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Wirtschaftsraum
Baden-Württemberg
Strukturwandel braucht Platz – auch im Kopf
In der Krise kommt es darauf an, wichtige Änderungen zu beschleunigen und flexibel zu sein, aber auch die Menschen mitzunehmen
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Baden-Württemberg 2020 – ein Bundesland, das sich vielen enormen
Herausforderungen
gleichzeitig
gegenübergestellt sieht. Da ist natürlich das Coronavirus, das zunächst
zu Angebotsdisruptionen für die
baden-württembergische Industrie
geführt hat. Dann kam es durch den
Lockdown zu dramatischen Nachfrageausfällen und jetzt durch eine hohe
Unsicherheit zu einer Kauf- und

gilt: ein „Weiter so“ ist nicht mehr
möglich – und nicht mehr sinnvoll.
Krisen decken Schwächen erbarmungslos auf, legen aber auch Stärken frei. Dies gilt für ein Staatswesen
genauso wie für Unternehmen, aber
auch für uns alle individuell. Gerade
Baden-Württemberg hat es in der
Geschichte oft bewiesen, dass es
„Krise kann“. Ein klarer Beleg dafür
stammt aus dem 19. Jahrhundert:
das Konjunktur- und Zukunftsprogramm mit „Wumms“
von Königin Katharina
von
Württemberg.
Angesichts der CoronaVon
Pandemie ist die ParalleUwe Burkert
le aktueller denn je.
Das Jahr 1816, das als
„Jahr ohne Sommer“ in
die Geschichte eingegangen war, brachte
auch in Württemberg
Chefvolkswirt
große Ernteausfälle und
und Leiter des
damit verbunden einen
Konzernbereichs
strengen Hungerwinter
Research der LBBW
1816/17 mit sich. Württemberg sah sich einer
Investitionszurückhaltung, die das extremen Krise gegenübergestellt.
Wachstum deutlich drückt.
Katharina, die entschlossene, entDa ist zum anderen der Struktur- scheidungsfreudige und gut ausgewandel in der Automobilindustrie, bildete junge Königin begriff, dass
dem industriellen Herzen Baden- das Königreich rasch Maßnahmen
Württembergs. Zudem gibt es selbst- zur Verbesserung der allgemeinen
verständlich auch noch die Themen sozialen Notlage im Land ergreifen
Digitalisierung und Automatisie- musste. Zur Bekämpfung des Hunrung, die massiv industrielle Ferti- gerwinters setzte sie ein Verbot für
gungen, aber zunehmend auch Ver- die Ausfuhr von Nahrungsmitteln
waltungen rationalisieren. Und zu durch, ließ Getreidelieferungen aus
Russland – ihrem Heimatland – kommen und führte Festpreise für
bestimmte Lebensmittel ein. Auch
die Einrichtung öffentlicher Suppen„Krisen decken
küchen zählte dazu. Diese MaßnahSchwächen erbarmungsmen würden sich heute unter dem
los auf, legen aber auch
Begriff Soforthilfen subsumieren.
Das Herunterfahren des öffentliStärken frei. Dies gilt für
chen Lebens, um das Gesundheitsein Staatswesen
system nicht kollabieren zu lassen,
die Aufrechterhaltung der Versorgenauso wie für Untergung, aber auch die Ausweitung des
nehmen, aber auch für
Kurzarbeitergeldes waren Maßnahmen, die die Politik sehr rasch und
uns alle individuell.
konsequent beschlossen und umgeGerade
setzt hat. Aber auch die zentral organisierte Bestellung von SchutzmasBaden-Württemberg
ken, Beatmungsgeräten etc. zeigt
hat es in der Geschichte
Parallelen zur Krisenbewältigung in
oft bewiesen, dass es
der damaligen Zeit auf. Doch Obacht:
Sofortmaßnahmen sind immer zeit‚Krise kann‘.“
lich begrenzt, sie dürfen nicht zum
Dauerzustand werden, da es ansonsten zu unerwünschten Strukturverallem Überfluss ist der Exportgigant zerrungen kommen wird.
Baden-Württemberg mit der America-First-Politik in den USA, dem
Soziale Sicherung
Made-in-China-2025-Plan in China
und dem Brexit besonders gefordert.
Katharina erkannte, dass SoforthilAlles zusammen eine veritable Krise. fen allein nicht ausreichen würden.
„Krise ist ein produktiver Zustand Ihr Ziel war es, eine langfristige
– man muss ihm nur den Beige- Lösung zur Verhinderung des soziaschmack der Katastrophe nehmen.“ len Elends in der Bevölkerung zu finDamit bringt es Max Frisch auf den den. Analog zu damals muss auch
Punkt. Gerade in Krisensituationen heute die (Selbst-)Versorgung im

Gesundheitsbereich auf der Agenda
stehen. Arbeitsteilung, komparative
Vorteile, Globalisierung haben letztendlich eine Abhängigkeit bei der
Grundversorgung mit Medizin entstehen lassen, die in Krisenzeiten schnell
die Verwundbarkeit aufzeigt. Daher

„Gerade in Notzeiten
kommt es darauf an,
wesentliche, zukunftsorientierte Strukturen
aufzusetzen und entsprechende Innovationen, basierend auf
Bildung und Forschung,
zu ermöglichen.“
muss diese Abhängigkeit reduziert
und ähnlich wie beim Öl eine strategische Reserve angelegt werden.
Eine völlige Autarkie der europäischen Pharmabranche kann nicht das
Ziel sein, eine stärkere Unabhängigkeit jedoch schon. In der Analyse
zukünftiger Gesellschaftsentwicklungen, insbesondere vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Europa, ist es aus meiner
Sicht sinnvoll, den Fokus wieder stärker auf Medizin und Medizintechnik
zu legen – insbesondere in BadenWürttemberg. Dazu müssen aber
noch einige Voraussetzungen erfüllt
sein, vor allem im Bereich Forschung
und Entwicklung. Gerade die aktuelle Suche nach einem Impfstoff gegen
Covid-19 zeigt, was gut ist und was
dringend verbessert werden muss.
Wenn wir daraus lernen, sehe ich viel
Potenzial für den Standort BadenWürttemberg.

Sparkassen sind auch
in Krisenzeiten stark
Von Peter Schneider
Mittelstand als Vorbild
für Resilienz und Stabilität
Von Thomas Bischof
Anleger von morgen
sind 2020 aktiver geworden
Von Dr. Michael Völter
Schlank und agil
schwierige Phasen meistern
Von Roman Gorovoy
Genossenschaften
leben Soziale Marktwirtschaft
Von Dr. Roman Glaser

Der Kompromiss zwischen Konjunkturhilfen und Zukunftsthemen war
meines Erachtens gut, basiert aber
auf einem herausragend großen
Gesamtvolumen. Die intensiven Diskussionen bei zukünftig eher knapperen Budgets werden vermutlich
nicht so einfach – und trotzdem sollten die Schwerpunkte klar auf die
Zukunftsthemen gerichtet sein. Dies
ist allerdings keine rein budgetäre
Angelegenheit, sondern bedarf einer
entsprechenden Flankierung durch
die Beschleunigung von Prozessen
und Hebung von Effizienzen durch
Entbürokratisierung und ein Mehr an
Flexibilisierung. Wenn ökonomische
Situationen, Entwicklungen und
Märkte sehr unsicher sind, muss man
als Unternehmen maximal flexibel
sein, um entsprechend agieren und
reagieren zu können.

