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Wir machen den Weg frei . Gemeinsam mit den Spezial isten der Genossenschaftl ichen FinanzGruppe Volksbanken Raif feisenbanken: Bausparkasse 
Schwäbisch Hall , Union Investment, R+V Versicherung, easyCredit , DZ BANK, DZ PRIVATBANK, VR Leasing Gruppe, WL BANK, MünchenerHyp, DG HYP.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Willkommen bei der Genossenschaftlichen Beratung.  
Die Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät –  
und zwar ehrlich, kompetent, glaubwürdig. Sie haben  
Fragen zum Thema Wachstum? Erfahren Sie alles, was  
Sie wissen müssen. Jetzt auf vr.de/mittelstand oder  
vor Ort in einer unserer über 12.200 Filialen.

Wachstum braucht 
mehr als Ratschläge. 
Gute Beratung.
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Deutschlands Mittelständler tun gut daran, sich 
auch in unsicheren Zeiten nicht aus der Ruhe 
bringen zu lassen. Das 

gilt ebenso mit Blick auf die Ver-
einigten Staaten.

Die ersten Regierungswochen von 
Donald Trump haben Politik und 
Wirtschaft weltweit in Atem gehal-
ten. Hoffnungen auf einen staatli-
chen Investitionsschub auf der ei-
nen, Befürchtungen über die 
Abschottung des US-Marktes auf der anderen Seite: Fast 
jede öffentliche Äußerung des neuen amerikanischen Prä-
sidenten entfaltete gerade an den Finanzmärkten nahezu 
seismografische Wirkung.

Deutschlands Unternehmer werden lernen müssen, mit 
der kaum abschätzbaren Politik der neuen US-Administra-
tion zu leben. Wie das gelingen könnte und warum die 
USA als Standort für deutsche Firmen sogar noch an Be-
deutung gewinnen dürften, schildert Bernhard Mattes, 
langjähriger Chef von Ford Deutschland und heute Präsi-
dent der American Chamber of Commerce in Germany, im 
Interview mit Initiativbanking.

Weltwirtschaftliche Verspannungen und politische Risiken 
dieser Kategorie lassen naturgemäß an den Devisenmärk-
ten die Nervosität spürbar steigen. Für Unternehmen mit 
Geschäften in Fremdwährungen gibt es jedoch längst eine 

EDITORIAL

Vielzahl kluger Sicherungsinstrumente. Welche das sind, 
erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Kluge Absicherung hier, kreative 
Problemlösungen dort: Auch dem 
Thema Facharbeitermangel lässt 
sich mit guten Ideen zu Leibe rü-
cken. So zeigt die Hegmanns-Grup-
pe aus Gelsenkirchen, wie Unter-
nehmen durch einen großen 
Zukauf nicht nur Marktanteile ge-
winnen, sondern zugleich in nen-

nenswertem Umfang wichtige Mitarbeiter rekrutieren. 

Übernahmen und Partnerschaften erleichtern auch den  
Eintritt in neue Märkte, wie der Fall Wirecard in Indonesien 
belegt. Allein ob seiner Größe und seiner demografischen 
Entwicklung bietet der südostasiatische Inselstaat gute Ge-
schäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen; zudem 
stehen dort erhebliche Investitionen in die Infrastruktur auf 
der Tagesordnung. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta 
hat die DZ BANK jetzt eine Repräsentanz eröffnet. Mehr 
dazu in der Titelgeschichte dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

„ Kluge 
Absicherung  
ist möglich.“

Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG
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Neues Börsensegment Scale

„EIN BAUSTEIN VON VIELEN“

Mit Scale hat die Deutsche Börse im 
März ein neues Segment für kleine und 
mittlere Unternehmen gestartet. 
Braucht die deutsche Wirtschaft das?
Die deutsche Wirtschaft benötigt natürlich 
einen funktionierenden Kapitalmarkt, da-
mit Unternehmen ihr Wachstum finanzie-
ren und ihre internationale Wettbewerbs-
position ausbauen können. Daher begrü-
ßen wir, dass die Deutsche Börse ihr Ange-
bot für den Mittelstand zielgerichtet 
anpasst und erweitert. Dies kann aber si-
cherlich nur einer von vielen Schritten 
sein, die Börsenkultur in Deutschland zu 
verbessern. Denn trotz guter Wachstums-
bedingungen gibt es hierzulande im inter-
nationalen Vergleich zu wenige Börsengän-
ge und zu zurückhaltende Anleger.

Woran hakt es?
Dies hat verschiedene Gründe: die fehlen-
de Übung im Umgang mit der Aktie, ihre 
steuerliche Benachteiligung und die – wie 
von den Regulatoren vorgegeben – inzwi-
schen stark bürokratisierte Anlagebera-

tung. Nicht zuletzt gibt es für Aktien-
marktexperten so viele Compliancehür-
den, dass es teils einfacher und erfolgver-
sprechender ist, Unternehmen im Ausland 
an die Börse zu begleiten. Um daran etwas 
zu ändern,  sind alle Akteure gefragt: Poli-
tik, Finanzinstitute, Börsen und Firmen.

Welchen Beitrag kann die Deutsche Bör-
se mit Scale leisten?
Scale kann nur ein Baustein von vielen 
sein, um ein konkurrenzfähiges Aktienum-
feld zu schaffen. Wir hoffen, dass sich dank 
der Initiative der Deutschen Börse auch an 
anderen Stellen etwas bewegt.

Was ist bei Scale anders als einst beim 
Neuen Markt?
Die Fehlentwicklungen des Neuen Markts 
lagen ja weniger an der Strukturierung des 
gleichnamigen Segments, sondern viel-
mehr an den fehlgeleiteten und sehr häufig 
enttäuschten Erwartungen bis hin zu Be-
trugsfällen. Die positiven Aspekte des Neu-
en Markts sowie seine zahlreichen teils bis 

heute erfolgreichen Unternehmen gerieten 
dabei in den Hintergrund. Insofern grenzt 
sich die Börse ja zu Recht nunmehr schon 
seit Jahren von dieser Vergangenheit ab. 
Auf den Neuen Markt folgte der Entry Stan-
dard mit zusätzlichen Qualitätsmerkmalen, 
die Unternehmen für einen Börsengang 
aufweisen mussten. Scale löst dieses Seg-
ment nun ab und führt den eingeschlage-
nen Kurs fort.

Inwiefern unterscheidet sich Scale vom 
Entry Standard?
Um als Emittent in Scale aufgenommen zu 
werden, sind weitergehende Anforderun-
gen zu erfüllen: zum einen Unterneh-
menskennzahlen wie Umsatz oder Markt-
kapitalisierung, zum anderen die Verpflich-
tung, über die Börse Researchberichte als 
Informationsquelle für Anleger anzubieten. 
Dies sorgt dafür, dass Unternehmen mit hö-
heren Erfolgsaussichten an die Börse ge-
hen, und verbessert die Marktreputation.

Die Deutsche Börse will den zögerlichen deutschen Mittelstand jetzt 
mit dem neuen Segment „Scale“ aufs Börsenparkett locken.  
Andreas John, Abteilungsleiter Aktien bei der DZ BANK,  
erläutert, wie Erfolg versprechend die Initiative ist.
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WIE MITARBEITER UND  
FIRMEN VON E-FAHRZEUGEN 
PROFITIEREN
Auf den Trend zum Elektroauto können 
jetzt auch Unternehmen setzen, die 
ihren Mitarbeitern ein attraktives und 
überdies nachhaltiges Extra bieten 
möchten: Das „Gesetz zur steuerlichen 
Förderung von Elektromobilität im 
Straßenverkehr“ sieht mit Wirkung zum 
Januar dieses Jahres für die Zeit bis 
Jahresende 2020 eine ganze Reihe 
interessanter Steuervorteile vor. 

Dies gilt etwa, wenn Mitarbeiter ihre Elektro-
fahrzeuge oder Hybridelektrofahrzeuge im 
Betrieb des Arbeitgebers oder verbundener 
Unternehmen aufladen. Dieser geldwerte 
Vorteil ist von der Einkommenssteuer befreit. 
Gleiches ist der Fall, wenn Unternehmen 
ihren Mitarbeitern Ladevorrichtungen 
überlassen, die sie auch privat nutzen 
können. Hier ergibt sich eine weitere 
Erleichterung: Wenn der Arbeitgeber eine 
solche Ladevorrichtung übereignet oder ihre 
Anschaffung bezuschusst, kann er für diesen 
geldwerten Vorteil pauschal eine Lohnsteuer 
von 25 Prozent erheben. „Voraussetzung ist 
in beiden Fällen, dass die geldwerten 
Vorteile zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn geleistet werden“, sagt 

Rainer Inzelmann, Steuerexperte von Scho-
merus & Partner in Hamburg. „Es ist also 
nicht zulässig, das Gehalt entsprechend zu 
kürzen und durch einen Sachlohn zu erset-
zen.“Gefördert werden auch Elektrofahrrä-
der, die schneller als 25 Kilometer pro 
Stunde fahren können, nicht jedoch solche, 
die keiner Kennzeichen- und Versicherungs-
pflicht unterliegen. 

Begünstigt ist das Aufladen sowohl privater 
Fahrzeuge des Arbeitnehmers als auch zur 
privaten Nutzung überlassener Dienstfahr-
zeuge. Dagegen greift die Steuerbefreiung 
nicht für Ladestrom, den Kunden und 
Geschäftsfreunde sowie deren Arbeitneh-
mer beziehen. 

Steuertipp

Dem aktuellen BVR-Konjunkturbericht 
zufolge wird die Anzahl der Unterneh-
mensinsolvenzen gegenüber dem 
Vorjahr voraussichtlich um etwa sieben 
Prozent auf rund 20.000 Fälle zurück-
gehen. Sie war bereits 2016 um 6,9 
Prozent auf 21.518 gesunken. „Der 
sich abzeichnende abermalige Rück-
gang der Insolvenzfälle ist ein ausge-
sprochen ermutigendes Zeichen für  
die deutsche Wirtschaft, da mit den 
Firmenpleiten in der Regel auch Be-
schäftigungsverluste und Forderungs-
ausfälle verbunden sind“, sagt 
BVR-Vorstand Dr. Andreas Martin.

20.000 
INSOLVENZEN

Der Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken 
(BVR) erwartet für das 

laufende Jahr eine weitere 
Entspannung des Insol-

venzgeschehens in 
Deutschland.

Volksbanken und Raiffeisenbanken

Die deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken haben im Geschäftsjahr 2016 erneut ihre 
Ertragsstärke bewiesen. Mit einem Jahresüber-
schuss vor Steuern von 6,8 Milliarden Euro – 
das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent – 
liegen die vorläufigen Ergebnisse der Kreditge-
nossenschaften wieder auf hohem Niveau. 
Besonders im Kundengeschäft wuchsen die 
nunmehr 972 Genossenschaftsbanken über-
durchschnittlich, meldet der Bundesverband 
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen-
banken (BVR). Die Kreditbestände stiegen um 

4,5 Prozent auf 528 Milliarden Euro, während 
die gesamte Finanzbranche ein Kreditwachs-
tum von nur 2,7 Prozent verzeichnete. Auch 
bei den Kundeneinlagen schnitten die Genos-
senschaftsbanken mit einem Plus von 4,8 
Prozent weit besser als der Markt (3,1 Prozent) 
ab. Die Bestände an Firmenkundenkrediten 
wuchsen 2016 um 4,7 Prozent auf 230 
Milliarden Euro ebenfalls kräftig.  
Der Marktanteil der Genossenschaftsbanken 
im Firmenkundengeschäft erhöhte sich auf  
19 Prozent. 

Starkes Kundenwachstum, solide Ertragslage

Blick nach vorn: Der BVR vermeldete 
bei seiner Jahrespressekonferenz in der 
DZ BANK gute Zahlen.



Bei Emittenten und Investoren waren 
Schuldscheindarlehen von Unternehmen 
im vergangenen Jahr beliebter denn je. Zwi-
schen Januar und Dezember 2016 wurden 
am deutschen Markt 108 Schuldscheindar-
lehen mit einem Gesamtvolumen in Höhe 
von knapp 25,4 Milliarden Euro emittiert. 
„Damit wurde das bisherige Rekordemissi-
onsvolumen aus dem Jahr 2015 mit 18,6 
Milliarden Euro merklich übertroffen“, 
heißt es in einer jüngst veröffentlichten 
Studie des Researchteams der DZ BANK. 

