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

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei. 

Machen Sie es wie unser Mitglied M. Feicht: 
Nutzen Sie für Ihre unternehmerischen Pläne unsere 
Genossenschaftliche Beratung und unser Netzwerk von 
Spezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
Volksbanken Raiffeisenbanken. Mehr Informationen
auf vr.de

M. Feicht, Free-Linked,
Genossenschaftsmitglied seit 2015

„Gute Berater sind 
 zuallererst gute Zuhörer.“
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Kein anderes Land, liebe Leserinnen und Leser, 
hat in der Vergangenheit von offenen und sich 
öffnenden Märkten so profitiert wie Deutsch-

land. Deutschlands legendärer 
Ruf als Exportnation ist darin be-
gründet. Darum muss es gerade 
die Entscheider im exportstar-
ken deutschen Mittelstand beun-
ruhigen, wenn die Globalisierung 
nach Meinung mancher Experten 
ins Stocken geraten ist.

In der Tat mehren sich die schlech-
ten Vorzeichen: Nur noch größte 
Optimisten glauben etwa an einen Abschluss der transat-
lantischen Freihandelsabkommen TTIP und CETA zwi-
schen der Europäischen Union und den USA sowie Kanada. 
Gerade der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf 
wurde von beiden Lagern mit protektionistischen Stim-
mungen befeuert. Und der deutsch-russische Handel leidet 
seit Langem unter den wirtschaftspolitischen Sanktionen.

Dennoch besteht kein Grund, zu verzagen. Mehr als die 
Hälfte des deutschen Exports geht nach wie vor in das 
recht stabile benachbarte europäische Ausland. Und auch 
jenseits des Alten Kontinents bieten sich deutschen Unter-
nehmern weiter gute Möglichkeiten, neue Regionen als Ab-
satz-, Beschaffungs- und Produktionsmärkte zu erschlie-
ßen. Regelmäßig beleuchten wir in „Initiativbanking“ sol-
che vielversprechenden Destinationen.
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Die aktuelle Ausgabe bedeutet für mich persönlich eine 
Zeitreise in die eigene berufliche Vergangenheit. Zwischen 
1998 und 2000 arbeitete ich in Singapur und erlebte den 

sagenhaften Aufstieg des asiati-
schen Insel- und Stadtstaates zur  
Finanz- und Wirtschaftsmetropole 
hautnah mit. Bis heute hat Singapur 
wenig von seiner Dynamik einge-
büßt. Welche großen Chancen sich 
deutschen Mittelständlern im flä-
chenmäßig kleinsten Staat Südost-
asiens bieten, lesen Sie ausführlich 
in dieser Ausgabe.

Ein Wort noch in eigener Sache: Regelmäßig unterziehen 
wir unser Magazin, das sich nunmehr im 17. Jahr seines  
Erscheinens befindet, einer Verjüngungskur. Dieses Mal  
fallen die grafischen wie inhaltlichen Veränderungen etwas 
umfangreicher aus. Unter anderem erwarten Sie rundum 
erneuerte Rubriken und Heftstandards. Wir hoffen, die Ar-
beit hat sich zu Ihrer Zufriedenheit gelohnt.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.
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„ Es besteht  
kein Grund  
zum Verzagen.“

IST DIE 
GLOBA LI
SIE  RUNG 
AM ENDE?

Wolfgang Kirsch, Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG
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WOHIN STEUERT DIE 
WELTWIRTSCHAFT?

BIELMEIERS BLOG

Wie entwickeln sich die wichtigsten 
Märkte für deutsche Exporteure und 
Anleger? Wie geht es mit Zinsen 
oder Währungen weiter? Aktuelle 
Antworten darauf liefern DZ BANK 
Research-Chef Stefan Bielmeier und 
sein Team in Bielmeiers Blog:
https://bielmeiersblog.dzbank.de/
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Wie sich das Leasing von 
Mitarbeiter-Fahrrädern 
auszahlt 
Radfahren ist in: Die Zahl der Firmen,  
die ihren Mitarbeitern Fahrräder oder  
E-Bikes auch zur privaten Nutzung an-
bieten, wächst rasant. 

Die Mitarbeiter profitieren von weniger mor-
gendlichen Pkw-Staus, mehr Fitness – und 
Steuervorteilen. „Analog zu Dienstautos gilt 
auch für Diensträder und -E-Bikes die be-
kannte Einprozentregel beim Versteuern“, 
erklärt Steuerberater Rainer Inzelmann von 
Schomerus & Partner aus Hamburg.

Wenn der Arbeitgeber einem Mitarbeiter ein 
Fahrrad zur privaten Nutzung überlässt, 
können folgende Vereinfachungsregeln 
für die Versteuerung des geldwerten 
Vorteils angewendet werden:
•  Als Wert des lohnsteuerlichen Vorteils aus 

der privaten Nutzung kann monatlich ein 
Prozent der auf volle 100 Euro abgerunde-
ten unverbindlichen Preisempfehlung des 
Fahrrads einschließlich der Umsatzsteuer 
angesetzt werden.  

•  „Anders als beim Dienstauto gilt dieser 
Ansatz für alle privaten Fahrten einschließ-
lich der Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte. Beim Auto sind für diese 
Fahrten zusätzlich noch einmal 0,03 
Prozent des Bruttolistenpreises je Entfer-
nungskilometer anzusetzen“, sagt Inzel-
mann.

Die günstige Einprozentregel gilt sowohl für 
Fahrräder mit als auch ohne Elektroantrieb. 
Bei Elektrofahrrädern kommt es aber darauf 
an, dass diese verkehrsrechtlich als Fahrrad 
einzuordnen sind. Die Versteuerung des 

geldwerten Vorteils nach der Einprozentregel 
ist für Mitarbeiter durchaus attraktiv, wie 
folgendes Beispiel zeigt: Dem Mitarbeiter 
wird von seinem Arbeitgeber ein Elektrofahr-
rad im Wert von 2.750 Euro zur Verfügung 
gestellt. Der Mitarbeiter hat dann monatlich 
einen geldwerten Vorteil von 27,50 Euro zu 
versteuern. Bei einem Steuersatz von zum 
Beispiel 30 Prozent beträgt die monatliche 
Steuer nur 8,25 Euro. Die Kosten für die 
Anschaffung und Pflege des E-Bikes trägt in 
diesem Fall der Arbeitgeber. 

Denkbar ist auch, dass der Mitarbeiter im 
Wege der Gehaltsumwandlung auf Gehalt 
verzichtet und stattdessen vom Arbeitgeber 
ein geleastes Rad zur Verfügung gestellt 
bekommt. Während das verbliebene Gehalt 
weiter normal zu versteuern ist, ist dieser 
sogenannte Sachlohn nach Sachbezugs-
grundsätzen zu bewerten. Wenn etwa die 
monatliche Leasingrate 55 Euro beträgt und 
der Mitarbeiter genau in dieser Höhe auf 
Gehalt verzichtet, entstehen dem Arbeitge-
ber keine Mehrkosten. Das steuerpflichtige 
Gehalt wird aber durch das E-Bike lediglich 
um 27,50 Euro wieder erhöht. Damit ergibt 
sich für den Mitarbeiter per saldo ein um 
27,50 Euro geringeres Bruttogehalt – recht 
wenig Geldeinbuße für ein cooles neues 
Fahrrad.

Steuertipp

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer  

Handelsverband Deutschland e. V. (HDE)

„Die aktuell positive Entwick-
lung der Binnenkonjunktur  
darf nicht als selbstverständ-
lich genommen werden.“

Ihre Markterfolge im Bankgeschäft 
verknüpfte die genossenschaftliche 
FinanzGruppe auch 2015 mit einem 
hohen gesellschaftlichen Engagement. 
Der Umfang der finanziellen Zuwendun-
gen – also Spenden, Sponsoring und 
Stiftungserträge – wuchs im Vorjahr von 
130 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 
136 Millionen Euro. Das Stiftungsvermö-
gen stieg von 228 Millionen Euro auf 
280 Millionen Euro. Dies zeigt der 
„Bericht über das gesellschaftliche 
Engagement der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen-
banken 2015“.  

„Als vielseitige Förderer ihrer Region 
liefern die Genossenschaftsbanken sehr 
gute Gründe, warum man vor Ort nicht 
nur in finanzieller Hinsicht auf sie zählen 
kann“, sagt Uwe Fröhlich, Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. 
(BVR). „Die stetig wachsenden Mitglie-
derzahlen zeigen, dass Genossenschafts-
banken in der Bevölkerung hohe 
Anerkennung und Vertrauen genießen. 
Mitglieder- und kundenorientiertes 
Bankgeschäft sowie gesellschaftliches 
Engagement in den Regionen gehören 
für die genossenschaftlichen Institute 
untrennbar zusammen.“ 

Ein besonderer Fokus vieler Aktivitäten 
liegt dabei auf Projekten zur Förderung 
der finanziellen Allgemeinbildung.

136
MILLIONEN EURO

betrug der Umfang  
des gesellschaftlichen 

Engagements der  
genossenschaftlichen 
FinanzGruppe 2015.
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CHIP vs. CHEMIE

Schon immer wurde die Kunstproduktion 
durch neue Technologien beeinflusst. Ge-
rade in der Fotokunst bedeutet die Wende 
von der analogen zur digitalen Technik ei-
nen Paradigmenwechsel. Unter dem Titel 
„Chip vs. Chemie“ zeigt die DZ BANK Kunst-
sammlung im Art Foyer in Frankfurt am 
Main noch bis zum 3. Dezember 2016 rund 
60 Arbeiten von zwölf internationalen 
Künstlern, die sowohl formale wie auch in-
haltliche Aspekte der Digitalisierung auf-

DZ BANK Kunstsammlung

„ Das Erfolgsge-
heimnis von 
Familienunter-
nehmen“

Die erste Genera-
tion baut die Fa-
milienfirma auf, 
die zweite baut 
sie aus — und die 
dritte ruiniert 
sie. So lautet ein 
Wirtschaftsbon-
mot, das leider 
den Funken 
Wahrheit ent-
hält. Was zeich-
net erfolgreiche 
Familienbetriebe aus? Wie gelingt 
es auf Dauer, Tradition mit Innova-
tionsfähigkeit zu verbinden? Die-
ser Frage ist Autor Jochen Waibel 
in seinem bei Haufe neu erschiene-
nen Buch „Kommunikationskultur 
in Familienunternehmen“ auf die 
Spur gegangen. Veränderungspro-
zesse, Nachfolgeregelungen, Ex-
pansion oder die Neuausrichtung 
des Unternehmens können heftige 
Reaktionen in der Familie hervor-
rufen. Ein natürlicher Schutz dage-
gen ist eine interne Dialogkultur, 
die Innovation und innere Beweg-
lichkeit zulässt.

Waibel beschreibt anschaulich an-
hand zahlreicher Interviews und 
Beispielen, wie Trigema oder Dr. 
Oetker, wie eine solch offene Ge-
sprächskultur entstehen kann. 

Das 288 Seiten umfassende Buch 
(ISBN: 978-3-648-08967-5) kostet 
34,95 Euro. 

Zum Thema Nachfolge erfahren 
Sie auch mehr auf Seite 32 dieses 
Magazins.

Buchtipp

Vorschau

nehmen. Vertreten sind Arbeiten aus der 
Sammlung von Viktoria Binschtok, Rudolf 
Bonvie, Mike Bouchet, Andreas Gursky, 
Lynn Hershman Leeson, Astrid Klein, Tho-
mas Ruff und Adrian Sauer sowie Neuer-
werbungen von Johannes Franzen, Beate 
Gütschow, Sven Johne und Joscha Steffens. 

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Anfahrt: www.dzbank-kunstsammlung.de

13. Structured Finance 2017
Wann: 8./9. November 2017
Wo: Stuttgart
Wissenswertes:
http://tinyurl.com/z9owgrt

Handelsblatt 
CFO-Kongress 2017
Wann: 12./13. Juli 2017

Wo: München
Wissenswertes:

http://tinyurl.com/ht84dos

Investment Dialog 
der DZ BANK
Wann: 13. September 2017
Wo: Frankfurt am Main
Wissenswertes:
www.investment-dialog.de

DIE ACHT TERMINE, DIE CHEFS 2017  
FEST EINPLANEN SOLLTEN

Wirtschaftstag 2017
Wann: voraussichtlich 9. November 2017
Wo: Frankfurt am Main
Wissenswertes: http://tinyurl.com/j2smex6

Husum Wind
Wann: 12. bis 15. September 2017 
Wo: Husum 
Wissenswertes:
www.husumwind.com

NordBau
Wann: 13 bis 17. November 2017

Wo: Neumünster
Wissenswertes: www.nordbau.de

Wann: 12 bis 18. November 2017 
Wo: Hannover

Wissenswertes:  
www.agritechnica.com

Agritechnica

Wann: 31. Januar bis 2. Februar 2017
Wo: Schwäbisch Hall

Wissenswertes: 
www.weltmarktfuehrer-gipfel.de

Gipfeltreffen der 
Weltmarktführer
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MARKT INTERVIEW

Ist die Globalisierung am Ende? Die Folgen von Brexit, Türkeirevolte und der Zunahme 
des Protektionismus beschäftigen gerade Mittelständler. Was bedeutet all das für Investi-
tionsentscheidungen? Antworten vom Chefvolkswirt der DZ BANK, Stefan Bielmeier.  

Herr Bielmeier, bitte komplettieren Sie 
den folgenden berühmten Satz: „Denk 
ich an Europa …“
STEFAN BIELMEIER: ... denk ich an eine Re-
gion, in die viele wollen. Zugleich denke ich 
derzeit an eine Region, die einen sehr zer-
strittenen Eindruck macht. Die jüngsten 
Entwicklungen auf politischer Seite zeigen, 
dass sich die Europäische Gemeinschaft in 
den vergangenen Jahren auseinanderge-
lebt hat. Auslöser für diesen Disput, aber 
nicht sein einziger Grund, ist die Flücht-
lingskrise. Eigentlich hat die Flüchtlingskri-
se ja auch ihr Gutes – weil sie von außen die 
Stärken Europas spiegelt: die im Gegensatz 
zu vielen anderen Weltregionen nach wie 
vor große politische und wirtschaftliche 
Stabilität sowie die soziale Berechenbarkeit 
und den hohen Lebensstandard. 