Finanzierung der Zukunft
Nochmals ein Rückblick in das
Jahr 1817. Ein weiteres Anliegen
Königin Katharinas war es, den Sparwillen der Bevölkerung zu fördern.
Dadurch sollten auch Einzelpersonen in der Lage sein, eine individuelle Vorsorge für Notzeiten zu schaf-

fen. Am 27. Februar 1818 erteilte der
König die Genehmigung zur Gründung der Württembergischen Sparkasse – und legte damit den Grund-

„Wenn ökonomische
Situationen, Entwicklungen und Märkte
sehr unsicher sind,
muss man als
Unternehmen maximal
flexibel sein, um
entsprechend agieren
und reagieren zu
können.“
stein zur heutigen Landesbank
Baden-Württemberg.
Sparen und Investieren sind zwei
Seiten einer Medaille. Mit negativen
Einlagenzinsen, die die Europäische
Zentralbank seit Juni 2014 und
damit schon seit mehr als sechs Jahren erhebt, ist hier ein entscheidenFortsetzung Seite B3

Thema Nachhaltigkeit
Zurück ins Jahr 1817: Königin
Katharina wollte auch eine langfristige Lösung zur Verhinderung der
Armut in der Gesellschaft durch
Lebensmittelknappheit. So entstand
bereits im August 1817 die „Centralstelle des landwirtschaftlichen Vereins“, welche die Förderung nachhaltiger Landwirtschaft zum Ziel hatte. Sie mündete in die landwirtschaftliche Unterrichts-, Versuchsund Musteranstalt, die durch König
Wilhelm I. von Württemberg am
20. November 1818 gegründet wurde und auf die die heutige Universität
Hohenheim zurückgeht. Dies zeigt,
dass es gerade in Notzeiten darauf
ankommt, wesentliche, zukunftsorientierte Strukturen aufzusetzen
und entsprechende Innovationen,
basierend auf Bildung und Forschung, zu ermöglichen. Nur da-

AUS DEM INHALT
Strukturwandel braucht Platz –
auch im Kopf
Von Uwe Burkert

durch ergeben sich neue Chancen
und Perspektiven für eine Region.
Dabei den Nachhaltigkeitsaspekt
nicht aus den Augen zu verlieren,
darf uns nicht erst seit Greta Thunberg klar sein. Gerade in der Landwirtschaft zeigt sich, wie wichtig
nachhaltiges Wirtschaften ist. Klima,
Boden und Wasser sind die Grundlagen dieses Sektors und die Grundlagen unseres Lebens. Diese Grundlagen, die ökonomisch bislang nur
unzureichend in die Produkte eingepreist wurden, müssen stärker im
Preisbildungsprozess berücksichtigt
werden. Hier gilt es, kluge, ökonomische Anreize zu setzen, um den
gewünschten, ökonomisch und ökologisch sinnvollen Wandel zu meistern. Daraus können – wenn man es
richtig macht – viele positive Effekte
entstehen. Macht man es falsch, können alte Strukturen länger als sinnvoll bestehen bleiben und den Wandel behindern oder gar verhindern.
Diese Gratwanderung ist aus meiner Sicht die derzeit schwierigste
Abwägung, die die Politik in Bund
und Land zu treffen hat – was sich
in der politischen Diskussion über die
Ausgestaltung des Konjunktur- und
Zukunftsprogramms klar gezeigt hat.
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Sanierungsstau bei
Wohnungseigentümergemeinschaften
Von Reinhard Klein

B6

B2

Entscheidungsfroh
und ohne Angst in die Zukunft
Von Martin Hettich
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Das Morgen liegt
in der Veränderung
Von Dr. Hadi Saleh
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Mehr Vernetzung für
moderne Druckweiterverarbeitung
Von Thomas Heininger und Berthold Zinth
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Leasing und Factoring –
ein unschlagbares Team
Von Dominic Möhrmann

B9

B5

Digitalisierung
intelligent vorantreiben
Von Memo Dener
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Gemeinsam für
mehr Klimaschutz
Für jeden Girokonto-Neukunden pflanzen wir einen Baum in
heimischen Wäldern. Unsere neu gegründete Stiftung Umwelt
und Natur setzt sich für den Schutz der Umwelt und für
ökologische Nachhaltigkeit in der Region ein.
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Sparkassen sind auch in Krisenzeiten stark
Erste Erkenntnisse der baden-württembergischen Institute aus der Zeit der Corona-Pandemie
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Die Folgen der Corona-Pandemie
werden uns noch lange beschäftigen.
Deutschland, und hier insbesondere
Baden-Württemberg, sind in dieser
Krise besonders exponiert, da sie mit
ihrer exportorientierten Wirtschaft
stärker als andere von internationalen Entwicklungen abhängig sind.
Noch kann niemand verlässlich
abschätzen, wie groß der Konjunk-

die LBS Südwest, an der Seite ihrer
Kunden. Wir sind bereit, die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise,
so gut es geht, abzufedern. Dafür
konnten wir zum Glück in den vergangenen, wirtschaftlich guten Jahren Reserven aufbauen, die uns jetzt
eine hohe Risikotragfähigkeit
ermöglichen.
So konnten wir die Kreditvergabe
deutlich ausweiten. Gleichzeitig
erfahren die Kunden in
diesen Tagen, wie wertvoll eine Hausbank mit
persönlichem Kontakt
Von
und einem flächendePeter Schneider
ckenden Filialangebot
ist – gerade im Vergleich
zu den sogenannten
Direktbanken. Ihr vermeintlicher Kostenvorteil wird in der Krise zum
Nachteil, wenn statt
Präsident des
eines direkten Kontakts
Sparkassenverbands
nur ein Callcenter
Baden-Württemberg
irgendwo auf der Welt
für anspruchsvolle Fratureinbruch am Ende sein wird und gen und drängende Probleme zur
welche Folgen er nach sich ziehen Verfügung steht.
wird. Dennoch kann man einige
Seit Anfang des Jahres 2020 stieErkenntnisse heute bereits festhal- gen die Kreditzusagen bei den badenten: Der öffentlich-rechtliche Ver- württembergischen Sparkassen für
bund funktioniert. Deutschland kann Unternehmenskunden gegenüber
froh sein, dass es ihn gibt.
dem Vorjahreszeitraum um 1,8 Mrd.
Euro. Gemeinsam mit den Krediten
an Privatkunden und weitere Darlehensnehmer wuchs der Kreditbestand der Sparkassen in Baden-Würt„Wir sind bereit,
temberg Ende August 2020 auf über
die wirtschaftlichen
140 Mrd. Euro – ein Plus von rund
Folgen der Coronakrise,
sechs Mrd. Euro gegenüber dem
Stand Ende August 2019. Seit Beginn
so gut es geht,
der Krise liegen die monatlichen Kreabzufedern.“
ditzusagen kontinuierlich rund 30 %
über dem Jahresanfang.
Gleichzeitig ermöglichten die
Seit dem ersten Tag der Krise ste- Sparkassen bis Anfang Oktober
hen die 51 Sparkassen in Baden- rund 57 000 Privat- und FirmenkunWürttemberg ebenso wie unsere den, ihre Kreditraten für mindesVerbundunternehmen, die Landes- tens drei Monate auszusetzen. Insbank Baden-Württemberg (LBBW), gesamt stunden sie ihren Kundindie SV SparkassenVersicherung und nen und Kunden damit eine Summe

von über 1,3 Mrd. Euro. Viele nutzen die Möglichkeit, bei den Ratenzahlungen bis zu neun Monate zu
pausieren. In vielen Tausend Beratungsgesprächen haben die Sparkassen mit ihren Kunden Lösungen
für finanzielle Engpässe gesucht
und gefunden.
Neben der Aussetzung von Ratenzahlungen handelt es sich dabei in
erster Linie um neue Kredite, Überbrückungsgelder und natürlich die

„Die Coronakrise ist
auch ein Stresstest für
die IT-Systeme und
die Flexibilität der
Beschäftigten.
Wer hätte noch im
Februar gedacht, dass
sich Tausende Arbeitsplätze innerhalb weniger
Tage ins Homeoffice
verlagern lassen, ohne
dass Kundenberatung
und Abstimmung
untereinander Schaden
nehmen?“
Zuschuss- und Förderkreditangebote
aus den Programmen der staatlichen
Förderbank KfW sowie der landeseigenen L-Bank und der Bürgschaftsbank. Bis Anfang Oktober haben die
Sparkassen über die LBBW rund
4 700 Kreditanträge ihrer Kunden
mit einem Volumen von 1,78 Mrd.
Euro an die KfW weitergereicht.
Darüber hinaus gingen rund 220 Kreditanträge mit einem Volumen von
gut 65 Mill. Euro an die landeseigene
L-Bank.