Zum neuen Emissionsrekord haben auch 
drei Schuldscheindarlehen mit einem Volu-
men von jeweils mehr als einer Milliarde 
Euro beigetragen –, darunter das des Sport-
wagenherstellers Porsche. Längst nicht 
mehr nur mittelständische Unternehmen 
finanzieren sich über Schuldscheine – auch 
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Studie der DZ BANK

SCHULDSCHEINDARLEHEN 
GEFRAGT WIE NIE 

„ Technischer Fortschritt 
durch digitale Transforma-
tion bietet die historisch  
einzigartige Gelegenheit, die 
wirtschaftliche und soziale 
Lage breiter Schichten der 
Bevölkerung zu verbessern.“

Neuer Rekordwert
Entwicklung des deutschen 
Markts für Schuldscheindar-
lehen in Milliarden Euro

Quelle: DZ BANK, 2017
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5,0
9,0

12,2
8,3

9,1

18,6

25,4

7.500 Euro 
genügen
7.500 Euro – so viel oder besser 
wenig müssen deutsche Firmen in 
die Betreuung, Qualifizierung und 
den Sprachunterricht investieren, 
um einen Geflüchteten ins Unter-
nehmen zu integrieren. 

Flüchtlingsintegration

Komplette Studie unter: 
www.bcg.de

Nach Meinung der Boston Consulting 
Group (BCG) ist das ein kleiner Betrag, 
verglichen mit den Problemen, wenn 
man auf Integration verzichtet. Beson-
ders dort, wo Personalknappheit 
herrsche, rechneten sich die angefalle-
nen Kosten für Unternehmen bereits 
nach rund zwölf Monaten oder sogar 
früher. Zu diesem Ergebnis kommt die 
BCG-Studie „Integrationskraft Arbeit“, 
für die Ende 2016 300 Unternehmen 
verschiedener Industrien und Firmengrö-
ßen aus dem „Netzwerk Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge“ befragt wurden. 
Zentrale Erkenntnis der Befragung: Ein 
wesentlicher Faktor für den Erfolg 
beruflicher Integration ist die individuelle 
Betreuung durch Paten.  
Drei von vier befragten Unternehmen 
sehen die mangelnden Vorkenntnisse 
der neuen Mitarbeiter als zu bewältigen-
de oder geringe Herausforderung an. 
Größtes Hindernis ist für etwa 40 
Prozent die Sprachbarriere. Auch 
„komplizierte Verfahren“ und „hohe 
Unsicherheit bezüglich einer möglichen 
Abschiebung“ sind aus Sicht der  
Firmen hinderlich für die Beschäftigung 
von Geflüchteten. 

Dr. Markus Kerber, 

Hauptgeschäftsführer des 

Bundesverbands der 

Deutschen Industrie

börsennotierte Aktiengesellschaften aus 
Dax, MDax oder TecDax setzen immer häu-
figer auf diese Alternative zu Kredit oder 
Anleihe. 

Dennoch bleibt der Markt für Schuld-
scheindarlehen eine Domäne des deut-
schen Mittelstands. Das durchschnittliche 
Volumen pro Einzeltransaktion lag 2016 
nach den Berechnungen der DZ BANK Ex-
perten bei rund 235 Millionen Euro, nach 
190 Millionen Euro im Jahr zuvor. Unter-
nehmen aus der Automotivebranche neh-
men auf diese Weise genauso Kapital auf 
wie Baufirmen oder Life-Science-Unterneh-
men. Zunehmend beliebter werden die 
Schuldscheindarlehen zudem bei ausländi-
schen Konzernen und Mittelständlern. Sie 
sorgten 2016 bereits für ein Gesamtvolu-
men von 11,7 Milliarden Euro. Führend wa-
ren dabei Emittenten aus Österreich. 

Immer internationaler wird auch die Inves-
torenseite, heißt es in der Studie. Anleger 
aus dem Ausland sind vermehrt auf der Su-
che nach rentierlicheren Anlagemöglichkei-
ten. Sie vergrößern damit den Kreis der klas-
sischen Käufer von Schuldscheindarlehen: 
regionale Banken wie die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, Versicherer, Pensionskas-
sen oder Sozialversicherungsträger. Die 
hohe Nachfrage dürfte das Geschäft weiter 
stützen. Die Prognose der DZ BANK für den 
Markt für Schuldscheindarlehen im Jahr 
2017 lautet: „nach wie vor starke Dynamik“.

Integrationskraft 
Arbeit
EINE ZWISCHENBILANZ: 
ERFAHRUNGEN VON 300 UNTERNEHMEN MIT DER 

ARBEITSMARKTINTEGRATION VON 2.500 GEFLÜCHTETEN
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DER INSEL-START
Indonesien ist mit mehr als 250 Millionen Menschen das viertgrößte Land 
der Erde – und bisher von deutschen Unternehmen wenig erschlossen. 
Dabei wächst die Wirtschaft des islamisch geprägten Schwellenlands sehr 
dynamisch, der Wohlstand steigt kontinuierlich und es fließen milliarden-
schwere Investitionen in die Infrastruktur. Wer in dem Land erfolgreich 
sein will, muss sich allerdings auf eine äußerst zurückhaltende Gesprächs-
kultur einstellen. Oder er bindet lokale Partner an sich. 
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Der Unterschied zwischen Theorie 
und Praxis liegt in Jakarta nicht 
selten bei drei Stunden. Jedenfalls 

sollten Reisende so viel Extrazeit einpla-
nen, wenn sie sich zur Hauptverkehrszeit 
vom internationalen Flughafen aus ins 
Stadtzentrum der Megametropole aufma-
chen. Dauert der 20-Kilometer-Trip bei lee-
ren Straßen theoretisch kaum mehr als 
eine halbe Stunde, braucht man tagsüber 
tatsächlich gut und gerne drei bis vier. Et-
was flotter geht es auf dem Ojek, einem 
knatternden Motorradtaxi, oder mit dem 
dreirädrigen Bajaj. Die Schlängeltour 
durch den Dauerstau schont zwar das Zeit-
budget, zehrt aber umso mehr an den Ner-
ven.  Der nicht enden wollende Strom von 
Autos gehört zu Thorsten Holtens ein-
dringlichsten Erinnerungen an seinen ers-
ten Besuch in Indonesiens Hauptstadt. 
„Man sieht auf der Fahrt sogar die Pfeiler 
einer Hochbahn, die aber bis heute nicht 
fertiggebaut wurde“, erzählt Holten, der als 
Executive Vice President zum Topmanage-
ment von Wirecard gehört, einem Dienst-
leister für elektronischen Zahlungsverkehr 
aus der Nähe von München. „Es ist eigent-
lich unerklärlich, wie diese Stadt ohne ein 
Transportsystem jenseits der Straße über-
haupt funktionieren kann.“ 

Willkommen in der größten Stadt Südost-
asiens, im Zentrum eines Ballungsraums 
mit rund 30 Millionen Menschen im 
weltgrößten Inselreich Indonesien. Hier, 

im Nordwesten der tropischen Vulkanin-
sel Java, lebt etwa jeder achte Indonesier. 
Jakarta ist das unangefochtene politische 
und wirtschaftliche Zentrum des Landes. 
Und so zugleich der natürliche Ausgangs-
punkt für jeden, der in Indonesien Ge-
schäfte machen will. Der legendäre Stau 
wird damit für viele zur ersten Marktein-
trittsbarriere.

PARTNERSUCHE STATT KALTSTART
Wirecard hat sie vor mehr als drei Jahren 
überwunden. Ende 2013 übernahm das Un-
ternehmen, das an der Frankfurter Börse 
im TecDax gelistet ist, den lokalen Konkur-
renten Prima Vista Solutions. Dieser ist auf 
Kassensysteme für bargeldloses Bezahlen 
spezialisiert. Wirecard interessierte sich 
vor allem für den Kundenstamm aus Ban-
ken und Händlern in der Region. „Wir ha-
ben uns früh die Frage nach der richtigen 
Expansionsstrategie für unser Unterneh-
men gestellt“, sagt Holten: „Und dann fest-
gelegt, dass wir, statt im Vertrieb bei null zu 
starten, stets lokale Anbieter für bargeldlo-
ses Bezahlen nutzen, die schon über gute 
Beziehungen vor Ort verfügen.“ Nachdem 
der erste Expansionsschritt in Südostasien 
in die Finanzmetropole Singapur geführt 
hatte, rückte bald mit Indonesien ein weite-
rer strategischer Zielmarkt der Region in 
den Fokus. „Der Markt ist riesig, und die In-
frastruktur steckt nicht nur im Verkehr in 
den Kinderschuhen“, sagt Holten. Weil zu-
gleich der elektronische Zahlungsverkehr 

in Indonesien stark zulegt, sieht Wirecard 
mit seinem zugekauften Tochterunterneh-
men seine Chancen bei vielen großen Aus-
schreibungen verbessert. 

In der Tat kann Indonesien als Standort 
und Absatzmarkt für deutsche Unterneh-
men mit einigen Pfunden wuchern: Mehr 
als 250 Millionen Einwohner machen den 
Staat zum viertgrößten der Erde und zum 
größten Vertreter in der südostasiatischen 
Freihandelszone ASEAN. Das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung liegt bei etwa 
28 Jahren – die Deutschen sind im Schnitt 
mehr als 44 Jahre alt. Das Land gilt als sta-
bile Präsidialdemokratie mit geordneten 
Machtverhältnissen. Und die Wirtschaft 
wächst äußerst dynamisch, zuletzt um 
rund fünf Prozent jährlich – und das trotz 
sinkender Weltmarktpreise für viele der in 
Indonesien reichhaltig vorhandenen Roh-
stoffe wie Kohle, Kupfer oder Zinn. 

„Indonesien befindet sich in einer span-
nenden Entwicklungsphase“, bestätigt 
Andrej Gontscharow, Abteilungsleiter der 
DZ BANK für Beratung und Vertrieb im 
Auslandsgeschäft mit deutschen Firmen-
kunden. „Der Wohlstand steigt kontinuier-
lich und die Industrie macht deutliche 
Fortschritte. Damit wächst die Nachfrage 
nach vielen Produkten, für die die deut-
sche Industrie und gerade auch der Mittel-
stand weltweit bekannt sind.“ Gontscharow 
sieht gute Geschäftschancen für deutsche 
Unternehmen zum Beispiel aus Branchen 
wie Gesundheit, Pharmazie und Petroche-
mie, aber auch aus den Bereichen Lebens-

betrug das nominelle  
Bruttoinlandsprodukt 2016 

umgerechnet pro Kopf. 

 Quelle: IWF

3.610
US-Dollar

Quellen: Germany Trade & Invest (gtai); Internationaler Währungsfonds; eigene Berechnungen

in Prozent, s = Schätzung, p = Prognose

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

2014 2016 s2015 2017 p

6,4 6,4 

3,5 
4,1 

5,0 
4,9 5,0 

5,2 

Bruttoinlandsprodukt (real)

Inflationsrate (Jahresdurchschnitt)
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mittelverpackungen, Umwelttechnik oder 
Tourismus- und Hotelgewerbe. In Indonesi-
en werden zudem künftig Milliardeninves-
titionen in Anlagentechnik zur Rohstoffge-
winnung und -verarbeitung sowie in den 
Ausbau der noch unzureichenden Infra-
struktur fließen. „Von den erforderlichen 
Investitionen kann die deutsche Wirtschaft 
erheblich profitieren“, sagt der Auslandsex-
perte der DZ BANK. 

Bisher haben nur wenige deutsche Unter-
nehmen den Schritt nach Indonesien ge-
wagt. Die Handelsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Indonesien sind ausbau-
fähig, zuletzt waren sie sogar rückläufig. 
2016 importierten die Deutschen Waren 
im Wert von gerade einmal 3,8 Milliarden 
Euro. Die Exporte lagen sogar nur bei 2,4 
Milliarden Euro – gemessen an der Größe 

INDONESIEN  
AUF EINEN BLICK:

•  Das Land besteht aus rund 17.000  
Inseln, die sich auf rund 5.100 Kilome-
ter entlang des Äquators erstrecken. 

•  In Indonesien leben fast 360 verschie-
dene Völker, von denen die meisten 
malaiischer Herkunft sind. Sie sprechen 
ungefähr 500 eigenständige Sprachen. 
Offizielle Landessprache ist Bahasa  
Indonesia, eine Kunstsprache, die auf  
einer alten Handelssprache basiert  
und zudem niederländische und  
englische Begriffe enthält.

