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Volksbanken
Raiffeisenbanken

Willkommen bei der Genossenschaftlichen Beratung –  
der Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät. Ganz  
gleich, welche Ziele und Wünsche, Pläne und Vorhaben Sie  
auch antreiben, wir beraten Sie gerne: ehrlich, kompetent  
und glaubwürdig. Vereinbaren Sie einen Termin in Ihrer Filiale  
oder unter vr.de

Von Mittelstand zu 
Mittelstand: unsere 
Genossenschaftliche 
Beratung.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

   Ehrlich,

  kompetent,

 glaubwürdig.
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Wer angesichts der weltpolitischen Wirren 
dieser Tage an allem zu zweifeln beginnt, 
sollte es besser mit dem chinesischen Philo-

sophen Konfuzius halten. 
Von ihm ist der Satz über-
liefert: „Es ist besser, ein 
einziges kleines Licht an-
zuzünden, als die Dunkel-
heit zu verfluchen.“ 

Deutschlands mittelständi-
sche Unternehmen scheinen Konfuzius' Botschaft seit jeher 
verinnerlicht zu haben – zahlreichen Unwägbarkeiten zum 
Trotz. Ob Brexit, Italien-Krise, Politikwende in den USA, der 
ungewisse Ausgang der Wahlen in Frankreich und nicht zu-
letzt in Deutschland: Die heimischen Unternehmen blicken 
nach wie vor voller Optimismus in die Zukunft, ohne je-
doch die Risiken auszublenden.

Und in der Tat gibt es viele und viele gute Gründe, zuver-
sichtlich auf die nächsten Jahre zu blicken. Die Weltkon-
junktur kommt langsam in Fahrt, vor allem dank fiskalpo-
litischer Anreize. Die Investitionsneigung der Mittelständ-
ler befindet sich fast auf einem Allzeithoch, ergab jüngst 
die gemeinsame Studie „Mittelstand im Mittelpunkt“ des 
Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffei-
senbanken und der DZ BANK, über die wir in dieser Aus-
gabe berichten.
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Ungeachtet der fraglos steigenden politischen Risiken im 
Welthandel bleibt der exportstarke deutsche Mittelstand 
auch im Auslandsgeschäft standhaft. So will jeder zweite 

Mittelständler in den kom-
menden drei bis fünf Jahren 
an seiner Auslandsstrategie 
festhalten. Auch Nordame-
rika bleibt für deutsche Un-
ternehmen ein attraktiver 
Markt. Wie es mit den USA 
unter der Präsidentschaft 

Donald Trumps wirtschaftlich weitergeht, beleuchten wir 
ebenfalls in diesem Magazin.

Für manchen ausländischen Unternehmer – aber auch für 
so manchen US-Bürger – rückt mit der Wahl Trumps der 
nördliche Nachbar Kanada unter der Führung des jugend-
lich-liberalen Justin Trudeau stärker in den Fokus. Initiativ-
banking macht den Standortcheck und widmet Kanada die 
Titelgeschichte dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

„ Investitionsneigung 
fast auf Allzeithoch“

DIE 
STIMMUNG 
BLEIBT GUT

Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG
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Jahresausblick 2017 des DZ BANK Research

FRAGILES WACHSTUM

TRENDS

Die Weltkonjunktur kommt im angelaufenen Jahr 
2017 langsam in Fahrt, bleibt aber angesichts der 
hohen politischen Risiken instabil. Das ist das zent-
rale Fazit der Analysten der DZ BANK in ihrem Jah-
resausblick 2017. Für die globale Ökonomie rech-
nen die Researchexperten der genossenschaftlichen 
Zentralbank 2017 mit ei-
nem Wachstum von 3,2 
Prozent, nach 2,9 Prozent 
im Jahr 2016. „Die Wachs-
tumsdynamik ist weltweit 
schwach. Einige Länder 
werden versuchen, sich 
mit Fiskalprogrammen da-
gegenzustemmen – dar-
unter auch die USA mit ih-
rem neuen Präsidenten, al-
lerdings wird die Wirkung 
dort erst in der zweiten 
Jahreshälfte 2017 zu spü-
ren sein“, erklärt Stefan 
Bielmeier, der Chefvolks-
wirt und Bereichsleiter Re-
search & Volkswirtschaft 
der DZ BANK. „Global 
bleibt das Wachstum auf-
grund der zahlreichen 
geopolitischen Risiken fragil. Gerade politische The-
men werden weiterhin die fundamentalen ökono-
mischen Faktoren überlagern.“ 

Inflationsangst unbegründet
In diesem Umfeld wird sich nach Bielmeiers Ein-

schätzung auch die ohnehin verhal-
tene Konjunktur in der Eurozone 
nochmals leicht abkühlen. Er erwartet ein 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 Pro-
zent nach 1,7 Prozent im Vorjahr. Die Inflationsrate 
im Euroraum wird zwar ansteigen, aber noch unter 

der Zielmarke der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) 
von knapp zwei Prozent 
bleiben. Im Euroraum er-
warten die Volkswirte der 
DZ BANK eine Inflationsra-
te von 1,6 Prozent für das 
Jahr 2017. Die EZB, so die 
Vorhersage von Stefan 
Bielmeier, werde – anders 
als die US-Notenbank Fed  
– den Leitzins und den 
Einlagensatz weiter nied-
rig halten. „Die Zentral-
banken werden immerhin 
nicht noch expansiver 
agieren. Schon jetzt ist die 
Wirksamkeit der aktuellen 
Geldpolitik in Europa 
mehr als fraglich, die ne-
gativen Folgen sind kaum 

abzuschätzen“, kommentiert Bielmeier. Für die  
weitere Entwicklung der Aktienmärkte in den  
Industriestaaten sind die Analysten der DZ BANK 
vorsichtig optimistisch. Bis Jahresende 2017 trauen 
sie dem Deutschen Aktienindex einen Anstieg auf 
12.000 Punkte zu. 

Zentrale Jahresthesen des  
DZ BANK Research

1.  Trump wird fiskalpolitisch aktiv, 
Protektionismus ist ein Risiko

2.  Inflation bleibt moderat, weltweit  
ist die Nachfrage zu schwach

3.  Zentralbanken bleiben  
berechenbar

4.  Rentenmarkt: moderat steigende 
Renditen bis zum Jahresende

5.  Aktienmärkte in Industrieländern  
haben noch etwas Luft nach oben

5 für 2017

Wesentliche Prognosen 
der DZ BANK:

Quelle: DZ BANK Research

1 Veränderungen gegenüber Vorjahr. 
2 Punktprognose für Ende 2017;  
  Stand: Dezember 2016.

BIP-Wachstum Deutschland1

Inflationsrate Deutschland1

BIP-Wachstum Eurozone1

Wechselkurs US-Dollar/Euro2

DAX2

12.000 Punkte

1,6 %

1,10

1,2 %

1,5 %
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ABGABEN SPAREN IN DER FAMILIE

Arbeitsverträge mit nahen 
Angehörigen wie Ehepart-
nern oder Kindern bieten 
die Möglichkeit, Einkünfte 
auf diese zu verlagern. So 
können Unternehmer Aus-
gaben steuermindernd im 
Betrieb geltend machen. 
Allerdings muss der Ange-
hörige die Einnahmen 
grundsätzlich als Arbeit-
nehmer versteuern – nach 
Abzug sämtlicher Werbungskosten.

Einkommensteuer fällt aber beispielsweise 
bei einem ledigen Kind nicht an, wenn es 
das jährliche steuerfreie Existenzminimum 
von derzeit 8.820 Euro nicht überschreitet. 

„Vor diesem Hintergrund ist 
es kaum verwunderlich, dass 
Verträge mit nahen Angehöri-
gen bei Betriebsprüfungen 
stets kritisch unter die Lupe 
genommen und häufig we-
gen vermeidbarer Fehler nicht 
anerkannt werden“, berichtet 
Rainer Inzelmann, Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer bei 
Schomerus & Partner in Ham-
burg. Daher sei es wichtig, 

dass Verträge mit Angehörigen genauso wie 
jene mit Fremden abgeschlossen und dann 
auch tatsächlich eingehalten werden. Ar-
beitsverträge sind zwar auch formlos münd-
lich gültig, sollten aber nicht nur für das  
Finanzamt immer schriftlich vorliegen, rät  

Steuertipp

968-
TAUSEND

Vollzeit- und Teilzeitkräfte 
waren 2015 in deutschen 

genossenschaftlichen 
Unternehmen beschäftigt.

Gute Stimmung, hohe Investitionsneigung
„Die mittelständischen Unternehmen legen 
nach wie vor eine außerordentlich hohe In-
vestitionsbereitschaft an den Tag. Der Mittel-
stand ist und bleibt das Schwungrad der 
deutschen Wirtschaft.“ Mit diesen Worten 
bewertet Stefan Zeidler, Firmenkundenvor-
stand der DZ BANK für die Regionen Baden-
Württemberg, Bayern und Mitte, die Ergeb-
nisse der jüngsten Studie „Mittelstand im 
Mittelpunkt“. Diese enthält die Resultate der 
VR Bilanzanalyse des Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken und der VR Mittelstandsumfrage der 
DZ BANK. Rund 1.500 repräsentativ ausge-
wählte Mittelständler wurden dafür im 
Herbst 2016 befragt.

An der guten Stimmung im deutschen Mit-
telstand hat sich auch Ende 2016 nichts ge-
ändert – ihre aktuelle Geschäftslage bewer-
teten die befragten Firmenchefs zuletzt so-
gar besser als noch im Frühjahr vergangenen 
Jahres. Die Investitionsneigung der Firmen 
rangiert nahezu auf Allzeithoch. Vier von 
fünf befragten Unternehmen wollen bis 
Frühjahr dieses Jahres in ihr Unternehmen 

Mittelstandsstudie

investieren – auch das ist der zweithöchste 
Wert seit Start der Befragung. 

Inzelmann. Wie bei fremden Mitarbeitern 
sollten die wesentlichen Inhalte des Be-
schäftigungsverhältnisses – wie der Arbeits-
ort, die Beschreibung der zu leistenden  
Tätigkeit, das Arbeitsentgelt, die Arbeitszeit 
und die Dauer des jährlichen Urlaubs – klar 
geregelt sein. „Damit das Finanzamt keine 
Angriffspunkte erhält, sollte dem Angehöri-
gen kein höherer Lohn gezahlt werden als 
vergleichbaren Mitarbeitern“, sagt der 
Steuerberater.  Gerade bei Kindern sei  
außerdem darauf zu achten, dass diese  
frei über ihren Lohn verfügen könnten.  
Außerdem ist nach Inzelmanns Worten 
nachzuweisen, dass die vertraglich verein-
barte Arbeit auch erbracht wurde – etwa 
durch Stundenzettel oder eine elektronische 
Erfassung der geleisteten Arbeitszeit. 

Die Studie „Mittelstand im  
Mittelpunkt“ kann unter 

www.mittelstandsstudie.de kostenlos  
heruntergeladen werden.

Auswirkungen des anhaltenden Niedrigzinsumfelds 
auf mittelständische Unternehmen

Zinsfluch, Zinssegen
(Angaben in Prozent)

Quelle: VR Mittelstandsumfrage, Herbst 2016; 
Mehrfachnennungen möglich

Wir finanzieren uns aus dem  
eigenen Cashflow

74,2

Zinseinnahmen aus Anlagen sinken 46,1
Kosten sinken 29,7
Investitionen werden erhöht 26,0
Keine   8,1
Sonstiges   5,5
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Weltbeben
Der einzige Vor-
wurf, den man Ga-
bor Steingart ma-
chen kann, lautet: 
Sein neuestes Buch 
ist ein paar Wochen 
zu früh erschienen. 
Wer nach der Lek-
türe von „Weltbe-
ben. Leben im Zeit-
alter der Überforderung“ glaubt, 
umfassend über alles derzeit Dest-
ruktive in der Weltpolitik und Welt-
wirtschaft informiert worden zu 
sein, sieht sich nach dem 9. Novem-
ber 2016 eines Schlechteren be-
lehrt. Zwar widmet sich Steingart 
ausführlich den Gefahren der neu-
en Populisten. Doch dass Donald 
Trump der 45. Präsident der Verei-
nigten Staaten werden würde, hielt 
wohl auch der USA-Kenner und 
langjährige Washington-Korres-
pondent des „Spiegels“ bis zuletzt 
für höchst unwahrscheinlich. Stein-
gart – heute „Handelsblatt“-Heraus-
geber – seziert mit der ihm eigenen 
unvergleichlichen Sprachwucht, 
woran die Welt derzeit krankt: an 
der Gleichzeitigkeit von Digitalisie-
rung, Globalisierung und dem Zer-
fall der westlich dominierten Ord-
nung. Die altbekannten Institutio-
nen – seien es die Brüsseler Euro-
kratie, die Zentralbanken oder die 
erstarrten „Volks“-Parteien – bekä-
men den Karren nicht mehr aus 
dem Dreck. Steingarts Buch ist eine 
schonungslose Abrechnung. 
Gleichwohl bewahrt sich der Autor 
einen Grundoptimismus und be-
tont, dass es keinen Grund zur Ver-
zweiflung gebe. Der gefühlten 
Überforderung und dem Sog der 
Stimmungen setzt er im Mut ma-
chenden Schlusskapitel Alternati-
ven entgegen und ruft die Bürger 
sprichwörtlich auf die Barrikaden. 