2016 war und ist das Jahr der vor allem 
politischen Krisen auf dem alten Konti-
nent. Erst der Entschluss der Briten, der 
EU den Rücken zu kehren. Dann die Re-

volte und Gegenrevolte in der Türkei. 
Dazu große Spannungen etwa in Italien, 
Portugal oder Frankreich und, alles 
überlagernd, die Terrorangst. Leben wir 
in verrückten Zeiten?
Sicherlich leben wir in bewegten Zeiten, 
der Eindruck täuscht nicht. Vor einer Deka-
de noch hatten wir in Europa eine weitaus 
größere politische Konvergenz als heute. 
Damals wuchs der Euroraum zusammen. 
Seit 2010 ist dieser Konvergenzprozess ge-
stoppt, und die Zentrifugalkräfte nehmen 
wieder zu. Der Brexit kam ja auch nicht 
über Nacht, sondern ist das Ende einer seit 
Langem in Großbritannien gärenden Unzu-
friedenheit über die vermeintliche Einmi-
schung Europas in innerbritische Angele-
genheiten. Die Briten wollten immer nur 
die wirtschaftlichen Vorteile des vereinig-
ten Europas genießen, ohne aber politisch 
eingebunden zu sein. Das musste auf Dauer 
zum Konflikt und zu seinem negativen Hö-
hepunkt, dem „politischen Unfall“ Brexit, 
führen. 

Was bedeutet der Brexit für Europas 
Wirtschaft?
Auf jeden Fall eine klare Zäsur. Ob sich die 
Entscheidung vor allem für die Briten am 
langen Ende nicht bitter rächt, wird die 
Wirtschaftsgeschichte zeigen. Für eine kla-
re Prognose ist es da heute viel zu früh. 
Klar ist jedenfalls, dass der Brexit jetzt kon-
kret unter Zeitdruck umgesetzt werden 
muss. Unklar ist zum heutigen Zeitpunkt 
aber, wie der Brexit genau vollzogen wer-
den soll und wie die anschließende Zusam-
menarbeit zwischen Großbritannien und 
der Rest-EU der 27 Staaten dann ausgestal-
tet wird. Genau davon aber hängen auch 
die Zukunft etwa des deutsch-britischen 
Handels oder konkrete Standortentschei-
dungen ab. Ich glaube jedoch nicht, dass es 
noch zu einem Exit vom Brexit kommen 
wird. Dazu hat sich die aktuelle britische 
Regierung meines Erachtens bereits zu 
weit aus dem Fenster gelehnt. 

Aktuell gehen rund zehn Prozent des 
deutschen Exports nach Großbritannien. 
Was passiert, wenn im deutsch-briti-
schen Handel bald wieder die Zoll-
schranken fallen? 
Das ist noch nicht ausgemacht – und hängt 
maßgeblich von den Briten und ihrer Positi-
on im Brexitpoker ab. Stand jetzt wollen sie 
weiter vom freien Handel mit Resteuropa 
profitieren, aber die Personenfreizügigkeit – 
also den viel zitierten Zuzug von Ost- und 
Südosteuropäern auf die Insel – einschrän-
ken. Diese Sahnestückchenstrategie wird 
die Europäische Union nicht mitmachen. 

„  Die Briten wollten immer nur 
die wirtschaftlichen Vorteile des 
 vereinigten Europas genießen.“

„ WACHSAM SEIN,  
ABER NICHT  
ENTMUTIGEN LASSEN“
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Die Hoffnung stirbt zuletzt: Nach dem kollektiven Schock über das britische Anti-EU-Votum gilt es nun, die Scherben aufzukehren.  
Anfang 2017 beginnen die Verhandlungen. Einen Exit vom Brexit hat die neue Regierung unter Theresa May aber ausgeschlossen. 
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MARKT INTERVIEW

Wenn es hier keine Einigung gibt, werden der 
deutsche Export auf die Insel und Importe von 
dort nach Deutschland erschwert. 

Und wie geht es mit Resteuropa weiter?
Die Europäische Union sollte sich endlich zügig 
zu einer Antwort auf die zentrale Frage durchrin-
gen, die da lautet: „Was wollen wir eigentlich sein? 
Ein loser Staatenverbund oder eine politisch-wirt-
schaftliche Einheit?“ Es gibt da kein Richtig oder 
Falsch. Ich will das gar nicht abschließend bewer-
ten, nur muss endlich geklärt werden, in welche 
Richtung dieser Kontinent steuert.

Das Gute beim Brexit ist, dass der Ausstieg 
nach einem klaren Regelwerk vollzogen wer-
den soll. Ganz anders ist die Lage in der Tür-
kei, einem der bis dato aussichtsreichsten 
Wachstumsmärkte für deutsche Unternehmer. 
Dort änderte sich quasi übers Wochenende – 
mit Putsch und Gegenrevolte – die politische 
Situation grundlegend. Das Land wird immer 
autokratischer und nationalistischer. Wie sol-
len exportorientierte Mittelständler damit um-
gehen, die langfristige und kostspielige Investi-
tionsentscheidungen zu treffen haben? 
Das Besondere an der Türkei ist, dass die volks-
wirtschaftlichen Fundamentaldaten nach wie vor 
solide sind. Die Bevölkerung ist jung und vor al-
lem im westlichen Teil des Landes sehr gut aus-
gebildet. Aber die politisch-institutionellen Risi-
ken sind immens und kaum mehr kalkulierbar. 
Kein Investor weiß beispielsweise noch, ob seine 
Eigentumsrechte in der Türkei Bestand haben. 
Gehört mir die Fabrik in zwei Jahren noch, die 
ich heute baue? Und viele Fachleute und An-
sprechpartner aus den Behörden wurden infolge 
der „Säuberungsaktionen“ der vergangenen Wo-
chen und Monate aus ihren Ämtern entfernt. 

Die Unsicherheit ist also mit Händen zu 
 greifen?

Und sie ist messbar: Die Direktinvestitionen in 
der Türkei sind zuletzt spürbar gesunken. Viele 
Unternehmer warten ab – oder haben dem Land 
bereits den Rücken gekehrt. Ich würde auch allen 
Unternehmern, die noch nicht in der Türkei aktiv 
sind, erst einmal dazu raten, die politische Ent-
wicklung abzuwarten und Investitionen zurück-
zuhalten, bis die Lage überschaubar ist.

Dank moderner Finanzinstrumente lässt sich 
faktisch jedes unternehmerische Risiko absi-
chern oder zumindest in seiner Wirkung ab-
mildern. Warum gibt es kein Hedging für das 
politische Risiko?
Sie können politische Risiken in der Tat nur mit 
eigener Vorsicht abschätzen und einpreisen. Ent-
scheidend ist, dass Sie grundsätzlich an die posi-
tive Zukunft eines Landes oder Standorts glau-
ben sollten, bevor Sie investieren. Einen vollum-
fänglichen Schutz gegen einen Putschversuch 
über Nacht wie in der Türkei wird es aber nie-
mals geben können. Das gehört zum Risiko des 
Investoren- und Unternehmerlebens.

Wie machen Sie sich als Volkswirt, der vor al-
lem ja auch die längere Perspektive schätzt, ge-
danklich frei vom Tagesgeschehen?
Viel läuft über Erfahrung. Selbstverständlich las-
se ich bei meiner Arbeit die täglichen Nachrich-
ten nicht außer Acht. Doch entscheidender ist 
das langfristige Weltbild: Da muss ich mir eine 
Meinung bilden, sie dann aber auch in regelmäßi-
gen Abständen hinterfragen und gegebenenfalls 
adjustieren. Auf jeden Fall – und das lehrt das 
Jahr 2016 – sollten wir Volkswirte, sollte sich aber 
auch jeder mittelständische Investor stärker als 
früher mit politischen Risiken befassen.

Einst aussichtsreiche Schwellenländer wie die 
Türkei oder Brasilien kämpfen mit politischen 
Turbulenzen, Chinas Wachstumsmotor stot-
tert, die Europäer wettern auf der Straße ge-
gen TTIP und CETA, und in den USA mehren 
sich die protektionistischen Stimmen – sind all 
das Belege dafür, dass wir derzeit das Ende der 
Globalisierung erleben? 
Die Globalisierung wird noch nicht abgewickelt, 
aber richtig ist: Sie stockt derzeit gewaltig. Die Di-
rektinvestitionen im Ausland gehen rund um den 
Erdball zurück. Der Welthandel stagniert. Der 
Protektionismus nimmt zu und die Anhänger des 
Freihandels werden weniger.

Wie erklären Sie sich das?
Die nachlassende Begeisterung für die Globalisie-
rung erkläre ich mir vor allem damit, dass die 
einstigen großen Vorteile der weltweiten Stand-
orterschließung heute nicht mehr greifen. Anders 
gesagt: Die Globalisierung stockt, gerade weil sie 

ZUR PERSON:

Stefan Bielmeier, 50 und 
verheirateter Vater von vier 
Kindern, ist seit Mitte 2010 

Chefvolkswirt sowie  
Bereichsleiter Research und 

Volkswirtschaft der DZ 
BANK. Im Research der  

genossenschaftlichen Zent-
ralbank sind rund 80 Ana-

lysten und Volkswirte tätig. 
Das Institut stellt damit ei-
nen der größten Research-

bereiche in Deutschland. 
Bielmeier und sein Team 
kommentieren darin die 

konjunkturelle Entwicklung 
in Europa, den USA und 
den Emerging Markets,  

bewerten die Trends an den 
internationalen Finanzmärk-

ten und beziehen Stellung 
zu Politik und Wirtschafts-

politik – kurz, prägnant und 
auf den Punkt gebracht.  

Neben den Funktionen in 
der DZ BANK ist der studier-
te Volkswirt auch Vorsitzen-

der des Vorstandes der 
DVFA – Deutsche Vereini-

gung für Finanzanalyse und 
Asset Management e. V., 

des Berufsverbands der  
Investment-Professionals  

in Deutschland.
bielmeiersblog.dzbank.de
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erfolgreich war. Viele Schwellenländer, die 
um die Jahrtausendwende als neue Stand-
orte mit vielen jungen und günstigen Ar-
beitskräften bei extrem günstigen Trans-
portkosten erschlossen wurden, haben sich 
seitdem massiv entwickelt, allen voran Chi-
na – mit der Folge, dass mit dem Wirt-
schaftswachstum und der Produktivität 
dort auch die Löhne kräftig gestiegen sind. 
Das Resultat: Der Lohnstückkostenvorteil 
der Schwellenländer ist deutlich zurückge-
gangen, ihre Wettbewerbsfähigkeit hat 
nachgelassen. Gleichzeitig hat sich die Tech-
nologie weiterentwickelt. In vielen Industri-
en ist die Arbeitsintensität deutlich geringer 
als noch vor zehn Jahren. Sie benötigen also 
für den gleichen Output viel weniger Perso-
nal. Genau deshalb werden klassische In-
dustriestandorte in Europa, aber auch in 
den USA wieder interessanter. Dort profitie-
ren Unternehmer von mehr Vertragssicher-
heit und höherer sozialer Stabilität.

Die Investitionsströme verlagern sich 
also nur zurück?
Leider nicht komplett. Was im Ausland we-
niger investiert wird, wird leider nicht im 
selben Maß in den Industrieländern in 
neue Maschinen oder Anlagen angelegt. 
Stattdessen konstatieren wir weltweit seit 
Jahren eine sehr geringe Investitionstätig-
keit, vorrangig werden Ersatz- und wenige 
technologische Investitionen getätigt. Das 
mag an politischen Risiken liegen, aber 

WAS BLEIBT: 
Für 2017 erwartet der Chefvolkswirt 
der DZ BANK ähnliche Wachstumsra-
ten wie 2016. Vor allem von der 
weiteren Entwicklung in den USA 
hängt weltwirtschaftlich viel ab. 

!

auch daran, dass wir seit der Finanzkrise 
weltweit nach vormals fünf Prozent Wachs-
tumsrate nur noch ein jährliches Wirt-
schaftswachstum zwischen zwei und drei 
Prozent haben. 

„So sehe ich die Welt“ heißt einer Ihrer 
regelmäßigen Blogbeiträge. Wie sehen 
Sie denn die Welt im kommenden Jahr? 
Eigentlich nicht viel anders als 2016. Ich bin 
vorsichtig optimistisch. Wir erwarten ein 
weltweites Wachstum von nur knapp drei 
Prozent. Das scheint unter den gegebenen 
Voraussetzungen in Politik und Banken-
wirtschaft derzeit das höchste der Gefühle 
zu sein. In vielen Ländern haben wir eine 
dynamische Binnenwirtschaft, aber einen 
schwächelnden Export.

Was erwarten Sie von Europas Wirt-
schaft 2017?
Europa ist zwiegespalten. In Deutschland 
läuft es nach wie vor rund, auch dank des 
überraschend robusten Binnenkonsums. 
Gleichwohl wird die Bundestagswahl 2017 
manches überlagern. Gewählt wird auch in 
Frankreich im kommenden Jahr. Dort kann 
es wirtschaftlich eigentlich nur bergauf ge-
hen. Sollte der Front National mit Marine 
Le Pen allerdings bei den Präsidentschafts-
wahlen siegen, dürfte sich der Abschwung 
nochmals verschärfen. Nationalismus ist 
die falsche Antwort auf grundlegende öko-
nomische Probleme. Auch hinter Italien 

und Portugal muss man große Fragezei-
chen setzen. Dort zeigt sich, dass die Ban-
ken- und Wirtschaftskrise längst noch nicht 
verdaut ist. Und in Spanien, das sich wirt-
schaftlich eigentlich gut erholt hat seit den 
Krisenjahren, gibt es keine stabile politi-
sche Führung mehr. Kurzum: Die Risiken in 
Europa nehmen eher zu als ab.

Gibt es denn überhaupt noch Flecken auf 
der Welt, in die man derzeit getrost als 
Mittelständler expandieren und investie-
ren kann?
Spontan würde ich – neben Deutschland – 
Kanada nennen. Das Land ist auffallend 
stabil. Aber auch andernorts gibt es immer 
wieder Chancen für Unternehmer. Sie soll-
ten die Standortfrage individuell und bezo-
gen auf ihr Unternehmen beantworten. Fir-
menchefs sollten vielleicht wachsamer sein 
als früher, sich aber niemals entmutigen 
lassen. 