Weil smarte
Lösungen mehr als
Köpfchen brauchen.

Bei der Kreditvergabe agieren die
Sparkassen mit Umsicht. Grundsätzlich gilt, dass neue Kredite, selbst
wenn sie mit einer Haftungsfreistellung des Staates verbunden sind, zu
Zins- und Tilgungsleistungen führen,
die der Kreditnehmer tragen muss.
Unseren Kunden ist nur dann mit
einem Kredit geholfen, wenn er ihre
finanzielle Leistungsfähigkeit nicht
überfordert. Wir prüfen die Kreditanträge so zügig wie möglich, aber auch
mit der notwendigen Sorgfalt und
tragen damit auch den Anforderungen der Aufsicht und der Förderbanken Rechnung.

Leistungsfähig im Verbund
Bei den Förderkrediten zeigt sich
besonders die Leistungsfähigkeit im
Verbund. Das Know-how bündelt die
LBBW für die Sparkassen in einer
eigenen Abteilung. Allein zwischen
März und Anfang Oktober wurden
dort 10 000 coronabedingte Förderanträge mit einem Volumen von 4,5
Mrd. Euro bearbeitet.
Sparkassen sind aktuell wie jedes
andere Unternehmen von Wertpapier- und Kreditabschreibungen
betroffen. Zugleich sind sie als Kreditgeber durch ihren öffentlichen
Auftrag extrem gefordert. Die Kunden der Sparkassen werden durch
die Soforthilfen und die Kreditprogramme des Bundes und der Länder
zwar entlastet, auf die Sparkassen
kommen dennoch große Herausforderungen zu: Trotz der Hilfsprogramme werden nicht alle Unternehmen gut durch die Krise kommen.
Aus diesem Grund werden unsere
Sparkassen in diesem Jahr ihre Risikovorsorge deutlich erhöhen. Vor gut
zehn Jahren hatten wir auf dem
Höhepunkt der Finanzkrise rund
600 Mill. Euro Vorsorge gebildet.
Blickt man jetzt auf die betroffenen
Branchen, so könnten diese Beträge
je nach Krisenverlauf sogar noch
übertroffen werden. Da gleichzeitig
die Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank (EZB) die Ergebnisse
unverändert belastet, rechnen wir
damit, dass das Betriebsergebnis
schrumpfen wird.
Die Coronakrise ist auch ein Stresstest für die IT-Systeme und die Flexibilität der Beschäftigten. Wer hätte
noch im Februar gedacht, dass sich
Tausende Arbeitsplätze innerhalb
weniger Tage ins Homeoffice verla-

gern lassen, ohne dass Kundenberatung und Abstimmung untereinander Schaden nehmen?

Engagement gezeigt
Seit den ersten Tagen der Krise
sorgen die rund 50 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg dafür, dass wichtige Kernelemente des Finanzwesens – zum Beispiel die Bargeld-Versorgung, der
Zahlungsverkehr und das Wertpapiergeschäft – weiter vollumfäng-

„Wir brauchen eine
Generaldebatte,
welche Art von
Regulierung und Aufsicht
in Zukunft sinnvoll ist.
Eine Aufsicht, die viele
Vorschriften in den
ersten Tagen einer
schweren Krise gleich
wieder über Bord wirft,
muss sicher verändert
werden.
Es stimmt mich
hoffnungsvoll, dass die
EU-Kommission
gemeinsam mit dem
Europäischen Parlament
und dem Rat in vergleichsweise kurzer Zeit
die EU-Bankenverordnung an einigen
Punkten korrigiert hat.“
lich zur Verfügung stehen. Den Beraterinnen und Beratern bin ich sehr
dankbar, dass sie trotz eigener Einschränkungen durch Kontaktverbot,
Homeoffice und Schul- beziehungsweise Kitaschließungen so engagiert
arbeiten.
Die Krise hat auch gezeigt, dass
die Sparkassen-Finanzgruppe mit
einem Dachverband und den Regionalverbänden sehr gut aufgestellt
ist. Während der Deutsche Sparkas-

sen- und Giroverband (DSGV) in der
Bundespolitik und auf europäischer
Ebene aktiv war, konnten die Regionalverbände vor Ort die 16 Landesregierungen kompetent und schnell
beraten.
Auch die Sparkassen haben in der
Krise einmal mehr erfahren, wie
wichtig vertraute und kompetente
Ansprechpartnerinnen und -partner
im Regionalverband sind. Passgenau
hat zum Beispiel unsere Sparkassenakademie seit Beginn der Krise 500
Webinare mit über 5 000 Teilnehmern zu vielen Themen im Zusammenhang mit der Coronakrise angeboten.

Regelungen anpassen
Es ist erfreulich, dass die Aufsicht
auf die Krise mit Erleichterungen bei
Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen reagiert hat. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg hat
bereits Mitte März konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung staatlicher
Förderprogramme und für Erleichterungen im Aufsichtsrecht vorgestellt.
Wir haben unsere Sichtweise in die
politische Diskussion eingebracht
und sind dankbar, dass die Landesregierung von Baden-Württemberg
viele Punkte aufgegriffen hat.
Allerdings brauchen wir eine
Generaldebatte, welche Art von
Regulierung und Aufsicht in Zukunft
sinnvoll ist. Eine Aufsicht, die viele
Vorschriften in den ersten Tagen
einer schweren Krise gleich wieder
über Bord wirft, muss sicher verändert werden. Es stimmt mich hoffnungsvoll, dass die EU-Kommission
gemeinsam mit dem Europäischen
Parlament und dem Rat in vergleichsweise kurzer Zeit die EU-Bankenverordnung an einigen Punkten
korrigiert hat. Die Regelungen müssen jedoch so angepasst werden, dass
die Fähigkeit der Institute, Kredite zu
vergeben, gerade jetzt keinesfalls
eingeschränkt wird.