Gabor Steingart:  
„Weltbeben. Leben im Zeitalter 
der Überforderung“, Knaus  
Verlag, 240 Seiten, 16,99 Euro 

BuchtippInterview

Über Geld soll in Deutschland durch das 
„Lohngleichheitsgesetz“, das Mitte 2017 
in Kraft treten soll, nun doch gesprochen 
werden. Was genau kommt hier auf die 
Unternehmen zu? 
DR. THOMAS GENNERT: Zunächst soll eine 
Ungleichbehandlung der Geschlechter bei 
der Vergütung für gleiche Tätigkeiten aus-
drücklich für unzulässig erklärt und flan-
kierend hierzu ein Anspruch auf Zahlung 
eines benachteiligungsfreien Entgelts  
etabliert werden. Daneben sollen Unter-
nehmen mit mehr als 500 Beschäftigten 
regelmäßig Analysen zur Herstellung von 
Entgeltgleichheit durchführen. Die ersten 
beiden Punkte sind kein Novum; bereits 
heute dürfen Arbeitnehmer, die eine ver-
gleichbare Tätigkeit ausüben, nicht wegen 
ihres Geschlechts geringer entlohnt wer-
den. Kern der geplanten Neuregelung ist 
aber ein individueller Auskunftsanspruch 
der Beschäftigten.

Wie genau sieht der Auskunftsanspruch 
aus?

In Betrieben ab 200 Beschäftigten sollen 
Arbeitnehmer Auskunft darüber verlangen 
können, was Kollegen des jeweils anderen 
Geschlechts bei gleichwertiger Tätigkeit 
verdienen, wenn diese von mindestens 
fünf Kollegen ausgeübt wird. Der Arbeitge-
ber soll aber nicht nur über das Durch-
schnittsgehalt, sondern auch über die Kri-
terien und Verfahren für die Festlegung des 
jeweiligen Entgelts schriftlich informieren.

Was passiert, wenn sich der Arbeitgeber 
weigert, das Gehalt des Arbeitnehmers an 
das der Kollegen anzupassen?
Die Arbeitnehmer können die Differenz 
zum „benachteiligungsfreien“ Gehalt  
einklagen. Dies funktioniert bereits heute,  
Arbeitnehmer müssen jedoch eine Lohn-
benachteiligung wegen ihres Geschlechts 
nachweisen. Dies ist kaum möglich, wenn 
sie das Gehaltsgefüge im Unternehmen 
nicht kennen. 
Hier soll der Auskunftsanspruch helfen 
und zukünftig die Geltendmachung von  
Ersatzansprüchen erleichtern.

… Dr. Thomas Gennert, Fachanwalt für Arbeits  recht  
bei McDermott Will & Emery in Düsseldorf, zum neuen 
Lohngleichheitsgesetz

3 FRAGEN AN …

Genossenschaftsidee ist  
„Immaterielles Kulturerbe“

Die Genossenschaftsidee gehört zum 
Immateriellen Kulturerbe der Menschheit. 
Dies gab die UNESCO Ende vergangenen 
Jahres in Ad dis Abeba bekannt. Die Aufnah-
me in die „Repräsentative Liste“ – als erster 
deutscher Vorschlag überhaupt – ist eine 
Würdigung des Erbes von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch, 
das heute aktueller ist denn je. Die beiden 
Gründerväter schufen Mitte des 
19. Jahrhunderts entscheidende Grundlagen 
für das heute weltweit wirkende Genossen-

UNESCO

schaftswesen und gründeten die ersten 
genossenschaftlichen Organisationen 
moderner Prägung. 

Inzwischen sind allein in Deutschland weit 
mehr als 20 Millionen Menschen in Genos-
senschaften organisiert. Die meisten davon 
sind Anteilseigner an Volksbanken, Raiffei-
senbanken und anderen Kreditgenossen-
schaften: Ihre Zahl stieg im Jahr 2015 um 
rund 258.000 Mitglieder auf nunmehr 
18,3 Millionen. 
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Metalle, Holz und Energierohstoffe: 
Kanada ist wegen seines Ressour-
cenreichtums und seiner soliden 
Wirtschaftsstruktur bei Investoren 
beliebt. Doch das Handelsvolumen 
zwischen Deutschland und dem 
nordamerikanischen Staat ist Exper-
ten zufolge ausbaufähig. Deutsches 
Know-how ist in Kanada gefragt.
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An diesen Vortrag in Dryden erin-
nert sich Axel Lambion noch be-
sonders gut: Der deutsche Anlagen-

bauer sprach in einem kleinen Saal in der 
kanadischen Provinz Ontario. Er erklärte 
den einheimischen Zuhörern, wie seine 
Biomasseanlagen funktionieren und wieso 
er sie auch in Kanada bauen will: „Ihr habt 
viel Holz und die dazugehörige Industrie“, 
warb Lambion leidenschaftlich. „Wir kön-
nen aus euren Holzabfällen Energie gewin-
nen!“ Das Interesse sei zuerst groß gewe-
sen, erzählt Lambion. 
 
Bis er den Zuhörern eröffnete, dass er bis 
dato noch keine Anlage in dem nordameri-
kanischen Staat gebaut hatte. Dabei lernte 
Axel Lambion: „Kanadier wollen sich neue 
Technologien erst anschauen, bevor sie 
diese auch selbst kaufen.“ Erst nachdem er 
im Jahr 2011 die erste Biomasseanlage für 
ein kommunales Fernwärmenetz in Kana-
da installiert hatte, folgte im Jahr 2013 der 
Bau einer Anlage für ein Sägewerk. Der Mit-
telständler aus dem hessischen Bad Arol-
sen plant, in nächster Zeit bis zu zehn Bio-
masseanlagen auf kanadischem Territori-
um zu bauen.

Deutsches Know-how ist in vielen Berei-
chen der kanadischen Wirtschaft gefragt: 
Im Energiesektor können deutsche Ingeni-
eure punkten, weil Kanadas neuer Premier-
minister Justin Trudeau den Ausbau erneu-
erbarer Energien und den Bau neuer Pipe-
lines fördern will. Daneben genießt die 
Marke „Made in Germany“ auch in der Au-
tomobilbranche ein hohes Ansehen, genau-
so in der Chemie, in der Elektrotechnik, im 
Maschinenbau sowie bei Bau und Logistik. 

Doch die deutsch-kanadischen Handelsbe-
ziehungen blieben unter ihren Möglichkei-
ten, sagen Experten. Dank des stabilen 
Wirtschaftswachstums und seines Reich-
tums an Ressourcen ist die Exportnation 
Kanada bei Geschäftsleuten beliebt. Aber 
wer hier aktiv wird, muss sich auf große 
Entfernungen einstellen und viel Zeit mit-
bringen, außerdem finden sich nicht immer 
gute Fachkräfte. Premierminister Trudeau, 
der anders als sein Vorgänger der liberalen 
Partei angehört und sich für Nachhaltigkeit 
interessiert, setzt sich verstärkt für freien 
Handel ein: Unter seiner Regierung haben 
Kanada und die Europäische Union das eu-
ropäisch-kanadische Freihandelsabkom-
men CETA unterzeichnet.

Thomas Beck leitet die deutsch-kanadische 
Auslandshandelskammer (AHK) in Toronto 
und beobachtet die Handelsbeziehungen 
zwischen Deutschland und der nordameri-
kanischen Nation seit vielen Jahren. „Es ist 
fast schon langweilig, wie gut sich beide 
Staaten verstehen“, sagt Beck. Laut der 
deutschen Außenhandelsstatistik wurden 
im Jahr 2015 mit Kanada knapp 14 Milliar-
den Euro umgesetzt – da sei in Sachen Han-
delsvolumen noch Luft nach oben. „In fünf 
bis zehn Jahren kann Deutschland ein noch 
stärkerer Partner Kanadas werden“, sagt 
der AHK-Experte voraus. 

Dafür gebe es einige Anzeichen: Immer 
mehr kleine und mittelständische deutsche 
Unternehmen aus den Bereichen Digitali-
sierung und Finanzdienstleistung sind in 
Kanada aktiv. Außerdem gibt es einen Bau-
boom: Unternehmer und Behörden reißen 
alte Gebäude ab und ersetzen sie durch 
neue, bauen Pipelines und Brücken oder sa-
nieren Straßen. Daneben profitieren Unter-
nehmer in Kanada nach wie vor von gerin-
gen Betriebskosten und niedrigen Unter-
nehmenssteuern. 

CHANCEN BEI AUSSCHREIBUNGEN
Auch aktuelle politische Entwicklungen las-
sen auf zukünftige Geschäftschancen für 
deutsche Firmen in Kanada hoffen: Nach 
dem Brexitvotum der Briten rechnet Beck 
damit, dass Kanada sich verstärkt auf ande-
re Handelspartner in Europa konzentrieren 
wird. Im Vergleich mit den USA ist Kanada 
Europa schon jetzt nähergerückt – CETA sei 
Dank. Denn der Abschluss von TTIP, dem 
Freihandelsabkommen zwischen Europa 

betrug das  
kanadische Pro-Kopf-
Einkommen* im Jahr 

2015. 

Zum Vergleich:  
In Deutschland  
lag der Wert bei  

45.940 US-Dollar. 

 Quelle: Weltbank
(*Bruttonationaleinkommen pro Kopf, BNE)

47.500
US-Dollar

Energiegewinnung aus Holzabfällen: Der hessische Mittelständler Lambi-
on Energy Solutions GmbH feiert in Kanada mit Biomasseanlagen Erfolge.
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und den USA, steht nach der Wahl des neuen US-
Präsidenten Donald Trump auf der Kippe. 

CETA beschert deutschen Unternehmern einige 
Vorteile, davon ist Stefan Rizor überzeugt. Er ist 
Vorsitzender der Deutsch-Kanadischen Gesell-
schaft e. V. (DKG), die seit 1951 die wirtschaftli-
chen und kulturellen Beziehungen zwischen den 
beiden Nationen fördert. CETA, erklärt Rizor, 
vereinfache vor allem die Teilnahme deutscher 
Unternehmer an Ausschreibungen in Kanada: 
„Durch das Abkommen werden Europäer bei 
der Verteilung öffentlicher Aufträge in Kanada 
wie Inländer behandelt.“ Der Experte rechnet 
damit, dass auch einige Großaufträge vergeben 
werden, zum Beispiel zum Ausbau des Hafens in 
Halifax. Doch egal, ob der Auftrag aus dem öf-
fentlichen oder dem privaten Sektor stammt: 
Wer deutsche Produkte, die bereits europäi-
schen Rechtsnormen entsprechen und das CE-
Symbol tragen, in Kanada verkaufen will, muss 
sie mit CETA nicht noch einmal in Kanada prü-
fen lassen. Und: Je nach Produkt und Branche 
sollen auch Zölle komplett abgeschafft werden, 
erklärt Rizor. 

Trotz der baldigen Handelserleichterungen soll-
ten Unternehmer nichts überstürzen. „Wer den 
kanadischen Markt betreten will, sollte das Land 

erst einmal bereisen und dort ein paar Fachmes-
sen besuchen“, rät Oliver Hildenbrand, der den 
German Desk der DZ BANK in New York City lei-
tet. Es sei auch sinnvoll, zunächst den Markt zu 
analysieren: „Nur so lassen sich potenzielle Ge-
schäftspartner sowie Kunden kennenlernen und 
lässt sich der optimale Geschäftsstandort im 
Land ausmachen“, sagt der DZ BANK Experte. 
Gerade von der Standortwahl hänge vieles ab: 
Die meisten Kunden, Geschäftspartner und Mit-
arbeiter sitzen in den großen Wirtschaftszentren 
Toronto, Vancouver, Montréal und Calgary oder 
Edmonton. Abgelegene Regionen versuchen, Un-
ternehmen mit Fördermitteln zu motivieren, sich 
bei ihnen niederzulassen. Doch das lohne sich 
meist nicht: „Wer fernab der bekannten Wirt-
schaftsmetropolen agiert, muss dort immer wie-
der hinreisen“, betont Hildenbrand. Im riesigen 
Kanada dauert solch eine Reise schnell mehrere 
Flugstunden und kostet einige Hundert Dollar. 

FACHKRÄFTEMANGEL IN DER PROVINZ
An weiter abgelegenen Standorten ist es auch 
schwer, passende Mitarbeiter zu finden. „Qualifi-
zierte Fachkräfte wollen meist lieber in einer Me-
tropolregion arbeiten“, erklärt der DKG-Vorsit-
zende Stefan Rizor. In Kanada wechselten die 
Menschen zwar öfter ihre Arbeitsstelle als etwa 
in Deutschland – aber das eben nur, wenn sie von 

BILDUNG

•  PISA-Studie I: Den kana-
dischen Schülern macht so 
schnell keiner etwas vor – 
Kanada erzielt in allen ge-
prüften Kompetenzberei-
chen (Mathematik, Lese-
kompetenz, Naturwissen-
schaften) überdurch- 
schnittlich gute Werte. Die 
Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung 
(OECD) hält die PISA-Tests 
alle drei Jahre ab. 