Nachlassende Globalisierung dämpft das Weltwachstum
Bruttoinlandsprodukt (in Prozent gegenüber Vorjahr)

Quelle: DZ BANK Research

Einschätzung beruht auf aktuellen wirtschaft-
lichen und politischen Entwicklungen sowie 
Erwartungen für die weitere Entwicklung*geschätzt
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Das Wirtschaftswachstum Singapurs sinkt zwar,  
die Konkurrenz durch andere Länder in der Region 
nimmt zu. Doch gerade weil der Stadtstaat sich  
neu aufstellen muss und jetzt massiv in Forschung  
und Infrastruktur investiert, können deutsche  
Mittelständler dort gute Geschäfte machen. 
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SINGAPUR

Es war eine knifflige Angelegenheit. 
Das Kölner Unternehmen Fogtec 
Brandschutz GmbH & Co. KG sollte 

in Singapur Branddetektoren in Züge ein-
bauen. Das Problem: Oft ist es warm und 
schwül in der Umgebung der Waggons, 
aber sobald der Zug in einen klimatisierten 
Bahnhof einfährt, fallen die Temperaturen 
im Inneren der Bahn rapide. „Das muss das 
Brandschutzsystem unterscheiden kön-
nen“, erklärt Fogtec-Geschäftsführer Dirk 
Sprakel. Ein Fehlalarm, weil der Sensor 
zum Beispiel feuchte und stickige Luft als 
Rauch interpretiert, hätte fatale Folgen: Zug 
und Bahnhof müssten evakuiert werden, 
der Bahnverkehr in der Metropole mit 
mehr als fünf Millionen Einwohnern käme 
ins Stocken. „Damit das nicht passiert, ha-
ben wir hochsensible Sensoren in den Zü-
gen installiert“, sagt Sprakel. 

Als Entwickler und Produzent von  Syste-
men zur Branderkennung und -bekämp-
fung ist Fogtec international tätig, 70 bis 80 
Prozent des Umsatzes verdient das Kölner 
Unternehmen im Ausland. In Singapur ist 
der Mittelständler seit der Jahrtausendwen-
de aktiv. Die Kölner sichern mit ihren Syste-
men nicht nur Züge, sondern vor allem die 
Energieinfrastruktur des Stadtstaats. Unter 
der Erde verlaufen Tunnel mit Stromleitun-
gen und Kabeln zur Datenübertragung. 
„Die Regierung will, dass diese Infrastruk-
tur reibungslos funktioniert“, sagt der Un-
ternehmer. „Deshalb ist man bereit, massiv 

in die Sicherheit zu investieren.“ Bis Ende 
2017 soll Fogtec in Singapur 40 Kilometer 
Tunnel mit seinen Brandschutzanlagen 
ausgestattet haben. 

MASSIVE INVESTITIONEN
In dem Inselstaat lässt sich für ausländi-
sche Unternehmer gutes Geld verdienen, 
egal ob großer Konzern oder mittelständi-
sche Firma: Vor Ort treffen Unternehmer 
auf ein stabiles politisches System, hohe 
Rechtssicherheit und eine unkomplizierte 
Bürokratie. Dass die Wirtschaftsleistung 
Singapurs zuletzt gesunken ist, hält die Re-
gierung nicht davon ab, weiterhin große 
Pläne zu schmieden. Im Gegenteil: Um sich 
gegen die steigende Wettbewerbsfähigkeit 
anderer südostasiatischer Länder wie In-
donesien oder der Philippinen zu wapp-
nen, nimmt sie gerade viel Geld in die 
Hand. Der Stadtstaat investiert nicht nur in 
Infrastruktur, sondern auch in den Ausbau 
Singapurs als Standort für Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Einziger Wermutstrop-
fen: Das Ausbildungsniveau der Bevölke-
rung ist manchmal noch zu niedrig. 

Singapur sei sehr an der Zusammenarbeit 
mit innovativen deutschen Mittelständlern 
aus dem Hochtechnologiesektor oder aus 
dem Bereich Forschung und Entwicklung 
interessiert, beobachtet die Deutsch-Singa-
purische Industrie- und Handelskammer 
(AHK). Hohe staatliche Investitionen in For-
schung und Entwicklung machten Singa-

pur zu einem ausgesprochen innovations-
freundlichen Standort. Gute Geschäfts-
chancen böten sich aber auch für Firmen 
aus den Bereichen Elektronik, Chemie, 
Bau, Maschinenbau, Luftfahrt, Marine, 
Pharmazie, Medizintechnik und Feinme-
chanik. Stephan Giersdorf, Experte für die 
Region Südostasien an der Universität Hei-
delberg, zählt neben Biotechnologie auch 
die Landwirtschaft zu den Wachstumssek-
toren im Stadtstaat. „Singapur hat keine 
Freiflächen, um selbst Lebensmittel anzu-
bauen, und ist stark von Importen abhän-
gig“, erklärt der Wissenschaftler, der auch 
Unternehmen und Bundesbehörden zur 
Region Südostasien berät. 

Deshalb setze der Staat auf die sogenannte 
vertikale Landwirtschaft: Obst und Gemüse 
sollen in mehrstöckigen Gewächshäusern 
in der Stadt angebaut werden. Gefragt sind 
dafür etwa Lieferanten spezieller Bewässe-
rungssysteme. In Singapur baut die Firma 
Sky Greens bereits seit 2012 in Treibhaus-
türmen Gemüse an. Außerdem benötigt 
Singapur Spezialisten für die Erneuerung 
und den Ausbau seiner Infrastruktur in den 
kommenden Jahren: seien es der Flugha-
fen, der Hafen, Straßen oder Schienen. 

DIE VISION VON DER SMARTEN NATION
Daneben will Singapur neue Technologien 
vorantreiben: Die Regierung plant, den 
Stadtstaat durch den Einsatz von Robotern 
in Krankenhäusern, mittels Telemedizin 
und durch selbstfahrende Autos in eine 
„Smart Nation“ zu verwandeln. „Fortschrit-
te in der digitalen Technologie haben neue 
Möglichkeiten eröffnet, um die Art und 
Weise, wie wir leben und arbeiten, zu ver-
bessern“, heißt es auf der Webseite der Ini-
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Quelle: Weltbank

FREMDWORT BÜROKRATIE
Tage bis zum Start eines Business in verschiedenen Ländern

87,0Kambodscha

31,4China

29,0Philippinen

27,5Thailand

10,0Taiwan

4,0Malaysia

2,5Singapur

1,5Hongkong

Vietnam 20,0

EU 10,2

0 20 40 60 80 100

beträgt das Bruttoinlands
produkt (BIP) pro Kopf und 

Jahr in Singapur. 

 Quelle: eigene Recherchen
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tiative. Südostasienexperte Giersdorf von der Uni 
Heidelberg ist sicher, dass die smarten Pläne 
nicht bloß hohle Phrasen sind: „Die Gesellschaft 
Singapurs glaubt, dass sie nur wettbewerbsfähig 
bleiben und überleben kann, wenn die Regie-
rung in Technologie investiert.“ 

ÜPPIGE FÖRDERUNG VON AUSLANDSFIRMEN
Klaus Borig, General Manager der DZ BANK Filia-
le Singapur, weiß, welche Wachstumspotenziale 
in dem Land stecken. Er arbeitet seit 1988 in Sin-
gapur. Als er damals herzog, zählte der Stadtstaat 
gerade einmal drei Millionen Einwohner, mittler-
weile sind es mehr als fünf Millionen. Der Flugha-
fen hat aktuell drei Terminals, im nächsten Jahr 
eröffnet das vierte, der Bau eines fünften ist 
schon in Planung. Der Hafen von Singapur zählt 
zu den effizientesten und größten der Welt. „Die 
Infrastruktur der Stadt ist sehr gut“, sagt Borig. 
„Aber sie konnte nicht schnell genug mitwach-
sen.“ Das biete Unternehmen aus dem Baugewer-

be Geschäftschancen: Die Regierungsbehörde 
Land Transport Authority (LTA) plant, ein Rad-
wegenetz und neue U-Bahn-Strecken zu bauen, 
Züge zu erneuern und neue Autobahnen unter 
die Erde zu verlegen, damit es über der Erde 
mehr Platz gibt. 

Stephan Giersdorf rechnet damit, dass Singapur 
dafür einige Ausschreibungen starten wird. Dann 
dürfen sich auch mittelständische Unternehmer 
angesprochen fühlen: „Singapur fördert kleinere 
Unternehmen, um seine Abhängigkeit von der In-
vestitionsbereitschaft der Großkonzerne zu redu-
zieren“, erklärt Giersdorf. Die staatseigene Hol-
ding Temasek beteiligt sich sogar an deutschen 
Unternehmen, die in Singapur Geschäfte machen 
wollen, um so die eigene Wirtschaft zu fördern. 
Nach Angaben der AHK sollen mehr als 1.500 
deutsche Unternehmen in Singapur ansässig sein. 
„Es dauert nur wenige Tage, bis in Singapur eine 
neue Niederlassung zugelassen ist“, sagt DZ BANK 
Vertreter Borig. Wer eine Niederlassung seines 
Unternehmens in Singapur eröffnen möchte, 
muss dafür auch keine einheimischen Miteigentü-
mer vorweisen wie etwa in China, sondern kann 
problemlos ein Grundstück oder eine Immobilie 
in Singapur kaufen. „Das politische System von 
Singapur ist stabil und bietet ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit“, lobt Asienkenner Borig.

Eine unkomplizierte Bürokratie, Englisch als 
Amtssprache, ein verlässliches Urheberrecht, vie-

In neue Höhen: Die bayerische Bauer-Gruppe erlöste 2015 in Südostasien 200 Millio-
nen Euro. Das Bild zeigt die Gründungsarbeiten am Market Street Tower in Singapur.

PFLICHT
LEKTÜRE FÜR 
EXPORTEURE:

2016 gab es wieder zahlrei-
che Änderungen bei den 
Außenhandelsbestimmun-
gen. Das Fachbuch „Im-
portbestimmungen ande-
rer Länder“ listet die aktu-
ellen Einfuhrregelungen 
aller wichtigen Absatzländer 
deutscher Produkte auf und 
bringt damit außenhandels-
orientierte Unternehmen 
auf den neuesten Stand. 
Auf 530 Seiten finden sich 
in kompakter, übersichtli-
cher Form wichtige und to-
paktuelle Informationen für 
den Exporteur. Gegen eine 
Kostenbeteiligung ist der 
Ratgeber bei jeder Volks-
bank und Raiffeisenbank er-
hältlich. 

Ingenieurskunst made in Germany: Vom Infra-
strukturboom in Singapur profitieren Spezialisten 
wie die Kölner Firma Fogtec Brandschutz.
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le Verwaltungsangelegenheiten lassen sich 
übers Internet regeln, es gibt kaum Korrup-
tion: Es ist wenig überraschend, dass Singa-
pur im „Doing-Business-Ranking“ der Welt-
bank momentan den ersten Platz belegt. 
Der Index ist ein Gradmesser dafür, wie ein-
fach in einem Land Geschäfte gemacht wer-
den können. „Dazu zählen auch die Finan-
zierungsmöglichkeiten: Ausländische Un-
ternehmer brauchen ein Kontokorrentkon-
to für Singapore-Dollar bei einer der drei 
lokalen Banken in Singapur und eine Bürg-
schaft der Heimatbank oder der DZ BANK“, 
erklärt Borig. „Das ist für Kredite, auch Kon-
toüberziehungsrahmen, notwendig.“ 

Die investorenfreundlichen Strukturen ma-
chen Singapur zum idealen Ausgangspunkt 
für Geschäftstätigkeiten im südostasiati-
schen Raum. Hinzu kommt die zentrale 
Lage in der Region. In Indonesien, dem be-
nachbarten Malaysia, in Vietnam oder auf 
den Philippinen sind zwar die Lohnkosten 
niedriger, aber nicht wenige deutsche Un-
ternehmer wählten Singapur bewusst als 
Geschäftssitz in der Region, sagt Borig. 

AKRIBISCHE PLANUNG
Der Kölner Mittelständler Fogtec hat schon 
erfolgreich Ausschreibungen der Regie-
rungsbehörde LTA gewonnen, EDV-Räume 
von Unternehmen mit Brandschutztechnik 
ausgerüstet, dazu Labore und Hotels. Vor 

Ort arbeitet das Unternehmen mit Partner-
unternehmen aus dem Bereich Brand-
schutz und Gebäudetechnik zusammen. 
„Wir schulen unsere Partner, damit sie die 
anfallenden Arbeiten umsetzen können“, 
sagt Geschäftsführer Sprakel. Der Mittel-
ständler bewertet das Arbeiten in Singapur 
insgesamt als unproblematisch. „Die Singa-
purer planen ihre Projekte sehr akribisch“, 
so der Fogtec-Geschäftsführer. Dadurch sei 
die Vorarbeit zwar mitunter langwieriger – 
aber dafür laufe die Umsetzung anschlie-
ßend besser als anderswo auf der Welt. 

Auch die Bauer-Gruppe aus dem bayri-
schen Schrobenhausen hat mit Singapur 
gute Erfahrungen gemacht. Das Unterneh-
men, das 2015 in Südostasien 200 Millio-
nen Euro umgesetzt hat, verkauft Großma-
schinen für Infrastrukturprojekte. Außer-
dem führt Bauer spezielle Tiefbauarbeiten 
für den Neubau hoher oder technisch an-
spruchsvoller Bauwerke, wie Hochhäuser 
oder Brücken, aus. „Singapur ist ein gut or-
ganisierter Stadtstaat, in dem Bauabläufe 
durchweg planbar sind“, meint Arnulf 
Christa, Vorsitzender der Geschäftsführung 
bei Bauer Spezialtiefbau. Rund 1.700 Mitar-
beiter beschäftigt Bauer in der Region Süd-
ostasien, die für das Unternehmen schon 
seit den frühen 1990er-Jahren von großer 
Bedeutung ist. 

Bauer hat wie Fogtec keine Probleme, in 
der Region Fachkräfte zu finden – doch so 
leicht haben es längst nicht alle ausländi-
schen Unternehmen in Singapur. Gerade 
Unternehmen aus Hightechbranchen be-
richten immer wieder von Schwierigkeiten. 
Im Vergleich zu anderen südasiatischen 
Ländern ist das Qualifikationsniveau vieler 
Singapurer zwar hoch. Doch für die Bedürf-
nisse deutscher Unternehmen reicht es 
eben oft immer noch nicht aus. „Insbeson-
dere die Ingenieurausbildung ist nicht so 
gut wie die an deutschen Hochschulen in 
Darmstadt oder Aachen“, sagt DZ BANK Ex-
perte Borig. 