•  Nur ein Drittel der Inseln ist bewohnt. 
Allein auf der Insel Java leben rund  
130 Millionen Indonesier, das sind 
etwa 60 Prozent der Gesamtbevölke-
rung, obwohl Java gerade mal sieben 
Prozent der Landesfläche ausmacht.

•  Ein weiteres wirtschaftlich bedeutsa-
mes Zentrum neben Jakarta liegt im 
Osten Javas rund um die Hafenstadt 
Surabaya.

•  Indonesien ist einer der weltgrößten 
Exporteure von Holz und Palmöl, steht 
dafür aber auch in der Kritik, da für 
den Ausbau der Pflanzen Regenwald 
weichen muss. Zudem exportiert das 
Land Rohstoffe wie Kohle, Gas,   
Nickel, Kupfer, Bauxit und Gold. 

•  Allerdings werden schätzungsweise 
rund 50 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung im informellen Sektor erbracht. 
Etwa 60 Prozent der Indonesier arbei-
ten dort, vor allem in der Landwirt-
schaft und auf lokalen Märkten.*1)

•  Das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2016 
um fünf Prozent, die Inflation lag bei 
3,5 Prozent. Die Wachstumsraten für 
die kommenden zwei Jahre dürften  
stabil weiter über fünf Prozent liegen.*2)

des Landes gibt es im bilateralen Handel 
also noch viel Wachstumspotenzial. 

GROSSES POTENZIAL
Wirecard zählt zu den derzeit rund 300 
deutschen Unternehmen, die in Indonesi-
en mit eigenen Büros oder Produktions-
stätten vertreten sind. Zum Vergleich: In 
Russland sind etwa 6.000 deutsche Fir-
men aktiv, in China um die 5.000. „Allein 
das zeigt schon, dass die Potenziale für die 
Markterschließung und -gewinnung in In-
donesien vorhanden und noch längst 
nicht ausgeschöpft sind“, erläutert Gont-
scharow. Für die DZ BANK allemal Grund 
genug, sich mit einer eigenen Repräsen- 
tanz in Jakarta anzusiedeln. Neben Filialen 
in Hongkong und Singapur sowie Reprä-
sentanzen in Peking und Mumbai ist Jakar-
ta bereits die fünfte Präsenz für deutsche 

Quellen: *1) Auswärtiges Amt, 
*2) IWF, DZ BANK Research

Dicht bevölker-
tes Java,  
beschauliches 
Bali: Sechs von 
zehn Einwoh-
nern Indonesiens 
leben auf der  
Insel Java mit  
der Landeshaupt-
stadt Jakarta  
als Fixpunkt. 
Dschungelwälder 
und Reisfelder 
prägen dagegen 
das Bild der  
Trauminsel Bali.
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Firmenkunden in der wichtigen Wirt-
schaftsregion Asien.

INVESTITIONSHEMMNISSE BESEITIGT
Was aber hat deutsche Unternehmer in der 
Vergangenheit davon abgehalten, sich in 
Indonesien zu versuchen? Handelshemm-
nisse können es eigentlich immer weniger 
sein, sagt Stephan Blocks, stellvertretender 
Leiter der Abteilung Marktentwicklung der 
Deutsch-Indonesischen Außenhandels-
kammer (Ekonid). Das Land hat sich in den 
vergangenen Jahren jedenfalls wirtschaft-
lich geöffnet. Zwar müssen einige Schlüs-
selsektoren, wie der Bergbau oder Trans-
portwege, nach wie vor in Händen inländi-
scher Firmen bleiben. Investitionen in den 
boomenden Tourismus, die Freizeit- und 
Unterhaltungsindustrie sowie in andere 
Teile des Transportsektors sind aber seit 
dem vergangenen Jahr ohne große Ein-
schränkungen möglich. 

Das Land will sich zudem als Verkehrskno-
ten für die Region etablieren und buhlt 
auch in diesem Feld um ausländisches Ka-
pital: Chinesen, Südkoreaner, Russen und 
Australier sind hier bereits überaus aktiv. 
„Die sogenannte negative Investitionsliste 
ist vermutlich die wichtigste Vorschrift, die 
es bei einer Unternehmensgründung in In-
donesien zu berücksichtigen gilt“, sagt Eko-
nid-Experte Blocks. Diese Liste wurde zu-
letzt im ersten Halbjahr 2016 angepasst – 
und liberalisiert: „Sie gilt international als 
Gradmesser für die Offenheit gegenüber in-
ternationalen Investoren.“

und setzen die Bevölkerung sowie ihre po-
litischen Vertreter zunehmend unter 
Druck. Gewöhnungsbedürftig ist auch der 
Umgang mit der indonesischen Gesprächs-
kultur, meint Frank Malerius, Indonesie-
nexperte der bundeseigenen Gesellschaft 
für Außenwirtschaft und Standortmarke-
ting Germany Trade & Invest (GTAI): „Zwei 
Dinge sollte man auf jeden Fall mit im Ge-
päck führen: viel Zeit und viel Geduld“, sagt 
Malerius. Nicht umsonst heißt es in der offi-
ziellen Landessprache Bahasa Indonesia, 
einer künstlich geschaffenen Einheitsspra-
che in dem vielsprachigen Inselvölkerstaat: 
jam karet. Zu Deutsch: Zeit ist aus Gummi.  

KOMMUNIKATION ALS SCHLÜSSEL
Zudem ist die Gesprächshaltung wie in vie-
len asiatischen Ländern defensiv: Was das 
Gegenüber nicht akzeptieren will, wird eher 
weggelächelt als thematisiert. In der meist 
streng hierarchisch organisierten Geschäfts-
welt will eben niemand öffentlich sein Ge-
sicht verlieren. „Laut und eindringlich zu 
werden, ist ein absolutes No-Go.“ Wer sich 
falsch verstanden oder ungerecht behandelt 
fühlt, erträgt vieles besser mit Fassung, um 
Gespräche nicht aus dem Lot geraten zu las-
sen. „Emotionen werden, besonders von Ja-
vanern, nicht gezeigt“, sagt Malerius. Frem-
de täten daher gut daran, wiederholt zu sig-
nalisieren, dass sie die grundlegende Ord-

Schulkinder in Jakarta: In Indonesien herrscht allgemeine Schulpflicht. Die An
alphabetenrate liegt dem Auswärtigen Amt zufolge bei sechs Prozent.

Als größeres Hemmnis entpuppen sich 
möglicherweise kulturelle Eigenheiten. In-
donesien ist ein überwiegend islamisch ge-
prägtes Land – es hat sogar die größte mus-
limische Bevölkerung der Erde. Auch wenn 
sich die meisten Indonesier einem gemä-
ßigten oder liberalen Islam zugehörig füh-
len und sich die Religion teilweise mit ei-
nem uralten javanischen oder malaiischen 
Naturglauben mischt, hat auch der Insel-
staat in den vergangenen Jahren eine teils 
bedenkliche Entwicklung durchlebt. In be-
stimmten Regionen des Landes sind radi-
kal-islamische Kräfte auf dem Vormarsch 

„  Indonesien befindet sich in 
einer spannenden Entwick-
lungsphase.“

Andrej Gontscharow, 

Abteilungsleiter für das Aus

lands geschäft der DZ BANK
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WAS BLEIBT: 
Deutsche Unternehmen finden in 
Indonesien einen riesigen Absatz-
markt und wachsenden Wohlstand 
vor. Vorteilhaft: In den kommenden 
Jahren stehen Milliardeninvestitionen 
in Anlagentechnik zum Rohstoffab-
bau sowie zum Ausbau der Infra-
struktur an.

!

Monica Kwik leitet die neue Repräsentanz 
der DZ BANK in Indonesiens Hauptstadt  
Jakarta. Die 49-Jährige wird künftig vor  
allem deutsche Mittelständler bei ihren  
Aktivitäten vor Ort unterstützen. 

Frau Kwik, warum sollten deutsche Un-
ternehmen gerade jetzt Geschäftsbezie-
hungen nach Indonesien aufbauen?
MONICA KWIK: Das Land bietet mit über 
250 Millionen Einwohnern einen der 
größten Absatzmärkte der Welt. Außer-
dem ist die Wirtschaft in den vergange-
nen drei Jahren um durchschnittlich 
mehr als fünf Prozent pro Jahr gewach-
sen. Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen 
der Bevölkerung, das zuletzt bei rund 
3400 US-Dollar lag, wird nach aktuellen 
Prognosen bis zum Jahr 2025 auf rund 
6000 US-Dollar steigen. Das alles macht 
Indonesien zu einer der attraktivsten 
Wachstumsregionen weltweit.

Welche Unternehmen können davon 
besonders profitieren?
Wachstumschancen liegen einerseits im 
Bereich der Infrastruktur, wo der indone-
sische Staat in den kommenden fünf Jah-
ren 40 Milliarden US-Dollar investieren 
will, unter anderem ins Schienen- und 
Straßennetz, in Wasser und Elektrizität 
sowie in den Wohnungsbau. Zugleich er-
öffnen sich Wachstumschancen in Sekto-
ren wie Bildung, Gesundheit und der 
Nahrungsmittelversorgung. 

Trotzdem ist Indonesien bei deutschen 
Firmen selten auf dem Schirm, wenn es 
um Auslandsengagements geht. Wieso?
In der Vergangenheit haben möglicher-
weise bürokratische Hürden manche In-
vestoren abgehalten, auch die Korruption 
im Land war sicherlich manchmal ein 
Problem. Die aktuelle Regierung, übri-
gens eine der stabilsten im gesamten 
Wirtschaftsraum Südostasien, hat aber 
viel Bürokratie abgebaut und das Land 
wirtschaftlich geöffnet. Die Bekämpfung 

der Korruption gilt darüber hinaus als  
eines der Hauptziele der Regierung; auch 
hier sind bereits viele Erfolge sichtbar.  
All diese Reformen machen Indonesien  
heute zu einem besonders spannenden 
Ziel von Auslandsaktivitäten. 

Starten die Aktivitäten oft in Jakarta?
Das hängt von der Branche ab, aber  
als mit Abstand größte Metropole ist 
Jakarta sicherlich grundsätzlich der  
richtige Ort, um Geschäfte im Inselstaat 
aufzunehmen. 

Sie bauen seit Dezember 2016 die  
Repräsentanz der DZ BANK in  
Indonesien auf. Was ist das Ziel?
Die mittelständischen Kunden der  
DZ BANK nutzen in zunehmendem Maße 
Geschäftschancen in den asiatischen 
Wachstumsmärkten. Dabei begleiten wir 
sie heute schon, etwa von unseren Filia-
len in Singapur und Hongkong aus, unter 
anderem bei der Handels- und Exportfi-
nanzierung. Mit der Repräsentanz in Ja-
karta können wir sie künftig noch umfas-
sender begleiten, vor allem auch durch 
Nutzung unseres Netzwerks hier vor Ort 
in Jakarta. 

Wie weit sind Sie mit der Aufbauarbeit? 
Wir haben inzwischen von der hiesigen 
Bankenaufsicht die Lizenz zur Eröffnung 
bekommen – das war sicherlich ein  
Meilenstein. Ende April haben wir unser 
Büro im 20. Stock des Bürokomplexes 
The Plaza bezogen. Derzeit besuche ich 
gemeinsam mit meinen Kollegen unsere 
Kunden und Netzwerkpartner hier in  
der Stadt. Und im August werden wir 
dann alle gemeinsam unsere offizielle  
Eröffnung feiern. 

„ Eine der attraktivsten 
Wachstumsregionen weltweit“

nung eines Gesprächs akzeptieren, auch 
wenn etwas nicht in ihrem Sinne ist. Auch 
Wirecard-Manager Thorsten Holten hat 
schon so manche Eigenheiten bei Verhand-
lungen mit Indonesiern erfahren. Sein Un-
ternehmen ist nicht zuletzt deshalb stets da-
rauf bedacht, die Geschäfte vor Ort mög-
lichst Einheimischen beziehungsweise kul-
turell erfahrenen Kräften aus der Region zu 
überlassen. „Für uns ist von überragender 
Bedeutung, dass das lokale Management er-
halten bleibt, wenn wir ein Unternehmen 
im Ausland zukaufen“, sagt Holten. „Die be-
kannten Ansprechpartner vor Ort sind der 
Schlüssel zum Erfolg beim Kunden.“ Die In-
vestition in Indonesien hatte für ihn daher 
auch von Anfang an vor allem finanzielle 
und technische Aspekte – das Personal taste-
te Wirecard so wenig an wie möglich. Im Ge-
genteil: „Wir motivieren die Führungsmann-
schaft immer wieder, an Bord zu bleiben, 
und schulen sie überall dort, wo es nötig ist. 
Das ist unser Erfolgsrezept.“ 

des staatlichen Budgets 
wendet Indonesien jedes Jahr 

für Bildung auf.