Stabilität erhalten
Es stimmt, dass die Sparkassen
und Banken deutlich stabiler in diese
Krise gegangen sind, als es 2007 der
Fall war. Insbesondere die Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung ist
viel besser. Jetzt gilt es, diese Stabilität zu erhalten. Wir setzen darauf,
dass die Aufsicht ihren Teil dazu beitragen wird.
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Mittelstand als Vorbild für Resilienz und Stabilität
Warum neue Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle Wege durch die Krise sein können, aber auch angepasste Absicherung erfordern
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Baden-Württemberg, das Land der
Tüftler und Denker, ist das Zuhause
vieler weltweit erfolgreicher Mittelständler. Wachstum und eine geringe
Arbeitslosigkeit – dadurch zeichnete
sich der Wirtschaftsraum lange Zeit
aus. In den vergangenen Monaten
hat die Coronavirus-Pandemie alles
überschattet, und die Wirtschaftsleistung ist deutschlandweit eingebrochen. Die Auswirkungen der Pandemie haben gerade kleine und mitt-

„Die Vorteile, die kleinere
Unternehmen gegenüber
den größeren haben,
können sie jetzt als
Chancen nutzen.
Zahlreiche mittelständische Unternehmen
zeichnen sich durch
schnelle Prozesse, ihre
starke Kundenbindung
und nachhaltiges
Wirtschaften aus.“
lere Unternehmen (KMU) hart
getroffen. Laut einer KfW-Studie
erwarten mehr als die Hälfte dieser
Betriebe ein langes Nachwirken der
Krise. Sie gehen davon aus, dass sich
ihre Geschäftslage erst im Frühjahr
2021 normalisiert.
Was gerade aber auch offensichtlich wird, ist die enorme Resilienz
und Anpassungsfähigkeit des Mittelstands. Die Ergebnisse des Ifo-Geschäftsklimaindex galten im Sommer
2020 als ein erster Hoffnungsschimmer. Sie zeigen, dass sich geringere
Infektionszahlen und allmähliche
Lockerungen positiv auf die Stimmung im Mittelstand auswirken. Der
Index verzeichnete im Juni den
stärksten
jemals
gemessenen
Anstieg. Das absolute Niveau liegt
aber immer noch deutlich unter dem
Wert vor Ausbruch der Corona-Pandemie zurück. Es wird kein leichter
Weg aus der Krise. Was zählt: Es geht
in die richtige Richtung.

KMU Herzstück der Wirtschaft
In der Öffentlichkeit erfahren
aktuell vor allem Großkonzerne wie
die Lufthansa große Aufmerksamkeit. Wenn es um mittelständische
Unternehmen geht, werden meist
Defizite im Bereich Digitalisierung
thematisiert. Was dabei oft vergessen

wird: KMU sind das Rückgrat unserer
Wirtschaft. Dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)
zufolge sind 99,5 % aller Unternehmen in Deutschland kleinere und
mittelgroße Unternehmen. Mehr als
die Hälfte der Nettowertschöpfung
entfällt auf den Mittelstand. Er treibt
Innovationen und Technologien
voran und verleiht dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ weltweite
Bedeutung.
Und auch in der Nachwuchsförderung punktet der Mittelstand. Über
80 % aller Lehrlinge in Deutschland
werden hier ausgebildet. Auch in der
Region Stuttgart beschäftigen über
99 % der Unternehmen weniger als
250 Mitarbeiter. Es gibt viele weitere
Beispiele für das enorme Gewicht,
das KMU einnehmen. Sie alle zeigen
klar: Der Mittelstand bildet das Fundament unserer wirtschaftlichen Stabilität.

Schnelle Anpassung
Die Vorteile, die kleinere Unternehmen gegenüber den größeren
haben, können sie jetzt als Chancen
nutzen. Zahlreiche mittelständische
Unternehmen zeichnen sich durch
schnelle Prozesse, ihre starke Kundenbindung und nachhaltiges Wirtschaften aus. In der Krise profitieren
viele von ihrer in den vergangenen
Jahren gestiegenen Eigenkapitalausstattung (KfW Research). Ihre Stabilität bietet KMU ein gutes Fundament
für schnelle Anpassungen. Wie
anpassungsfähig sie sind, haben viele
bereits bewiesen. Laut einer KfW-Befragung im Juli 2020 hat mehr als
ein Viertel der KMU aufgrund der
Krise Produkt-, Prozess- oder Geschäftsmodellinnovationen durchgeführt. Der Mittelstand präsentiert
sich erfinderisch.
Als Partner des Mittelstands steht
die Württembergische Versicherung
in engem Kontakt zu ihren Firmenkunden. Sich schnell verändernde
Rahmenbedingungen erfordern eine
ebenso schnelle wie unkomplizierte
Unterstützung. So hat beispielsweise
die KaMC Stollenmeier GmbH & Co.
KG aus Fichtenau, spezialisiert auf
den Import und Export von Textilien,
ihr Geschäftsfeld in der Krise um den
Import von Atemschutzmasken aus
Asien erweitert. Als hoch diebstahlgefährdetes Gut eingestuft, galt es
hier, das Transportrisiko und damit
die richtige Absicherung neu zu
bewerten. Und die Bloksma-Engineering GmbH aus Urbach als Hersteller von Zubehör für die KFZ-Industrie produziert und vertreibt nun
beispielsweise auch Schutzwände
und Mundschutzmasken, was eine

Anpassung der Betriebsbeschreibung in der Betriebshaftpflichtversicherung erforderte.

zessen, die auch digital möglich sind.
Diese Entwicklung ist sehr positiv
und zahlt auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit von kleineren und
mittleren Unternehmen ein.
Die Krise bringt es ans Licht
Bei all den Erleichterungen, die
Die Krise bringt oftmals ans Licht, digitale Tools und Arbeitsmöglichin welchen Bereichen Veränderun- keiten bieten, geraten oft die neuen
gen notwendig sind. Für den Mittel- Risiken in den Hintergrund. Sehr
stand ist das eine Chance, um sich schnell haben zahlreiche KMU Webfür die Zeit nach – oder besser mit seiten, Online-Services und digitale
der Krise – langfristig und zukunfts- Interaktionswege eingeführt. Sicherheitslücken der Hardund Software werden
dabei oft erst nach und
nach bekannt. Für
Von
Cyberkriminelle bieten
Thomas Bischof
sich daher viele Angriffsflächen. Gerade mittelständische Unternehmen unterschätzen dieses Risiko häufig. Eine
Befragung des GesamtVorstandsvorsitzender
verbands der Deutschen
der
Versicherungswirtschaft
Württembergischen
e. V. (GDV) in KooperaVersicherungen
tion mit Forsa unter mittelständischen Unterfähig aufzustellen. Vor allem nehmen verdeutlicht die große Tragbeschleunigte die Pandemie die Digi- weite von Cyberangriffen. Knapp
talisierung enorm. Laut dem Statisti- zwei von drei Unternehmen gaben
schen Bundesamt arbeiteten in an, dass sie ohne funktionierende ITDeutschland Anfang des Jahres nur Systeme ihren Geschäftsbetrieb nicht
12 % der Beschäftigten zumindest aufrechterhalten könnten. Die Mehrgelegentlich von zu Hause aus. Bei heit der kleineren und mittleren
vier von zehn Jobs wäre dabei Unternehmen schätzt das Risiko von
Homeoffice grundsätzlich möglich. Cyberkriminalität für das eigene
Mit Beginn der Coronavirus-Pande- Unternehmen aber als eher gering
mie sahen sich viele Mittelständler beziehungsweise sehr gering ein.
damit konfrontiert, in Rekordzeit
Doch der Irrglaube, dass das eigedigitale Zusammenarbeit zu ermögli- ne Unternehmen zu klein und die
chen. Dazu zählten die Beschaffung Daten zu uninteressant seien, kann
von Notebooks für die Mitarbeiter schnell zum Verhängnis werden. Im
und digitale Kollaborationstools zum schlimmsten Fall ist die Existenz
Beispiel für Videokonferenzen. Es gefährdet. Die richtige Absicherung
gab kein Aufschieben mehr bei Pro- gegenüber den finanziellen Folgen

einer Cyberattacke ist daher für
Betriebe unabdingbar. Über die bloßen Kosten für die Wiederherstellung von Daten oder IT-Systemen
hinaus sind in den meisten Fällen
weitere Ausgaben notwendig. Die
Cyber-Versicherung der Württembergischen Versicherung deckt daher
etwa auch Schadenersatzansprüche
oder Aufwendungen für die Krisenkommunikation ab.