ABSTRICHE BEI DER EIGENSTÄNDIGKEIT
Südostasienforscher Giersdorf macht ver-
schiedene Gründe für die Unterschiede im 
Ausbildungsniveau aus: „Zwar können ein-
heimische Fachkräfte klar definierte Aufga-
ben schnell lösen. Aber wie sie eigenständig 
und kreativ neue Probleme lösen können, 
vermittelt ihnen das Bildungssystem nicht.“ 
Die Gesellschaft sei sehr hierarchisch und 
nach der konfuzianischen Lehre organi-

Wirtschaftswachstum 
erzielte Singapur  

2010. Für 2016 werden 
nur noch knapp zwei Pro-

zent prognostiziert. 

Quelle: eigene Recherchen

15 %

Motivierte Mitarbeiter: Singapurs Arbeitnehmer sind engagiert und gut qualifi-
ziert. Kreativität und offener Meinungsaustausch sind aber nicht ihre Stärken. 

MARKT SINGAPUR
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SINGAPUR  
IN ZAHLEN:

Einwohnerzahl: 
5,47 Millionen

Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
pro Kopf und Jahr:  
knapp 53.000 US-Dollar

In den vergangenen  
10 Jahren hat sich 
das Pro-Kopf-BIP nahezu 
verdoppelt. 

Singapurs Wirtschafts-
wachstum lag 2010 noch 
bei mehr als 15 Prozent – 
für 2016 werden nur  
noch knapp 2 Prozent  
prognostiziert. 

Singapur zählt zu den  
Ländern mit dem größten 
Handelsbilanzüberschuss. 
2015 lag Singapur mit  
einem Überschuss von 
53,76 Milliarden US-Dol-
lar im weltweiten Vergleich 
auf Platz 6. Auf Platz 1 der 
Exportkönige fand sich Chi-
na mit 593 Milliarden US-
Dollar. Deutschland folgt 
dahinter auf Platz 2  
mit knapp 280 Milliarden 
US-Dollar. 

Kleiner Stadtstaat, gro-
ßer Partner: Laut einem  
Außenhandelsbericht des 
Statistischen Bundesamts 
liegt Singapur bei den  
Exporten mit 6,6 Milliarden 
Euro auf Platz 34 der  
wichtigsten Auslandsmärkte 
für deutsche Firmen.  
Beim deutschen Importge-
schäft belegt Singapur mit 
rund 5,9 Milliarden Euro 
Rang 31.

siert: „In dieser Kultur ist verankert, dass Mitar-
beiter ihrem Chef nicht widersprechen dürfen“, 
sagt Giersdorf. Niemand wage es, alternative Lö-
sungswege vorzuschlagen. 

Einfach ausländische Fachkräfte ins Land zu ho-
len – sogenannte Expats –, ist auch keine Lösung. 
Die Regierung hat den Zuzug von Ausländern be-
grenzt. Experten rechnen damit, dass die Ein-
wanderungs- und Arbeitsbedingungen in Zu-
kunft noch restriktiver werden. 

Deutsche Unternehmen in Singapur gehen des-
halb jetzt dazu über, einfach selbst auszubilden. 
„Konzerne wie Bosch und Siemens machen das 
schon lange“, berichtet Borig. Inzwischen haben 
auch vier deutsche Mittelständler nachgezogen: 
Gemeinsam mit der Singapurer Wirtschaftsbe-
hörde EDB haben sie das Programm „Poly goes 
University of Applied Science“ entwickelt. Das 
Ziel: junge Singapurer nach deutschem Vorbild 
dual auszubilden. 

Unter ihnen ist der Sensorhersteller Sick. Das Un-
ternehmen aus dem baden-württembergischen 
Waldkirch, das sich in Familienhand befindet, hat 
bereits 1991 eine Niederlassung in Singapur eröff-
net. Der Standort ist für Sick das „Kompetenzzent-
rum in Südostasien“, sagt eine Sprecherin. Vor Ort 
passen die Mitarbeiter Produkte wie Lichtschran-
ken und Encoder, die zur Positionsbestimmung in 
der Industrieautomation eingesetzt werden, an 
die Anforderungen des asiatischen Markts an. 

Vertikale Landwirtschaft: Im Stadtstaat ist der Bedarf an Frischem groß, doch die Anbau-
flächen sind rar gesät. Die Lösung: Die Landwirtschaft wächst in die Höhe. 

WAS BLEIBT: 
Singapurs Führung bricht mit dem alten 
Wachstumsmodell und dessen Strukturen 
und setzt auf neue Zukunftsbranchen. Das 
spielt deutschen Mittelständlern aus 
Technologiebranchen in die Karten.

!

„Die erste große Hürde war es, geeignete Kandi-
daten in Singapur zu finden“, erinnert sich Sick-
Ausbildungsleiter Benno Bohn. Es habe viele Be-
werber gegeben, die Auswahl sei schwergefallen. 
Als vier Kandidaten auserkoren waren, stand für 
sie Deutschunterricht auf dem Plan: Die Studen-
ten mussten das Sprachniveau C1 erreichen, das 
ihnen weit fortgeschrittene Deutschkenntnisse 
bescheinigt, um sich an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) im badischen Lör-
rach einschreiben zu können. 

Seit Oktober 2015 lauschen die jungen Asiaten 
nun den Dozenten an der DHBW: Messtechnik, 
Regelungstechnik und Projektmanagement ste-
hen auf dem Stundenplan; die Singapurer studie-
ren Elektrotechnik oder Maschinenbau. Es sei 
schon ziemlich aufwendig, einen Studenten aus 
Singapur in Deutschland zu integrieren, sagt 
Bohn. „Aber das Engagement hat sich absolut ge-
lohnt.“ 
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STIEBEL ELTRON

Der erste Schritt nach Asien war ein 
Experiment – und dieses wollte 
Stiebel Eltron, der Marktführer für 

Durchlauferhitzer und Wärmepumpenex-
perte aus dem niedersächsischen Holzmin-
den, so einfach wie möglich halten. China 
fiel daher raus: zu groß, zu unübersichtlich 
und 2001 noch zu verschlossen für auslän-
dische Investoren. Unterm Strich waren 
das zu viele Unbekannte. Anders sah es in 
Thailand aus, erinnert sich der Vorsitzende 
der Geschäftsführung, Rudolf Sonnemann: 
„Thailand war China damals in seiner gan-
zen Entwicklung 15 Jahre voraus. „Der 
Markt war offener und auch einfacher ver-
ständlich.“ Daher eröffnete Stiebel Eltron in 
der Nähe von Bangkok 2001 ein Werk für 
Durchlauferhitzer und beließ es in China 
zunächst bei einer kleinen Handelsnieder-
lassung mit einem Joint-Venture-Partner.

Dieses besonnene Vorgehen hat sich ge-
lohnt: Heute liefert Stiebel Eltron seine 
Wärmepumpen und Durchlauferhitzer in 
150 Länder. Das Auslandsgeschäft macht 
mittlerweile 40 Prozent des Umsatzes aus.  
„Stiebel Eltron ist weltweit ein Begriff für 
Warmwasser und erneuerbare Energien“, 
sagt Sonnemann. „Bei Durchlauferhitzern 
sind wir Weltmarktführer und bei Wärme-
pumpen sehen wir vor allem in Europa rie-
siges Potenzial.“ Außer in Deutschland und 
Thailand verfügt das Unternehmen auch 
über Werke in der Slowakei und in China.

ÖLKRISEN SORGTEN FÜR UMDENKEN
Das hätte sich Firmengründer Dr. Theodor 
Stiebel wohl nie erträumen können, als er 
1924 in einer Berliner Hinterhofwerkstatt 
den weltweit ersten Ringtauchsieder ent-
wickelte. Drei Jahre später folgte der erste 

Heiß auf Asien
Stiebel Eltron ist Weltmarktführer bei Durchlauferhitzern – und  
bei Wärmepumpen international auf dem Vormarsch. Letzteren  
sagt Rudolf Sonnemann, Vorsitzender der Geschäftsführung,  
rund um den Globus eine blendende Zukunft voraus. 

Kleindurchlauferhitzer. Um seine Geräte an 
die Frau und an den Mann zu bringen, 
führte er den künstlichen Markennamen 
Eltron ein, in dem er mit den Wörtern Elek-
trik und Elektronik spielt. 

Mit Durchlauferhitzern hatte sich Stiebel 
für eine internationale Expansion jedoch 
ein vergleichsweise schwieriges Produkt 
ausgesucht. „Dies liegt am Stromnetz“, so 
Sonnemann. „In Deutschland haben wir 
ein 400-Volt-Stromnetz. Da kann man ohne 
Probleme in nahezu jedem Haushalt einen 
24-kW-Durchlauferhitzer an die Wand brin-
gen“, erklärt er. „In vielen Ländern sieht die 
Infrastruktur anders aus, da sind eher 220- 
bis 240-Volt-Netze üblich.“ Daher konzent-
rierte sich Stiebel Eltron lange auf den 
deutschen Markt. Die schlechte Wirt-
schaftslage in den 1970er-Jahren aufgrund 

Hightech aus Deutschland: Längst nicht mehr nur auf Strombasis produzieren Geräte von Stiebel Eltron heißes Wasser. Als eines der ersten 
Unternehmen überhaupt entwickelte Stiebel Eltron Wärmepumpen und setzt konsequent auf den Einsatz erneuerbarer Energien.
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Aus  
Deutschland  

für die Welt 

Hauptsitz Holz-
minden: Von der 
Weser aus steuert 
Stiebel Eltron Ver-
waltung und Ver-
trieb weltweit. Das 
Unternehmen fer-
tigt dort aber auch 
Heiz- oder Warm-
wassergeräte.

STIEBEL ELTRON IN ZAHLEN: 

•  Gründungsjahr: 
1924

•  Mitarbeiterzahl: 
2.900, davon 1.000 im Ausland 

•    Führende Produkte: 
Durchlauferhitzer 
und Wärmepumpen

•  Wichtigste Märkte: 
Südostasien, Europa

•   Umsatz 2015: 
435 Millionen Euro brutto

•  Organisation: 
24 Tochtergesellschaften  
sowie Vertriebsorganisationen 
und Vertretungen in  
mehr als 120 Ländern  

•   Anteil des Auslandsgeschäfts 
am Umsatz: 
40 Prozent 

der Ölkrisen brachte jedoch ein Umdenken 
in zweierlei Hinsicht: Stiebel Eltron gründe-
te zunächst in den westeuropäischen Nach-
barländern Handelsniederlassungen, um 
dort Warmwasserspeicher und kleine Kon-
vektoren zu vertreiben. Zudem entdeckte 
der Qualitätshersteller erneuerbare Energi-
en für sich und entwickelte als eines der 
ersten Unternehmen Wärmepumpen. 

Heute ist Stiebel Eltron einer der führen-
den Anbieter von Wärmepumpen in Euro-
pa und die weiteren Aussichten sind blen-
dend – auch wenn die derzeit niedrigen Öl- 
und Gaspreise Sonnemann zu schaffen ma-
chen. Denn kosten Rohstoffe wenig, haben 
Verbraucher kaum Anreize, eine neue Wär-
mepumpe zu kaufen. „Wenn wir unsere 
Wärmepumpen und ihre Produktion nicht 
über 40 Jahre stets weiterentwickelt hät-
ten, dann könnten wir sie heutzutage nicht 
so günstig produzieren und anbieten“, sagt 
Sonnemann. Zudem sehen dank der Be-
schlüsse des Pariser Weltklimagipfels von 
Ende 2015 die zukünftigen Erfolgsaussich-
ten weltweit gut aus. „Wir erwarten gerade 
in Europa kräftiges Wachstum, da die Kli-
maziele hier besonders streng umgesetzt 
werden“, meint Sonnemann. Auch in China 
sieht er Potenzial: „Die Regierung hat er-
kannt, dass es China ruinieren wird, wenn 
das Land seinen Weg so weitergeht“, sagt 
Sonnemann. Daher bereitet sich Stiebel El-
tron darauf vor, Wärmepumpen auch dort 
anzubieten. 

Bisher konzentriert sich Stiebel Eltron in 
Asien allerdings unter anderem auf kleine 

Familie im Aufsichtsrat: Dr. Ulrich 
Stiebel (links) und Frank Stiebel

Durchlauferhitzer, mit denen warmes Du-
schen ermöglichz wird. „Das lokale Strom-
netz ist für größere Durchlauferhitzer gar 
nicht ausgerichtet. Zudem kommt das ‚kal-
te‘ Wasser in Südostasien ja bereits relativ 
warm aus der Leitung, sodass die Geräte 
weniger Leistung brauchen“, erklärt Sonne-
mann. Außer den einfacheren Investitions-
bedingungen und dem verständlicheren 
Markt ist Stiebel Eltron auch deshalb nach 
Thailand gegangen, weil der dortige Markt 
höchst attraktiv war: Thailand ist das größ-
te Land Südostasiens, hatte aber keine 
ernsthaften Konkurrenten bei Durchlaufer-
hitzern aufzuweisen. „Es gab vereinzelt lo-
kale Anbieter und welche aus Malaysia, die 
aber keine vergleichbare Qualität und Pro-
duktvielfalt hatten“, sagt Sonnemann. 

FÜNF HEIZTAGE – IM JAHR
Bis heute brummt das Geschäft in Thai-
land. Drei Jahre nach der Werkseröffnung 
dort hat Stiebel Eltron schließlich auch 
eine Fabrik in einer Sonderwirtschaftszone 
im chinesischen Tianjin südwestlich von 
Peking eröffnet. Seit 2004 stellt Stiebel El-
tron dort Stromheizungen für Südostasien 
und Australien her. „Es gibt viele Länder in 
der Welt, in denen die Menschen so gut wie 
nicht heizen müssen. Da steht dann auch 
kein Heizkessel im Keller“, sagt Sonne-
mann. „In Hongkong gibt es beispielsweise 
im Schnitt fünf Heiztage im Jahr. Dann neh-
men die Menschen dort einfach eine Elekt-
roheizung, wenn es mal kälter sein sollte.“ 
Stiebel Eltron hat für jedes Bedürfnis rund 
um den Globus stets das geeignete Produkt 
parat. Fo
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PAYDIREKT

Seit rund einem Jahr ist paydirekt – das gemeinsame Onlinebezahl-
verfahren der deutschen Banken und Sparkassen – am Markt. Das 
einfache und zugleich extrem sichere Prinzip überzeugt Endverbrau-
cher und Händler gleichermaßen. Mit weiteren Innovationen will 
paydirekt sein Wachstum noch beschleunigen. 

