen

Quelle: Bundesverband Deutscher 
Stiftungen e.V.

Wissenschaft
und

Forschung
12,4 % Bildung

und  
Erziehung
15,3 %

Kunst
und  

Kultur
15,2 %

Umwelt-
schutz
4,2 %

Andere  
gemeinnützige 

Zwecke
18,7 %

Privat- 
nützige  
Zwecke
5,4 %

Soziale
Zwecke
28,8 %
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Die Wartburg fasziniert die Deutschen bis heute. Schon 
von Weitem ist die mächtige Burg oberhalb der aufwen-
dig restaurierten Altstadt Eisenachs sichtbar. Die Straße 
hinauf zur Burg schlängelt sich entlang dichter Bäume  
in Serpentinen in die Höhe. Die letzten Höhenmeter müs-
sen Besucher der Welterbestätte dann vom Parkplatz aus 
zu Fuß bewältigen. Doch die kleine Anstrengung lohnt 
sich: Die prächtige Burganlage entschädigt für alles.  
Auf der Wartburg wurde deutsche und christliche  

Geschichte geschrieben. Martin 
Luther hat hier – als „Junker 
Jörg“ versteckt – die Bibel in die 
deutsche Sprache übersetzt. 

Dichterfürst als Stammgast
Im Laufe der mehr als 850-jäh-
rigen Geschichte der Stadt Eise-

Tausend Jahre Geschichte, die herrliche Lage inmitten des Thüringer Waldes und Eisenach, 
Weimar und Erfurt direkt vor der Haustür machen das UNESCO-Welterbe Wartburg zu 

einer der größten deutschen Attraktionen. Direkt am Fuße der Burg, im Romantik Hotel auf der Wartburg, 

kann ein Initiativbanking-Leser nebst Begleitung mit etwas Glück nun vier Übernachtungen gewinnen. 

GEWINNSPIEL

nach haben viele Persönlichkeiten der Burg und ihrer 
Stadt die Aufwartung gemacht – oder kamen hier sogar 
zur Welt. Ein berühmter Eisenacher war etwa Johann Se-
bastian Bach: Das Bachhaus – eines der größten Musiker-
museen Deutschlands – widmet sich heute dem Leben des 

Komponisten. Fasziniert von Ei-
senach und der Wartburg war 
auch Johann Wolfgang von 
Goethe, der dort mehr als ein 
Dutzend Mal Station machte. 

Auch in Weimar – 85 Kilometer 
von Eisenach entfernt– ist die 

Liste der Berühmtheiten beachtlich: Goethe wohnte hier 
und Schiller verfasste in Weimar seinen „Wilhelm Tell“. Das 
Goethehaus darf bei einer Stadtbesichtigung nicht fehlen. 
Es zählt zu den zehn Objekten des „klassischen  

Geschichtsträchtige Festung: Die 
Wartburg gehört zur deutschen DNA. 

Hier übersetzte Luther die Bibel.

5 Tage und 4 Nächte ... auf der 

Wartburg

Fo
to

s: 
ol

im
eg

, F
ra

nk
/F

ot
ol

ia
; c

am
er

a4
/im

ag
o

L E B E N



+ + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 19. MAI 2016 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 19. MAI 2016 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 19. MAI 2016 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 19. MAI 2016 + + +  DAS NÄCHSTE HEFT ERSCHEINT AM 19. MAI 2016 + + + 

Paradies für Wanderer: Auch für Sportbegeisterte ist Thüringen immer 
eine Reise wert. Der Höhenwanderweg Rennsteig ist weithin bekannt.

Weimars“, die auf der Liste des UNESCO-Welterbes stehen. 
Neben Eisenach und Weimar sind auch die jugendstilge-

prägte Landeshauptstadt Erfurt, die Dra-
chenschlucht, die Klassikerstraße, das 
Mittelgebirge Kyffhäuser und der Thü-
ringer Wald mit dem Höhenwanderweg 
Rennsteig weitere lohnenswerte Aus-
flugsziele in Thüringen. 