•  PISA-Studie II: Kanadas 
Schüler lesen am besten – 
in Lesekompetenz, einem 
der drei geprüften Berei-
che der PISA-Studie, be-
legt Kanada mit 527 
Punkten den ersten Platz. 
Deutschland folgt mit 509 
Punkten auf Platz acht.

•  QS World University 
Rankings: Die Konkur-
renz US-amerikanischer 
Eliteuniversitäten wie Har-
vard, Stanford und des 
MIT ist groß – aber kana-
dische Hochschulen sind 
im weltweiten Ranking 
der besten Hochschulen 
vorn dabei: Die McGill 
University in Montréal und 
die University of Toronto 
belegen im Ranking von 
916 Hochschulen die Plät-
ze 30 und 32.

Kanadas Top-Ten-Unternehmen
Zahl der Mitarbeiter (in Tausend) und Umsatz (in Milliarden US-Dollar) im Jahr 2016

34,80

34,53

33,87

30,17

29,93

26,93

26,44

25,12

23,22

73

80

81

26,5

33,5

9

89

13

129

Weston (Lebensmitteleinzelhandel/Drogerie)

Royal Bank of Canada (Finanzinstitut)

Alimentation Couche-Tard (Einzelhandel)

Magna International (Automobilzulieferer)

Toronto-Dominion Bank (Finanzinstitut)

Power Corp. of Canada (Finanzinstitut)

Manulife Financial (Finanzinstitut)

Enbridge (Energieversorger)

Bank of Nova Scotia (Finanzinstitut)

Suncor Energy (Energieversorger)

Quelle: http://beta.fortune.com/fortune500/

196
36,68
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MARKT KANADA

Großstadt zu Großstadt ziehen können und nicht 
aufs Land umsiedeln müssen. Falls es an Fach-
kräften mangelt, gehen kanadische Unternehmer 
damit pragmatisch um: „Kanadische Unterneh-
men investieren viel in ‚Learning by Doing‘“, sagt 
Rizor. „Fehlendes Wissen wird angelernt.“ Dieser 
Pragmatismus gilt schon beim Recruiting: Die 
Teamfähigkeit eines Bewerbers spielt eine größe-
re Rolle als dessen formale Qualifikation. 

Im Geschäftsalltag sollten deutsche Unterneh-
mer in Kanada allerdings eher formell als prag-
matisch vorgehen. Experten raten dazu, sich bei 
Vertragsangelegenheiten juristische Hilfe vor Ort 
zu suchen. Denn: „In den meisten kanadischen 
Provinzen beruht das Rechtssystem auf den 
Grundsätzen des britischen Common Law, das 
sich von dem deutschen Rechtsystem teils stark 
unterscheidet“, sagt DZ BANK Experte Hilden-
brand. „Da sich das Common Law auch durch 
Präzedenzfälle herausbildet, müssen Verträge in 
Kanada detaillierter als in Deutschland formu-
liert werden.“ Gibt es Lücken im Vertrag, kann es 
zum Beispiel passieren, dass eine deutsche Firma 
für falsche Versprechungen ihres Handelsvertre-
ters in Kanada haften muss. „Ein Anwalt vor Ort 
hilft einem auch dabei, Gründungsdokumente 
für eine Tochtergesellschaft auszufüllen“, ergänzt 
Hildenbrand. Ein Unternehmen zu gründen, geht 
schnell: Innerhalb eines Tages lässt sich das in 
Kanada bewerkstelligen – im Doing-Business-Ran-
king der Weltbank liegt Kanada in dieser Katego-
rie damit auf Platz zwei. 

Als Markt ist Kanada für deutsche Unternehmen 
ebenso unkompliziert wie herausfordernd. Das 
hat etwa der deutsche Wohnwagen- und Cara-
vanhersteller Hymer erfahren, der seit Februar 
2016 eine Produktionsstätte in Kanada betreibt. 
Das Unternehmen aus dem baden-württembergi-
schen Bad Waldsee hat sie nicht selbst gebaut, 
sondern den kanadischen Campingbushersteller 
Roadtrek Motorhomes gekauft, um in den nord-
amerikanischen Markt einzutreten. Damit hat 
sich Hymer gegen einen Standort in den USA ent-

WIRTSCHAFT

•  Aufwärtstrend: Experten 
der DZ BANK erwarten für 
das Jahr 2017 eine Be-
schleunigung des Wirt-
schaftswachstums von zu-
vor 1,4 Prozent auf mehr 
als zwei Prozent. Zum Ver-
gleich: Das deutsche Wirt-
schaftswachstum soll laut 
Statistischem Bundesamt 
2017 auf 1,2 Prozent sin-
ken. 

•  USA sind das Zugpferd 
bei Export und Import: 
Über 70 Prozent der Expor-
te gehen in die USA, über 
50 Prozent der Importe 
kommen aus den USA. 

•  Noch unter den Möglich-
keiten bleiben laut Ex-
perten die Handelsbezie-
hungen zu Deutschland: 
2015 exportierte Deutsch-
land Waren im Wert von 
fast 9,9 Milliarden Euro 
nach Kanada, allen voran 
aus dem Automobilsektor 
und Maschinen. Zur glei-
chen Zeit importierte 
Deutschland Waren im 
Wert von knapp vier Milli-
arden Euro aus Kanada.

•  Schneller geht’s kaum: 
Innerhalb eines Tages kön-
nen Unternehmer in Kana-
da ihr Geschäft eröffnen. 
In dieser Kategorie belegt 
Kanada im weltweiten Do-
ing-Business-Ranking der 
Weltbank Platz zwei.

schieden. „Wir haben gemerkt, dass Kanada bes-
ser geeignet ist als die USA“, sagt Ludwig Vetter, 
der bei Hymer den Bereich Unternehmensfinan-
zierung leitet. „Die kanadische Mentalität und 
Kultur ist der europäischen im Vergleich näher.“ 
Trotzdem musste Hymer seine Produkte für den 
neuen Markt anpassen: So müssen Gasflaschen 
anders als in Europa außerhalb des Fahrzeugs 
befestigt sein. Und jedes Campingfahrzeug 
braucht eine Mikrowelle: Die Camper kommen 
auch im Alltag zum Einsatz. Vetter: „Kunden in 
Nordamerika ticken ganz anders als in Europa.“

Kanadische Kunden seien – wie Amerikaner – an-
spruchsvoll, bestätigt Thomas Beck von der AHK 
Kanada. Mittlerweile stellen sich deutsche Fir-
men gut auf die hohen Serviceerwartungen ein: 
„Kanadische Kunden wollen ihre neue Maschine 
nicht stundenlang erklärt bekommen, sondern 
wissen, wer sie bei Problemen wartet und wie 
schnell das geht“, sagt Beck. Hymer jedenfalls be-
tont, dass man bisher nur positive Erfahrungen 
mit den nordamerikanischen Kunden gemacht 
habe. In dem Roadtrek-Werk führt Hymer das 
Produktprogramm von Roadtrek fort und erwei-
tert es mit der Zeit um eigene Produkte. Das erste 
europäische Campingbusmodell, das Hymer hier 
auf den Markt gebracht hat, kommt bei den Käu-
fern gut an. Der US-Markt ist in Reichweite: Wer 
in Kanada produziert, kann zollfrei in die USA ex-
portieren – das Freihandelsabkommen NAFTA 
macht’s möglich, auch wenn es US-Präsident 
Trump bereits infrage gestellt hat.  

WAS BLEIBT: 
Die jüngsten politischen Entwicklungen im 
großen Nachbarstaat USA spielen Kanada 
in die Karten. Doch auch so überzeugt der 
Standort Kanada unter dem liberalen 
Premier Trudeau mit vielen Vorzügen.

!

Ludwig Vetter, Leiter 

 Unternehmensfinanzierung bei Hymer

„ Kunden in Nordamerika 
ticken ganz anders als 
in Europa.“ 
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Auf die wachsenden geopolitischen Herausforderungen reagieren die 
deutschen Firmenchefs mit Augenmaß, zeigt eine aktuelle Umfrage 
der DZ BANK. Die Globalisierung ist nicht am Ende, vielmehr rücken 
bestehende Märkte noch stärker in den Fokus der Unternehmen. 

STANDHAFT, ABER 
WACHSAM

Die gute Nachricht vorweg: Trotz zu-
nehmender Unsicherheiten will je-
der zweite Mittelständler in den 

kommenden drei bis fünf Jahren an seiner 
Auslandsstrategie festhalten. Für mehr als 
die Hälfte der Unternehmen steht sogar ein 
Ausbau der Auslandsaktivitäten auf dem 
Plan. Das ist das zentrale Ergebnis einer 
GfK-Umfrage vom Ende vergangenen Jah-
res unter rund 800 repräsentativ ausge-
wählten Inhabern und Geschäftsführern 
mittelständischer deutscher Unternehmen 
mit einem Jahresumsatz zwischen 500.000 
und 125 Millionen Euro.

Gleichwohl können sich auch die Export-
könige aus Deutschland nicht komplett von 
den wachsenden Risiken für den weltwei-
ten Handel frei machen. Der beschlossene 
Brexit, die fortdauernden Russland-Sankti-
onen, die zunehmenden Spannungen in 
der Türkei, das Abflauen der Konjunktur in 
China und nicht zuletzt die Unsi-
cherheiten über den wirt-
schaftspolitischen Kurs des 
neuen US-Präsidenten Donald 
Trump – all das belastet den 
Welthandel und damit auch 

die deutschen Exporteure oder Direktin-
vestoren in Übersee. 

EUROPA STÄRKER IM MITTELPUNKT
Insgesamt sehen zwar nur 17 Prozent der 
befragten mittelständischen Unternehmen 
angesichts der weltweiten politischen und 
ökonomischen Turbulenzen direkte negati-
ve Auswirkungen auf ihr eigenes Geschäft. 
Doch diese Gelassenheit sinkt mit zuneh-
mender Unternehmensgröße; von den Un-

ternehmen 
mit einem 
Jahresum-

satz zwischen 
50 und 125 Millionen Euro 

sieht sich fast die Hälfte betrof-
fen. „Größere Unternehmen 
spüren die Folgen der globalen 
Veränderungen und Krisen 
deutlicher“, sagt Stefan Zeidler, 
Firmenkundenvorstand der 

DZ BANK. Eine der Folgen, 

die sich aus der Befragung herauslesen las-
sen: Jeder zweite Mittelständler denkt an 
eine Verlagerung seiner Auslandsaktivitä-
ten in sichere Märkte. Dabei geraten auch 
die Regionen vor der eigenen Haustür, oh-
nehin bereits „zweite Heimat“ der Deut-
schen, noch mehr in den Fokus: „Eine wei-
tere Fokussierung auf die EU-Länder wird 
die Folge sein – mit neuen Wachstumschan-
cen für den Binnenmarkt“, meint Zeidler. 
Und ergänzt: „Die Unternehmen in 
Deutschland sind überwiegend familienge-
führt – und dies über mehrere Generatio-
nen. Dabei haben die Mittelständler schon 
zahlreiche globale Krisen im eigenen Ge-
schäftsmodell abgefedert und verfolgen 
üblicherweise langfristige Strategien.“

Künftig noch mehr Unterstützung beim Go-
ing East, West, North oder South erwarten 
Deutschlands Familienfirmen von ihrer 
Hausbank. Vier von fünf befragten Chefs 
äußerten diesen Wunsch. Am wichtigsten 
sind den Unternehmen dabei die Beratung 

zur Finanzierung, zur Absicherung von 
Auslandsgeschäften sowie die För-

dermittelberatung.  

MARKT GLOBALISIERUNG
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3.

1. 2.ZUVERSICHTLICH FÜR  
DIE ZUKUNFT ...

... ABER ZURÜCKHALTENDER 
BEI NEUINVESTITIONEN

Engagement der befragten Mittelständler 
mit Auslandstätigkeit in den nächsten drei 
bis fünf Jahren

Herausforderungen beim Ausbau der 
Auslandsaktivitäten

Mehrfachnennungen möglich

So reagieren Unternehmen auf  
politische und ökonomische Krisen
Mehrfachnennungen möglich

51 Prozent
wollen es ausbauen48 Prozent

wollen es in ähnlichem 
Umfang beibehalten

1 Prozent
will es reduzieren

VERTRAUEN IST HÖCHSTES GUT 

71 %
Zurückhaltung bei 
Neuinvestitionen

68 %
Überprüfung  
der Lieferketten

66 %
Verschiebung von 
Investitions- oder 
Absatzplänen 

50 %
Verlagerung  
auf andere  
Auslandsmärkte

41 %
Konzentration auf 
das Inland

36 %
Rückzug aus dem 
betroffenen Markt

Zuverlässigkeit 
der Geschäfts-
partner
75 %

Absicherung der  
Geschäfte
71 %Bürokratie/Handels-

hemmnisse
59 %

Informationen  
über die politische  
Situation im Land
36 %

Einschätzung der  
kulturellen Unter-
schiede
31 %
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56 %
Zurückhaltung  
bei Aufträgen
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WAS BLEIBT: 
Statt des „Endes“ 
der Globalisierung 
gibt es allenfalls eine 
„Wende“: hin zu 
sicheren Märkten vor  
der eigenen Haustür. 
Die Hausbank ist als 
Ratgeber und 
Türöffner gesucht.