REIFEPRÜFUNG 
BESTANDEN
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Weihnachten können die Deutschen 
ihre Verwandten, Liebsten und 
Freunde besonders gut riechen. An-

ders ist es nicht zu erklären, dass Parfüms und 
andere hochwertige Kosmetika seit Langem zu 
den Geschenkrennern unterm Tannenbaum zäh-
len. Dr. Monique Rüdell, Marco Frazzetta und Oli-
ver Lindner freut’s – die drei sind die Macherin 
und die Macher hinter parfum.de. Der Online-
shop ist die digitale Verlängerung der 1963 ge-
gründeten Parfümerie Rüdell. Stammsitz und 
Gründungsort des Unternehmens ist Bad Godes-
berg in Bonn. In den vergangenen Jahren ist das 
Unternehmen auf mehr als ein Dutzend Standor-
te rund um Bonn gewachsen und hat sich in der 
weiteren Region um die ehemalige Bundeshaupt-
stadt einen Namen als nach eigenen Angaben 
„marktführende private Parfümerie“ gemacht. 

Um auch in ganz Deutschland Kunden mit Par-
füms und Kosmetikprodukten erfreuen zu kön-
nen, eröffnete die Parfümerie Rüdell parfum.de. 
Moderne Wege beschreitet das Unternehmen 
auch bei den Onlinebezahlverfahren, die es sei-
nen Kunden anbietet: Neben den bekannten 
Möglichkeiten, die online georderten Damen- 
oder Herrendüfte per Kreditkarte, Vorkasse, 
Überweisung oder Lastschrift zu bezahlen, bietet 
parfum.de seit einiger Zeit auch paydirekt an. 

2017 FÄLLT DIE MILLIONENMARKE
Dahinter verbirgt sich der vor rund einem Jahr 
gestartete gemeinsame Onlinebezahldienst der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken, der deut-
schen Privatbanken und der Sparkassen. Rund 
1.400 Banken und Sparkassen bieten paydirekt 
hierzulande inzwischen ihren Kunden an. „Aktu-
ell haben wir 700.000 Endverbraucher, die sich 
für paydirekt freigeschaltet haben“, sagt Andreas 
Kutsch. Er ist Abteilungsdirektor Vertrieb im Be-
reich Transaction Management der DZ BANK mit 
Sitz in Hannover. Für 2017 peilt Kutsch im Namen 
der gesamten paydirekt-Familie noch Größeres 
an: „Dann wird die Millionengrenze überschrit-
ten.“ Schon fürs anstehende Weihnachtsgeschäft 
rechnet er mit großem Rückenwind. 

Die Gründe dafür sind vielfältig: Generell entwi-
ckelt sich der Onlinehandel weiter dynamisch. 

Der Handelsverband Deutschland e. V. (HDE) er-
wartet für 2016 einen abermaligen Anstieg um elf 
Prozent auf dann 44 Milliarden Euro Gesamtum-
satz (siehe Grafik „Der Onlinehandel boomt“ auf 
Seite 22). Dazu kommt, dass die paydirekt-Verant-
wortlichen in den vergangenen anderthalb Jah-
ren seit Beginn der Pilotphase nach Kutschs Wor-
ten „eine stetige Lernkurve“ durchlebt haben. Die 
Abläufe hätten sich noch besser eingespielt, bin-
nen etwa einer Woche könnten interessierte 
Händler nun bereits ans System angeschlossen 
werden. 

PAYDIREKT BEDEUTET ZAHLUNGSGARANTIE
„Die Vorzüge von paydirekt sprechen sich immer 
mehr herum – allen voran die extrem hohe Si-
cherheit. Seit dem Marktstart hatten wir kein ein-
ziges gravierendes technisches Problem, kein ein-
ziges Datenleck“, freut sich der Zahlungsver-
kehrsexperte. Das Alleinstellungsmerkmal von 
paydirekt: Die gesamte Abwicklung läuft über das 
bewährte Girokonto bei der vertrauten Haus-
bank. Jede Zahlung wird zeitnah auf dem norma-
len Kontoauszug, im Kundenbereich von paydi-
rekt oder mobil per App angezeigt. Zudem profi-
tieren Endverbraucher und Händler von hoher 
Datensicherheit, weil die Systemserver – anders 
als etwa die von US-Konkurrent Paypal – in 
Deutschland stehen.

Höchste Sicherheit genießen nicht nur die Shop-
besucher, sondern auch die Onlinehändler. Denn 
paydirekt heißt Zahlungsgarantie: Händler erhal-
ten die Käuferumsätze zeitnah direkt auf ihr Kon-
to. „Das führt dazu, dass Händler nicht auf den Li-
quiditätsfluss warten müssen, sondern schnell 
über ihr Geld verfügen können“, sagt Andreas 
Kutsch. Die Bank des Kunden garantiert dabei die 
Gutschrift der Zahlung.

Dank paydirekt profitieren teilnehmende Händ-
ler zugleich von geringeren direkten und indirek-
ten Kosten, zum Beispiel für Mahnwesen und Ri-
sikomanagement. Die Kosten für den Einsatz von 
paydirekt verhandelt der Händler individuell. Al-
lerdings muss er dafür nicht einzeln mit den ver-
schiedenen Banken verhandeln. Das überneh-
men für ihn die sogenannten Konzentratoren, 
wie die CardProcess GmbH, der Spezialist für 

WAS PAYDIREKT 
HÄNDLERN BIETET:

•  Unmittelbare Zahlungsga-
rantie: Die Bank des Kun-
den garantiert die Gut-
schrift der Zahlung.

•  Direkte Liquidität: Alle 
Käuferumsätze werden 
zeitnah direkt auf dem 
Händlerkonto gutge-
schrieben.

•  Besseres Ergebnis: gerin-
gere direkte und indirekte 
Kosten, etwa für Mahn-
wesen und Risikomanage-
ment

•  Direkte Käuferidentifikati-
on: einwandfreie Authen-
tifizierung der Käufer und 
Möglichkeit zur validen 
Altersverifikation

•  Garantierte Sicherheits-
standards: bewährte si-
chere Infrastrukturen der 
Banken – „made in Ger-
many“

•  Garantierter Geschäfts-
schutz: Warenkorbinfor-
mationen werden nicht 
genutzt oder weiterver-
kauft. Geschäftsdaten 
bleiben das Geheimnis des 
Händlers.

•  Adressierung bisheriger 
Rechnungskäufer: paydi-
rekt ist eine echte Alterna-
tive für sicherheitsbewuss-
te Kunden.

•  Der bekannte Bankberater 
betreut auch in Fragen des 
Onlinezahlungsverkehrs.
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WAS BLEIBT: 
Paydirekt als neuer Onlinebezahlstandard 
der deutschen Banken und Sparkassen hat 
sich etabliert. Die Technik funktioniert 
reibungslos. Und auch große Händler 
springen jetzt auf den Zug auf.

!

So funktioniert Bezahlen per paydirekt

Quelle: paydirekt

Käufer wählt  
im Webshop  
des Händlers  
paydirekt als 
Zahlverfahren  
aus

Händlerbank  
reicht auf dem  
Händlerkonto  
eine paydirekt- 
Zahlung ein

Webshop/ 
Händler leitet  
Bezahlvorgang  
ein und stellt  
paydirekt  
Rechnungsdaten 
bereit

paydirekt  
stellt Daten  
zur Abwicklung 
des Zahlungsver-
kehrs bereit  
und sendet  
diese an Händler- 
und Käuferbank

Käufer loggt sich  
bei paydirekt ein  
und bestätigt die  
angezeigte Zahlung

paydirekt  
stellt Anfrage  
zur Zahlungs-
autorisierung bei  
der Käuferbank

Käufer erhält 
Kaufbestätigung

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

Webshop/ 
Händler erhält  
Zahlungsgarantie

KLICK

5

4

Der Onlinehandel boomt
(Onlineumsatz in Deutschland in Milliarden Euro)

*Prognose
Quelle: HDE-Prognose; GfK; ohne Umsatzsteuer; Angaben für Non-Food, 

FMCG, Entertainment, Tickets, Downloads, Reisen (ohne Urlaub)

bargeldloses Bezahlen innerhalb der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe. 

Die Argumente überzeugen: Namhafte Händler 
haben sich in den vergangenen Wochen und Mo-
naten – und damit rechtzeitig vor dem großen 
Weihnachtsgeschäft 2016 – dem paydirekt-Sys-
tem angeschlossen. Darunter sind beispielsweise 
der Textilhersteller Trigema, der Fitnessgerä-
teanbieter Sport-Tiedje, reuter.de – einer der 
größten Onlinehändler für Bad- und Wohnkultur 
–, die Adler Modemärkte, der Kontaktlinsenspezi-
alist Linsenplatz, aber auch die Deutsche Welt-
hungerhilfe. Auch die Elektronikmarken der Met-
ro Group und das Drogerieunternehmen dm pla-
nen, in Kürze teilzunehmen. „Das Interesse des 
Onlinehandels und die zunehmende Dynamik 
auch in der Anbindung großer Shops zeigt, dass 
wir mit paydirekt ein attraktives Bezahlverfahren 
anbieten“, sagt Dr. Niklas Bartelt, Geschäftsführer 
der paydirekt GmbH.

Aber auch mehr und mehr regionale Händler wie 
die Parfümerie Rüdell machen mit. „Aktuell sind 
bereits mehr als 250 Händler an paydirekt ange-
schlossen. Bis Weihnachten rechnen wir noch mit 
einer deutlichen Zunahme“, sagt Kutsch. Auch 
immer mehr sogenannte Payment-Service-Provi-
der wie CardProcess oder Payone, die für viele 
Onlineshops die Bezahlprozesse managen, bieten 
ihren Kunden paydirekt an. 

Die rund 50 Mitarbeiter in der paydirekt-Zentrale 
in Frankfurt am Main und ihre Partner in den 
Banken und Sparkassen vor Ort steuern ihren 
Teil dazu bei, dass das System noch attraktiver 
wird und weiter wächst. Demnächst will paydi-
rekt auch die Möglichkeit von Raten- oder Abo-
zahlungen anbieten. „Dazu arbeitet das Team der-
zeit an der Konzeption einer Produktvariante 
‚Kauf auf Rechnung‘, bei der die Vorzüge des aus 
dem klassischen Geschäft von Kunden viel ge-
schätzten Zahlverfahrens ‚Rechnung‘ mit den 
Möglichkeiten eines Onlinebezahlverfahrens ver-
bunden werden“, erklärt Experte Kutsch. 

200820062005 2010 2012 2014 2016*2007 2009 2011 2013 2015

13,8 15,7 17,8 19,7 21,8
23,9

26,3
31,3

34,7
37,1

39,8
44,0 

+14 % +14 % +13 %
+11 % +11 % +10 % +10 %

+19 %
+11 %

+7 % +7 %
+11 %

1 2 3

7 6
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Digitalisierung macht mobil: Die TeamBank demonstriert in ih-
rer neuen Zentrale in Nürnberg, wie moderne Arbeitswelten 
aussehen. Sie könnte damit auch zum Vorbild für Mittelständ-
ler anderer Branchen werden.

WO ES EUCH 
GEFÄLLT

Man stelle sich vor, angestellter 
Mitarbeiter im Hauptsitz eines 
Unternehmens mit gut 600 Kol-

leginnen und Kollegen zu sein – und den-
noch jeden Morgen beim Aufwachen nicht 
zu wissen, wo man an diesem Tag arbeiten 
wird. Am Schreibtisch? Oder heute viel-
leicht doch mal auf der Dachterrasse?

So geht es den Beschäftigten in der Zentra-
le der TeamBank AG in Nürnberg. Das 
Geldinstitut, das zur genossenschaftlichen 
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenban-
ken gehört, residiert seit Ende 2014 nicht 
nur in einem neuen Gebäude im Südosten 
der Stadt. Mit dem Umzug hat sich die Fir-
ma auch gleich eine komplett neue Arbeits-
welt geschaffen: Einzelbüros, feste Arbeits-
plätze und angestammte Schreibtische gibt 
es nicht mehr. Zwar verfügen die verschie-
denen Einheiten über sogenannte Home-

bases, aber innerhalb dieser Bereiche sucht 
sich jeder jeden Tag aufs Neue seinen Platz 
und schließt dort seinen Rechner an.

An jedem Einzelarbeitsplatz und jedem 
Gruppentisch befinden sich zwei Monitore, 
Maus und Tastatur. Wer irgendwo anders 
seiner Tätigkeit nachgehen möchte, bitte 
schön: Im ganzen Haus verteilt sind rund 
200 informelle Arbeitsplätze, wo die Arbeit 
am Laptop über WLAN funktioniert. 

Was auch eine höhere Effizienz bewirkt: In 
der alten Zentrale, so eine Analyse der 
Bank, waren im Durchschnitt nur rund 65 
Prozent der Arbeitsplätze tatsächlich be-
setzt, der Rest blieb wegen Urlauben, Kun-
denterminen oder Krankheit ungenutzt. 
Jetzt stehen 75 Prozent des Raumangebots 
allen zur Verfügung – und für wichtige oder 
wertvolle Arbeitsmaterialien und persönli-

che Gegenstände, die nicht zwischen dem 
Zuhause und der Bank mitpendeln sollen, 
haben die Mitarbeiter jeweils einen ab-
schließbaren Spind. 

Das Konzept ist keiner Vorstandslaune ent-
sprungen, sondern basiert auf einer klaren, 
an der Zukunft orientierten Vorstellung: 
„Diese Arbeitsumgebung ist optimal an den 
Veränderungen ausgerichtet, die die Digita-
lisierung mit sich bringt, und sie lässt sich 
flexibel an neue Rahmenbedingungen an-
passen“, sagt TeamBank-Sprecherin Pame-
la Sendes. 