„Wo noch in deutschen Landen findet man 
so viel Gutes auf so engem Fleck?“, 

schwärmte einst Goethe über Thüringen. Besonders die 
Umgebung rund um Eisenach ist prall gefüllt mit Attrak-
tionen. Spektakulär ist etwa der Nationalpark Hainich 
mit dem berühmten Baumkronenpfad, auf dem Besu-
cher über den Wipfeln der 
grünen Buchenwälder eine 
fantastische Aussicht auf den 
gesamten Hainich und das 
Thüringer Becken genießen 
und die Vogelwelt auf Augen-
höhe beobachten können. 

Doch all das verblasst gegen den in Stein gefassten Stolz 
der Wartburg. Gäste des Romantik Hotels auf der Wart-
burg, seit 2001 im Verbund der arcona Hotels & Resorts,  
sind direkte Nachbarn und übernachten nur einen Stein-
wurf von Luthers einstiger Bleibe entfernt. In gelungenem 
Brückenschlag zur Moderne bietet das Fünfsternehaus 
Behaglichkeit, Komfort und einen heiteren Charakter vor 
einzigartigem Ambiente. 

VIER NÄCHTE AUF DER WARTBURG ZU GEWINNEN

Gewinnen Sie eine Reise zu zweit mit vier 
Übernachtungen im Romantik Hotel auf der 
Wartburg. Die WGZ BANK und das Romantik 
Hotel auf der Wartburg verlosen Gutscheine 
für Hin- und Rückfahrt mit der Deutschen Bahn 
im Wert von 500 Euro sowie einen Gutschein 
für vier Übernachtungen im Doppelzimmer, in-
klusive abendlichem Dreigangmenü. Einlösbar 
ist dieser Gutschein auf Anfrage und nach Ver-
fügbarkeit außerhalb von Feiertagen und 
Hochsaison. 

Das Romantik Hotel auf der Wartburg, ausgestattet mit  
37 fantasievoll gestalteten Burg- und Romantikzim-
mern und einer Suite, verwöhnt seine Gäste auf vielfäl-
tige Weise, zum Beispiel mit einer Auszeit im Vitalbereich 
„Jungbrunnen“. Neben finnischer Sauna, Erlebnisdusche, 
Sonnenterrasse und Trinkbrunnen mit Quellwasser  
stehen für Erholungsuchende auch ein Fitness-, Massage- 
und Beautybereich bereit. Im Burgcafé „Gadem“ werden 
den Besuchern die „Wartburg-Torte“ aus der hauseigenen 

Konditorei, frischer Landkuchen 
und Kaffee  serviert .  
Im Restaurant „Landgrafenstu-
be“ serviert das Team um Kü-
chenchef Peter Herrmann vor  
allem modern interpretierte thü-
ringische Spezialitäten. 

jeweiligen Angehörigen dürfen nicht teilneh-
men. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der 
Gewinner wird im Losverfahren ermittelt und 
anschließend benachrichtigt. Gerhard Kellen-
ter aus Mudersbach hat die Reise nach Rügen 
(4/2015) 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!

Weitere Informationen im Netz unter:
www.wartburghotel.de  
03691 797-0 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel beantwor-
ten Sie bitte folgende Frage: Unter welchem 
Decknamen lebte Reformator Martin Luther 
1521/1522 auf der Wartburg?
a) Ritter Jörg  b) Junker Jörg  c) Mönch Martin 

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: 18. März 2016. Mitarbeiter 
der WGZ BANK-Gruppe und Mitarbeiter der 
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH sowie ihre 
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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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FLÜCHTLINGE

So gelingt der 
Schritt in den Job

STIFTUNGEN

Was Wohltäter 
beachten sollten 

AUSLANDSMARKT ISRAEL

Wie Deutsche 
auf der Digital-
welle surfen
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1

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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