!

5.

Engagement der Unternehmen im Ausland
Mehrfachnennungen möglich

Erwartungen von Firmen mit Aus-
landsengagement an ihre Hausbank
Mehrfachnennungen möglich

Quelle für alle Grafiken: DZ BANK, 2016

EUROPA IST BEREITS HEUTE STARK GEFRAGT

DIE HAUSBANK IST ALS RATGEBER GESUCHT

55 %davon in  
der EU

Unternehmen mit  
Auslandsengagement

Länderberatung

Strategische Beratung

Finanzierung

Absicherung

Fördermittel-
beratung

Unterstützung vor Ort 
durch Niederlassung/

Kooperationsbank

33 %

58 %

davon im  
restlichen  

Europa

16 %
davon in  

Russland/ 
GUS-Staaten

22 %
davon in  

China

23 %

davon im  
restlichen Asien 

(ohne China)

20 %
davon in  

Nordamerika

12 %
davon in  

Süd-/Mittelamerika

30 %
30 %

28 %

62 %

57 %

49 %

45 %

Nein, benötige keine 
Unterstützung

Ja, erwarte Unterstützung

17 %

83 %

4.
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MARKT USA

Amerikas neuer starker Mann bestimmt die Schlagzeilen. Doch markige Worte sind 
längst noch keine Taten. Deutschlands Unternehmen, die rund ein Zehntel ihrer  
gesamten Exporte in die Vereinigten Staaten liefern, sollten sich nicht verrückt machen 
lassen. Drei USA-Experten der DZ BANK geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

KEINE FURCHT 
VOR MR. TRUMP

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung des 
Standorts USA für deutsche Mittelständler  
unter dem Präsidenten Donald Trump?

Mit Trump erhält der 
weltweite Protektionis-
mus weiteren Auftrieb. 
Wird er seinen Worten 
tatsächlich eins zu eins 
Taten folgen lassen? 

OLIVER HILDENBRAND, Leiter des German Desk der DZ BANK in New 
York: Ich schätze den Standort USA für deutsche Mittelständler unver-
ändert positiv ein. Die USA sind und bleiben eine der wichtigsten Volks-

wirtschaften der Welt und ein zentraler Impulsgeber unter den Industrieländern. 
Dazu kommt, dass die Wirtschaft in den USA stärker wächst als in Europa. In der 
aktuellen Umfrage „German American Business Outlook“ (GABO) der Deutsch-
Amerikanischen Handelskammern erwarteten 72 Prozent der befragten Unter-
nehmen entweder sogar positive Entwicklungen unter der neuen Regierung 
oder zumindest keine geschäftlichen Auswirkungen, während 28 Prozent negati-
ve Folgen befürchteten. Im GABO – der übrigens direkt im Anschluss an die US-
Präsidentschaftswahl unter 1.900 Führungskräften deutscher Unternehmen 
USA-weit durchgeführt wurde – gab nur ein Prozent der Unternehmen an, den 
Fokus auf den US-Markt zu verringern. 85 Prozent der befragten Unternehmen 
wollen 2017 hingegen neue Stellen in den USA schaffen.

HILDENBRAND: Ich glaube das 
nicht. Für die Themen Innenpoli-
tik und Budget braucht der US-

Präsident den Kongress. Auch wenn er zu 
Amtsbeginn mit der republikanischen 
Mehrheit in beiden Kammern des Kongres-
ses über gute Gestaltungsmöglichkeiten 
verfügt, ist er doch auf die Unterstützung 
der beiden Kammern angewiesen.

Der verbale Frontalan-
griff auf Autobauer BMW  
und sein geplantes Werk 
in Mexiko weckt Befürch-
tungen. Müssen Firmen, 
die die Vereinigten Staa-
ten eher als Absatz- denn 
als als Produktionsstand-
ort nutzen, ihre Strategie 
umstellen?

DR. CHRISTINE SCHÄFER, Leiterin Konjunkturanalyse im 
Researchteam der DZ BANK: Trump allein wird die Geset-
ze der Globalisierung nicht umkehren können. Als Un-

ternehmer, der er ist, wird er sich jeden neuen Zoll oder jede 
Handelshürde gut überlegen. Die USA sind von ausländischen 
Importen und Exporten ins Ausland mindestens so abhängig, 
wie es etwa deutsche Mittelständler und Konzerne von den 
USA sind. Für den Produktionsstandort USA sprechen ganz 
andere Gründe als die Angst, andernfalls Strafsteuern zu bezah-
len: etwa die niedrigen Energiekosten und die größere Wirt-
schaftsdynamik im Vergleich zu Europa. Wir erwarten für das lau-
fende Jahr einen Zuwachs des US-amerikanischen Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) um 2,2 Prozent. 
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Trumps Wahlversprechen 
Nummer eins lautet: mehr 
Wirtschaftswachstum und 
mehr Arbeitsplätze für die 
USA. Wird er damit Erfolg 
haben?

SCHÄFER: Trump agiert zweigleisig, 
mit Steuersenkungen und einer for-
cierten Fiskalpolitik. Doch bis die 

Maßnahmen politisch beschlossen sind und 
zu greifen beginnen, haben wir Herbst 2017. 
Im laufenden Jahr wird sich die neue Politik 
also kaum in Zahlen bemerkbar machen, wohl 
aber 2018. Allerdings nicht in dem Ausmaß, 
das sich Donald Trump erhofft. Dazu bräuchte 
es beim BIP eine Vier vor dem Komma. Das 
sehe ich nicht.

Trump finanziert auf Pump. Wiederholt  
sich die Schuldenpolitik der Achtzigerjahre, 
als Trumps großes Vorbild Ronald Reagan  
im Weißen Haus regierte?

SCHÄFER: Ich denke nein. Auch in den USA hat sich die Erkennt-
nis durchgesetzt, dass immer neue Schulden kein dauerhaftes 
Wachstum ermöglichen, sondern die Probleme nur vertagen und 

verschärfen. Mit einer extrem expansiven Fiskalpolitik kommt der neue Prä-
sident nicht durch die Kammern. Dennoch erwarten wir einen Anstieg des 
Haushaltsdefizits in den USA von derzeit minus fünf auf minus sechs Pro-
zent bis zum Jahr 2018. 

BIRGIT FIGGE, Fed- und Börsenexpertin der DZ BANK: Die Zinsen 
in den USA werden sich leicht erhöhen. Für Ende 2017 prognosti-
zieren wir eine Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen von 

rund 2,75 Prozent. Die große Zinswende markiert das nicht. Auch auf die-
sem Feld wird Trump nicht für tektonische Verschiebungen sorgen. Und vor 

allem wird sich die Zinsentwicklung in Europa weiter eher von der in den 
USA entkoppeln. Dafür ist das Wirtschaftswachstum in vielen Staaten 

der Eurozone einfach noch zu gering. 

Welche Entwicklung erwarten Sie  
für die US-Börsen?

FIGGE: Die erste Reaktion nach dem Sieg Trumps am 9. Novem-
ber hat bereits gezeigt: Die Investoren erhoffen sich vom 45. US-
Präsidenten eine expansive, wirtschaftsfreundliche Politik. Ein gu-

tes Stück dieser Euphorie steckt schon in den Kursen. Nun muss Trump lie-
fern. Für 2017 sehen wir dennoch die Chance auf ein weiteres, moderates 
Marktplus von rund fünf Prozent für den US-amerikanischen Aktienmarkt.

!
!

Wie geht es mit dem 
US-Dollar weiter?
FIGGE: Schon in den vergangenen 

Monaten ist der US-Dol-
lar gestiegen, auch und 
gerade, weil mehr Kapi-

tal in die USA fließt. Für Exporteu-
re aus dem Euroraum ist das eine 
gute Kunde. Ende dieses Jahres er-
warten wir den Dollar-Euro-Kurs 
bei 1,10. Die Parität von US-Dollar 
und Euro sehen wir indes nicht. 

!

!

!
Bringt Trump die große Zinswende?
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Trotz niedriger Kreditzinsen lohnen sich Fördermittel von KfW und EU. 
Das zeigt der Fall des Ingenieurbüros für Bauwesen Schmidt:  

Unterstützt von ihren genossenschaftlichen Bankpartnern, feilen die 
Bauingenieure am großen Softwarewurf für das Bauwesen.

Das Silicon Valley 
liegt im Sauerland

Am 11. Januar dieses Jahres war es 
endlich so weit. Exakt um 18.30 Uhr 
griff Thomas Hengelbrock, Dirigent 

des NDR Elbphilharmonie Orchesters, zum 
Taktstock. Die mehr als 2.000 Konzertbe-
sucher wurden unter anderem mit Werken 
von Beethoven, Cavalieri, Wagner und Zim-
mermann unterhalten. Das musikalische 
Motto des Abends – „Zum Raum wird hier 
die Zeit“ – enthielt aber auch, gewollt oder 
ungewollt, eine Portion Selbstironie.

Denn das architektonisch kühne Konzert-
haus, errichtet auf dem Standort des einst 
größten Hamburger Lagerhauses am Sand-
torhafen, ist zugleich der in Stein, Beton 
und Glas gegossene Beweis dafür, dass bei 
öffentlichen Bauten selten etwas nach Plan 
läuft – vor allem hinsichtlich der Budget- 
und Zeitvorgaben. Nicht nur, dass die Elb-
philharmonie der Schweizer Architekten 
Herzog & de Meuron sechs Jahre zu spät 
fertig wurde. Die Baukosten für die öffentli-
che Hand haben sich im Laufe der Zeit 
auch in etwa verzehnfacht – von ursprüng-
lich geschätzten 77 Millionen Euro auf letzt-
lich rund 800 Millionen Euro. Damit spie-
len die Hamburger Streicher und Bläser 
nach Meinung internationaler Immobilien-
kenner in einem der zwölf teuersten Ge-
bäude der Welt. 

Szenenwechsel in das vergleichsweise be-
schauliche Schmallenberg. Die rund 25.000 
Einwohner zählende Kommune liegt inmit-
ten des Hochsauerlandkreises in Nordrhein-
Westfalen. Dort, passenderweise am Ziege-
leiweg, leiten die Zwillingsbrüder Ferdi-
nand und Dr. Hathumar Schmidt das be-
reits vor 50 Jahren durch ihren Vater 
Johannes gegründete Ingenieurbüro für 
Bauwesen Schmidt GmbH. Kosten- und 
Zeitexzesse bei öffentlichen Bauprojekten 

wie der Elbphilharmonie oder der Never-
ending Story Hauptstadtflughafen Berlin 
Brandenburg sind für Steuerzahler Ferdi-
nand Schmidt ein großes Ärgernis und für 
den Ingenieur in ihm schlichtweg nicht ak-
zeptabel: „Erklärungen gibt es immer viele, 
von Kampfmittelsondierungen bis hin zum 
Brandschutz. Tatsache ist, dass fehlendes 
beziehungsweise mangelhaftes Projektma-
nagement sowie fehlende Transparenz zwi-
schen allen Beteiligten zu steigenden Kos-
ten und Terminverzögerungen führen“, 
sagt der Bauingenieur. Während bei Projek-
ten der öffentlichen Hand der Ausweg aus 
der Misere naheliegt – der Steuerzahler 
muss länger auf die Fertigstellung warten 
und darf mehr zahlen –, sieht die Lage in 
der Privatwirtschaft nach seinen Worten 
anders aus. Hier sind die Kosten maßge-
bend – und exakte Planung ist daher ent-
scheidend.

Firmenchef Ferdinand Schmidt weiß, wo-
von er spricht. Seit mehr als fünf Jahrzehn-
ten verantworten die inzwischen mehr als 
50 Fachkräfte des Familienunternehmens 
von insgesamt fünf Standorten aus Hoch- 
und Tiefbauprojekte im gesamten Bundes-
gebiet. Das Aufgabenfeld reicht dabei von 
der Statik eines Wohnhauses bis hin zu auf-
wendigen Tragwerks- und Ingenieurpla-

Vorsprung haben die Ingeni-
eure um Ferdinand Schmidt 
nach eigenen Worten bei 

ihrer Bau-Cloud-Technologie.

5
JAHRE



INITIATIVBANKING    1/2017 19

Planer aus Leidenschaft:  
Firmenchef Ferdinand Schmidt



UNTERNEHMEN FÖRDERMITTEL

20

nungen für Industrie- und Verwaltungsge-
bäude. Regelmäßiger Auftraggeber im öf-
fentlichen Bereich ist die Deutsche Bahn, 
die bei der Brückenkonstruktion auf das 
Planungs-Know-how von Schmidt setzt.