sorgeleistungen daher ein wichtiger
Baustein der Arbeitgeberattraktivität
und ein Zeichen des gemeinschaftlichen Zusammenhalts im Unternehmen auch in schwierigen Zeiten.
Damit Unternehmerinnen und
Unternehmer ihre volle Aufmerksamkeit der Führung ihres Betriebs
widmen können, gilt es auch hier,
den Aufwand gering zu halten und
die Prozesse einfach zu gestalten.
Über xbAV kann bei der Württember-

Individuelle Absicherung
Gerade in Zeiten, die mit einer
hohen Unsicherheit verbunden sind,
zählen Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaften, wenn es um die
eigene Absicherung geht. Die Versicherungs- und Vorsorgelösungen der
Württembergischen Versicherung
sind auf die speziellen Anforderungen kleinerer und mittlerer Unternehmen ausgerichtet. Branchenspezifische Lösungen stehen im Fokus
– denn Mittelstand ist nicht gleich
Mittelstand. Nur so kann das Lebenswerk von Unternehmerinnen und
Unternehmern verantwortungsvoll
abgesichert werden.
Die Krise hat deutlich gemacht,
dass enge Kundenbeziehungen entscheidend sind, um schnell zu reagieren. Aber auch, dass dieser persönliche Kontakt nicht immer physisch
sein muss. Nicht nur in der Beratung,
sondern auch in der Schadensfallbearbeitung und in Service- sowie
Antragsprozessen sind vielfältige
Interaktionswege entscheidend.
Ein weiteres Beispiel, das auch in
der Krise von hoher Relevanz für Mittelständler bleibt, ist die betriebliche
Altersversorgung. Unsichere Zeiten
führen zu einer höheren Sensibilität
für Risiken. Für Mitarbeiter sind Vor-

„Bei Produkten,
Prozessen und
Interaktionswegen
zählen die Bedürfnisse
der mittelständischen
Kunden. Denn eine
maßgeschneiderte und
zuverlässige
Absicherung ist das
Fundament für die
zukünftige Stabilität
kleinerer und mittlerer
Unternehmen.“
gischen die betriebliche Altersversorgung von der Beratung bis zur Verwaltung digital stattfinden.
Bei Produkten, Prozessen und Interaktionswegen zählen die Bedürfnisse
der mittelständischen Kunden. Denn
eine maßgeschneiderte und zuverlässige Absicherung ist das Fundament
für die zukünftige Stabilität kleinerer
und mittlerer Unternehmen.

Strukturwandel braucht Platz
Fortsetzung von Seite B1
der Baustein für die Vorsorge aus den
Fugen geraten und muss dringend
korrigiert werden. Es ist unbestrittener denn je: Vorsorge tut not – und
der Zinseszinseffekt hilft, diese auch
für alle Bürgerinnen und Bürger zu
ermöglichen. Die Lücke, die sich hierbei seit Jahren durch den negativen

„Krisen sind nichts
Neues: Es hat sie immer
gegeben – und es wird
sie immer wieder geben,
aller Regulierung zum
Trotz. Und Krisen sind
wichtig, denn sie haben
reinigenden Charakter.
Man muss sich
in der Krise auf das
Wesentliche
konzentrieren.“
Nominalzins auftut, wird langfristig
schwerwiegende Folgen haben. Hinzu kommt, dass die Realzinsen tief
negativ sind – und vermutlich noch
sehr lange negativ bleiben werden.
Das stellt die Frage nach Anlagealternativen. Hier ist meines Erachtens eine Möglichkeit, staatliche Sparförderung sinnvoll anzubieten und
den Zinsvorteil, den der Staat durch
negative Nominalzinsen hat, den Sparern über zielgerichtetes und langfristiges Sparen, angeboten über Spar-

kassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken, mit einer Zinsprämie
attraktiv zu machen und das Geld zum
Beispiel für die Erreichung der Klimaschutzziele zweckgebunden einzusetzen. Davon hätten am Ende alle
etwas. Die Franzosen machen uns das
bereits seit Jahren erfolgreich vor.
Krisen sind nichts Neues: Es hat
sie immer gegeben – und es wird sie
immer wieder geben, aller Regulierung zum Trotz. Und Krisen sind
wichtig, denn sie haben reinigenden
Charakter. Man muss sich in der Krise
auf das Wesentliche konzentrieren,
wichtige Änderungen beschleunigen, flexibel sein, aber – und das ist
ganz wichtig – die Menschen mitnehmen, ihnen Chancen geben, ihnen
Teilhabe ermöglichen. Das Krisenkonzept Königin Katharinas vor nunmehr 200 Jahren zeigt den Weg auch
für heute auf.

Starke Unternehmensbasis
Baden-Württemberg hat eine
starke, innovative Unternehmensbasis. Diese Basis gilt es zu stärken
und von unnötigem Ballast zu
befreien. Es gilt aber auch, im wahrsten Sinne Platz bereitzustellen für
Neues, denn Strukturwandel entsteht immer neben dem Bisherigen.
Ohne konkreten Platz für Neuansiedlungen für neue Branchen, neue
Forschung, zusätzliche Entwicklung, neue Produktion, insbesondere in der Region Stuttgart, wird ein
Strukturwandel nur sehr schwer
gelingen. Hier gilt es, alle Reserven
zu mobilisieren und jetzt den Strukturwandel zu ermöglichen. Strukturwandel braucht Platz – auch im
Kopf.

In jeder Herausforderung
steckt eine Chance:
Wir finden sie.
Die Welt ist in Bewegung: Märkte und Geschäfts
modelle verändern sich rasanter denn je. Umso
wichtiger, einen Partner zu haben, der Ihre Ziele fest
im Blick behält. Mit der LBBW an Ihrer Seite meistern

Bereit für Neues

Sie die Herausforderungen des Wandels und bleiben
langfristig erfolgreich. Warten Sie nicht länger und
nehmen Sie die Zukunft selbst in die Hand – besuchen
Sie uns am besten noch heute auf www.LBBW.de
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Anleger von morgen sind 2020 aktiver geworden
Bildungsangebote, einfache Zugänge zu Investments und staatliche Förderung können den positiven Trend unterstützen und die Anlagekultur stärken
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Drei Dax-Konzerne, sieben MDaxUnternehmen und 81 weitere
Aktiengesellschaften – insgesamt
sind an der Börse Stuttgart Aktien
von 91 baden-württembergischen
Unternehmen gelistet. Dies entspricht rund 14 % aller in Stuttgart
handelbaren deutschen Aktien. Und
auch im Hinblick auf die Aktionärsquote steht Baden-Württemberg
unter den Bundesländern gut da:

gung der jüngeren Generation stärken lässt. Denn eine auf lange Sicht
verankerte Aktienkultur brächte
auch positive Impulse für Unternehmen und den Kapitalmarkt insgesamt.
Fehlendes Kapital, mangelnde
Finanzkenntnisse, komplizierte Abläufe – diese drei Gründe werden von
jungen Menschen am häufigsten
genannt, wenn es um die geringen
Investments in Wertpapiere geht.
Hier liegen die Ansatzpunkte für nachhaltige
Verbesserungen. Man
muss wohl noch deutliVon
cher machen: RegelmäMichael Völter
ßiges Investieren in
Wertpapiere trägt schon
mit geringen Beträgen
zu einer soliden Vermögensbildung und Altersvorsorge bei. Das gilt insVorstandsvorsitzender
der Vereinigung Baden- besondere dann, wenn
man früh damit beginnt.
Württembergische
Mit Sparplänen steht
Wertpapierbörse e.V.
dafür auch eine geeignete Anlageform bereit.
Laut den Zahlen des Deutschen
Und in der Tat deutet sich hier ein
Aktieninstituts (DAI) für das Jahr Sinneswandel an, wie eine aktuelle
2019 sind hier 19,6 % der Bevölke- Studie der ING Deutschland zeigt:
rung Aktien- oder Aktienfondsbesit- Insbesondere die junge Generation
zer. Damit liegt Baden-Württemberg schließt derzeit viele Wertpapierhinter Bayern auf dem zweiten Rang sparpläne ab. Erfreulich ist auch,
und deutlich über dem Bundesdurch- dass viele jüngere Anleger durch die
schnitt von 15,2 %.
Kurseinbrüche infolge der CoronaPandemie nicht abgeschreckt wurden, sondern sie zum Einstieg nutzNoch viel Luft nach oben
ten. Dies belegt die hohe Zahl von
Natürlich gibt es bei dieser Aktio- neuen Depoteröffnungen durch
närsquote noch viel Luft nach oben, unter 30-Jährige, die verschiedene
gerade im internationalen Vergleich. Online-Broker im Frühjahr 2020 verUmso wichtiger ist es, den Aktionärs- meldeten. So tragen auch junge Mennachwuchs und damit die langfristi- schen zum zuletzt generell gestiegege Perspektive der Aktienkultur hier- nen Interesse an Börse und Wertzulande in den Blick zu nehmen. Laut papieren bei.
DAI investiert in der Altersgruppe
Trotz dieser positiven Entwickvon 14 bis 39 Jahren nur etwa jeder lung: Mangelnde Finanzbildung
Zehnte in Aktien oder Aktienfonds bleibt ein Dauerthema, wenn es um
– halb so viele wie bei den 40- bis Aktienkultur in Deutschland geht.
49-Jährigen. Es ist also eine Hier ist kontinuierlicher Einsatz
Zukunftsfrage, wie sich die Beteili- gefragt, damit aus interessierten jun-

gen Menschen selbstbestimmte Anleger werden. Das beginnt in der Schule, schließlich sind solide Kenntnisse
zu wirtschaftlichen Zusammenhängen eine Grundvoraussetzung für
Aktivitäten am Kapitalmarkt. BadenWürttemberg hat hier mit der Einführung des eigenständigen Schulfachs
„Wirtschaft“ an Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien seit dem
Jahr 2016 Pionierarbeit geleistet.
Auch die Börse Stuttgart engagiert
sich seit langem im Bereich der Schulbildung. Ein Beispiel ist die Erstellung
von Lernmaterialien für Realschulen
und allgemeinbildende Gymnasien,
die am Bildungsplan von BadenWürttemberg ausgerichtet sind. Diese vermitteln Börsenwissen praxisnah und nutzen auch spielerische
Methoden, um Schülern den Zugang
zu Finanzthemen zu eröffnen.

„Mangelnde
Finanzbildung bleibt ein
Dauerthema, wenn es
um Aktienkultur in
Deutschland geht.
Hier ist kontinuierlicher
Einsatz gefragt,
damit aus interessierten
jungen Menschen
selbstbestimmte Anleger
werden. Das beginnt in
der Schule.“
Wissensvermittlung zu Geldanlage ist jedoch nicht nur Sache der
Schulen. So zeigte eine gemeinsame
Studie des DAI und der Börse Stuttgart, dass die jüngere Generation bei
Finanzfragen besonders stark auf
Empfehlungen von Freunden, Kollegen und Familie setzt. Das ist ein

Deutschland zählt
auf den Mittelstand.
Der Mittelstand
kann auf uns
zählen.
Denn die Sparkasse und ihre Verbundpartner bieten Ihnen das gesamte
Spektrum an Finanzdienstleistungen
und maßgeschneiderten Lösungen.

positives Signal: Finanzen und Geldanlage scheinen inzwischen Themen
zu sein, über die man offen spricht.
Zudem finden gerade jüngere Menschen über soziale Medien und Blogs
einen Zugang zu fundiertem Finanzwissen – Austausch mit Gleichgesinnten inklusive. Die Börse Stuttgart
hat hierfür vielfältige digitale und
sehr beliebte Formate etabliert. So
können Interessierte auf Youtube
ihre Fragen rund um den Wertpapierhandel stellen, die dann von
Experten der Börse in kurzen Videos
beantwortet werden. Daneben fördert die Finanzplatzinitiative Stuttgart Financial mit ihren Bildungsangeboten die Vernetzung von Interessierten und den Austausch zu Finanzthemen.

Mit wenigen Klicks
Besseres Wissen ist wichtig, es
muss aber auch in die Tat umgesetzt
werden. In der Smartphone-Ära fordert der Kapitalanleger einen
unkomplizierten und schnellen
Zugang. Hier schafft die Digitalisierung neue Möglichkeiten, nicht nur
im klassischen Online-Banking. Ein
Beispiel ist die Bison-App der Gruppe
Börse Stuttgart: Sie setzt konsequent
den Anspruch um, mit wenigen
Klicks den Handel mit Kryptowährungen möglich zu machen. Mit
Blick auf Wertpapiere sind Informationen und Kursdaten als Grundlage für Investmententscheidungen
überall, immer und in Echtzeit per
Smartphone verfügbar. So sorgt die
Börse Stuttgart durch ihre Website
und ihre App für die Transparenz und
Übersichtlichkeit, die junge Anleger
brauchen.
Für eine nachhaltige Stärkung der
Anlagekultur bedarf es nicht zuletzt
auch der Unterstützung der Politik.
Über 60 % der Befragten ohne Wertpapiere gaben in der Studie des DAI
und der Börse Stuttgart an, sie
wünschten sich eine bessere staatliche Förderung, um ihr Interesse zu
steigern. Das gilt insbesondere für
die Altersvorsorge. Hier ist der
Gesetzgeber gefordert, die richtigen
Anreize zu setzen und die Rente über
Wertpapiere insbesondere für Jüngere attraktiv zu gestalten. Aktuelle
politische Vorhaben wie die Einführung einer Finanztransaktionssteuer
oder die erschwerte Verrechnung
von Verlusten bei bestimmten Anlageprodukten stehen diesen Wünschen kontraproduktiv entgegen.
Eine gestärkte Aktienkultur in der
jüngeren Generation würde nicht
nur entscheidend zur notwendigen
Verbesserung einer zukunftsfesten
Altersvorsorge beitragen. Wenn sich
mehr junge Menschen für Wert-

„Besseres Wissen ist
wichtig, es muss aber
auch in die Tat umgesetzt werden. In der
Smartphone-Ära fordert
der Kapitalanleger einen
unkomplizierten und
schnellen Zugang. Hier
schafft die Digitalisierung
neue Möglichkeiten, nicht
nur im klassischen
Online-Banking.“
näre werden Miteigentümer von
Unternehmen, im Rahmen ihrer
Altersvorsorge auch mit langfristiger
Perspektive. Dadurch haben die
Aktiengesellschaften Kapital für Forschung und Wachstum zur Verfügung. Das stärkt den Wirtschaftsstandort und sichert Arbeitsplätze –
auch in Baden-Württemberg.