 Quelle: Auswärtiges Amt

20
Prozent
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Bernhard Mattes, Präsident der Amerikanischen Handelskammer in 
Deutschland, über die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen in 
der Ära Trump, den Streit um das deutsche Leistungsbilanzplus und 
das Standing deutscher Mittelständler im Mittleren Westen.

Herr Mattes, müsste sich Ihr Haus nicht 
umbenennen? Um den deutsch-amerika-
nischen Handel – jahrelang eines der 
Zugpferde der Weltwirtschaft – scheint 
es derzeit nicht allzu gut bestellt …
BERNHARD MATTES: Nein, überhaupt 
nicht. Die Amerikanische Handelskammer 
in Deutschland hat mehr denn je ihre Be-
rechtigung. Und die Handels- und Investiti-
onsbeziehungen zwischen den USA und 
Deutschland sind ungebrochen gut. Unsere 
Mitglieder, mit denen wir aufgrund der po-
litischen Ereignisse in den vergangenen 
Wochen besonders intensiven Kontakt hiel-
ten, haben ihre Wachstumspläne hinsicht-
lich des US-Markts nicht verändert. Ich 
kann da keinerlei Strategiewechsel erken-
nen. Dafür gibt es auch keinen Grund: Der 
US-Markt ist nach wie vor stabil. 

Das kann sich schnell ändern.
Ich gehe davon aus, dass der Optimismus 
anhalten wird, unter Umständen noch zu-

nimmt. Die Rahmenbedingungen in den 
USA verbessern sich sogar: Wir wissen, 
dass irgendwann im Verlauf dieses Jahres 
eine Steuerreform beschlossen werden 
soll, die die Steuerlast vor allem der Unter-
nehmen absenkt. Zudem profitieren Fir-
men vor Ort von günstigen Energiepreisen. 
Das sind zwei wichtige Voraussetzungen 
für einen anhaltenden Aufschwung auch 
im deutsch-amerikanischen Handel.

Wären da nicht die zunehmend protekti-
onistischen Töne aus Washington ...
Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir 
der US-Administration fortlaufend die Vor-
züge offener Märkte und des freien Han-
dels vor Augen führen. Auch die Beschäfti-
gung in den USA ist stark vom Außenhan-
del abhängig. Die USA leben nicht allein 
von der Binnennachfrage. Protektionisti-
sche Maßnahmen sind im Zeitalter der Glo-
balisierung keine Lösung. In vielen Bundes-
staaten der USA hängt die Beschäftigung zu 

einem Viertel vom Auslandsgeschäft ab. 
Wenn Sie wie wir mit den Gouverneuren in 
den USA sprechen, treffen Sie so gut wie nie-
manden, der etwas gegen freie Grenzen 
oder freie Weltmärkte hat. Und was bei aller 
Berichterstattung über Trump vergessen 
wird: Die Bundesstaaten in den USA haben 
über den Kongress bei den großen Sachfra-
gen ein immenses Mitspracherecht. Das soll-
te man in der aktuellen Debatte über Do-
nald Trump nicht aus den Augen verlieren.

Wer ist für wen wichtiger: Deutschland 
für die USA oder die USA für Deutsch-
land? 
Wir kommen gar nicht ohneeinander aus. 
Beide Nationen sind wirtschaftlich aufs 
Engste miteinander verwoben: In die USA 
fließen rund zehn Prozent des deutschen 
Exports. Die USA sind damit der größte Ab-
nehmer deutscher Exporte. Rund 3.700 
deutsche Tochtergesellschaften sichern 
zwischen Ost- und Westküste 700.000 Ar-
beitsplätze. Umgekehrt beschäftigen etwa 
2.200 Firmen mit US-Kapital gut 700.000 
Arbeitnehmer hierzulande. Deutschland ist 
für zwölf US-Staaten der wichtigste Export-
markt und US-Unternehmen besitzen hier 
einen Kapitalstock in Höhe von 740 Milliar-
den US-Dollar. US-Investoren schätzen vor 
allem die erstklassig ausgebildeten deut-
schen Fachkräfte.

Das alles sind Erfolgszahlen der Vergan-
genheit. Könnte unter Trump nicht alles 
anders und schlechter werden?

„  Die USA leben nicht allein von 
der Binnennachfrage. Protektio-
nismus ist keine Lösung.“

„ Wir kommen nicht 
 ohne einander aus“
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Der Transatlantiker: 
Als Präsident der  
Amerikanischen  

Handelskammer in 
Deutschland ist  

Bernhard Mattes  
derzeit als Brücken-

bauer gefragt.

Einspruch. In den nächsten Jahren könnten 
die Chancen für viele deutsche Mittelständ-
ler im Mittleren Westen und im Rest der 
USA sogar noch steigen. Wenn Donald 
Trump, was sein gutes Recht ist, Amerika 
wieder „great again“ machen will, braucht 
er dafür die industrielle Basis – und die ent-
sprechenden Maschinen. Und die liefert 
nun einmal der deutsche Maschinenbau. 
Aber auch andere deutsche Branchen pro-
fitieren von einer Reindustrialisierung der 
USA, vor allem die Chemie- und Automobil-
industrie. Der größte Exporteur von Autos 
aus den USA ist etwa eine deutsche Firma: 
BMW – und kein US-Autobauer. 

Wie kann eine Institution wie die Ameri-
can Chamber of Commerce in Germany 
konkret dabei helfen, den derzeit sto-
ckenden Dialog zwischen Washington 
und Berlin wiederzubeleben?  
Wir sind frühzeitig, direkt nach dem Sieg von 
Präsident Trump, in die USA gereist und ha-
ben mit Entscheidern auf allen Ebenen ge-
sprochen. Dabei haben wir viele offene Tü-
ren eingerannt und manches Vorurteil ent-
kräftet. Unternehmer werden eben in den 
USA gehört. Wir beißen da keineswegs auf 
Granit. Business as usual gilt aber nicht: Wir 
beteiligen uns frühzeitiger als früher an den 
Meinungsbildungsprozessen, etwa an den 
Steuerplänen für Investoren, damit nichts in 
die falschen Bahnen gerät. Jetzt müssen wir 
abwarten, was sich daraus entwickelt. Aber 
ich bleibe zuversichtlich, dass der Sachver-
stand die Oberhand behalten wird. 

Gibt es so etwas wie ein gemeinsames 
transatlantisches Projekt, das die beiden 
großen Volkswirtschaften Amerika und 
Deutschland wieder enger zusam-
menschweißen könnte?
Ganz klar: die Digitalisierung. Wir Deut-
schen sind Weltmeister im Engineering, die 
USA sind stark bei IT-Services und deren 
Umsetzung. Zudem zeichnen sie sich durch 
eine besonders kreative Start-up-Szene aus. 
Wenn wir all das vereinen, wäre das ein 
echter Win-win. 

Von einem Win-win sprechen Robert 
Lighthizer, Wilbur Ross und Peter Navar-
ro gerade nicht. Die drei bekennenden 
Protektionisten werden als Trumps Ka-
binettsmitglieder und Berater die künfti-
ge amerikanische Handelspolitik prägen. 
Gehören Handelskriege bald wieder zur 
Normalität?
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ZUR PERSON:

Bernhard Mattes, 61, ist seit 
2013 Präsident der Ameri-

can Chamber of Commerce 
in Germany. Seine ersten 

Berufsjahre verbrachte der 
gebürtige Wolfsburger bei 

BMW. 1999 fing er als Vor-
stand für Vertrieb und Mar-
keting bei Ford in Köln an. 
Ab 2002 stand er dann an 

der Spitze der deutschen 
Tochter des US-Autoherstel-
lers. Nach 14 Jahren wech-
selte der verheiratete Vater 

von zwei Töchtern, enga-
gierte Sportler und Karne-
valsfreund im Januar 2017 

in den Aufsichtsrat. 

Die 1903 gegründete Ame-
rican Chamber of Com-

merce in Germany fördert 
die globalen Handelsbezie-
hungen, die auf dem star-

ken Fundament der 
deutsch-amerikanischen 

Partnerschaft stehen. Mit 
etwa 3.000 Mitgliedern ist 

AmCham Germany nach ei-
genen Angaben die größte 

bilaterale Wirtschaftsvereini-
gung in Europa. 
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WAS BLEIBT: 
Die USA und Deutschland brauchen 
einander. Es gilt, die rauer gewordene 
öffentliche Rhetorik von den wirtschaftli-
chen Fakten zu trennen.

!

Da bin ich wesentlich entspannter als manch an-
derer. Wir müssen stärker unterscheiden lernen 
zwischen der öffentlichen Rhetorik und dem tat-
sächlichen Handeln. Was Letzteres angeht, bin 
ich zuversichtlich, dass wir Handelskriege, wie sie 
von vielen nun prophezeit werden, nicht erleben 
werden. Gleichwohl ist die Gefahr nicht ganz aus 
der Luft gegriffen. Da heißt es: gegenarbeiten und 
dagegen argumentieren. Auch in den USA sehen 
viele deutlich die negativen Auswirkungen von 
wirtschaftlichen Auseinandersetzungen. Die USA 
sind ja nicht Präsident Trump und sein Stab. Im 
Kongress, im Senat, in der Administration sitzen 
viele Wirtschaftskenner. Das gilt etwa auch für 
den neuen Außenminister Rex Tillerson, der zu-
vor in der Ölindustrie Karriere gemacht hat.

Und was passiert an der Devisenfront?
Ich sehe keine große Gefahr für Währungskriege. 
Sie sind weder im Interesse der Europäer noch 
der Amerikaner. Gleichwohl kann ich nur jedem 
Unternehmer raten, Engagements in fernen 
Märkten und ausländischen Währungen mit den 
entsprechenden Finanzprodukten abzusichern. 
Das gilt aber für jedes Auslandsengagement.

Mancher Ökonom hält die aktuelle Entwick-
lung nur für die gerechte Strafe für die deut-
sche Exportpolitik, die Jahr für Jahr zulasten 
der Nachbarn und Partner ein Leistungsbi-
lanzplus nach dem nächsten erzeugte. Ist an 
dem Vorwurf etwas dran? 
Nein. Viele deutsche Mittelständler und Konzer-
ne haben mit ihren hoch spezialisierten und 
qualitativ überragenden Produkten und Dienst-
leistungen in der Vergangenheit gerade in den 
USA große Erfolge gefeiert. All das drückt auf 

den amerikanischen Leistungsbilanzsaldo. Wir 
sollten den Amerikanern klarmachen, dass das 
rein wirtschaftliche Gründe hat – und keine poli-
tischen Ursachen oder gar gelenkte Währungs-
manipulationen. Die Europäische Zentralbank 
ist eine unabhängige Institution. Dennoch muss 
die Politik die Sorgen der Amerikaner ernst neh-
men und überlegen, wie Exporte und Importe 
wieder mehr ins Lot geraten können. Simple Rat-
schläge wie der, dass die Amerikaner einfach bes-
sere Autos bauen müssten, genügen da nicht. His-
torisch betrachtet ist das Leistungsbilanzminus 
der USA nichts Neues – und allein kein Richtwert 
für die Leistungskraft ihrer Volkswirtschaft. Bis 
auf wenige Ausnahmen weisen die USA seit 35 
Jahren ein Handelsdefizit aus. Gerade in Zeiten 
wirtschaftlicher Aufschwünge ist das US-Handels-
defizit oftmals sogar noch größer geworden, weil 
steigende Löhne sowie neue Jobs die Binnen-
nachfrage und damit die Importe ankurbeln. 

Bitte komplettieren Sie zum Schluss folgenden 
Satz: „In fünf Jahren werden die deutsch-ame-
rikanischen Wirtschaftsbeziehungen …
... weiterhin ungebrochen gut und stabil sein.“ 

MARKT INTERVIEW BERNHARD MATTES

Quelle: AmCham Germany, 2016

Welche Weltregion außerhalb der USA ist für 
US-Unternehmen am wichtigsten? 