Das Versprechen des Unternehmens an 
seine Kunden lautet: Wir liefern jederzeit 
termingerecht. Doch selbst die erfahrenen 
Ingenieure aus Schmallenberg geraten in 
der Praxis immer häufiger an ihre Gren-
zen. Was vor allem damit zusammen-
hängt, dass die Projektabläufe immer viel-
schichtiger werden, die bürokratischen 
Hürden immer höher, die Zahl der Betei-
ligten immer größer. „Es genügt nicht 
mehr, eine Planung nur dem Bauherrn zu 
übergeben, der dann alles regelt. Die heu-
tige Projektstruktur am Bau mit sehr vie-
len Partnern an ganz unterschiedlichen 
Orten erfordert eine Kommunikation, die 
über Telefon und E-Mail hinausgeht“, er-
klärt Schmidt. Sein Anspruch: „Alle Pro-
jektinformationen müssen jederzeit allen 
Beteiligten erkennbar aktuell, ohne Zeit-
verzögerung und in der eigenen Projekt-
ablagestruktur zur Verfügung stehen. Nur 
so lassen sich unnötige Parallelprozesse, 
umständliche bis chaotische Datenhal-
tung, Zeitverzögerungen und Mehrkosten 
vermeiden“, bemerkt der Bauingenieur, 
der an der RWTH Aachen studiert hat.

Als nüchterner Analytiker hat Schmidt be-
reits die notwendigen Schlüsse für sein Un-
ternehmen gezogen. Seine Firma setzt seit 
Jahren auf die eigens entwickelte Software 
„per documaps“. Das Programm umfasst 
nicht nur die Honorarordnung für Archi-

tekten und Ingenieure (HOAI), sondern er-
möglicht auch ein umfassendes Dokumen-
tenmanagement, das „mit geringstem Auf-
wand alle Informationen im Projekt und 
Prozess zusammenfasst“, erklärt Reinhard 
Hübner, kaufmännischer Geschäftsführer 
des Ingenieurbüros und maßgeblich ver-
antwortlich für die Weiterentwicklung der 
Software. Vom Zeit- und Personalmanage-
ment bis hin zu tagesaktuellen Informatio-
nen zur Wirtschaftlichkeit eines Projekts – 
alle Informationen stehen dank „per docu-
maps“ jederzeit zur Verfügung. Das Ergeb-
nis: „Wir haben wieder mehr Zeit, uns mit 
der eigentlichen Projektarbeit zu beschäfti-
gen“, freut sich Schmidt.

Nach dem großen Erfolg im eigenen Haus 
wollen er und Hübner nun auch andere 
Unternehmen der Bau- und Planungsbran-
che vom Sinn und Nutzen dieser einzigarti-
gen Software überzeugen. Für den nächs-
ten Schritt in Richtung Planen 4.0 ist weite-
re Forschungs- und Entwicklungsarbeit nö-
tig. Als Konsortialführer forscht das 
Ingenieurbüro in den kommenden zwei-
einhalb Jahren mit Unterstützung des For-
schungsinstituts für Rationalisierung der 
RWTH Aachen und des Dortmunder Soft-
wareentwicklers Georg Heeg an einer Pri-
vate-Cloud-basierten Collaboration-Soft-
ware. 17 Fachleute sind seit Mitte 2016 mit 
dem Projekt beschäftigt.

All das klingt zeit- und kostenaufwendig –
und so ist es auch. Die Kosten allein für die 
Entwicklung der Softwarelösung, von der 
auch andere Ingenieurbüros, Architekten 
oder Planungs- und Entwicklungsabteilun-

Gute Planung ist alles: Rund 400 Projekte vom Tief- bis zum Hochbau jährlich halten die 
mehr als 50 Mitarbeiter des Ingenieurbüros auf Trab. Die anfallende Datenflut ist immens.

TEURE BAUTEN

FLUGHAFEN  
BERLIN BRANDENBURG

 Eröffnet die deutsche Bauposse Num-
mer eins nun doch erst 2018? Fast egal. 
Sechs Jahre Verzug sind es mindestens.

 Geplante Kosten:
2 Milliarden Euro

Tatsächliche Kosten:
mindestens 5 Milliarden Euro

ELBPHILHARMONIE
Baubeginn im April 2007, fertiggestellt 

Ende vergangenen Jahres mit sechs Jah-
ren Verzögerung.

 Geplante Kosten:
77 Millionen Euro

Tatsächliche Kosten:
rund 800 Millionen Euro 

HOCHMOSELBRÜCKE 
Eine Brücke soll die Bundesstraße 50 

über die Mosel führen. Doch wacklige 
Hänge gefährden Zeit- und Kostenplan. 

Geplante Kosten:
rund 130 Millionen Euro 

Tatsächliche Kosten:
unbekannt

!
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Partner auf Augenhöhe: HOAI-Spezialist Reinhard Hübner, Firmenchef Ferdinand 
Schmidt, Fördermittelexperte Ralf Hülsbusch und Berater Meinolf Grobbel (v. l. n. r.)

Ferdinand Schmidt, 

geschäftsführender Gesellschaf-

ter des Ingenieurbüros für 

Bauwesen Schmidt GmbH

„ Mit fachkundigen Bera-
tern an der Seite ist der 
Aufwand vertretbar.“
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WAS BLEIBT: 
Fördermittel zu beantragen, ist kein 
Kinderspiel. Doch die DZ BANK und 
die Genossenschaftsbanken vor Ort 
sind fachkundige Lotsen im 
Angebotsdschungel – ob auf 
Bundes- oder auf Europaebene. 

!

gen profitieren werden, liegen im einstelli-
gen Millionenbereich – eine Summe, die ein 
mittelständisches Ingenieurbüro nicht al-
lein aufbringen kann. 

FINANZSPRITZE AUS BRÜSSEL
Bei der Finanzierung stützen sich die 
Schmallenberger zu einem kleineren Teil 
auf eigene Reserven, zum wesentlich grö-
ßeren aber auf zwei öffentliche Förderpart-
ner: das „ERP-Innovationsprogramm“ der 
bundeseigenen Förderbank KfW sowie den 
„Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung“ (EFRE.NRW). Mit diesem Förder-
projekt will die Europäische Union kleine 
und mittlere Betriebe wettbewerbsfähig 
halten und – wie im vorliegenden Fall – spe-
ziell die Innovationskraft in Nordrhein-
Westfalen stärken. 

Die Idee, sich für das EFRE-Programm zu 
bewerben, entwickelte Schmidt gemein-
sam mit Meinolf Grobbel, seinem Firmen-
kundenberater von der Volksbank Bigge-
Lenne eG, die laut Grobbels Worten „be-
reits seit Adenauers Zeiten die Hausbank“ 
ist. Bankexperte Grobbel wollte Schmidt 
unbedingt bei dem Projekt unterstützen, 
kam mit den eigenen Bordmitteln aber 
nicht aus. Gerade die Innovationsfinanzie-
rung kann mit klassischen Kreditmitteln al-
lein nicht geleistet werden, da sich Innova-
tionen schwer greifen und damit auch 
schlechter bis gar nicht bewerten lassen – 
und letztlich solche Entwicklungsprojekte 
auch scheitern können. 

„Genau das ist der Beweis dafür, dass öf-
fentliche Fördermittel wie das EFRE-Pro-
gramm auch in Zeiten historisch niedriger 
Kreditzinsen für herkömmliche Finanzie-
rungen nach wie vor viel Sinn ergeben“, 
wertet Grobbel. Die Volksbank Bigge-Lenne 
ging aber für einen Teil des ERP-Innovati-
onsprogramms ins Obligo und trägt so ei-
nen maßgeblichen Teil des Risikos mit.

Bei den Förderanträgen unterstützt auch 
das Team um Ralf Hülsbusch, Fördermittel-
experte der DZ BANK in Düsseldorf. Außer-

dem beriet ein externer Berater, der sich 
auf die technische Projektierung von EU-
Anträgen spezialisiert hat. Dieses Spezial-
wissen ist angebracht – bis zur Abgabe der 
fertigen Bewerbung um das EFRE-Geld ver-
gingen drei Monate. „EU-Zuschüsse und 
Förderkredite mit Risikoteilung für innova-
tive Vorhaben haben einen erhöhten Bera-
tungsaufwand“, gibt Fördermittelexperte 
Hülsbusch zu. „Doch mit kundigen Bank-
partnern und, wie in unserem Fall, zusätzli-
chem externem Rat ist der Aufwand ver-
tretbar“, sagt Schmidt. 

Die Mühen sollen sich am Ende lohnen. 
„Fünf Jahre technologischen Vorsprung“ 
vor dem Wettbewerb attestiert Schmidt  
seiner Cloudlösung. Fünf Jahre Vorsprung – 
für Bauvorhaben wie die Hamburger  
Elbphilharmonie klingt das wie Musik in 
den Ohren.  
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Als neue Zauberformel für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen 
wird das „agile Management“ gefeiert. Die Theorie dahinter:  

Wo Hierarchien verschwinden, sprudeln die Ideen. Ist das realistisch 
und auch für deutsche Mittelständler brauchbar?

Denk
mit! 

UNTERNEHMEN MANAGEMENT
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Innovationsschutzgebiet? Den Namen 
hat das Innovationsteam der DZ BANK 
wieder verworfen. Die Devise der 

Bankexperten lautet: mehr ehrliche Gara-
genatmosphäre, weniger Gründer-Glitzer-
staub und Start-up-Wohlfühloase. Die Ide-
enschmiede von Franz Sebastian Welter, 
Abteilungsleiter Innovation und Digitalisie-
rung bei der DZ BANK, und seinem Team 
heißt deshalb schlicht „DZ BANK Innovati-
on Lab“. Das Labor siedelt in einem Groß-
raumbüro in der Frankfurter Innenstadt-
zentrale der Bank. Grauer Teppich. Vierter 
Stock. 9.000 Kilometer entfernt vom Sili-
con Valley. 15 Mitarbeiter zerbrechen sich 
hier in drei Teams die Köpfe darüber, wie 
die Zukunft des genossenschaftlichen Ban-
kings aussehen könnte. 

Interdisziplinarität, Austausch, Gleichbe-
rechtigung und Transparenz stehen dabei 
im Fokus. Jeder soll jederzeit wissen, wor-
an der Kollege gerade werkelt. In „Daily 
Stand-ups“ etwa, kurzen Gruppentreffen, 
die im Stehen abgehalten werden, muss je-
des Teammitglied innerhalb von zwei Mi-
nuten darlegen, wie es mit der Arbeit am 
Vortag vorangekommen ist, woran es heu-
te arbeiten wird und welche Hindernisse 
es dabei geben könnte. Nach drei Monaten 
stehen der Prototyp oder ein Konzept. Das 
Ergebnis wird dann in der Bank weiterent-
wickelt, verworfen oder ausgegründet – 
ganz egal, ob es um interne Prozesse, Fin-
techideen oder Kooperationen geht. „Ent-
scheidend ist, dass man eine klare Vision 
hat“, sagt Welter.

Denn der rasante technologische Fort-
schritt und immer kürzere Produktlebens-
zyklen erfordern von immer mehr Unter-
nehmen, völlig neu zu denken und Wün-
sche des Kunden zu antizipieren, um ihn 
nicht zu verlieren. Etabliertes muss dafür 
hinterfragt, Bewährtes auf den Prüfstand 
gestellt werden. Methoden, wie sie auch die 
DZ BANK in ihrem Innovation Lab anwen-
det, helfen dabei, auf Kurs zu bleiben – oder 
eine ganz neue Richtung einzuschlagen. 

Die Methoden nennen sich Scrum, Design-
Thinking oder Design-Sprint und sind nur 
einige der Ausprägungen, die derzeit in ei-
ner weltweit wachsenden Anzahl von Kon-
zernen unter dem Oberbegriff „agiles Ma-
nagement“ kursieren. Für zahlreiche Ver-
treter seiner Zunft sei die Organisation der 
Zukunft ein hierarchieloses, demokrati-
sches, hochinnovatives und flexibles Wirt-
schaftsgebilde, in dem über dem Wohl und 
Wohlstand der Arbeiter nur noch die Be-
lange der Kunden stehen, glaubt etwa der 
Agilitätsexperte, Soziologe und Organisati-
onsberater Professor Dr. Stefan Kühl von 
der Universität Bielefeld. Von einer „agilen 
Revolution“ gar ist der US-amerikanische 
Berater Michael Nir überzeugt – und hat 
zahlreiche Bücher darüber veröffentlicht. 