Auch die Börse Stuttgart steht hierfür
als Partner bereit: Mit ihrer bundesweiten Start-up-Plattform Startbase
unterstützt sie junge Unternehmen,
sich Kapitalgebern zu präsentieren
und damit Möglichkeiten zur Kapitalbeschaffung zu erschließen. Das
gilt aus Börsensicht auch nicht nur
für den klassischen Finanzierungspfad über private Risikokapitalgeber
zum Aktien-IPO (Initial Public Offering). Gerade die Ausgabe digitaler
Token auf Basis der BlockchainTechnologie ist interessant: Sie ist im
Vergleich zum klassischen Börsengang kostengünstiger und erhöht die
Flexibilität, etwa zur Finanzierung
einzelner Projekte oder Produkte.
Nicht nur für eine Börse ist die
Feststellung erfreulich: Die Anleger
von morgen sind im Jahr 2020 aktiver geworden und wenden sich verstärkt Wertpapieren zu. Viele junge
Menschen haben die Corona-Kurseinbrüche im Frühjahr als günstige
Einstiegsmöglichkeit erkannt und
genutzt. Damit sich diese positive
Entwicklung für die Aktienkultur
verstetigt, sind geeignete Bildungsangebote, einfache und transparente
Zugänge zu Investments und eine
attraktive staatliche Förderung notwendig. Davon profitieren nicht nur
die jungen Anleger, sondern auch
junge
baden-württembergische
Unternehmen. Sie können künftig

Schritt in Deutschland gehen
Zudem wird eine ausgeprägte
Anlagekultur auch die Attraktivität
der Kapitalbeschaffung in Deutschland für Unternehmen erhöhen. Wie
wünschenswert das ist, zeigen die
aktuellen Beispiele Curevac und
Immatics: Die beiden Tübinger Biotech-Unternehmen wählten für ihren
Börsengang statt eines heimischen
Handelsplatzes die US-Technologiebörse Nasdaq – nicht zuletzt aufgrund der risikofreudigeren Investmentkultur in den USA. Mit diesen
spannenden Unternehmen werden
daher ausländische Kapitalmärkte
gestärkt, und auch deutsches Investmentkapital fließt in andere Märkte
ab. Das ist nicht im Interesse unserer
lokalen Wirtschaft. Es gibt eine Vielzahl weiterer Unternehmen aus
Baden-Württemberg, die noch nicht
an der Börse sind, aber den Kapitalmarkt zur Finanzierung nutzen
könnten.
Ein starkes und breites Anlegerinteresse hierzulande, gepaart mit
kapitalmarktfreundlichen Gesetzen,
sind die Argumente für den Unternehmer, diesen Schritt künftig in
Deutschland zu gehen. Die Interessen von lokalen Kunden und Kapitalgebern gehen hier Hand in Hand.

„Eine gestärkte Aktienkultur in der jüngeren
Generation würde nicht
nur entscheidend zur
notwendigen
Verbesserung einer
zukunftsfesten Altersvorsorge beitragen.
Wenn sich mehr junge
Menschen für Wertpapiere begeistern und
zu aktiven, gut
informierten Anlegern
werden, wird sich das
auch positiv auf den
Kapitalmarkt und die
Wirtschaft insgesamt
auswirken.“
hierzulande den Weg an die Börse
gehen, weil die Anleger von morgen
ihnen folgen und über Chancen und
Risiken Bescheid wissen.

Schlank und agil
schwierige Phasen meistern
Transformation im industriellen Mittelstand erforderlich
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Die Corona-Pandemie war nicht die
erste Krise, die Unternehmen hierzulande, weltweit und in Baden-Württemberg durchstehen mussten, und
sie wird auch nicht die letzte sein.
Um aus dem derzeitig schwierigen
wirtschaftlichen Umfeld gestärkt
hervorzugehen, hat die mittelständisch geprägte Industrie in der
Region aus meiner Sicht insbesondere drei Hebel in der Hand – mehr
Agilität, eine konsequente Digitalisierung im Vertrieb und die Stärkung
der Lieferketten.
Denn unabhängig davon, ob die
Welt von einer Finanzkrise oder einer
Pandemie im Griff gehalten wird
oder ein Unternehmen selbst im Lauf
der Jahre falsche strategische Entscheidungen getroffen hat und so in
Schieflage geraten ist – schlank und
agil aufgestellt zu sein, hilft solch
schwierige Phasen zu überstehen
und sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Agile Organisationsformen,
die ursprünglich aus der Welt der
Digitalunternehmen und Start-ups
kommen, können gerade in „klassischen“ Fertigungsbetrieben nachhaltig Wirkung entfalten.

Kein leichtes Unterfangen

sparkasse.de/verbund

papiere begeistern und zu aktiven,
gut informierten Anlegern werden,
wird sich das auch positiv auf den
Kapitalmarkt und die Wirtschaft insgesamt auswirken. Die jungen Aktio-

Der Weg dorthin ist häufig jedoch
kein leichtes Unterfangen, geht es
doch um grundlegende Abläufe im
Unternehmen sowie Arbeitsweisen

und Einstellungen der Mitarbeiter.
Wer Änderungen in diesen Bereichen
anstrebt, benötigt Zeit und viele
intensive persönliche Gespräche,
denn tiefgreifender Wandel kann
nicht einfach auf Knopfdruck von
oben angeordnet und umgesetzt
werden. Mitarbeiter müssen vielmehr über den gesamten Prozess hinweg involviert werden, und Wider-

Schließlich geht es auch um die
räumliche Organisation – statt Mitarbeiter durch klassische Abteilungssilos zu trennen, können
Teams ablaufbezogen gruppiert und
entsprechend den Kommunikationswegen und Prozessketten angeordnet werden. So kann sich zum Beispiel in Phasen von Lieferengpässen,
wie derzeit durch die Corona-Pandemie verursacht, ein abteilungsübergreifendes
Team „Liefersicherheit“
täglich treffen, um die
Von
Produktionsversorgung
Roman Gorovoy
mit Rohteilen zu überwachen und Kapazitätsanpassungen in der Produktion zeitnah zu realisieren, damit das Unternehmen in der Lage ist,
sich an die stark schwankende Nachfrage flexiGeschäftsführer von
bel und wirtschaftlich
Electrostar/starmix
sinnvoll anzupassen.
Als erfolgreich hat
ständen muss man mit Bedacht sich auch die Etablierung eines
begegnen. Dabei braucht es auch bei Teams für Mitarbeitergesundheit
Geschäftsführern und Führungskräf- erwiesen, das sich um die Neuorganiten innere Reflexion und die Fähig- sation des Arbeitsalltages in Coronakeit, Kritik am eigenen Führungsstil zeiten kümmert, die Mitarbeiter über
aufzunehmen. Was man selbst als die neuesten Entwicklungen inforkooperativ ansieht, kann beispiels- miert und für die Gesundheitsvorsorweise als autoritär wahrgenommen ge verantwortlich zeichnet. Die
werden.
Teams sollten autonom und selbstänIn diesem Zuge ist es auch wichtig, dig agieren, wobei die FührungskräfVerantwortung abgeben zu können te lediglich den Rahmen vorgeben
und dem Gegenüber zu vertrauen.
Fortsetzung Seite B6
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Genossenschaften leben Soziale Marktwirtschaft
Mitbestimmung, demokratischer Aufbau, Förderung der Mitglieder zählen zu den inhärenten Merkmalen
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Das Datum der diesjährigen BilanzPressekonferenz zur Entwicklung der
168 baden-württembergischen Volksbanken und Raiffeisenbanken im Jahr
2019 hat sich mir nachhaltig eingeprägt. Es war der 7. März – und tags
darauf hat ein Redakteur geschrieben:
„Es dauerte immerhin 16 Minuten, bis
erstmals das Wort ,Corona‘ fällt.“ In
der Tat würden wir heute keine 16
Minuten durchhalten, ohne das Virus