Europa Asien

Heute 87 % 13 %

In 5 Jahren 55 % 45 %

EUROPA NOCH BELIEBT,  
ASIEN AUF DER ÜBERHOLSPUR



Sicher im 
Devisensturm 

MARKT WÄHRUNGSMANAGEMENT

Besonders die neue US-Regierung hält die internationalen 
Märkte in Atem. Wie weltweit tätige Mittelständler  
aus Deutschland ihre Währungsrisiken absichern.
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Die USA werfen Deutschland 
Währungsdumping vor. Deutsch-
land würde den Euro auf 

niedrigem Kurs halten, um die eigene 
Wirtschaft auf Auslandsmärkten zu 
stärken, lautet der Vorwurf. US-Präsident 
Donald Trump denkt laut über eine 
Importsteuer nach, die den exportorien-
tierten deutschen Mittelstand stark 
treffen würde. Viel Unsicherheit also, die 
den Handel mit Unternehmen auf der 
anderen Seite des Atlantiks belastet. 
Umso wichtiger ist es für Mittelständler, 
frühzeitig gegenzusteuern und Währungs-
risiken abzusichern.

Die Vereinigten Staaten sind einer der 
wichtigsten Absatzmärkte für heimische 
Firmen: Rund zehn Prozent des deutschen 
Industrieumsatzes gehen auf Exporte in 
die USA zurück. In der pharmazeutischen 
Industrie liegt dieser Wert mit mehr als 
einem Drittel sogar sehr viel höher. Viele 
Mittelständler beliefern US-Firmen oder 
sind mit eigenen Werken vor Ort vertreten. 
Schwankungen im Wechselkurs vom Euro 
zum US-Dollar können da sehr schnell ins 
Kontor schlagen.

Solche Ausschläge haben mit der Wahl 
von Donald Trump zum US-Präsidenten 
zugenommen. Viele Investoren hoffen 
nun auf Steuersenkungen und groß 
angelegte Investitionen in die Infrastruk-
tur. „Diese Ankündigungen haben Kapital 
in die USA gelockt und den US-Dollar in 
die Höhe getrieben. Die anfängliche 
Euphorie ist inzwischen aber wieder 
abgeklungen. Für die kommenden zwölf 
Monate rechnen wir mit einem US-Dollar-
Euro-Kurs von 1,13“, betont Roland Weiß, 
Leiter Kapitalmarktprodukte Firmenkun-
den bei der DZ BANK. 

STEIGENDES INTERESSE 
Viele US-Importeure hat das Wiederer-
starken des US-Dollars unvorbereitet 
getroffen. „Die Nachfrage nach Währungs-
absicherungen ist bei unseren Kunden 
sprunghaft angestiegen. Sie sichern 
längere Zeiträume und auch höhere 
Beträge ab“, sagt Weiß. Dabei berät die  
DZ BANK Mittelständler individuell, damit 
diese die jeweils beste Form der Absiche-
rung wählen. Grundsätzlich kommen 
Termingeschäfte, Optionen oder auch 
Preisgleitklauseln infrage. 

WÄHRUNGSMANAGEMENTMARKT
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aller Währungsgeschäfte 
weltweit finden in 

US-Dollar statt.

80 % WAS BLEIBT: 
Besonders für Branchen mit 
niedrigen Margen bieten Terminge-
schäfte und Optionsgeschäfte eine 
Chance, sich gegen Währungs-
schwankungen abzusichern. 
Preisgleitklauseln für Lieferverträge 
lassen sich bei wettbewerbsintensi-
ven Gütern nur schwer durchsetzen.

!

Roland Weiß, Leiter Kapitalmarktprodukte Firmenkunden bei der DZ BANK

Am häufigsten entscheiden sich Mittel-
ständler für ein Termingeschäft. Dabei 
kaufen oder verkaufen sie heute US-Dollar 
für einen späteren Zeitpunkt und zu einem 
fixen Wechselkurs. Doch was genau sollen 
sie absichern? „Ausgangspunkt ist immer 
das eigene operative Geschäft“, erklärt 
Weiß. Ein Beispiel dafür: Ein Reiseveran-
stalter sichert sich Logistikkapazitäten in 
den USA in US-Dollar. Er kauft diese vor 
Beginn der Reisesaison. Die mit dem 
Lieferanten ausgehandelten Konditionen 
und der aktuelle Wechselkurs sind die 
Basis für die Kalkulation des Katalogprei-
ses und für das Termingeschäft. „Gerade in 
Branchen mit niedrigen Gewinnmargen 
wie dem Tourismus kommt der Wechsel-
kursabsicherung eine überragende Bedeu-
tung zu“, betont Weiß.
 
Das Ziel: die operative Kalkulationsbasis 
und die Marge abzusichern. Die Höhe der 
individuellen Risikotragfähigkeit spielt 
dabei eine zentrale Rolle. „Da die Unter-
nehmen ja nicht wissen, ob alle Aufträge – 
oder Buchungen wie im Fall des Reisebü-
ros – auch tatsächlich kommen, sieht eine 
typische Sicherungsstrategie im ersten 
Schritt vor, zunächst 60 Prozent des 
gesamten Währungsexposures abzusi-
chern“, sagt Experte Weiß. Im weiteren 
Verlauf des Geschäftsjahres können dann 
je nach Geschäftsmodell zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen in Zehn- oder 
20-Prozent-Schritten folgen.

MEHR ALS NUR ABSICHERN
Eine weitere Möglichkeit sind Optionsge-
schäfte. Dabei handelt es sich um beding-
tes Termingeschäft – ein Optionskäufer 
erwirbt damit das Recht, Dollars an einem 

bestimmten Tag und zu einem bestimm-
ten Kurs zu kaufen oder zu verkaufen.  
Bedingt deshalb, weil der Kunde diese 
Option ausüben kann, aber nicht muss. 
„Wir beobachten eine zunehmende 
Anzahl von Mittelständlern, die durch 
den Einsatz von Optionen ihren Kalkulati-
onskurs absichern und gleichzeitig die 
Möglichkeit aufrechterhalten, an einer für 
sie vorteilhaften Kursentwicklung zu 
partizipieren“, so Weiß. 

Grundsätzlich sollte die individuelle  
Meinung zu einer Währung jedoch nicht 
den Ausschlag für das Sicherungsgeschäft 
geben. „Spekulationen mit Währungen 
sind eine Sache für Finanzinvestoren.  
Diesen bieten sie eine gute Diversifikati-
on, nicht aber einem mittelständischen 
Unternehmer“, betont Weiß. Ein kauf-
männisch denkender Unternehmer  
sichert vielmehr seine Kalkulationsbasis 
und Gewinnmarge ab. 

Währungsrisiken lassen sich zudem durch 
Preisgleitklauseln für Lieferverträge 
minimieren. Beim Unterschreiten bestimm-
ter Schwellen im Wechselkurs ist damit ein 
Preisnachlass möglich. In der Praxis sind 
solche Klauseln bei wettbewerbsintensiven 
Gütern allerdings nur schwer durchsetzbar.  
Dies gelingt meist nur in oligopolistisch 
organisierten Märkten.

Rund 80 Prozent aller Währungsgeschäfte 
weltweit finden in US-Dollar statt. Ob 
japanischer Yen, britisches Pfund oder 
australischer Dollar: Mit Termingeschäften 
lassen sich Risiken gegenüber allen 

wichtigen Währungen reduzieren. Das gilt 
auch für den chinesischen Renminbi. 
Seitdem die chinesische Regierung eine frei 
handelbare Offshorevariante eingeführt 
hat, können mittelständische Unterneh-
men aus Deutschland den Renminbi als 
Handelswährung nutzen und damit 
Wechselkursrisiken für den Handel mit 
chinesischen Partnern absichern. 

Auch im Umgang mit China hat US-Präsi-
dent Trump eine harte Gangart angekün-
digt. Seine Unberechenbarkeit kann die 
Wechselkurse von Währungen weltweit 
stark beeinflussen. Darauf sollten sich 
Mittelständler einstellen und Währungsrisi-
ken aus dem operativen Geschäft mit einer 
klar definierten Sicherungsstrategie so weit 
wie möglich ausschalten. 

„ Wir beobachten  
einen sprunghaften 
Anstieg in der Wäh-
rungsabsicherung.“

19



UNTERNEHMEN NACHHALTIGKEITSBERICHTE

Gute Zahlen sind wichtig, gute Taten aber auch. Die Berichterstattung zur Corporate 
Social Responsibilty (CSR) ist für Großunternehmen nun Pflicht. Das erhöht auch den 
Druck auf den Mittelstand. Mit dem richtigen Vorgehen bleibt der Aufwand gering.

Drei Kleinigkeiten fehlten Ulrich Walter, um 
seinen Bioladen perfekt zu machen: 
Kaffee, Tee und Gewürze – ökologisch 

angebaut und hergestellt. Weil es dafür 1979 noch 
keine Lieferanten gab, machte sich der Sozialpäda-
goge weltweit selbst auf die Suche nach Ökoplan-
tagen und baute in Deutschland eine Produktion 
auf. Aus dem kleinen Geschäft „Lebensbaum“ im 
niedersächsischen Diepholz wurde ein Bioherstel-
ler, der mit seinen Kaffee-, Tee- und Gewürzmi-
schungen 2016 rund 68 Millionen Euro umsetzte.

Diese Erfolgsstory lässt sich unter anderem im 
Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens 

nachlesen – dieser gilt in Deutschland als Topre-
ferenz. Lebensbaum gehörte vor 20 Jahren zu 
den Unternehmen der ersten Stunde, die ein 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement nach 
dem EU-Öko-Audit EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) einführten. Dazu gehört auch eine 
jährliche Umwelterklärung, die Walter schrittwei-
se um soziale Aspekte erweitert hat, sodass zehn 
Jahre später ein vollwertiger Nachhaltigkeitsbe-
richt herauskam. Dieser erreichte im aktuellen 
Ranking der Nachhaltigkeitsberichte des Instituts 
für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und 
der nachhaltig orientierten Unternehmensverei-
nigung „future“ den ersten Platz in der Kategorie 

GRÜNE SEITEN
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DIE NEUE 
CSR-BERICHTS-
PFLICHT

Wer? 
Kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen sowie Kreditins-
titute und Versicherungsun-
ternehmen – mit jeweils 
mehr als 500 Beschäftigten 
und einer Bilanzsumme von 
mehr als 20 Millionen Euro 
oder mehr als 40 Millionen 
Euro Jahresumsatz.
 
Was? 
Sie müssen eine nichtfinan-
zielle Erklärung erstellen, die 
Folgendes beinhaltet: das 
Geschäftsmodell, Umwelt-, 
Arbeitnehmer- und Sozial-
belange, die Achtung der 
Menschenrechte und die 
Bekämpfung von Korrupti-
on sowie Bestechung.
 
Wie? 
Sie können sich an diversen 
Berichtsrahmenwerken ori-
entieren – zum Beispiel GRI, 
OECD, Deutscher Nachhal-
tigkeitskodex, EMAS,  
UN Global Impact oder  
ISO 26000.
 
Wo? 
Die nichtfinanzielle Erklä-
rung kann im offenzule-
genden Lagebericht oder 
als gesonderte Publikation 
erscheinen.

der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). 
Besonders stolz darauf ist Henning Osmers- 
Rentzsch, Leiter des Umwelt- und Nachhaltig-
keitsmanagements von Lebensbaum: „Der 
Bericht ist unser Aushängeschild. Nachhaltigkeit 
ist schließlich der Kern unseres Unternehmens 
und unserer Marke.“ 

CSR IM TREND
Zunehmend berichten auch Firmen, die nicht 
aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus gebo-
ren sind, über ihre CSR-Aktivitäten – teils, weil es 
ihre Anspruchsgruppen vermehrt einfordern, 
teils, weil es von diesem Jahr an für Unterneh-
men ab einer bestimmten Größe gesetzlich 
vorgeschrieben ist. Sabine  Könner, Nachhaltig-
keitsmanagerin der DZ BANK, ist sich sicher: 
„Das Gesetz rückt Nachhaltigkeitsberichte stär-
ker in den Fokus – auch bei Unternehmen, die 
formal nicht vom Gesetz betroffen sind.“ Zum 
steigenden öffentlichen Druck werden Anfragen 
großer Geschäftskunden kommen. Davon geht 
Dr. Michael Neupert aus, Partner und Experte 
für öffentliches Recht bei der Essener Wirt-
schaftskanzlei Kümmerlein: „Unternehmen, die 
unter die Berichtspflicht fallen, werden auch 
Informationen über die CSR-Aktivitäten ihrer 
Lieferanten einfordern. Und diese werden sich 
vermutlich nicht leicht damit tun, eine solche 
Bitte zurückzuweisen.“

Statt der zunehmenden Belastung sollten Unter-
nehmen eher die Vorteile darin sehen, sich ins 
rechte Licht zu rücken – und sich nicht von der 
Themenvielfalt einschüchtern lassen. „Die neuen 
Regelungen bieten schließlich gewisse Freiräu-
me“, sagt Neupert. Das Gesetz schreibt zwar vor, 
dass Unternehmen über Umwelt-, Arbeitnehmer- 
und Sozialbelange sowie über die Achtung der 
Menschenrechte und Korruptionsbekämpfung 
berichten, lässt aber offen, wie genau.