INSPIRIERENDER DOMINOEFFEKT
Dabei ist das Prinzip hinter der 
Agilität simpel. Es basiert auf 
der Idee des Dominoeffekts: 
Mitmachen führt zu Motivati-
on führt zu neuen Ideen. 
Laut der 2015 veröffentlichten 
Studie „Status Quo Agile“, die 
Professor Ayelt Komus von der 
Hochschule Koblenz in Koopera-

„ Vieles richtig und manches 
 falsch machen – das  
müssen wir zulassen.“

Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG

tion mit der Deut-
schen Gesellschaft 
für Projektmanage-
ment durchgeführt 
hat, werden agile Methoden zwar immer 
noch vor allem im Bereich der Soft-
wareentwicklung genutzt. Inzwischen sind 
aber nur 41 Prozent der Aktivitäten IT-nahe 
Aktivitäten, 27 Prozent sind sogar jenseits 
davon angesiedelt. Auch im Bereich von 
Banken und Versicherungen spielen die 

Methoden schon heute eine sehr wichtige 
Rolle, beobachtet Komus. „Gerade genos-
senschaftlich organisierte Banken können 
ihre Ideen deutlich schneller und zielorien-
tierter ausrollen und so regionale Erforder-
nisse mit nur kleinen Teams realisieren“, 
meint der Experte für agile Methoden.

Bei der DZ BANK sieht man das besonders 
deutlich. An den Wänden des Innovation 
Labs pappen Poster mit der Aufforderung, 
jeder Idee Gehör und Unkenrufen keine 
Beachtung zu schenken. Manchmal sind 
zunächst skurril wirkende Einfälle die bes-
ten – manchmal die naheliegenden. So ist 
auch der „VR-Butler“ im Zukunftslabor der 
DZ BANK entstanden – ein digitaler Assis-
tent, der kleine Firmen  rund um die Fi-
nanzbuchhaltung und das Bankgeschäft, 
von der Kontoführung bis hin zur Daten-

übermittlung an den Steuerberater ent-
lasten und ihnen damit mehr Zeit für 

die eigentliche Arbeit ermöglichen 
soll. „Wir haben uns einfach in den 

Kunden hineinversetzt“, erklärt 
Welter die Ideengenese. Das erfor-

dere zwar mehr Mut, Selbstkritik 
und Selbstverantwortung. Auch müs-

se man bereit sein, Geistesblitze wieder 

braucht es etwa, damit  
sich eine durchsetzt. 

Quelle: Bosch-Forschungsstandort „Plattform 12“

100
IDEEN
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Franz Sebastian Welter, 

Abteilungsdirektor Innovation 

und Digitalisierung bei der 

DZ BANK 

„ Entscheidend ist, dass 
man eine klare Vision hat.“

zu verwerfen, wenn sie nicht zur Zielgrup-
pe passen. Doch genau für dieses Mehr an 
Flexibilität im Kopf ist agiles Management 
gedacht. Agilität soll wieder für mehr Er-
folgserlebnisse sorgen in einer Welt, in der 
es inzwischen praktisch unmöglich ist, Pro-
jekte mit langem Vorlauf zu planen. Wäh-
rend früher Eisenbahnwaggons gebaut und 
für 100 Jahre in Betrieb genommen wur-
den, geben heute viele schnelllebige Inno-
vationen wie das Smartphone den Ton an. 
2001 verabschiedeten deshalb einige er-
boste Programmierer aus den USA das 
„Agile Manifest“. Darin geißelten sie die tra-
ditionelle Prozessführung, in der ein Auf-
traggeber für eine genau definierte Aktion 
eine Reaktion verlangt, daraufhin daumen-
dicke Konzepte oder Vertragswerke ver-
fasst werden und das Ergebnis erst dann 
präsentiert wird, wenn jeder Projektpunkt 
abgehakt ist. Auch wenn das Monate oder 
gar Jahre dauert und die Konkurrenz längst 
etwas Besseres entwickelt hat. 

RUGBYKNUBBELEI ALS VORBILD
Stattdessen forderten die Digitalen, den 
Menschen mit seinen Wünschen und Be-
dürfnissen in den Mittelpunkt zu rücken. 
Scrum heißt der inzwischen wohl bekann-
teste Ansatz im agilen Management, den 
auch die Innovatoren der DZ BANK anwen-
den. Der Begriff kommt aus dem Rugby 
und beschreibt die Knuddelei, die entsteht, 
wenn der Ball aufs Feld geworfen wird. 
Übersetzt ins Unternehmen bedeutet das: 
Arbeitsschritte werden in kurze, zeitlich 
definierte Sprints von zwei bis vier Wochen 
zerlegt und von einem kleinen Team eigen-
ständig bearbeitet. Design-Thinking wiede-
rum ist ein an der Arbeit von Designern 
orientiertes Prinzip, das dabei helfen soll, 
am Nutzer orientierte, innovative Ge-
schäftsmodelle oder Produkte zu entwi-
ckeln. 38 Prozent der Führungskräfte arbei-
ten bereits mit agilen Methoden wie Scrum 
oder Design-Thinking, ergab Ende 2015 
eine Studie von TNS Infratest und Haufe.

Auch bei der R+V Versicherung wird neuer-
dings mit agiler Arbeit experimentiert. 
Anders als bei den Kollegen der DZ 
BANK raucht die Denkfabrik des Versi-
cherers allerdings nicht in der Zentrale, 
sondern in einem Hinterhof in der Wiesba-
dener Moritzstraße, derzeit Inbegriff für 
Gründergeist und Kreativität. „Wir wollen 
damit kein Start-up imitieren, sondern die 

Stärke und Stabilität eines 
Konzerns mit den Vorteilen 
moderner Arbeitsphiloso-
phie verknüpfen“, erklärt 
Marc-Oliver Matthias, Ab-
teilungsleiter Kraftfahrt-
Betrieb bei der R+V Versicherung. 

„ALLES IST MÖGLICH“
Vor allem im Bereich der Kfz-Versicherung 
sieht das Unternehmen Bedarf für Erneue-
rung. Ein Team aus sechs jungen R+V-Mitar-
beitern, ausgewählt in einem konzernwei-
ten Ausschreibungsverfahren, überdenkt 
deshalb seit dem Spätsommer unter der 
Überschrift „Connected Car“ die Zukunft 
der rollenden Police im digitalen Zeitalter. 
Bis September 2017 soll ein neues Versiche-
rungsprodukt stehen, das Kfz- oder ver-

gleichbare Daten nutzt und sich deutlich 
von bereits bekannten Konzepten abhebt. 
„Die Idee dabei ist, vollkommen hierarchie-
frei, unabhängig von Konzernstrukturen 
und außerhalb etablierter Arbeitsprozesse 
zu denken“, umreißt Vordenker Matthias 
den Grundgedanken der Innovations-
schmiede. Konkret arbeitet das Team der-
zeit an einem Projekt im Umfeld von auto-
nomen Verkehrssystemen und an einer 
Idee, wie Kfz-Daten im Gebrauchtwagen-
sektor so eingesetzt werden können, dass 
daraus werthaltige Geschäftsmodelle ent-
stehen. „Alles ist möglich, ist es nicht mög-
lich, arbeiten wir daran“, beschreibt Matthi-
as Jung, einer der sechs Innovatoren, das 
oberste Gebot im „MO14“.

Das Projekt greift, weil es Vertreter aus der 
Chefetage unterstützen. Sowohl Kraftfahrt-
Abteilungsleiter Matthias als auch Dr. Edgar 
Martin, im Holdingvorstand zuständig für 
das Kompositgeschäft, halten ihre schüt-
zende Hand über die Innovationsschmiede 
in der Moritzstraße, j a, noch viel mehr: Sie 
haben das Projekt sogar angestoßen. „Agile 
Methoden funktionieren nur dann, wenn 
jemand dahintersteht und den Teams ei-
nen geschützten Raum garantiert. So wird 
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Banking der Zukunft: Losgelöst vom Tagesbetrieb und mit innovativen Managementtools, 
brüten die Experten im DZ BANK Innovation Lab in Frankfurt am Finanzwesen von morgen.
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WAS BLEIBT: 
Gute Ideen gibt es oft. Innovatoren 
im Unternehmen benötigen neben 
dem Freiraum fürs Denken vor allem 
eine breite Brust und den Rückhalt 
der Unternehmensspitze.

!

WER MIT  
AGILER ARBEIT  
EXPERIMENTIERT:

1.  Der Onlinehändler Zappos gilt als 
eines der ersten Unternehmen, das 
sich komplett dem agilen Manage-
ment verschrieben hat. CEO Tony 
Hsieh stellte seinen Mitarbeitern vor 
ein paar Monaten frei, künftig kom-
plett holokratisch zu arbeiten – oder 
aber drei Monatsgehälter mitzuneh-
men und das Unternehmen zu verlas-
sen. Das Konzept der Holokratie sieht 
selbstständige Einheiten aus Mitarbei-
tern vor, sogenannte Holons, die sich 
hierarchiefrei zusammenschließen. 
Weltweit verwenden die auf den US-
Softwareunternehmer Brian Robert-
son zurückgehende Philosophie be-
reits 50 Organisationen. 

2.  Das Medien-Start-up Medium.com 
wiederum verkündete im März ver-
gangenen Jahres, es werde sein Holo-
kratieexperiment nicht fortführen. 
Das Modell der Selbstorganisation 
habe zwar laut Medium-COO Andy 
Doyle viele Vorzüge gebracht, sei 
letztlich aber zu diskussions- und zeit-
intensiv gewesen. Doyle kündigte 
stattdessen an, seine alte Organisati-
on weiterzuentwickeln. 

3.  In Deutschland experimentiert vor al-
lem der schwäbische Technologie-
konzern Bosch mit agiler Arbeit. Am 
komplett neu geschaffenen For-
schungsstandort „Plattform 12“ in 
Renningen bei Stuttgart hat er sich 
dem kreativen Chaos, dem Konzept 
des Design-Thinkings und der Frage 
verschrieben, wie wir in Zukunft le-
ben werden und leben wollen. Die Er-
fahrung, die die Stuttgarter gemacht 
haben: Es braucht etwa 100 Ideen, 
damit sich eine durchsetzt. 

4.  Auch beim deutschen Softwarerie-
sen SAP hat in dessen Zentrale in Ka-
lifornien die Idee des Design-Thin-
kings Einzug gehalten. Neben 600 
Designern arbeiten hier inzwischen 
300 Design-Thinking-Coaches.

konzentriertes und erfolgreiches Arbeiten 
möglich“, ist Wissenschaftler Komus über-
zeugt. „Es braucht Manager aus dem direk-
ten Umfeld, die das Vorgehen glaubhaft 
und wirksam unterstützen.“ Unternehmen, 
die mit der Idee liebäugeln, agile Methoden 
einzuführen, empfiehlt der Experte, zu-
nächst geeignete Bereiche zu identifizieren. 
Auch ist es ratsam, realistisch einzuschät-
zen, wie hoch der Innovationsgrad der Or-
ganisation ist und wie viel Umbruch sie auf 
einen Schlag verträgt. Nur wenn das Um-
feld und der Auftraggeber des Projekts mit-
spielten, ließen sich Erfolge und das Ler-
nen agiler Vorgehensweisen überhaupt re-
alisieren, so Komus. „Wie bei der Einfüh-
rung einer neuen Taktik im Fußball muss 
man auch agile Methoden erst einmal üben 
und so Erfolge erlebbar machen“, ver-
gleicht der Professor. Mitunter ist es des-
halb wie im Falle der R + V Versicherung 
sinnvoll, etwas Neues außerhalb der beste-
henden Strukturen zu starten und dann in 
die Organisation herüberschwappen zu las-
sen. Das Elektroauto BMW i3 etwa ist auf 
diese Art und Weise und als Teil der neu ge-
gründeten Submarke BMW i entstanden.

AUS FEHLERN LERNEN
Wesentliche Voraussetzung für solche Inno-
vationen ist aber vor allem eine entspre-
chende Unternehmenskultur. Das ausge-
prägte Sicherheitsdenken etwa, das in vie-
len deutschen Unternehmen vorherrscht, 
passt nicht zu einem agilen Umfeld. „Wir 

denken immer noch in Schrauben“, sagt 
Lutz Becker, Professor an der Hochschule 
Fresenius in Köln. Wie viele andere auch 
fordert er deshalb, eine Kultur des Fehler-
machens zu implementieren. „Die Mitarbei-
ter oder auch ganze Teams müssen Dinge 
ausprobieren dürfen, scheitern, Alternati-
ven ausloten und lernen, in kleinschrittigen, 
aber schnellen Verfahren zu denken“, so Be-
cker. Das haben sich auch die Genossen-
schaftsbanker auf die Fahnen geschrieben. 
„Vieles richtig und manches falsch machen 
– das müssen wir zulassen.“ Diese Parole hat 
DZ BANK Chef Wolfgang Kirsch zum Start 
des Innovation Labs ausgegeben. Heißt so 
viel wie: Auf die Nase fallen ist absolut in 
Ordnung. Daraus schnell zu lernen, aber 
noch besser. Allerdings gibt sich Innovator 
Welter nicht der Illusion hin, dass dieser 
Kulturwandel von heute auf morgen vollzo-
gen wird. „Das ist ein Thema, das in die Zu-
kunft wachsen muss“, sagt er. Doch genau 
darum geht es beim agilen Management.  
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Diese Personalie sorgte für Aufse-
hen: Thomas Müllerschön wird im 
Jahr 2002 zum jüngsten Vorstand 

eines börsennotierten Unternehmens in 
Deutschland ernannt – und das inmitten ei-
ner Krise. Die Erwartungen an den 32-jähri-
gen Neuling in der Führungsriege der Uzin 
Utz AG waren ebenso groß wie die Gefahr, 
zu scheitern. Der Ulmer Hersteller für alle 
Mittel und Werkzeuge rund um die Verle-
gung, Renovierung und Erhaltung von Bö-
den war damals schwer vom Konjunktur-
einbruch der deutschen Bauindustrie ge-
troffen. Während Uzin-Utz-Produkte in den 
1990er-Jahren noch reißenden Absatz für 

den Aufbau Ost fanden, war der Bauboom 
zur Jahrtausendwende vorbei. Wachstum 
in neuen Märkten war gefragt – und Tho-
mas Müllerschön sollte dabei helfen, diese 
zu erschließen.
 