JOBKILLER ODER JOBMASCHINE?
Wie die Digitalisierung die Arbeit verän-
dert, ist Gegenstand vieler Studien und, auf 
manche Aspekte bezogen, auch ein Zank-
apfel der Experten. Strittig ist beispielswei-
se, welche Auswirkungen sie auf die Zahl 

UNTERNEHMEN DIGITALISIERUNG
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DIGITALISIERUNG

der Beschäftigten hat – Forscher wie Jeffrey 
D. Sachs von der Columbia University oder 
Erik Brynjolfsson vom MIT warnen, die Di-
gitalisierung sei nur ein Gewinn für diejeni-
gen Verbraucher, findigen Start-ups und 
Firmen, die sich rechtzeitig auf den Wandel 
eingestellt hätten – in anderen Unterneh-
men vernichte sie aber massenweise Ar-
beitsplätze. Differenzierter urteilt der 
Volkswirt Enzo Weber, Mitautor einer Stu-
die des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung in Nürnberg: Digitalisierung 
und Industrie 4.0 könnten zwar das Ende 
für viele einfache Jobs einläuten, von bis zu 
60.000 überflüssig werdenden Arbeitsplät-
zen ist die Rede. Andererseits könnten die 
Megatrends allein in Deutschland in den 
kommenden Jahren aber bis zu 430.000 
neue Arbeitsplätze schaffen.

Viel größere Einigkeit dagegen herrscht bei 
der Einschätzung, wie wir unter den Bedin-
gungen der Digitalisierung in Zukunft ar-
beiten werden: mobil und flexibel – so, wie 
es bei der TeamBank vorgelebt wird. 

So heißt es in der Untersuchung „Digitali-
sierung, Industrialisierung 4.0, Big Data“ 
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
(IW) vom Juni dieses Jahres: „Der digitale 
Wandel bietet für die betriebliche Personal-
politik, besonders bezogen auf flexible Ar-
beitszeit- und Arbeitsorganisationsmodelle, 
neue Gestaltungsspielräume. Mobile End-
geräte wie Tablets und Smartphones er-
möglichen es, ortsungebunden mit Zugriff 
auf die in Cloudsystemen gespeicherten 
Daten zu arbeiten. Mit der Verbreitung von 

Alexander Boldyreff, 

Vorstandsvorsitzender der 

TeamBank AG

„ Wir wollen genossenschaftliche 
Werte auf Augenhöhe  
täglich erlebbar machen.“

modernen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien nehmen auch die welt-
weite Vernetzung mit Kollegen, Kunden 
und Zulieferern und die Kommunikation in 
Echtzeit zu.“

Des Weiteren, so die Studie, schafften ein 
stabiles und leistungsstarkes Internet und 
sichere, in sich geschlossene Kommunikati-
onsnetze Freiräume, den Arbeitsort bei-
spielsweise bei Betreuungsnotfällen nach 
Hause zu verlegen oder sich mit Kollegen 
zu Videokonferenzen zu verabreden, ohne 

lange Anreisen in Kauf nehmen zu müssen.
All das wird in Nürnberg in die Tat umge-
setzt, und damit verfolgt man auch noch 
ein übergeordnetes Ziel. Die neue Unter-
nehmenszentrale soll den Markenkern der 
TeamBank symbolisieren: Fairness. Was 
das heißt, erläutert Alexander Boldyreff, 
Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG: 
„Wir wollen genossenschaftliche Werte, wie 
Nähe, Transparenz und Kommunikation, 
auf Augenhöhe täglich erlebbar machen. 
Dieses außergewöhnliche Gebäude bietet 
dafür ideale Voraussetzungen. Es transpor-
tiert unsere Marke easyCredit und unsere 
außergewöhnliche Unternehmenskultur 
bereits beim ersten Eindruck.“

Die Bürofläche des Hauses umfasst rund 
15.000 Quadratmeter und soll mit ihrem of-
fenen, innovativen Konzept vernetztes Ar-
beiten und zufällige Begegnung fördern, 
kreativen Freiraum bieten und damit nach-
haltig zur Innovationsfähigkeit und Pro-
duktivität beitragen. So gibt es zum Beispiel 
eine Projektzone, in der Freiraum für neue 
Ideen wie Services und Produkte ist. Hier 
können Projektteams in Start-up-Atmo-
sphäre an Neuerungen arbeiten. 

Und auch an Kunden und Geschäftspartner 
hat die Bank bei der Planung des Komple-
xes gedacht: „Für sie soll die Zentrale An-
ziehungspunkt und Kommunikationszent-
rum sein“, sagt Pamela Sendes. Sogar in der 

Freies Arbeiten: In der Zentrale der TeamBank AG in Nürnberg stehen 75 Prozent des 
Raumangebots allen zur Verfügung. Täglich gilt es, neue kreative Ecken zu entdecken.
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Binnenarchitektur spielt die Kundenaus-
richtung eine Rolle, denn in der Anord-
nung der Arbeitsplätze soll sich die Kun-
denprozesskette der Bank widerspiegeln. 
Die Homebases ziehen sich entlang dieser 
Kette über zwei Etagen jeweils in einem äu-
ßeren Ring, der rund um das Haus verläuft. 
Im ersten Stock sind unter anderem die Ab-
teilungen Produkt, Risikomanagement und 
Marketing angesiedelt, der Fokus liegt auf 
dem Privatkundengeschäft. Eine Etage hö-
her dreht sich alles um den B2B-Bereich; 
hier sitzen etwa Finanzen und Controlling, 
die Personalabteilung und die IT. Ganz 
oben, im dritten Stock schließlich, arbeitet 
der Vorstand – und während bei anderen 
Banken an dieser Stelle der Begriff „residie-
ren“ passen würde, gelten für die Chefs der 

TeamBank die gleichen Bedingungen wie 
für alle anderen: offene Strukturen, keine 
festen Arbeitsplätze. 

Und was halten die Mitarbeiter, vom Sach-
bearbeiter bis zum Vorstand, von den tief 
greifenden Veränderungen? TeamBank-
Sprecherin Sendes sagt: „Natürlich ist das 
erst einmal eine Frage der Gewöhnung, 
sich täglich sein individuelles Arbeitsum-
feld zu schaffen. “ Die Mitarbeiter und ihre 
Bedürfnisse wurden von Anfang an in den 
Veränderungsprozess miteinbezogen. Sie 
hatten die Möglichkeit, kreative Ideen und 
Wünsche einzubringen und in Projekt-
teams aktiv daran mitzuarbeiten, wie die 
neue Arbeitswelt aussehen soll. „Außerdem 
gab es eine transparente Kommunikation 

über den gesamten Veränderungsprozess 
hinweg. Mehrere Mitarbeiter haben als so-
genannte Baustellenreporter regelmäßig 
über den Fortschritt vor Ort und die Ent-
wicklung der Arbeitswelten berichtet“, sagt 
Sendes. „So ist das Haus von Anfang an 
eine echte Arbeitsheimat für die Kollegen 
geworden.“ 

Wie sich die Digitalisierung finanzieren lässt und wie sie das 
Zusammenspiel zwischen Firmen und Hausbanken verändert, 
beschreibt Stefan Zeidler, Firmenkundenvorstand der DZ BANK.

„ Unsere Kreativität 
ist gefragt“

Herr Zeidler, mittelständische Firmen 
setzen zunehmend auf die Digitalisie-
rung von Produkten, Produktionsverfah-
ren und Prozessen. Was ergibt sich dar-
aus für den Finanzierungsbedarf? 
STEFAN ZEIDLER: Er wird steigen. Die Mit-
telständler haben sich in den vergangenen 
Jahren verstärkt mit der strategischen Be-
deutung digitaler Maßnahmen beschäftigt. 
Als wir vor zwei Jahren in einer Umfrage 
nach der Bedeutung digitaler Technologien 
gefragt haben, war das Thema nur für jedes 
zweite Unternehmen relevant. Heute be-
schäftigen sich nach aktuellen Statistiken 
des Branchenverbandes Bitkom in 77 Pro-
zent der Unternehmen Geschäftsführung 
oder Vorstand mit Industrie 4.0. Das 
schlägt sich bisher allerdings noch nicht 
vollständig in der Investitionsneigung nie-
der. Derzeit sehen wir, dass 30 Prozent der 
Mittelständler höhere Investitionen planen.

Wie groß ist bei der DZ BANK das Ver-
ständnis für digitale Geschäftsmodelle, 
die finanziert werden sollen? Und was 
tun Sie, um die Expertise zu steigern?
Digitalisierung ist auch für uns als Bank ein 
wichtiges Thema. Seit einem Jahr haben 

wir eine eigene Abteilung für Innovations-
management. Wir verfolgen derzeit rund 
100 Einzelmaßnahmen zur Digitalisierung 
von Produkten und Services. Wir beobach-
ten, analysieren und setzen auch um. Wir 
wollen uns so innovativen Geschäftsmodel-
len stärker widmen, uns aber auch durch 
eine bessere Innovationskultur weiter für 
digitale Geschäftsmodelle öffnen. 

Wie wollen Sie sich gegen die neue Kon-
kurrenz von Crowds, FinTechs und Co. in 
diesem Feld behaupten? Warum sollten 
Unternehmen mit Digitalisierungsbedarf 
nach wie vor zu Ihnen als klassischer 
Bank kommen?
Die mittelständischen Unternehmer, mit 
denen ich spreche, legen großen Wert auf 
Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Als 
Bank betrachten wir unsere Engagements 
immer ganzheitlich und langfristig, anders 
als Fintechs, die oftmals mit Einzellösun-
gen ihre Kunden unterstützen. Ich empfin-
de die Fintechs aber nicht als Bedrohung, 
sondern als Bereicherung. Sie fordern uns 
heraus – unsere Kreativität, unsere Innova-
tionskraft, unsere Schnelligkeit. Und das 
kann nur gut sein, weil es bessere Kunden-
lösungen fördert. Der wichtigste Aspekt ist 
aber, dass bei uns tatsächlich Menschen als 
Betreuer der Kunden agieren. Besonders, 
wenn einmal außerplanmäßige Vorkomm-
nisse während einer Finanzierung auftre-
ten, können wir mit Kunden besser indivi-
duelle Anpassungen vereinbaren als eine 
digital standardisierte Lösung. 

Stefan Zeidler, Firmenkundenvorstand der  
DZ BANK

WAS BLEIBT: 
Die Digitalisierung verändert nicht 
nur Märkte, Produkte und Prozesse, 
sondern auch das alltägliche 
Arbeitsumfeld der Mitarbeiter.
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Deutschlands Mittelständler verbreitern weiter ihre Finanzierungsbasis. Besonders  
Schuldscheindarlehen florieren derzeit. Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld greifen Investoren 
aus dem Inland und auch aus dem Ausland verstärkt bei größeren Emissionen zu.

BEGEHRTE 
PAPIERE

Geld gibt es derzeit günstig, im Über-
fluss — und längst nicht mehr nur 
am Kapitalmarkt oder im Rahmen 

des klassischen Bankkredits. Auch der 
Markt für Schuldscheindarlehen erlebt 
eine neuerliche Blüte: Allein in den Mona-
ten Januar bis August dieses Jahres wurden 
bereits 71 Schuldscheindarlehen mit einem 
Gesamtvolumen von knapp 18,6 Milliarden 
Euro emittiert, heißt es in einer jüngst ver-
öffentlichten Studie der DZ BANK. Damit 
wurde das bisherige Rekordemissionsvolu-
men aus dem vergangenen Jahr bereits 
nach nur acht Monaten im laufenden Jahr 
erreicht. „Es scheint, als würde die starke 
Dynamik am deutschen Schuldscheindar-
lehensmarkt nach den absehbaren neuen 

Rekordmarken im laufenden Jahr vorerst 
noch kein Ende finden“, sagt Studienautor 
Mario Kristl. Für das Gesamtjahr 2016 er-
wartet der Analyst der DZ BANK ein Volu-
men zwischen 20 und 25 Milliarden Euro. 

Immer mehr und immer größer: Der Trend 
geht eindeutig hin zu größeren Schuld-
scheindarlehen. Das durchschnittliche Vo-
lumen liegt im bisherigen Jahresverlauf 
nach Schätzungen der DZ BANK bei 262 
Millionen Euro — im Vorjahr waren es im 
Schnitt 190 Millionen Euro, in den Jahren 
davor meist nur 120 Millionen Euro. Kleine-
re Schuldscheindarlehen mit einem Volu-
men von bis zu 20 Millionen Euro zählte 
Kristl bis August nur ein einziges, dafür aber 

bereits sechs Schuldscheindarlehen mit ei-
nem Volumen von jeweils zwischen 500 
Millionen Euro und einer Milliarde Euro. 
Bei drei Emissionen betrug das Volumen je-
weils sogar mehr als eine Milliarde Euro.

BELIEBT BEI FIRMEN ALLER GRÖSSEN
„Mittlerweile sind Schuldscheindarlehen 
eine klassische Finanzierungsform für Mit-
telständler geworden“, sagt Jörg Hessel. Er 
verantwortet für die DZ BANK das Firmen-
kundengeschäft in Baden-Württemberg. 
Gerade aus dem Ländle kommt so man-
cher Emittent von Schuldscheindarlehen. 
„Auch 2016 stellen mittelständische Firmen 
das Gros der Emittenten — darunter beson-
ders Unternehmen aus den Sparten Auto-

UNTERNEHMEN SCHULDSCHEINDARLEHEN
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Jörg Hessel, Bereichsleiter für 

das Firmenkundengeschäft der 

DZ BANK in Baden-Württemberg

Entwicklung des deutschen Markts für 
Schuldscheindarlehen
(Emissionsvolumen in Milliarden Euro)

Durchschnittliches Transaktionsvolumen von 
Schuldscheindarlehen
in Millionen Euro

motive, Bau, Konsum und Life-Science. Sie finan-
zieren damit etwa Zukäufe“, sagt Hessel.

Aber auch die großen Konzerne im Deutschen 
Aktienindex, die Mittelstandselite aus MDax, 
SDax und TecDax sowie im wachsenden Maße 
ausländische Unternehmen entdecken die Vorzü-
ge der anleiheähnlichen, langfristigen Großkredi-
te. 2016 waren nach Recherchen von Kristl be-
reits drei Gesellschaften aus dem Dax auf dem 
Schuldscheinmarkt aktiv — und für Transaktio-
nen mit größerem Emissionsvolumen verant-
wortlich. Bis Ende August nahmen zudem 27 aus-
ländische Emittenten am deutschen Schuld-
scheinmarkt Kapital im Gesamtwert von 7,6 Milli-
arden Euro auf — allen voran Firmen aus 
Österreich.