WENIGER IST MEHR
Vor einem Nachhaltigkeitsbericht rät Sabine Kön-
ner daher zu einer Wesentlichkeitsanalyse: „Für 
uns als Bank spielt zum Beispiel der Energiever-
brauch eine geringere Rolle als für einen produ-
zierenden Betrieb. Dafür stehen bei uns nachhal-
tige Investments im Fokus.“ Die Analyse verhin-
dert, dass sich Unternehmen in dem Themen- 
spektrum verzetteln, und sorgt dafür, dass sie ge-
nau über die Punkte berichten, die für den eige-
nen Betrieb und zudem für die verschiedenen In-
teressengruppen von Bedeutung sind. Dafür sor-
gen auch die gängigen Rahmenwerke für CSR-Be-
richte, zu denen etwa der GRI-Standard (Global 
Reporting Initiative), der UN Global Compact, 

EMAS oder der Deutsche Nachhaltigkeitskodex 
(DNK) zählen. Das neue Gesetz lässt Unterneh-
men die Wahl, an welchem Rahmenwerk sie ihre 
Berichterstattung ausrichten. 

Die DZ BANK berichtet sowohl nach GRI als auch 
nach dem DNK. „Als eine deutsche Bank, die in-
ternational agiert, ist es uns wichtig, nach beiden 
zu berichten: dem international führenden Stan-
dard sowie dem deutschen Regelwerk“, sagt Kön-
ner. Unternehmen, die neu in die CSR-Berichter-
stattung einsteigen, empfiehlt sie, sich zunächst 
nach dem DNK zu richten: „Dieser ist übersicht-
lich aufgebaut und geht weniger ins Detail als die 
sehr umfangreichen GRI-Leitlinien.“

Dem schließt sich Henning Osmers-Rentzsch von 
Lebensbaum an. Sein Unternehmen berichtet 
zwar neben GRI und DNK auch nach EMAS. Um 
den Aufwand trotzdem möglichst gering zu hal-
ten, veröffentlicht Lebensbaum lediglich alle drei 
Jahre einen zirka 200 Seiten starken Nachhaltig-
keitsbericht nach GRI und dazwischen jährlich 
online eine deutlich kürzere EMAS-Umwelterklä-
rung sowie eine DNK-Entsprechenserklärung. 

Vier Personen sind dafür bei Lebensbaum ver-
antwortlich – die fachliche Expertise liegt beim  
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, die 
Verantwortung für Redaktion und Grafik bei der 
Unternehmenskommunikation. Doch letztlich ist 
jede Abteilung in den Bericht involviert. „Wenn 
ich Daten zur Lieferkette brauche, dann wende 
ich mich an unseren Einkauf, bei Informationen 
zum Energieverbrauch an unsere Technik“, er-
klärt Osmers-Rentzsch. 

Die Mühe lohnt sich, wie das positive Echo zum 
Nachhaltigkeitsbericht zeigt. „Er ist wie ein Kun-
denmagazin gehalten“, sagt Osmers-Rentzsch. 
„Jeder kann ihn ohne Vorwissen zur Hand neh-
men und sich auf angenehme Weise informie-
ren.“ Das erfreut die Anspruchsgruppen und po-
liert das Image auf – Aspekte, die für jedes Unter-
nehmen wichtig sind. 

WAS BLEIBT: 
CSR schließt zwar viele Themen mit ein, 
aber darüber müssen nicht alle Unterneh-
men in gleichem Umfang berichten. Sie 
sollten sich auf jene Themen fokussieren, 
die für sie besonders relevant sind.

!



UNTERNEHMEN ÜBERNAHMEN
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Wenn es um die größten Heraus-
forderungen der deutschen 
Wirtschaft geht, dann spielt der 

„Fachkräftemangel“ eine entscheidende 
Rolle. Auch Stefan Hegmanns ist davon di-
rekt betroffen. Der Inhaber und Vorstands-
vorsitzende des gleichnamigen Ingenieur-
dienstleisters könnte auf einen Schlag rund 
30 neue Kollegen einstellen.

Stattdessen müht er sich tagein, tagaus, 
überhaupt geeignete Ingenieure und 
Techniker für sein stark wachsendes Un-
ternehmen zu finden. Ihm macht dabei 
nicht nur der demografische Wandel zu 
schaffen; es ist vor allem die reformierte 
Hochschulausbildung mit Bachelor und 
Master, die den Kern des Problems aus-
macht. „Die Situation ist schlichtweg kata-
strophal“, sagt Hegmanns.

Die bislang 440 Mitarbeiter seiner 1969 ge-
gründeten Unternehmensgruppe, in Gel-
senkirchen beheimatet, arbeiten für Che-
mie- und Pharmakonzerne sowie nicht zu-
letzt für Raffinerien, kümmern sich dort 
etwa um die Instandhaltung, Neu- und Um-
planung der Großanlagen. Das ist alles an-

dere als trivial – angesichts einer steigen-
den Anzahl von neuen Vorschriften im Um-
gang mit gefährlichen Stoffen.

Viele Absolventen der Master- und Bache-
lorstudiengänge sind Hegmanns zufolge 
weniger gut ausgebildet als früher die Dip-
lominhaber. „Wir brauchen rund vier Jahre, 
damit die Neueinsteiger bei uns richtig 
durchstarten können“, erklärt Hegmanns. 
Und selbst danach hat der Firmeninhaber 
keine Garantie, dass die weitergebildeten 
Experten auch an Bord bleiben. „Wenn wir 
Pech haben, dann gehen sie später zu ei-
nem unserer großen Kunden.“

Hegmanns lässt nichts unversucht, um 
dem Problem Herr zu werden. Er hat eine 
eigene Headhunterfirma gegründet, um die 
Perlen der Ingenieurkunst aufzuspüren. Er 
hat vor Jahren aus Spanien und Portugal, 
als dort die Wirtschaft in eine tiefe Krise ge-
riet, exzellente Mitarbeiter nach Deutsch-
land holen können. Die meisten der ange-
heuerten Südeuropäer sind allerdings wie-
der zurückgekehrt, nachdem sich die wirt-
schaftliche Lage in ihren Heimatländern 
wieder verbessert hatte. Sehr aufwendig 
gestaltet sich auch das Anwerben in Serbi-
en, wo Hegmanns einen Standort hat. Der 
Balkanstaat gehört nicht zur Europäischen 

WACHSTUM 
ÜBER NACHT
Fachkräftemangel und zu klein, um dauerhaft allein am 
Markt zu bestehen – vor dieser Herausforderung steht 
so mancher Mittelständler. Der Ingenieurdienstleister 
Hegmanns hat sich mit einer Übernahme für die Zu-
kunft gerüstet. Ein mutiger Schritt, der jedoch genau 
geplant sein will und professioneller Begleitung bedarf.

„ Eine Übernahme erfordert nicht 
nur reichlich Kapital, sondern 
auch professionelle Begleitung.“
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Union und deshalb haben Arbeitnehmer 
von dort keinen freien Zugang zu den 
EU-Arbeitsmärkten.

EIN GROSSER SATZ NACH VORNE
Stefan Hegmanns war damit an einem 
Punkt angelangt, an dem er merkte: Die 
bisherigen Mittel der Personalrekrutierung 
genügen nicht mehr, um mit dem Wachs-
tumstempo von Markt und Kundenaufträ-
gen Schritt zu halten. Er fragte sich daher, 
ob man nicht auch anders und innerhalb 
kurzer Zeit eine Vielzahl neuer Mitarbeiter 
hinzugewinnen kann. 

Die Hegmanns Gruppe ist ein typischer in-
habergeführter Mittelständler, der in ei-
nem weltweiten Wettbewerb bestehen 
muss. In dieser Konkurrenzsituation reicht 
es nicht, die besten Ingenieure um sich zu 
scharen. Eine gewisse Unternehmensgröße 
ist wichtig, vor allem da viele Kunden gro-
ße Aufträge nur an entsprechend große 
Lieferanten vergeben. Durch organisches 
Wachstum, so hat Hegmanns schnell fest-
gestellt, ist die „kritische Größe“ – wenn 
überhaupt – nur langsam zu erreichen. 

Deshalb hat Hegmanns schon vor vielen Jah-
ren angefangen, kleinere Mitbewerber zu 
übernehmen – und seine Marktposition da-
mit zu verbessern. Das Ingenieurbüro 
H. Kunkel mit 100 Beschäftigten war vor ein 
paar Jahren der bis dato größte Neuerwerb. 
Bis Hegmanns Anfang vergangenen Jahres 
von der zum Verkauf stehenden VTA hörte, 
einer Tochter des BP-Konzerns und mit 180 
Beschäftigten einer der größeren Inge-
nieurdienstleister im Raffineriegeschäft. 

Doch warum sollte ausgerechnet das ver-
gleichsweise kleine Familienunternehmen 
Hegmanns beim britischen Ölkonzern zum 
Zuge kommen? Schließlich war es sehr 
wahrscheinlich, dass auch wesentlich fi-
nanzstärkere und global agierende Wettbe-
werber Kaufinteresse zeigen und Heg-
manns überbieten würden. 

Bis Ende 2016 musste VTA einen Käufer ge-
funden haben. Im Spätsommer hatte sich 
der Kreis der Interessenten bereits verklei-
nert; es ging in die heiße Phase. 

NOCH ENGERE BANDE ZU BP
Weil eine Übernahme nicht nur reichlich 
Kapital erfordert, sondern auch eine pro-
fessionelle Begleitung, heuerte Hegmanns 

gewann die Hegmanns 
Gruppe durch  

die Übernahme von 
VTA hinzu.

180
MITARBEITER

WAS BLEIBT: 
Wenn es die eigene Stärke und 
Finanzkraft zulassen, ist ein Umsatz- 
und Mitarbeiterwachstum in großen 
Schritten sinnvoll. Professionelle 
Begleitung ist dabei zentral, um die 
zahlreichen Aufgaben zu meistern.

!

die VR Corporate Finance an. Die Empfeh-
lung für die M&A-Spezialisten der DZ BANK 
bekam er von seiner langjährigen Haus-
bank, der Volksbank Heiden.

Die Berater der VR Corporate Finance un-
terstützten den Mittelständler bei den Ver-
handlungen mit dem Mineralölkonzern BP 

Europa in einem wettbewerbsintensiven 
Akquisitionsprozess. Sie ermittelten zu-
dem anhand verschiedener Bewertungs-
methoden einen angemessenen Kaufpreis 
und erarbeiteten gemeinsam mit der 
Volksbank Heiden und der DZ BANK ein 
passendes Finanzierungskonzept. Nicht 
selten scheitern Transaktionen an unter-
schiedlichen Kaufpreisvorstellungen und 
an fehlenden Finanzierungszusagen.

„Die Monate September bis Dezember wa-
ren sehr intensiv“, erinnert sich Hegmanns. 
Von November an musste sich der Mittel-
ständler noch gegen einen Konkurrenten 
durchsetzen, bis er ab Dezember exklusiv 
mit dem Verkäufer verhandeln konnte. Kurz 
vor Weihnachten vermeldete Hegmanns 
schließlich Vollzug: Sein Unternehmen er-
wirbt VTA, gewinnt auf einen Schlag 180 Mit-
arbeiter hinzu, wird damit zur Nummer eins 
der privat geführten Ingenieurdienstleister 
in Deutschland. „Die Hegmanns Gruppe hat 
das beste Konzept für den Verkäufer gelie-
fert, hat schnell und direkt kommuniziert, 
sich flexibel und kreativ gezeigt, wenn es um 
die Belange eines Großkonzerns geht“, lobt 

Martin Petsch, Mitglied der Geschäftsleitung 
der VR Corporate Finance.

Einen Großteil der Kaufpreissumme finan-
zierte Hegmanns durch Eigenkapital, einen 
kleineren Teil durch einen Kredit seiner 
Hausbank sowie der DZ BANK. Die Finan-
zierung der Transaktion durch die Volks-
bank Heiden mit der DZ BANK als Partner 
war in der Höhe und in der erforderlichen 
Geschwindigkeit ein wesentlicher Erfolgs-
faktor. Aufgrund der komplexen Transakti-
onsstruktur, der verschiedenen Bausteine 
aus Kaufpreisfinanzierung, Betriebsmittel- 
linie und Garantierahmen war die ganz-
heitliche Betrachtung und die langjährige 
Hausbankfunktion der Volksbank Heiden 
von großer Bedeutung.