Als Mann für schwierige Fälle war er im Un-
ternehmen schließlich schon allseits be-
kannt. Nachdem er 1994 als Assistent im 
Controlling eingestiegen war, verantworte-
te er mit der SAP-Einführung direkt ein 
Mammutprojekt. Ab 1996 begleitete er als 
Vorstandsassistent den Börsengang des Fa-
milienunternehmens. Im Vorstand nahm 
er schließlich an der Seite des damaligen 

Go West!
Thomas Müllerschön sieht die Zukunft der Uzin Utz AG in der 
Internationalisierung. Der Vorstandsvorsitzende konzentriert 
sich dabei auf westliche Märkte – allen voran die USA.

Vorsitzenden Dr. Werner Utz, der auch im 
Aufsichtsrat der Volksbank Ulm-Biberach 
sitzt, die Internationalisierung in Angriff. 
Dies war auch nötig: Der Exportanteil lag 
damals bei unter 20 Prozent; Uzin Utz war 
nur in den Nachbarländern aktiv. Heute 
macht der Export knapp 60 Prozent des 
Umsatzes aus; das Unternehmen ist in 48 
Ländern vertreten, davon in 20 Ländern 
mit eigenen Gesellschaften und in zehn mit 
eigener Produktion. 

EHRGEIZIGE WACHSTUMSZIELE
Müllerschön löste vergangenes Jahr an der 
Firmenspitze Dr. Werner Utz ab, der in den 
Aufsichtsrat wechselte. Als erster Vor-
standschef, der nicht aus der Unterneh-
merfamilie Utz stammt, hat Müllerschön 
nun Großes vor. Bis 2019 soll der Umsatz 
von zuletzt mehr als 253 Millionen Euro im 
Jahr 2015 auf 400 Millionen Euro klettern. 
Der Exportanteil soll auf 75 Prozent anstei-
gen. Dafür hat Müllerschön die Auslands-
märkte in sogenannte Fokusregionen und 
Potenzialregionen aufgeteilt. „Internationa-
lität bedeutet nicht, überall präsent zu sein. 
Dann verzettelt man sich und macht Feh-
ler“, sagt Müllerschön. 

Das Wachstum konzentriert sich daher auf 
sechs Kernmärkte: Großbritannien, Frank-
reich, Benelux, Skandinavien, die Schweiz 
und die USA. Zu diesen Fokusregionen 
kommen Asien und Osteuropa als Potenzi-
alregionen hinzu. Uzin Utz hat dort über 
Handelspartner schon mal den Fuß in der 
Tür und verzichtet vorerst auf weitere In-

Alles für den Boden: Für Parkett, Fliesen und Co. stellt Uzin Utz unter anderem Grundierun-
gen, Klebstoffe, Spachtelmasse, Reinigungsmittel sowie Werkzeuge und Maschinen her.
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Aus  
Deutschland  

für die Welt 

Investition in die 
Zukunft: Unweit 
der Ulmer Zentrale 
entsteht dieses Jahr 
eine neue Produkti-
onsstätte. Die dort 
hergestellten Flie-
senprodukte sollen 
auch in den Export 
gehen.

UZIN UTZ IN ZAHLEN: 

•  Gründungsjahr: 
1911

•  Mitarbeiterzahl: 
nahezu 1.200,  
davon 450 im Ausland 

•    Produkte: 
bauchemische System produkte  
und Werkzeuge für die Bodenverle-
gung, -renovierung und -erhaltung

•  Wichtigste Märkte: 
Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, Benelux, Skandinavien, 
die Schweiz und die USA

•   Umsatz 2015: 
253,2 Millionen Euro

•   Gewinn 2015: 
8,15 Millionen Euro

•   Exportanteil 2015: 
58,2 Prozent 

vestitionen. Uzin-Utz-Produkte sind für die-
se Märkte schlichtweg noch zu teuer und 
ihre hohe Qualität ist für die dort meist 
niedrigeren Baustandards nicht nötig. Bei-
spiel China: „Dort werden Böden nicht ver-
klebt, sondern genagelt oder lose verlegt“, 
sagt Müllerschön. „Die Ansprüche der Chi-
nesen steigen aber. Und wenn es so weit ist, 
dann stehen wir bereit.“

HOFFNUNG AUF NEUEN BAUBOOM 
Bis dahin verzichtet er darauf, für weniger 
entwickelte Märkte ins Niedrigpreisseg-
ment zu gehen: „Wir sind Premiumherstel-
ler und wollen diesen Ruf nicht beschädi-
gen.“ Daher bleibt der Fokus auf westlichen 
Märkten. Vor allem die USA sind Müller-
schöns großer Hoffnungsträger: „Im priva-
ten Wohnungsbau, der für uns besonders 
wichtig ist, herrscht in Amerika hoher 
Nachholbedarf.“ Vor fünf Jahren wurden 
der National Association of Home Builders 
zufolge 609.000 neue Wohngebäude ge-
plant; 2015 waren es bereits 1,1 Millionen – 
Tendenz weiter steigend. 
 
„Zudem wächst das Bewusstsein der Ame-
rikaner für hochwertiges und grünes Bau-
en“, meint der Uzin-Utz-Chef. „Unterm 
Strich legt die Bautätigkeit quantitativ und 
qualitativ zu.“ Darauf stellt sich das Unter-
nehmen ein. Seit September 2015 stellen 25 
Mitarbeiter Spachtelmasse in einer neuen 
Fabrik im US-Bundesstaat Delaware her. Im 
März tritt zudem der Aufsichtsrat zusam-
men, um über eine weitere Produktions-
stätte im Westen der USA zu entscheiden. 

Erfolgsduo: Dr. Werner Utz (l.) und 
Thomas Müllerschön 

Seit elf Jahren ist Uzin Utz in Amerika ver-
treten und verbuchte seit 2011 jährliche 
Wachstumsraten von durchschnittlich 30 
Prozent. Bei all den Expansionsvorhaben 
war es die größte Herausforderung, die ur-
sprünglich sehr regional denkende und 
agierende Firma auch mental auf die Inter-
nationalisierung einzustellen: „Es hätte 
nicht funktioniert, wenn wir gesagt hätten: 
Was in Deutschland läuft, klappt überall auf 
der Welt.“ 

Schon die Handwerker, also die direkten 
Kunden von Uzin Utz, unterscheiden sich 
im Ausland stark von jenen in Deutschland. 
„Der klassische Handwerksmeister, wie wir 
ihn hier kennen, fehlt in den meisten Län-
dern“, sagt Müllerschön. „In den USA gibt 
es beispielsweise viele Arbeiter, die sich 
nur nebenbei mit der Bodenverlegung be-
schäftigen und noch ganz andere Tätigkei-
ten ausüben.“ Dem begegnet Uzin Utz mit 
einem intensiven Beratungsservice und 
universell einsetzbaren Produkten. 

GROSSES GEPLANT
Für seine Wachstumspläne nimmt das Un-
ternehmen allein 2017 rund 30 Millionen 
Euro in die Hand. Daraus fließen 18,4 Milli-
onen in eine neue Produktionsstätte für 
Fliesenprodukte in Ulm. Mit solchen Vorha-
ben ist der Uzin-Utz-Chef guten Mutes, sei-
ne ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Der Weg 
dorthin wird zwar nicht immer einfach 
sein, aber mit kniffligen Projekten kennt 
sich Müllerschön aus: „Gegenwind ist gut. 
Dann sitzt die Frisur besser.“  Fo
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Mithilfe von digitalen Stromzählern soll der Energieverbrauch 
hierzulande schrittweise erfasst und analysiert werden. Während 
Privathaushalte erst ab 2020 betroffen sind, gilt die Vorschrift für 
Unternehmen und gewerbliche Großkunden bereits seit Beginn  
dieses Jahres. Was Firmenchefs über das Thema wissen sollten.

GANZ SCHÖN 
SMART

Wer sieht, wann er wie viel Strom 
verbraucht, ändert sein Verhal-
ten. Beispielsweise, indem 

Strom vor allem dann eingekauft wird, 
wenn er am günstigsten ist. Die genaue 
Analyse des Energiekonsums kann zudem 
dabei helfen, Energieverschwender zu 
identifizieren und bei Bedarf auszutau-
schen oder abzuschalten. Die überwiegen-
de Mehrheit mittelständischer Unterneh-
men in Deutschland jedenfalls nutzt schon 
jetzt die Chance, Energie und damit Kosten 
zu sparen – so das Ergebnis einer Studie 
der DZ BANK zum Thema Energieeffizienz 
vom Sommer 2015. Die Studie zeigt auch 
auf, welche Bedeutung das Thema hierzu-
lande einnimmt: Für zwei Drittel der mit-
telständischen Betriebe ist Energieeffizienz 
Teil der Unternehmensstrategie. Damit 
eine Kostenersparnis beim Energiever-
brauch aber sichtbar wird, müssten die 
Verbrauchswerte detailliert ermittelt wer-
den – so die zentrale Forderung der Studie. 
Nur so ließen sich in Betrieben etwa Pro-
duktionszyklen variabel aussteuern. Oder 
Maschinen, die viel Strom verbrauchen, 
könnten dann zum Einsatz kommen, wenn 
elektrische Energie in großen Mengen vor-
handen und ganz besonders günstig ist – 
etwa zu bestimmten Tages- oder Nachtzei-
ten und über variable Tarife. 

Die Bundesregierung denkt auch in diese 
Richtung – und forciert deshalb mit dem 

„Gesetz zur Digitalisierung der Energiewen-
de“ den detaillierten Einblick in das Ver-
brauchsverhalten der Nutzer. Alle Strom-
kunden, die jährlich mehr als 10.000 Kilo-
wattstunden (kWh) verbrauchen und eine 
Stromrechnung von monat-
lich mehr als 250 Euro ha-
ben, müssen seit Januar 
2017 ihre Stromzähler 
auf digitale Messsyste-
me, sogenannte Smart 
Meter, umrüsten. Unter-
nehmen oder Privathaus-
halte, die zwischen 6.000 und 
10.000 kWh verbrauchen, 
müssen allerdings erst im 
Jahr 2020 ihre alten ana-
logen Stromzähler auf 
die digitalen Helfer um-
rüsten. Für diejenigen, die 
weniger als 6.000 kWh im 
Jahr konsumieren, besteht gar 
keine Pflicht, die neuen Geräte einzubau-
en. Das gilt für die meisten Privathaus-
halte und viele Kleinstbetriebe. Aller-
dings können Stromanbieter oder Ver-
mieter entscheiden, ob dennoch ein digita-
ler Zähler eingebaut wird oder nicht. 

Den meisten mittelständischen Unterneh-
men in Deutschland scheint die Einfüh-
rung der Smart Meter jedenfalls gut ins 
Konzept zu passen: Laut Energieeffizienz-
Studie der DZ BANK plant gut die Hälfte 



INITIATIVBANKING    1/2017 29

Quelle: BMWi

So viel kostet die Umrüstung 
pro Smart Meter
Kosten in Abhängigkeit vom Verbrauch

der Betriebe ohnehin, bis 2017 Energieeffi-
zienzmaßnahmen durchzuführen.

Und wie funktioniert ein Smart Meter? 
„Der moderne Stromzähler erfasst den 
Energieverbrauch in Echtzeit und über-
trägt die Werte an eine Leitstelle. So kön-
nen Tagesspitzen oder Verlaufskurven in-
nerhalb eines Monats oder Jahres gemes-
sen werden. Smart Meter zeigen genau den 
Stromverbrauch des jeweiligen Nutzers an 
und zeichnen diese Werte auf“, sagt Dr. Be-
ate Baron, Sprecherin des Bundeswirt-
schaftsministeriums. Und erklärt, dass die 
neuen digitalen Zähler ein Display und 
eine Schnittstelle zum Auslesen der Daten 
haben. „Für weitere Funktionen, wie etwa 
das Ablesen der Daten aus der Ferne, wird 
ein zusätzliches Smart-Meter-Gateway be-
nötigt.“ Diese Schnittstelle ist in der Lage, 
die Messwerte in digitale Signale umzuset-
zen, zu verschicken und mit einem Netz-
werk zu kommunizieren. Auf diese Weise 

können die Daten von einem 
Smartphone oder einem Tab-

let empfangen und dort auch 
verwendet werden. Via Dis-
play, App oder Internetportal 

lassen sich die Stromkosten 
minutengenau prüfen. 