Zunehmend verbreitert und internationalisiert 
präsentiert sich auch die Nachfrageseite. Zu den 
traditionellen Abnehmern von Schuldscheindar-
lehen gehören inländische Kreditinstitute, insbe-
sondere die regional verankerten Volksbanken 

Quelle: DZ BANK Research, eigene Schätzungen

Branchenaufteilung der  
bislang im Jahr 2016 emittierten  
Schuldscheindarlehen
(nach Emissionsvolumen, in Prozent)

15

%

411

19

15 36

Life-Science

Auto

Bau

Konsum

Sonstige

Versorger

Quelle: DZ BANK Research, 
eigene Schätzungen

*Stand: 31. August 2016

2010

125

2011

123

2012

132

2013

118

2014

130

2015

190

2016*

262

Quelle: DZ BANK Research, eigene Schätzungen*Stand: 31. August 2016

200820062004

3,5 4,0 4,8

17,9

12,2

18,6 18,6

2010 2012 2014 2016*

5,0

8,3

9,0
11,0

9,1

4,2

und Raiffeisenbanken. Sie diversifizieren auf die-
se Weise ihr Kreditportfolio. Hinzu gesellen sich 
Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, So-
zialversicherungsträger sowie internationale In-
vestoren. „Vereinzelt steuerten ausländische An-
leger zuletzt vor allem bei größeren Schuld-
scheindarlehen bereits mehr als die Hälfte der 
Nachfrage bei“, sagt Kristl. Gerade Investoren aus 
Asien greifen derzeit auffallend oft zu. 

M&A-GESCHÄFT TREIBT DEN MARKT
Im Niedrigzinsumfeld sind alle Investoren auf der 
Suche nach besser verzinsten Anlagen — und die-
ses kleine bisschen Mehr bei noch überschauba-
rem Risiko finden sie etwa bei deutschen Schuld-
scheindarlehen. So tummeln sich immer mehr 
potenzielle Investoren am Markt, die ihr Kapital 
anbieten. „Aufseiten der Emittenten dürften ne-
ben der erwarteten Anschlussfinanzierung von 
früheren Schuldscheindarlehen vor allem weiter-
hin rege M&A-Aktivitäten für eine anhaltend 
hohe Emissionstätigkeit sorgen“, prognostiziert 
Kristl. Der Boom hält an. 

„ Mittlerweile 
sind Schuld-
scheindarle-
hen eine 
klassische  
Finanzie-
rungsform 
für Mittel-
ständler  
geworden.“

WAS BLEIBT: 
Für Mittelständler 
und große Konzerne 
bleiben Schuld-
scheindarlehen als 
Finanzierungsform 
im anhaltenden 
Niedrigzinsumfeld 
eine attraktive 
Option.

!
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MENSCH DAVID ETMENAN
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1988 gründete sein Vater das erste Hotel. Heute ist David Etmenan, 
Vorstandschef der Novum Group, mit nur 32 Jahren Herr über rund 
100 Herbergen und 10.000 Zimmer in Europa. Das Erfolgsrezept des 

Hamburgers: Fleiß, Cleverness und Innovation.

Der Gastgeber  
mit dem  

Gewinner-Gen

Darf ich Ihnen noch ein Glas Wasser an-
bieten? Sitzen Sie bequem? Blendet Sie 
die Sonne?“ David Etmenan spielt nicht 

den bemüht freundlichen Gastgeber, er personifi-
ziert und lebt ihn. Entspannt lässt er sich an die-
sem sonnigen Hamburger Vormittag in der Sitz-
garnitur nieder und streicht seinen taillierten Na-
delstreifenanzug glatt. Die Augen ruhen auf dem 
Gegenüber, zeigen Freude und echtes Interesse.

Der Tag für das Interview in der Unternehmens-
zentrale der Novum Group in der Langen Reihe, 

NOVUM GROUP:

Den Grundstein für die  
heutige Novum Group legte 
Nader Etmenan 1988, als er 
in Hamburg das erste Hotel 
erwarb. 2004 übernahmen 
seine Söhne Mortesa und 
David die Geschäfte – und 
setzten erfolgreich auf Ex-
pansion. Heute gehören der 
nach eigenen Angaben 
größten familiengeführten 
deutschen Hotelgruppe gut 
100 Drei- und Viersterne-
häuser in stets zentraler 
Lage. Erwarteter Umsatz 
2016: 120 Millionen Euro.

unweit des Hamburger Hauptbahnhofs, könnte 
kaum passender gewählt sein. Im großen Konfe-
renzraum nebenan sitzen Etmenans Rechtsbera-
ter. Sie überprüfen letzte Details des neuesten 
Kaufvertrags. „Wir closen heute den nächsten 
Deal: Hotel Nummer 100“, berichtet Etmenan.

KLEINER JUNGE, GROSSER TRAUM  
Doch der Investmentbanker-Slang täuscht. Op-
tisch könnte der 32-jährige Vorstandschef der 
Hamburger Novum Group mit deutsch-irani-
schen Wurzeln problemlos in London City oder 
in Manhattan arbeiten. Doch wer sich mit ihm 
unterhält, merkt, wie bodenständig der verheira-
tete Vater von zwei Kindern trotz des großen Er-
folgs denkt und geblieben ist. 

Immer wieder blitzt im Gespräch sein Kleiner-
Junge-Charme durch. Dieses gewisse Maß an 
Chuzpe, das es braucht, um sich gegen andere 
durchzusetzen und Träume zu leben. Etwa den 
vom „Hotel Graf Moltke“ am Steindamm in Ham-
burgs Szeneviertel St. Georg: Als David Etmenan 
noch ein kleiner Bub war, ging er an der Hand 
seines Vaters dort spazieren. Die weiße Jugend-
stilfassade des traditionsreichen Dreisternehotels 
hatte es ihm sofort angetan. „Dieses Hotel möch-
te ich irgendwann einmal haben“, sagte er zu sei-
nem Vater Nader. Er sollte recht behalten. 

Doch der Reihe nach. Ende der Siebzigerjahre 
kommen die Etmenans aus politischen Gründen 

und mehr beträgt die Zimmer-
auslastungsquote bei den 

 Novum Group Hotels. Im Schnitt 
liegt die Hotelbranche knapp 
 20 Prozentpunkte darunter. 

90 %
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nach Deutschland. Die Wurzeln der Familie 
liegen im Iran und in Afghanistan. In 
Deutschland investiert Familienoberhaupt 
Nader Etmenan in eine damals noch wenig 
florierende Branche: das Hotelgewerbe. 
1988 gründet der Vater das erste Hotel im 
Stadtteil St. Georg, nahe der Außenalster. 

ALPHATIER MIT FAMILIENSINN 
Bis Anfang des neuen Jahrtausends lenkt 
Nader Etmenan die Geschicke der Firma 
allein. Dann steigen seine Söhne Mortesa 
und David mit ein, beide damals noch 
Twens. 2004 übernehmen die Brüder 
dann komplett die Geschäftsführung. Mor-
tesa Etmenan veranwortet heute den Be-
reich Human Resources. Sein Bruder Da-
vid gibt als CEO die Strategie vor, verant-
wortet die Zukäufe und den Vertrieb. 
Auch Schwester Samira, zuständig für das 
Property-Management, und David Et-
menans Ehefrau Sahra, die die Verwaltung 
und Administration führt, sitzen im Füh-
rungszirkel der Gruppe. Sie alle tragen mit 
ihrer Arbeit dazu bei, dass aus dem einsti-
gen Ein-Hotel-Betrieb eine der größten fa-
miliengeführten deutschen Hotelgruppe 
wurde. 

Der enge Zusammenhalt in der Spitze ist 
die Stärke des Unternehmens – aber zu-
gleich auch seine Achillesferse. Darum ha-
ben sich die Etmenans eine klare Gover-
nance gegeben und die Zuständigkeitsbe-
reiche strikt getrennt. „So weiß jeder ge-
nau, was zu tun ist. Und noch wichtiger: Die 
zweite Führungsebene erhält klare Signale 
und Anweisungen“, erklärt David Etmenan.

Sich selbst bezeichnet er ironisch als „Al-
phatierchen“. Den Zusatz „-chen“ kann 
man streichen. Als David Etmenan das Ru-
der übernahm, hatte die Novum Group 
ganze drei Hotels. Heute sind es 100 in 
ganz Deutschland und Europa. „In fünf Jah-
ren wollen wir bei 150 stehen“, gibt der 
Rennsportfan das Tempo vor. Am deut-
schen Hotelmarkt, der von wenigen Multis 
dominiert wird, ist die Novum Group längst 
kein kleiner Player mehr. 

Den Umsatz von 120 Millionen Euro im lau-
fenden Jahr will Etmenan bis 2019 auf 200 
Millionen Euro steigern. Mit 20 Prozent im 
Eigentum betreibt das Unternehmen Drei- 
und Viersternehäuser in zentraler Lage. 
Diese werden unter den vier Linien der No-
vum Group Hotels sowie als Franchisen-
nehmer mit der IHG und Accor betrieben.  

EINE MARKE, VIER LINIEN:

Die Hotels der Novum Group bieten einen einheitlich hohen Standard auf 
Drei- oder Viersterneniveau. Im Detail befriedigen die vier unterschiedli-
chen Linien aber sehr verschiedene Reisebedürfnisse der Gäste.

1. NOVUM HOTELS: 
Bei den Novum Hotels handelt es 

sich um etablierte und oft traditions-
reiche Häuser in zentraler Stadtlage. 

Ihrer Individualität wird Rechnung 
getragen – eine feste Standardisie-

rung, etwa beim Zuschnitt der Zim-
mer oder Bars, gibt es nicht. 

2.  NOVUM  
STYLE HOTELS: 
Die Novum Style Hotels sind 
Boutiquehotels im Drei- bis 
Viersternesegment. Marken-
zeichen: geradliniges Design 
und technische Raffinessen.

4.  NOVUM  
SELECT HOTELS: 
Viersternekomfort in zentraler 
Stadtlage und ein breites Ange-
bot für Geschäftsreisende:  
Das sind die Vorzüge der Novum 
Select Hotels.

3. NOVUM  
LIKEAPART HOTELS: 

Die Novum LikeApart Hotels sind 
voll ausgestattete Serviced Apart-

ments – etwa für den anspruchsvol-
leren Geschäftsreisenden mit länge-

ren Aufenthalten fernab der Heimat.

MENSCH DAVID ETMENAN
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David Etmenan und seine Finanzratgeber: Stefanie Rudat, R+V Versicherung; 
Herbert Hagen, Hamburger Volksbank; Peter Voß, DZ BANK (von links nach rechts)

David Etmenan, 

Vorstandschef und Eigentümer 

der Novum Group

„ Wir sind keine Finanzinves- 
toren, sondern Hoteliers aus 
Leidenschaft.“

Dem mutigen und cleveren Jungunterneh-
mer David Etmenan spielten auch die Um-
stände in die Karten: Die Finanzierungs-
konditionen waren in den vergangenen 
Jahren günstig wie nie. Dazu kommt, dass 
sich im deutschen Hotelgewerbe derzeit 
ein Generationenwechsel vollzieht. „Viele 
etablierte Häuser suchen einen Nachfol-
ger“, erzählt Etmenan. „Unser Know-how 
und unser Verständnis kommen bei poten-
ziellen Übergebern gut an. Wir sind keine 
Finanzinvestoren, sondern Hoteliers aus 
Leidenschaft.“

DER HOTELCHEF ALS AIRBNB-GAST
Außerdem boomt seit rund einer Dekade 
der deutsche Hotelmarkt. Abzulesen ist das 
an immer neuen Rekorden bei den Reise-
zahlen: „2015 gab es in den Beherbergungs-
betrieben in Deutschland 436,4 Millionen 
Übernachtungen von in- und ausländi-
schen Gästen“, meldet das Statistische Bun-
desamt – ein Plus von abermals drei Pro-
zent gegenüber dem Jahr 2014. „2016 er-
warte ich einen neuerlichen Rekordwert“, 
prognostiziert David Etmenan. Darunter 
sind viele ausländische Touristen, inner-
deutsche Städtereisende, aber auch zuneh-
mend Geschäftsleute. An das häufig propa-
gierte baldige Ende der Businessausflüge 
glaubt David Etmenan nicht: „Die persönli-
che Begegnung zwischen Geschäftsleuten 
kann keine noch so gute Videokonferenz 
ersetzen“, ist er überzeugt. Wann immer es 
geht, besucht auch er seine Geschäftspart-
ner im In- und Ausland persönlich – und 

WAS BLEIBT: 
Die Novum Group beweist zwei 
Dinge. Erstens behaupten sich 
Mittelständler mit der richtigen 
Strategie gegen Konzerne. Zweitens 
sind kurze Entscheidungswege ein 
echter Wettbewerbsvorteil.

!

wohnt dann auch gerne mal bei der Kon-
kurrenz. Rund zehn Übernachtungen mit 
Airbnb in Privatwohnungen haben Etme-
nan davon überzeugt, dass es noch einen 
nahezu unbeackerten Markt für Langzeit-
gäste gibt. Gedacht, getan: Mit den voll aus-
gestatteten Serviced Apartments von No-
vum LikeApart Hotels – einer von vier Lini-
en der Marke Novum – setzt die Firma jetzt 
verstärkt auf exakt diese Zielgruppe. Den 
persönlichen Kontakt schätzt David Etmen-
an auch bei seinen Ratgebern und Helfern 
in Finanzfragen. Seit Beginn der Geschäfts-

beziehungen vor rund zehn Jahren berät 
Herbert Hagen von der Hamburger Volks-
bank eG das Unternehmen. 

Mit zunehmendem Wachstum und steigen-
dem Kapitalbedarf der Novum Group stieg 
die DZ BANK als Finanzier gerade größerer 
Immobilieninvestments mit ein. Die R+V 
Versicherung hilft im Rahmen von Bürg-
schaftsversicherungen – und die genossen-
schaftliche VR Equitypartner seit 2015 mit 
einer Eigenkapitalspritze. David Etmenan 
schätzt „diese umfassende Betreuung aus 
einer Hand und die personelle Kontinuität“ 
bei seinen Bankberatern. Peter Voß, Fir-
menkundenberater aufseiten der DZ BANK, 
lobt die „vertrauensvolle Geschäftsverbin-
dung“. Die Zukunft kann also kommen. 
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MENSCH NACHFOLGE

Das Testament ist geschrieben, die 
Nachfolger stehen bereit und auch 
der Grabstein ist schon beschriftet. 