Stefan Hegmanns ist überzeugt: „Als eigene 
Einheit wird die VTA zu einer tragenden 
Säule im bestehenden Unternehmensver-
bund. Für die nächsten Jahre sehen wir uns 
hervorragend aufgestellt, um das Wachs-
tum auch international weiter voranzutrei-
ben.“ Angenehmer Nebeneffekt des Deals: 
Durch den Erwerb der VTA wird die Zu-
sammenarbeit mit BP deutlich ausgeweitet; 
neue Kunden sollen schrittweise hinzuge-
wonnen werden.

Stefan Hegmanns kennt sich aus mit dem 
behutsamen Zusammenbringen unter-
schiedlicher Unternehmenskulturen. Das 
hat er schon beim Zukauf des Ingenieurbü-
ros H. Kunkel bewiesen. So ist es für ihn 
selbstverständlich, dass die Marke der er-
worbenen Firma bestehen bleibt. „Die Kun-
den wollen mit VTA arbeiten“, sagt Heg-
manns. Schulungen der neuen Mitarbeiter 
sind schon angesetzt. Und klar ist auch, dass 
die über viele Standorte verteilte, deutlich 
gewachsene Belegschaft dieses Jahr noch 
zusammen ein großes Fest feiern wird. 



MIT TRANSPARENZ 
ZUM ERFOLG
Es gibt Unternehmen, die nur Eingeweihten bekannt sind, mit deren Produkten 
aber jeder von uns täglich in Kontakt kommt. Die Polifilm Gruppe ist einer  
dieser Hidden Champions. Das Wachstumsgeheimnis der Kölner Folienprofis: 
Top-Produkte, weltweite Präsenz und starke Familienbande. 
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UNTERNEHMEN

Wetten, dass Sie heute schon mit einem 
Produkt des Unternehmens Polifilm 
zu tun hatten, ohne es zu wissen? Po-

liwer? Polifilm! Wenn irgendwo auf der Welt ein 
neues Auto auf den Hof des Händlers rollt, wenn 
ein edler Teppichboden erstmals im Foyer eines 
Hotels ausgerollt wird, wenn ein neuer LCD-Bild-
schirm an der Wand montiert oder wenn eine 
Hightechküche aus Edelstahl eingebaut wird, ist 
eines sicher: Nicht fehlen darf Schutzfolie, um die 
hochwertigen Materialien vor Stößen, Beulen 
und Kratzern zu schützen. Und wenn Schutzfolie 
im Spiel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass die Folie aus einem der über den gan-
zen Globus verteilten Werke der Polifilm Gruppe 
stammt. Sitz der Holding ist eine Büroetage in ei-
nem schicken Neubau im Herzen Kölns.

VON ZAHNPASTA BIS SPARGEL
Dort residieren ein Dutzend Verantwortliche, 
die den Überblick über das globale Netz von 
Produktions- und Vertriebsstandorten behalten. 
In mehr als 80 Ländern der Welt betreiben die 
Kölner, deren Wurzeln im bergischen Wermels- 
kirchen liegen, Handel oder produzieren vor 
Ort. Zehn Produktionsstandorte und 20 Aus-
landsniederlassungen gehören zur Gruppe. Mit 
weltweit rund 1.500 Mitarbeitern und mehr als 
550 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 
2016 ist Polifilm nach eigenen Angaben die glo-
bale Nummer zwei im boomenden Markt für 
Schutzfolien. Auch im Bereich der Extrusionsfo-
lien auf Polyethylenbasis spielt Polifilm unter 
den Großen der Welt mit – dazu gehören etwa 
Stretchfolien zum Einbinden von Paletten, 

Lebensmittelverpackungen, Folien für die In-
nenseiten von Zahnpastatuben oder Getränke-
packungen mit Orangensaft bis hin zu Abdeck-
planen etwa in der Landwirtschaft, unter denen 
auch an kälteren Frühjahrstagen der hierzulan-
de so begehrte Spargel gedeihen kann.

Gegründet im Jahr 1972 – Microsoft-Gründer 
Gates lässt grüßen – in einer privaten Garage, 
hat sich Polifilm längst in die Champions League 
des deutschen Mittelstandes emporgearbeitet. 
Und hat sich doch bis heute seine Bodenstän-
digkeit und mitunter auch Hemdsärmeligkeit 
bewahrt.  „Wenn ich in einem Satz erklären soll, 
was Polifilm ausmacht, dann wäre es das: Wir 
sind ein klassisches Familienunternehmen“, 
sagt Bastian Runkel. Der 40-Jährige ist seit nun-
mehr sechs Jahren Geschäftsführer der Polifilm 
Extrusion GmbH, die rund zwei Drittel des Ge-
samtumsatzes beisteuert. Für das restliche Drit-
tel sorgt die zweite Sparte, die Polifilm Protecti-
on GmbH, unter Führung von Bruder Christian, 
38. Firmengründer und Vater Lutz Runkel, Jahr-
gang 1948, agiert heute als Beirat. Unterstützung 
bekommt das Vater-Sohn-Sohn-Gespann durch 
eine Vielzahl angestellter Manager und fachkun-
diger Berater von außen, die mitunter aber 
schon so lange an Bord sind, dass sie getrost als 
Familienangehörige bezeichnet werden könn-
ten. Dazu zählt allen voran Walter Hantzsche, 
der auf der Holdingebene für die Finanzen zu-
ständig und seit Langem Ansprechpartner Num-
mer eins für Rainer Weiß ist, den Firmenkun-
denberater aufseiten der DZ BANK. „Mit der 
DZ BANK verbindet uns eine langjährige, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Die Bank ist in 
Deutschland unser bevorzugter Immobilienfi-
nanzierer, unterstützt uns zudem bei der Finan-
zierung von Maschinen und Betriebsmitteln.“

DÜNNE FOLIEN, DICKE FINANZIERUNGEN
Voller Stolz blicken die Runkels, Hantzsche und 
der Rest der eingeschworenen Mannschaft auf 
die rasante Entwicklung der vergangenen Jahre 
und Jahrzehnte. Auch das ruhige und zugleich 
bestimmte Händchen des Cheftreasurers war 
maßgeblich für das sprunghafte Wachstum. „Un-
ser Geschäft ist sehr kapitalintensiv“, sagt Wal-
ter Hantzsche. „Bis zu sieben Millionen Euro 
kann eine Spezialmaschine locker kosten. Allein 
an unserem Standort bei Bitterfeld, dem größ-
ten seiner Art in Europa, stehen mehr als 80 
dieser Maschinen“, ergänzt Bastian Runkel. 
Rund 230.000 Tonnen Polyethylenfolie wurden 
im Werk in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr 
produziert – das ist die größte Menge an einem 
Standort innerhalb Europas.

Damit Neues 
auch neu aus-
sieht: Folien von 
Polifilm schützen 
alle möglichen 
Gegenstände vor 
Stößen, Kratzern 
und Beulen. 

POLIFILM IN ZAHLEN: 

•  Jahresumsatz: 
mehr als  
550 Millionen Euro

•  Jährliches Umsatzplus  
seit Gründung 1972: 
16 Prozent

•  Auslandsanteil  
am Umsatz: 
60 Prozent

•  Mitarbeiter: 
rund 1.500 

•  Weltweite Präsenz: 
zehn Produktionsstandorte, 
20 Auslandsniederlassun-
gen, Handel in mehr als  
80 Ländern

Alle Angaben beziehen sich  
auf das Jahr 2016.
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WAS BLEIBT: 
Neben der Internati-
onalisierung treibt 
Polifilm besonders 
ein Thema um: Wie 
klappt der Sprung 
zum Familienkon-
zern, ohne den 
mittelständischen 
Drive einzubüßen?

!

„ ‚Think glo-
bal, act 
local‘ ist der 
Anspruch an 
uns selbst. 
Wir müssen 
auf alle 
Märkte, auf 
denen auch 
unsere Kun-
den sind.“
Bastian Runkel,  
Geschäftsführer der Polifilm 
Extrusion GmbH

Vater-Sohn- 
Gespann:  
Firmengründer 
Lutz Runkel (rechts) 
steht seinen  
Söhnen Bastian 
(links) und  
Christian (Mitte)  
als Beirat zur Seite. 

Der ausgeprägte Kapitalbedarf des Unterneh-
mens und das rasante Wachstum haben ihren 
Grund in der immens steigenden weltweiten 
Nachfrage nach Folien: „Erstens erhöht sich die 
Nachfrage aus all den Ländern, die sich vom 
Schwellenmarkt zum Industriestandort entwi-
ckeln. Zweitens steigt ständig die Zahl der Anwen-
dungen, in denen Schutz- oder Extrusionsfolien 
zum Einsatz kommen“, erklärt Bastian Runkel. 

„WEG VOM PRODUKT, HIN ZUM PROZESS“
Wo die Nachfrage hoch ist, da ist auch der Wettbe-
werb intensiv. Von der oftmals günstigeren Kon-
kurrenz aus dem Ausland will sich Polifilm durch 
Zusatzservices differenzieren. „Wir wollen weg 
vom reinen Produkt, um den Kunden Prozessopti-
mierung und Lösungen anzubieten“, beschreibt 
Bastian Runkel die Strategie. 

Wachstum und Internationalisierung von Vertrieb 
und auch Produktion verändern das Familienun-
ternehmen – aber nicht grundlegend. „Wir ma-
chen uns intensiv Gedanken darüber, wie wir uns 
zum Familienkonzern wandeln können, ohne un-
seren mittelständischen Geist und Drive aufzuge-
ben“, sagt der Sohn des Firmengründers. Vater 
und Söhne Runkel haben sich bewusst für eine 
schlanke Holding entschieden. Diese soll managen 
und überwachen, aber die „Unternehmer im Un-
ternehmen“ vor Ort niemals bevormunden. „Wir 
leben von dieser Freiheit und der Dynamik in den 
einzelnen Standorten“, betont Bastian Runkel.

Was die Runkels auch niemals mitmachen wer-
den, ist das Denken von Quartal zu Quartal. „Fa-
milienunternehmer agieren langfristig“, sagt Bas-
tian Runkel. Als Vater zweier kleiner Kinder über-
legt er sich schon, ob er seinen Nachfahren ein-
mal ein gesundes Unternehmen übergeben kann.  

Langfristdenken und Engagement legen die Run-
kels auch beim Thema Umweltschutz an den Tag. 
„Eine Welt ohne Folien ist eine Illusion. Die Lö-
sung kann nur darin liegen, weniger und dafür 
bessere Folien mit weniger Ressourceneinsatz 
und vermehrtem Recyclinganteil anzubieten“, 
sagt Bastian Runkel. 

ENGAGEMENT FÜR SAUBERE MEERE
Polifilm verarbeitet alle eigenen Plastikabfälle 
und zusätzlich jährlich rund 32.000 Tonnen 
recyceltes Polyethylenmaterial, sodass die Her-
stellung der Folien fast abfallfrei verläuft. Das 
Unternehmen fördert zudem das Umweltpro-
jekt „The Ocean Cleanup“. Dahinter steckt der 
20-jährige Boyan Slat aus den Niederlanden. Er 
verfolgt das Ziel, den Plastikmüll mithilfe einer 
Barriere in den Ozeanen einzusammeln. Der 
erste Test in der Nordsee läuft bereits: 23 Kilo-
meter vor der niederländischen Küste wurde 
eine 100 Meter breite Barriere errichtet, die Fla-
schen, Einkaufstüten und anderen Plastikmüll 
an der Wasseroberfläche einsammelt, sodass Fi-
sche und andere Meeresbewohner ohne Proble-
me passieren können. 
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Im Silicon Valley wird die Welt neu erfunden. Doch auch in Deutschland gibt es Vordenker, die 
an unserer Zukunft basteln. Eine Auswahl zehn großer Visionäre.