SPARPOTENZIAL: 
KLEIN, ABER FEIN
Augenblicklich 
hängen in den 

meisten Kellern 
oder Produktionshal-

len mechanische Ferraris-
Zähler, die nur einen einzi-

gen Wert liefern – den 
Gesamtverbrauch seit 
der Installation. Die 
heutigen mechani-
schen Zähler kosten 

rund 20 Euro pro Jahr. 
Dieser Betrag wird über 

die Stromrechnung abgeführt. Die 
Kosten für die neuen Smart Meter sowie 
die Ausgaben für Betrieb und Wartung 
sind nach dem Stromverbrauch gestaffelt. 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat die 
jährlichen Obergrenzen berechnet und 
festgelegt. Die Aufwendungen für Umrüs-
tung und Betrieb zahlt der Verbraucher. Sie 
setzen sich zusammen aus den 20 Euro, die 
der Messstellenbetreiber beziehungsweise 

WAS BLEIBT: 
Die neuen Smart Meter sind weniger 
Last als nützliche Hilfe. Die Strom-
ausgaben sind einer der wenigen 
Kostenblöcke, die Mittelständler 
tatsächlich noch senken können.

!

Jahresverbrauch in kWh Euro

50.000 bis 100.000 200

20.000 bis 50.000 170

10.000 bis 20.000 130

6.000 bis 10.000 100

der Energieversorger bisher erhalten hat, 
plus den Einsparungen, die durch den Ein-
satz des digitalen Helfers möglich sind. Da-
bei achtete das Bundeswirtschaftsministe-
rium auf das Prinzip: je höher der Ver-
brauch, desto höher der Nutzen und dem-
zufolge das Einsparpotenzial. „Bei einem 
Jahresverbrauch von 100.000 Kilowatt-
stunden und einer jährlichen Stromrech-
nung von rund 20.000 Euro ergeben sich 
Einsparungen von bis zu fünf Prozent, also 
etwa 1.000 Euro“, rechnet Helmut Edel-
mann vor. Er ist Direktor Energiewirtschaft 
bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young. 

Edelmann gehört zu den Mitautoren der 
Studie „Kosten-Nutzen-Analyse für einen 
flächendeckenden Einsatz intelligenter 
Zähler“ im Auftrag der Bundesregierung. 
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Nutzung von intelligenten Zählern und 
Messsystemen gezielt und schrittweise er-
folgen muss und die flächendeckende Ein-
führung von Smart Metern für Kleinver-
braucher unwirtschaftlich ist. Vorteile wür-
den sich aber definitiv für Kunden mit ei-
nem Jahresverbrauch ab 6.000 kWh 
ergeben – wie etwa kleine Gewerbebetrie-
be. Ab dieser Verbrauchsgrenze sei das Ein-
sparpotenzial so groß, dass es die Mehrkos-
ten für Einbau und Betrieb eines Messsys-
tems aufwiegen könne. 

Laut Edelmann können die intelligenten 
Verbrauchsmesser beispielsweise dabei 
helfen, die Energiebilanz in einem Büro zu 
verbessern: „Lästige Stromfresser lassen 
sich leichter aufspüren – wenn etwa der 
Stromverbrauch im Büro nachts über-
durchschnittlich hoch ist, sind oft PCs oder 
Drucker im Stand-by-Modus dafür verant-
wortlich.“ Zudem biete der Einsatz von 
Sensoren erhebliche Sparpotenziale bei 
der Beleuchtung in Betrieben. Übrigens: 
Zähler, die nicht den neuen gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen, durften noch bis 
Ende 2016 eingebaut werden und genießen 
bis 2032 Bestandsschutz. 

Was ist jetzt konkret zu tun? Vor allem, 
wenn mehr als 10.000 kWh Strom im Jahr 
verbraucht werden? Erst einmal: abwarten. 
Das Gesetz schreibt vor, dass für Einbau, Be-
trieb und Wartung des Smart Meters der 
Messstellenbetreiber zuständig ist. Das ist 
grundsätzlich der lokale Netzbetreiber. Er 

muss die Kunden vor der Umrüstung über 
den Zähleraustausch informieren. 

Bleibt die Frage nach der Sicherheit. Rein 
theoretisch ist es möglich, dass ein Hacker 
das Stromnetz angreift. Ob es aber zu ei-
nem Angriff kommt, entscheidet – wie bei 
jedem Computer – das Niveau der jeweili-
gen Verschlüsselungs- und Authentifizie-
rungsmaßnahmen. So werden die in 
Deutschland verwendeten Smart Meter 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik zertifiziert. Um die erfass-
ten und gespeicherten Daten zu schützen, 
will die Behörde 30 zusätzliche Stellen 
schaffen. Edelmann: „Das ist so sicher wie 
Onlinebanking.“ Auf jeden Fall ist es sinn-
voll, dass sich Smart-Meter-Nutzer über das 
Rechenzentrum informieren, in dem die 
Daten gespeichert werden. Handelt es sich 
um eine Cloud, die ein IT-Dienstleister im 
Ausland anbietet, besteht möglicherweise 
die Gefahr, dass Unbefugte auf die Strom-
daten zugreifen könnten. In einem solchen 
Fall sollten sich Betriebe besser von einem 
IT-Experten beraten lassen.  
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Plötzlich war Schluss mit dem ständi-
gen Reisen. Joern Soyke verbrachte 
als Unternehmensberater mehr als 

neun Jahre lang stets vier bis fünf Tage pro 
Woche beim Kunden – bis er zur Berliner 
Etventure GmbH kam, die Unternehmen 
bei der Digitalisierung unterstützt. Seitdem 
verbringt er nur noch ein Viertel bis maxi-
mal ein Drittel seiner Zeit vor Ort und kom-
muniziert ansonsten mit seinen Kunden 
per E-Mail, Chats sowie Telefon- und Video-
konferenzen. „Ich hatte zunächst die Be-
fürchtung, dass die Kundenbeziehung dar-

unter leiden würde“, sagt Soyke. Die Praxis 
belehrte ihn eines Besseren.
 
Mike Friedrichsen beschäftigt sich als Pro-
fessor an der Hochschule der Medien in 
Stuttgart bereits seit Jahren mit der Kom-
munikation in Unternehmen und sieht die-
se in einer Umbruchphase: „Früher waren 
Telefon- und Videokonferenzen eine Er-
gänzung zu persönlichen Treffen, heute 
werden sie zunehmend zum Ersatz“, meint 
der Experte. „Die technischen Möglichkei-
ten sind weitaus besser als vor 20 Jahren – 

DIENSTREISE AUF DER 
DATENAUTOBAHN

sowohl in der Übertragungsqualität als 
auch in der Geschwindigkeit und der Ver-
knüpfung mit anderen Medien.“ 

Dienste wie Skype oder Google Hangouts 
ermöglichen es, Telefon- und Videokonfe-
renzen einfach und schnell auf die Beine zu 
stellen. Mit Smartphones und Laptops 
kann man sich zudem von nahezu überall 
auf der Welt aus einwählen. Hinzu kom-
men aufwendige Telepresencesysteme, die 
dank großer Monitore und spezieller Kon-
ferenztische den Eindruck erwecken, die 

Technische Möglichkeiten machen Businesstrips immer entbehrlicher – ganz 
ohne kommen Unternehmen dennoch nicht aus. 
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Beteiligten säßen einem direkt gegenüber. 
Darauf greifen dem IT-Verband Bitkom zu-
folge jedoch gerade mal drei Prozent der 
deutschen Unternehmen zurück. Acht Pro-
zent der kürzlich befragten 1.500 Ge-
schäftsführer und Personalleiter gaben an, 
dass ihre Firma auf Videokonferenzen 
setzt, 44 Prozent nannten Telefonmeetings 
als technisches Mittel der Wahl.

SCHWINGUNGEN WAHRNEHMEN
Die Nummer eins bleiben jedoch persönli-
che Treffen: Für 56 Prozent der Unterneh-
men sind sie erste Wahl. Gerade um Dienst-
reisen werden Unternehmen wohl auch in 
Zukunft nicht ganz herumkommen: 87 Pro-
zent der befragten geschäftsreisenden Un-
ternehmensvertreter sagten in der Studie 
„Chefsache Business Travel 2015“ des Deut-
schen Reiseverbands, dass Reisen „sehr“ 
oder zumindest „eher wichtig“ seien, um 
Geschäftsabschlüsse zu fördern. Joern Soy-
ke setzt gerade in der Anfangsphase von 
Beratungsprojekten auf Präsenz. „Sie müs-
sen die Kunden kennenlernen und Vertrau-
en zu ihnen aufbauen“, sagt Soyke. „Wenn 
Sie zusammen in einem Raum sind, kön-
nen Sie ganz andere Schwingungen wahr-

nehmen, als wenn Sie vor einem Monitor 
sitzen.“ Professor Friedrichsen weiß zu-
dem, dass sich Menschen bei Videokonfe-
renzen häufig schwertun: „Viele empfinden 
es als unangenehm, vor einer Kamera zu 
sitzen, gefilmt zu werden und sich selbst auf 
dem Bildschirm zu sehen.“

Mit dem Rückenwind der aktuell guten 
Wirtschaftslage nehmen Geschäftsreisen 
sogar zu: Der Verband Deutsches Reisema-
nagement (VDR) zählte in seiner aktuellen 
Geschäftsreiseanalyse rund 183 Millionen 
Businesstrips von deutschen Managern im 
Jahr 2015. Das sind vier Prozent mehr als 
im Vorjahr. Damit die Kosten hierbei nicht 
aus dem Ruder laufen, legen Reiserichtlini-
en genau fest, welche Ausgaben maximal 
anfallen dürfen, welche Anbieter infrage 
kommen und welche Buchungskanäle vor-
gesehen sind. Einsparpotenziale ergeben 
sich zudem, wenn Mitarbeiter ihre Trips 
selbst buchen. Dabei kann der Vergleich der 
verschiedenen Angebote ihr Kostenbewusst-
sein schärfen. Das ist etwa bei Etventure der 
Fall: Wenn die Kosten bei einer Einzelbu-
chung besonders hoch sind oder das Reise-
budget eines Projekts an seine Grenzen 
stößt, geht dort zudem eine Meldung an 
den zuständigen Projektverantwortlichen, 
der die Buchung genehmigen muss. 

Auch wenn für Unternehmen an persönli-
chen Terminen wohl weiterhin kein Weg 
vorbeigeht, sehen sie die Zukunft eher in 
technischen Alternativen. 34 Prozent der 
deutschen Geschäftsführer und Personal-
leiter sagen laut Bitkom, dass Telefonkon-
ferenzen zunehmen werden, bei Video-
konferenzen meinen das sogar 39 Prozent. 
Die Prognose von Professor Friedrichsen 
lautet: „Nicht nur die technischen Möglich-
keiten werden in 20 bis 30 Jahren noch 
besser sein, sondern die Menschen wer-
den auch offener und selbstverständlicher 
damit umgehen.“  

Stefan Vorndran, 
Vorstand im 
Deutschen Reise
verband und 
Chef des 
Geschäfts reise
büros BCD Tra
vel, über Trends 
bei Dienstreisen

„Reisende nutzen 
im Schnitt sechs 
Mobilitäts-Apps“

Welche Rolle spielt Apartment- und 
Carsharing bei Geschäftsreisen? 
STEFAN VORNDRAN: Dienste wie 
Airbnb und Uber sind für Unterneh-
men interessant, weil sie eine günstige 
Alternative darstellen und dem Indivi-
dualisierungstrend entgegenkommen. 
Aktuell gibt es aber noch rechtliche 
Hürden. 

Wie sehen diese aus?
Arbeitgeber müssen ihrer Sorgfalts-
pflicht nachkommen. Bei einer Privat-
wohnung gelten ganz andere Sicher-
heitsauflagen als bei Hotels. Haftungsri-
siken schließen privat vermietete 
Apartments daher häufig aus. 

Ein weiterer Trend sind Reise-Apps. 
Wie werden diese bei Dienstreisen an-
genommen?
Wir wachsen mit unserer eigenen App 
jährlich dreistellig – aber noch in ei-
nem überschaubaren Rahmen. Der  
Haken: Reisende nutzen im Schnitt 
sechs Mobilitäts-Apps. Daher wollen 
wir unsere App mit weiteren Services 
attraktiver machen. Dazu gehört ein 
„I’m save“-Button, mit dem die Mitar-
beiter ihrem Unternehmen nach einer 
Katastrophe signalisieren können, dass 
es ihnen gut geht.

Fernbusse haben sich mittlerweile eta-
bliert. Auch bei Dienstreisen?
Auf erfahrungsgemäß freien Strecken 
mit wenigen Stopps sind Fernbusse 
eine gute und günstige Alternative. Ein 
Vorteil: Stromanschlüsse und WLAN er-
möglichen es, zu arbeiten.

WAS BLEIBT: 
Vertrauen wird nicht über ein Telefon 
oder über einen Monitor aufgebaut, 
sondern übers persönliche Miteinan
der. Gerade in der Kennenlernphase 
von Geschäftspartnern bleiben 
Dienstreisen daher unentbehrlich. 

!
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