Wolfgang Grupp hat seinen Abgang fast 
durchkomponiert – nur das Ende des Lieds 
ist noch nicht geschrieben. Der 74-Jährige 
ist anders als viele deutsche Familienunter-
nehmer in einer luxuriösen Situation: 
Gleich zwei Kinder sind bereit, den fami- 
lieneigenen Bekleidungshersteller Trigema 
im schwäbischen Burladingen zu überneh-
men. Die 27-jährige Tochter Bonita leitet 
heute den E-Commerce und ihr ein Jahr 
jüngerer Bruder Wolfgang bekleidet eine 
leitende Position im B2B-Verkauf. „Wir 

wussten nicht genau, wann wir einsteigen, 
aber uns war immer klar, dass wir ein Teil 
der Firma werden wollen“, sagt Bonita. Wer 
das Zepter letztendlich in die Hand neh-
men wird, sei für sie kein Thema. „Meine 
Schwester und ich verstehen uns gut und 
wir werden eine Lösung finden, mit der alle 
zufrieden sind. Wichtig ist, dass es der Fir-
ma gut geht“, meint auch Wolfgang Grupp 
junior.

TRADITION ODER WORK-LIFE-BALANCE
Solche Töne hören deutsche Familienun-
ternehmer selten. Gleich zwei Kinder, die 
für die Nachfolge bereitstehen? Kein Streit 

Der Nachwuchs in Unternehmerfamilien will immer seltener den  
vorgefertigten Weg gehen, noch sich rund um die Uhr für das  
Familienunternehmen aufopfern müssen. Wie Firmenchefs ihre  
Kinder doch an den Betrieb heranführen und Streit vermeiden.

EINE SACHE 
DER FAMILIE?

zwischen ihnen – oder ihnen und den El-
tern? Die Realität sieht im deutschen Mit-
telstand häufig anders aus. Gerade einmal 
4,2 Prozent der deutschen Studenten aus 
Unternehmerfamilien können sich vorstel-
len, in den kommenden fünf Jahren die 
Nachfolge ihrer Eltern anzutreten, direkt 
nach dem Studium ziehen das nur 0,8 Pro-
zent in Betracht. Das Studienergebnis der 
Universität St. Gallen und der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft EY aus dem Jahr 2015 
zeigt, wie schwierig es Unternehmer ha-
ben, ihre Kinder von der Nachfolge zu 
überzeugen. Das bestätigt Dietmar Kohl, 
der als Mitglied der Geschäftsführung der 
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genossenschaftlichen Transaktionsberatung VR 
Corporate Finance GmbH den Verkauf von Un-
ternehmen begleitet. „Wir beraten vorrangig den 
Mittelstand, und die Mehrheit unserer Verkaufs-
mandate ergibt sich dadurch, dass Unternehmer 
keinen Nachfolger aus der Familie finden“, be-
richtet Kohl.

Dies liegt meist an unterschiedlichen Erwartun-
gen, Vorstellungen und Motivationen der einzel-
nen Generationen. Sie könnten unterschiedlicher 
nicht sein, weiß Professor Tom-Arne Rüsen: „Die 
Eltern wollen das Unternehmen und seine Fami-
lientradition bewahren, die Kinder wollen sich 
lieber selbst verwirklichen und auf ihre Work-
Life-Balance achten“, erklärt der Leiter des Witte-
ner Instituts für Familienunternehmen an der 
Universität Witten/Herdecke. Das Resultat: Ent-
weder wollen die Kinder nicht übernehmen – 
oder sie haben andere Vorstellungen davon, wie 
das Unternehmen weitergeführt werden soll. 
Dies endet dann häufig im Streit. 

Wolfgang Grupp kennt solche Zustände nicht. Er 
und seine Frau Elisabeth haben ihre zwei Kinder 
von früh auf in den Familienbetrieb miteinbezo-
gen und versuchten, ihnen ein gutes Bild vom 
Unternehmertum zu vermitteln. „Wenn ich nach 
Hause komme und konstant über die Arbeit stöh-
ne, dann haben Kinder später wenig Lust, in mei-
ne Fußstapfen zu treten“, sagt Grupp. Das bestä-
tigt Dietmar Kohl: „Viele Kinder haben gesehen, 
wie ihre Eltern 365 Tage im Jahr nur für den Be-
trieb gearbeitet haben, und sagen, dass sie nicht 
so leben wollen.“ Anders bei Bonita Grupp und 
ihrem Bruder Wolfgang: „Bei uns hieß es nie: 
‚Mama und Papa sind nicht für euch da, weil sie 
arbeiten müssen‘“, sagt sie. 

HEIMWEH ALS STRATEGIE
Bei den Grupps gingen Familie und Firma stets 
harmonisch Hand in Hand. Die Kinder sind ge-
nauso durch das Unternehmen auf der anderen 
Straßenseite getobt wie durchs eigene Haus. 
Nach der Grundschule war es mit der Nähe je-
doch erst mal vorbei. Die Grupps schickten ihre 
Kinder auf ein Internat in der französischsprachi-
gen Schweiz. Statt pubertärer Rebellion gegen 
das Elternhaus war nun Heimweh angesagt. „Das 

hat die Bindung eher forciert, als wenn sie zu 
Hause sagen: ‚Ich habe keine Lust auf die blöden 
Eltern‘“, erzählt Grupp. 

Das Heimweh schweißte die Geschwister eng zu-
sammen. Sie studierten beide in London: Bonita 
machte ihren Master in Wirtschaftsgeschichte 
und Wolfgang in Politikwissenschaften. Dass bei-
de danach direkt zurück in die Heimat gegangen 
sind, haben viele Freunde und Bekannte nicht 
empfohlen, aber verstanden. 

Bereut haben die Grupp-Kinder diese Entschei-
dung bisher nicht. Dabei geraten Jung und Alt 
häufig aneinander, wenn sie in einem Unterneh-
men zusammenarbeiten. „Wenn sich der Ältere 
gegen alles, was neu ist, wehrt, dann gibt es na-
türlich auch Unstimmigkeiten zwischen den Ge-
nerationen“, sagt Grupp. „Unsere Kinder können 
frei entscheiden und gestalten. Ich bin froh, dass 
sie da sind und mir Arbeit abnehmen, und sie 
sind froh, dass ich meine Erfahrung mit ihnen tei-
le.“ In vielen Unternehmen sieht das anders aus, 
weiß Professor Rüsen. „Daher braucht es einen 
genauen Übergabeplan, der festlegt, wann der 
Senior welche Kompetenzen an den Junior ab-
gibt“, sagt er. 

Der Haken bei den Grupps: Wer das Unterneh-
men übernimmt, ist noch offen. „Ich habe im Tes-
tament festgelegt, dass nur ein Kind die Firma be-
kommt – das andere wird ausgezahlt“, sagt 
Grupp. Da er seine Wahl noch nicht getroffen hat, 
ist seine Frau Elisabeth aktuell Alleinerbin. 
Grupp macht das Ergebnis unter anderem von 
der Partnerwahl seiner Kinder abhängig.

Die Gesellschafterstruktur mit Grupp als Alleinin-
haber macht die Nachfolge leichter, als wenn er 
drei Brüder als Kogesellschafter mit je zwei Kin-
dern hätte. Um Streit zu vermeiden, empfiehlt 
Tom-Arne Rüsen, dass die Gesellschafter eine Fa-
milienstrategie ausarbeiten. „Diese muss ganz ge-
nau festlegen: Wer darf folgen und unter welchen 
Bedingungen? Zudem muss festgehalten werden, 
wer die Eignung feststellt: der Senior – oder viel-
leicht doch lieber der Beirat?“ Letzteres verhin-
dert, dass es Kinder persönlich nehmen, wenn 
sie nicht zum Zuge kommen. 

WAS BLEIBT: 
Familien ticken 
anders als Unterneh-
men – und das ist 
gut so. Im Fall der 
Nachfolge, wenn 
kühle BWL auf heiße 
Emotionen trifft, 
macht das die Sache 
mitunter verworren.

!

„ Wenn ich 
nach Hause 
komme und 
konstant 
über die Ar-
beit stöhne, 
dann haben 
Kinder 
später we-
nig Lust, 
in meine 
Fußstapfen 
zu treten.“
Wolfgang Grupp,  
Trigema-Chef 
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MENSCH GEWINNSPIEL

Entlang des Ufers des Bodensees rei-
hen sich bekannte, malerische Städ-
te wie Konstanz mit der histori-

schen Altstadt oder Lindau mit seinen vie-
len Türmen und der berühmten Lindauer 
Hafeneinfahrt. Zwischen Berg und See plat-
ziert, nimmt Bregenz eine besondere Posi-
tion ein. Die international bekannten Bre-
genzer Festspiele mit der größten Seebüh-
ne der Welt haben dafür gesorgt, dass 
Bregenz als Kulturhauptstadt der ganzen 
Bodenseeregion gilt. Selbst James Bond gab 
sich im Film „Ein Quantum Trost“ die Ehre 
und besuchte die Stadt.

Der 1.064 Meter hohe Hausberg Pfänder 
mit seiner einzigartigen Aussicht auf den 
Bodensee und auf 240 Alpengipfel ist der 
berühmteste Aussichtspunkt der Region. 
Bei klarem Wetter schweift der Blick der 
Besucher über drei Länder hinweg von den 
Allgäuer Alpen im Osten über den Bregen-
zer Wald, die Gipfel des Arlberggebiets und 
der Silvretta weiter bis zu den Schweizer 
Bergen und den Ausläufern des Schwarz-
walds im Westen. Zu Füßen glitzert das 
„Schwäbische Meer“, wie der Bodensee 
aufgrund seiner beeindruckenden Größe 
oft genannt wird. 

Drei Länder – ein See: Gewinnen Sie eine Reise zu zweit ins Viersterne-MentalSpa- 
Hotel „Fritsch am Berg“ bei Bregenz am Bodensee und genießen Sie fünf Tage 
und vier Nächte lang die einmalige Lage über dem „Schwäbischen Meer“.

Nur eine kurze Gehzeit von der Pfänder-
bahn entfernt, die nach Bregenz mit seiner 
romantischen Oberstadt und der breiten 
Seepromenade fährt, gibt es auch im 
Herbst und Winter viele Highlights. Wenn 
unten am See Nebel herrschen sollte, bietet 
sich eine Winter- und Schneeschuhwande-
rung auf dem Pfänder an. Kultur satt bieten 
in Bregenz das Kunsthaus und das Vorarl-
berg-Museum. Zudem wollen das Rolls-
Royce-Museum in Dornbirn und das Zep-
pelin Museum in Friedrichshafen entdeckt 
werden, aber auch die verwinkelten Gas-
sen und kleinen Boutiquen der Insel 
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Zwischen Berg und See: Bregenz verbindet das fast maritime Flair des Bodensees mit der Höhenluft der Berge. Doch nicht nur für Natur-
freunde lohnt sich der Besuch. Bregenz ist auch das kulturelle Herz der Region mit den Bregenzer Festspielen als Höhepunkt.

Ein Logenplatz  
über dem Bodensee 
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VIER NÄCHTE IN 
BREGENZ ZU 
GEWINNEN

Der Gewinner 
darf sich mit 
einer Begleit-
person auf vier 
komfortable 
Übernachtungen 
im elegant-gemütli-
chen Doppelzimmer des 
MentalSpa-Hotels „Fritsch 
am Berg“ freuen. Der Rei-
segutschein ist ab der Ge-
winnbenachrichtigung ein 
Jahr gültig, außerhalb der 
Hochsaison, nach Absprache 
mit dem Hotel und Verfügbarkeit. 

Weitere Informationen zum Hotel: 

MentalSpa-Hotel „Fritsch am Berg“, 
Buchenberg 10, A-6911 Lochau  
(b. Bregenz) am Bodensee;
Telefon: +43 5574 43029
Internet: www.fritschamberg.at 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel 
beantworten Sie bitte folgende Frage: 

WIE VIELE ALPENGIPFEL KANN MAN 
VOM PFÄNDER AUS ERBLICKEN?
a) 1.064
b) 345 
c) 240

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, 
senden Sie uns bitte eine E-Mail mit der 
richtigen Lösung, Ihrem Namen und  
Ihrer Anschrift an folgende Adresse: 
initiativbanking-gewinnspiel@dzbank.de

Einsendeschluss: 15. Dezember 2016 

Mitarbeiter der DZ BANK Gruppe und Mitarbeiter  
der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH sowie ihre 
jeweiligen Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der Gewinner wird im Losverfahren ermittelt und 
anschließend benachrichtigt.
 
Leonore Schulte-Mattler aus Bad Rothenfelde  
hat die Reise nach Berlin (3/2016) gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!Fo
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Lindau mit ihrer berühmten Hafenweih-
nacht und den vorweihnachtlichen Rund-
gängen mit Nachtwächter Fridolin. 

Auf dem Rücken des Bregenzer Hausbergs 
Pfänder lässt sich das Bodenseeerlebnis 
noch steigern: im neuen MentalSpa-Hotel 
„Fritsch am Berg“. Das Viersternehaus ist 
ein ebenso stylishes wie gemütliches 
Schmuckkästchen aus Holz und großen 
Glasflächen mit einzigartiger Panorama-
sicht. Vom verglasten Restaurant, von der 
Terrasse, von den modernen Designzim-
mern aus eröffnet sich ein Ausblick, der 
vom deutschen Bodenseeufer über die In-
sel Lindau bis weit hinein ins Rheintal und 
die Schweizer Berge reicht. Hier bekommt 
man das Gefühl, dass, von oben betrachtet, 

die Welt weiter und viele Probleme kleiner 
wirken. Weshalb das „Fritsch am Berg“ 
auch als MentalSpa-Hotel prädestiniert ist: 
Nicht nur mit gezielten Spa-Angeboten, 
sondern auch mit Coaching und Biofeed-
back sorgt es für Leichtigkeit in Gedanken 
und Gefühlen – und unterstützt auf 
Wunsch auch bei Stresssymptomen bis hin 
zur gezielten Burn-out-Prävention. 

Die Anwendungen sind dabei von Berg, 
See, Wald und Wiese inspiriert, die das Ho-
tel umgeben. Besonders ist auch die „frit-
sche Küche“ mit natürlich-regionalen Le-
bensmitteln, die als Kombination aus öster-
reichischen und mediterranen Einflüssen 
auf die Teller der Gäste im Panoramares-
taurant und auf der Terrasse gelangen.

Von A bis Zeppelin: 
Für Touren in der Region 
empfehlen sich etwa 
das Zeppelin Museum in 
Friedrichshafen (oben 
links), die Insel Lindau 
(unten) samt ihrem Ha-
fen (Mitte links) oder 
zur Sommerzeit die Bre-
genzer Festspiele (Mitte 
rechts).
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