  SIE ERSCHAFFEN DIE 
WELT VON MORGEN 
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1 2
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Deutschland ist die Hochburg der Industrie, doch die Tech-
nologie von morgen ist woanders beheimatet: Im Silicon 
Valley arbeiten Technologieriesen und Start-ups daran, un-

ser aller Leben grundlegend zu verändern. Im Vergleich dazu 
steckt die Digitalisierung in Deutschland zwar noch in den Kinder-
schuhen. Das kann sich aber schnell ändern, wie ein Blick auf die 
letzte große technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Umwälzung zeigt: Die Industrialisierung wurde vor rund 250 Jah-
ren zwar von England aus in die Welt getragen, doch schon bald 
gab Deutschland in Sachen Innovation maßgeblich den Ton an. 
Und auch für die digitale Herausforderung ist Deutschland gut ge-
rüstet. Erst kürzlich hat das „Handelsblatt“ die 100 wichtigsten In-
novatoren der Bundesrepublik vorgestellt. Eine Auswahl von zehn 
Visionären, die Großes mit uns vorhaben.

Johann Soder, SEW-Eurodrive (1) • Katja Schenke-Layland, Fraunhofer IGB (2) • Frank Fitzek, Technische Universität Dresden (3) • Helmut Oel-
lers, Holoplot (4) • Georg Schroth, Navvis (5) • Daniel Wiegand, Lilium Aviation (6) • Catherine Feuillet, Bayer CropScience (7) • Hans J. Langer, 
EOS (8) • Sami Haddadin, Leibniz-Universität Hannover  (9) • Rene Seeber, Dedrone (10) 

7

8

10

6

9
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… arbeitet an Alternativen für Organspenden
Warum lange auf eine Organspende warten und die Organe für die betroffenen 
Patienten nicht stattdessen selbst herstellen? Dieser Frage widmet sich Medizin-
technikerin Professor Dr. Katja Schenke-Layland mit dem „Tissue-Enginee-
ring“, also der „Gewebezüchtung“. Ihr Ziel ist es, Herzklappen aus Hybridmate-
rialien, wie synthetischen Polymeren und biologischen Proteinen, zu gewinnen. 
Der Clou: Einmal eingesetzt, sollen die künstlich hergestellten Herzklappen mit 
den Menschen mitwachsen. Das ist besonders für Kinder wichtig und es erspart 
ihnen zahlreiche wachstumsbedingte Folgeoperationen. Außer bei Herzklap-
pen sind auch andere Einsatzmöglichkeiten für das „Tissue-Engineering“ 

denkbar: für Brustimplantate oder für die Gebärmutter. Damit das funktioniert, forscht Katja Schen-
ke-Layland als Abteilungsleiterin Zell- und Tissue-Engineering sowie Institutsleiterin im Fraunhofer-Ins-
titut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB und an der Universitäts-Frauenklinik in Tübingen.

KATJA SCHENKE-LAYLAND …

… macht 
dem 
Internet 
Beine

Internet in Echtzeit – das ist der Anspruch von 
Professor Dr. Dr. Frank Fitzek, der den Deut-
sche-Telekom-Lehrstuhl für Kommunikations-
netze an der Technischen Universität Dresden 
innehat. Die Grundlage für seine Vision ist 
der nächste Mobilfunkstandard 5G, den 
Fitzek mitentwickelt. Damit sollen Cloud- und 
Webanwendungen ähnlich schnell reagieren 
wie menschliche Nervenbahnen auf einen 
Sinneseindruck. Dank diesem sogenannten 
taktilen Internet“ ließen sich etwa Roboter 
steuern, die Befehle ohne Verzögerung 
umsetzen – trotz großer Entfernungen. Dies 
würde zum Beispiel medizinische Operationen 
durch Roboter ermöglichen, die Ärzte von 
weit entfernten Orten aus steuern.  

FRANK FITZEK …

… holt Innen-
räume in die  
digitale Welt

Google bildet die Außenwelt ab, Navvis die Innenwelt: Das Münchner Start-up hat 
einen Roboter entwickelt, der Räume zentimetergenau mit Kameras und Lasern 
erfasst. Das digitale Abbild ermöglicht es, durch Räume zu navigieren wie bei Google 
Street View. So will Navvis-Mitgründer Dr. Georg Schroth die Zeiten beenden, in 
denen sich Menschen mit Schildern und Lageplänen in Gebäuden zurechtfinden 
müssen. Nach seinem Studium der Elektro- und Informationstechnologie an der TU 
München forschte er am GPS-Lab in Stanford und gründete schließlich mit drei 
Freunden – Dr. Felix Reinshagen, Sebastian Hilsenbeck und Robert Huitl – das Unter-
nehmen, das bereits Konzerne wie BMW und Siemens zu seinen Kunden zählt.

GEORG SCHROTH …

… baut die 
Fabrik der 
Zukunft
Fließband war gestern. In der 
Schaufensterfabrik des Antriebs-
herstellers SEW-Eurodrive trans-
portieren sogenannte Logistikas-
sistenten Werkstücke von A 
nach B, und zwar stets genau 
die richtige Menge zum richti-
gen Zeitpunkt. Schwarze Linien 
auf dem Boden kennzeichnen, 
wo die Roboterfahrzeuge ent-
langfahren dürfen. Die komplet-
te Fabrik ist vernetzt und organi-
siert sich selbst. Während andere 
noch über Industrie 4.0 diskutie-
ren, setzt Johann Soder sie um. 
Damit möchte der Geschäftsfüh-
rer Innovation und Technik von 
SEW-Eurodrive eine effizientere 
und flexiblere Produktion errei-
chen. Noch ist die Schaufens-
terfabrik aber ein Testlabor. Das 
Ziel: individuell zugeschnittene 
Fertigung zu den Kosten einer 
Massenproduktion. Und viel-
leicht ergeben sich aus den er-
probten Technologien auch neue 
Geschäftsmodelle. SEW leistet 
schließlich Pionierarbeit in Sa-
chen Industrie 4.0.

JOHANN SODER …

… verändert unser 
Hörerlebnis 

Die Zeiten der Dissonanzen und Kakofonien 
sind bald vorbei. Dafür sorgt das Lautsprecher-
system des Berliner Start-ups Holoplot, in dem 
Oellers Entwicklungschef ist. Deren Klangwand 
mit 1.000 Lautsprechern, von denen sich jeder 
individuell steuern lässt, kann Schallwellen präzi-
se ausrichten – vergleichbar mit Lichtstrahlen. So 
lässt sich beispielsweise ein Vortrag auf der einen 
Seite des Raumes auf Deutsch und auf der ande-
ren auf Englisch übertragen – ohne dass sich 
beide Seiten gegenseitig 
stören. Konzerte und 
Partys, die die ganze 
Nachbarschaft beschal-
len, oder unverständli-
che Lautsprecherdurch-
sagen an Bahnhöfen 
könnten damit der Ver-
gangenheit angehören.

HELMUT OELLERS …
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… macht Roboter zu 
Kollegen

Roboter und Mensch arbeiten gemeinsam: Damit 
dies funktioniert, müssen Roboter ihr eigenes 
Handeln verstehen, auf ihre menschlichen Kolle-
gen reagieren und ihnen im Notfall helfen. Zudem müssen sie leicht, 
stark und schnell genug sein, um den Menschen zur Hand zu gehen – 
ihnen also ein intelligentes Werkzeug sein. So könnten sie etwa Pfleger 
bei schweren Arbeiten entlasten, sodass diese mehr Zeit für die persönli-
che Betreuung der Patienten haben. Professor Dr. Sami Haddadin, der 
das Institut für Regelungstechnik der Leibniz-Universität Hannover leitet, 
hat sich also einiges vorgenommen. Er gilt als führender Experte für 
sogenannte Cobots (Collaborative Robots) und hat für seine Forschun-
gen schon einige Auszeichnungen erhalten.

SAMI HADDADIN …

Die Möglichkeiten sind schier endlos: Mit dem industriellen 
3-D-Druck lässt sich von Zahnkronen oder Prothesen bis hin zu 
Bauteilen für Flugzeugturbinen nahezu alles fertigen, und zwar 
individueller, schneller, flexibler und mit geringerem Gewicht als bei konventionellen Metho-
den. Der Physiker Dr. Hans J. Langer gehörte zu den Ersten, die in den 1980er-Jahren an diese 
Technologie glaubten, und gründete 1989 in Gräfelfing bei München die EOS GmbH. Heute 
ist sie der weltweit führende Technologieanbieter im industriellen 3-D-Druck von Metallen 
und Kunststoffen. Anhand digitaler 3-D-Konstruktionsdaten entstehen bei der additiven 
Fertigung, wie das Verfahren in Fachkreisen heißt, Schicht für Schicht – also additiv – Bauteile 
aus Kunststoff und Metallwerkstoffen durch Lasereinwirkung. Die Technologie treibt den 
Leichtbau voran, senkt die Produktionskosten und erlaubt die Umsetzung komplexer Struktu-
ren. Unterm Strich ermöglicht sie ein völlig neues Denken in Konstruktion und Fertigung.

HANS J. LANGER …

… sagt Missernten 
den Kampf an

Er ist ebenso 
wichtig wie 
anfällig: Weizen 
nimmt mit 
222,2 Millionen 
Hektar die 
größte Anbau- 
fläche für Ge-
treide weltweit 
ein und ist eines der wichtigsten Grund-
nahrungsmittel. Doch Wetterkapriolen 
machen ihm – zusätzlich verschärft 
durch den Klimawandel – zu schaffen 
und bedrohen ganze Ernten. Um Wei-
zen robuster machen, fehlt aber eine 
wichtige Komponente: die weitere 
Entschlüsselung des Weizengenoms. 
Dem hat sich Molekularbiologin 
Dr. Catherine Feuillet verschrieben, die 
das Trait-Research, also die Erforschung 
von Pflanzeneigenschaften, bei Bayer 
Crop Science leitet. An dieser Mammut-
aufgabe arbeitet sie bereits seit zehn 
Jahren. Das Weizengenom ist schließlich 
komplex und fünfmal größer als das des 
Menschen. Doch die Mühe lohnt sich. 
Ist das Genom erst mal gut erforscht, 
lässt sich leichter ein robuster Weizen 
züchten, der dem Hunger in der Welt 
den Kampf ansagt. 

CATHERINE FEUILLET …
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… will uns fliegen lassen
Der Individualverkehr der Zukunft findet im Himmel statt. Daran 
arbeitet Daniel Wiegand, CEO der Lilium GmbH, mit seinen drei 
Kogründern von der TU München sowie seinen knapp 35 Mitarbei-
tern. Sie entwickeln das Personal Air Vehicle (PAV) – ein kleines, 
elektrisch betriebenes Flugzeug, das überall senkrecht starten und 

landen kann. Eingesetzt werden soll es als Lufttaxi, das jeder per App bestellen kann. Staus 
auf der Straße, Umstiege am Bahnhof und Abgase in der Luft gehören damit der Vergangen-
heit an. Einflussreiche Unterstützer glauben an das Projekt: Die Europäische Weltraumagentur 
ESA hat es in ihr Start-up-Programm aufgenommen, zudem schießen Skype-Gründer Niklas 
Zennström und TV-Investor Frank Thelen Geld zu. Nun muss die Firma nur noch abheben.

DANIEL WIEGAND …  

… revolutioniert Konstruktion 
und Fertigung 

… macht den Himmel sicher
Drohnen kommen immer mehr zum Einsatz: für Wartungs-
arbeiten in luftiger Höhe, um Pakete zuzustellen – aber 
auch um Konkurrenten auszuspionieren. Zum Schutz vor 
Industriespionage greifen Unternehmen auf die Software 
Drone Tracker zurück. Diese ermöglicht es, Drohnen aufzu-

spüren. Ihr Entwickler Rene Seeber, 
CTO der Dedrone GmbH, denkt 
aber über den Unternehmensschutz 
hinaus. Mit dem Vormarsch der 
Drohnen wird es schließlich immer 
enger am Himmel – und seine 
Lösung bietet die Grundlage dafür, 
den unteren Luftraum vor unbe-
mannten Fluggeräten zu schützen.

RENE SEEBER …
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Unsere Initiative für den Mittelstand: 
individuelle Lösungen und Produkte.

Expertise für Ihren Markt, Finanzlösungen für Ihr Portfolio, Inspirationen
für Ihr Investment. Profitieren Sie von den Leistungen der DZ BANK für den 
Mittelstand. Als Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
Volksbanken Raiffeisenbanken bündeln wir nicht nur Finanzlösungen für
mittlere Unternehmen, sondern auch das Fachwissen der genossenschaft-
lichen Spezialisten für Ihren Erfolg. Erfahren Sie mehr unter dzbank.de
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Kampagne/Etat: DZ BANK Beschnitt: 5 mm Operator ST
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Conventstraße 1 – 3 | 22089 Hamburg | Germany
Tel. +49 40 25109-0 | albertbauer.com
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