erst nach und nach wieder erholen
dürfte. Es liegt zum anderen aber
ebenso an der Binnennachfrage, die
ebenfalls nur allmählich wieder steigen dürfte. Denn die verfügbaren
Einkommen werden trotz der
umfangreichen Hilfeleistungen des
Bundes und der Länder deutlich
geringer ausfallen. Auch ist in zeitverzögertem Abstand mit einem
Anstieg der Insolvenzen zu rechnen.
Ebenso ist die Pandemie aber auch
ein Stresstest für unsere
Gesellschaft,
woraus
sich grundsätzliche Fragen ergeben: Wie ist es
Von
mit dem Zusammenhalt
Roman Glaser
der Gesellschaft in einer
echten Krisensituation
bestellt? Wie viele und
welche
Einschnitte,
Regeln und VerordnunPräsident
gen werden akzeptiert?
des BadenWie entwickelt sich das
Württembergischen
Vertrauen in die Politik
Genossenschaftsund deren Entscheidunverbands
gen? Ist die Krise eine
Gefahr für die Demokrazu erwähnen: Vier Tage später hat die tie? Und wie viel Solidarität wird
WHO die weltweit ausgebrochene gelebt?
Lungenkrankheit als Pandemie eingeDer Baden-Württembergische Gestuft, und seither ist vieles nicht mehr nossenschaftsverband vertritt die
wie zuvor.
Interessen von genossenschaftlichen
Mittlerweile sind rund sechs außer- Unternehmen aus mehr als 50 Brangewöhnliche Monate vergangen: Die chen. Daher nehmen wir gemeinsam
deutsche Wirtschaft wurde mit voller mit unseren Mitgliedsunternehmen
Wucht getroffen, und die konjunktu- aus sehr unterschiedlichen Perspekrellen Einschnitte seit dem Frühjahr tiven die Auswirkungen und die
sind enorm. Auch wenn die jüngsten damit einhergehenden HerausfordeWirtschaftszahlen Hoffnung machen, rungen und Veränderungen sowie
dass der Tiefpunkt der Rezession den Umgang mit der Krise wahr –
durchschritten ist, so ist klar: Die Coro- gerade auch an der Schnittstelle zur
nakrise war und ist ein beispielloser Gesellschaft. Auch wenn sich naturStresstest für die deutsche Wirtschaft. gemäß über alle Branchen hinweg
Der Rückgang des preisbereinigten kein einheitliches Bild abzeichnet, so
Bruttoinlandsprodukts dürfte im Jahr ist doch eines erkennbar: Die lokale
2020 bei etwa 6 % liegen, und mit dem beziehungsweise regionale AusrichErreichen des Ausgangsniveaus der tung der Genossenschaften und die
gesamtwirtschaftlichen Produktion ist im genossenschaftlichen Geschäftswohl erst 2022 zu rechnen.
modell verankerte Verbindung von
Dies liegt zum einen an der gerin- wirtschaftlichem Streben mit gleichgeren globalen Nachfrage, die sich zeitiger Übernahme von sozialer Ver-

antwortung bewähren sich und
gewinnen durch die Coronakrise an
Bedeutung. Daher kann die Pandemie zu einer erneuten Renaissance
von Genossenschaften führen.
Dies zeigt sich unter anderem an
den Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Wie bei
der Finanzmarktkrise haben die Privatkunden sowie die kleinen und mittelständischen Unternehmen erfahren, wie wichtig ein verlässlicher
Finanzpartner vor Ort ist. Die Genossenschaftsbanken haben in einer ungemein arbeitsreichen Zeit dafür gesorgt,
dass Betriebe, Freiberufler und Mittelständler die staatlich zur Verfügung
gestellten Hilfen und Förderkredite
schnell und unbürokratisch in
Anspruch nehmen konnten.

Enger Kundenkontakt
Sie standen im engen Austausch mit
ihren Firmenkunden, haben bei
Bedarf Kreditlinien ausgeweitet,
Stundungsvereinbarungen getroffen,
damit kurzfristig benötigte Liquidität
zur Verfügung gestellt und oft gewissermaßen in Echtzeit über die Coronaförderhilfen und deren stetige Weiterentwicklung informiert. Der Marktanteil der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg an
KfW-Corona-Förderkrediten liegt bei
rund 30 %. Bis Ende August wurden
etwa 4 000 KfW-Förderkredite mit
einem Volumen von rund 1,3 Mrd.
Euro zugesagt.
Großen Gesprächsbedarf gab es
aber ebenso bei den Privatkunden
unserer Genossenschaftsbanken –
nicht zuletzt wegen der starken Verwerfungen an den Aktienmärkten mit
Ausbruch der Krise. Darüber hinaus
haben sie die elementaren Leistungen
der Daseinsvorsorge wie die Bargeldversorgung, die elektronischen Zahlungssysteme, die Kreditversorgung
sowie das Wertpapiergeschäft sichergestellt. Unsere Banken haben in kürzester Zeit Kundennähe neu definiert

und es geschafft, trotz oftmals
geschlossener Filialen den direkten
und persönlichen Kontakt zu ihren
Kunden zu halten. Sie haben erneut
eindrucksvoll bewiesen, wie wertvoll
Hilfe zur Selbsthilfe ist und dass viele
etwas schaffen können, was einer
allein nicht vermag.
Dies zeigte sich nicht zuletzt auch
darin, dass viele Volksbanken und
Raiffeisenbanken gesamtgesellschaftlich relevante Verantwortung in ihren
Regionen übernommen und mit zahlreichen Hilfsaktionen Vereine und
gemeinnützige Institutionen unterstützt haben. So haben Genossenschaftsbanken ihre CrowdfundingPlattformen genutzt, um für ehrenamtliche Projekte zu werben und weitere Spenden zu generieren. Eine
Aktion war auch das Corona-Soforthilfeprogramm für Vereine des
Gewinnsparvereins der Volksbanken
und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg e.V., das viele unserer Banken in den Regionen genutzt haben.
Die Bedeutung regional tätiger
Unternehmen ist auch in einer weiteren stark genossenschaftlich geprägten Branche durch die Pandemie in
den Mittelpunkt gerückt: die Landwirtschaft. Im (massenmedialen)
Rampenlicht wurden verstärkt Fragen
nach der Versorgungssicherheit angesichts der Anfälligkeit weltumspannender Lieferketten diskutiert. Es
wurde deutlich, wie stark Betriebe auf
ausländische Helfer angewiesen sind
– bei der Aussaat ebenso wie bei der
Ernte. Gerade die für die baden-württembergische Landwirtschaft wichtige Spargel- und Erdbeerernte hat dies
zum Vorschein gebracht. In diesem
Zusammenhang ging es nicht zuletzt
auch um grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich einer auskömmlichen
und fairen Vergütung für die Erzeuger
und letztendlich um die Frage: Entspricht der Preis von Nahrungsmitteln
seinem Wert?
Wer sich aufgrund dessen erhofft
hat, dass die Coronavirus-Pandemie

Nach wie vor unser stärkster Antrieb:
der eigene Anspruch.
Der neue Panamera. Drive defines us.
Nie stillstehen, konsequent den nächsten Schritt machen. Nach diesem Prinzip
haben wir den Panamera weiterentwickelt. Das Design geschärft.
Die Leistung erhöht: Der 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor im neuen Panamera Turbo S
liefert satte 463 kW (630 PS). Damit ist er der ideale Begleiter für ein Leben,
das keinen Stillstand kennt. Mehr unter www.porsche.de/Panamera

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 14,9–14,8 · außerorts 8,5–8,4 · kombiniert 10,8–10,7; CO₂-Emissionen (in g/km) kombiniert 247–245

diesbezüglich zu einem allgemeinen
Umdenken führen könnte, sieht sich
zur Jahresmitte desillusioniert. Nicht
zuletzt ausgelöst durch die Mehrwertsteuersenkung liefern sich die großen
Lebensmittel-Discounter eine Preisschlacht, die bis hin zu aggressiver
vergleichender Werbung eine neue
Dimension erreicht. Es geht oft rein
um den Preis – und nicht mehr den
Wert von Lebensmitteln.
Damit werden Ansätze hin zu mehr
regionalen Produkten, zu kurzen und
nachvollziehbaren Liefer- und Wertschöpfungsketten, aber auch hin zu

„Genossenschaften
können beispielgebend
dafür sein, wie eine
gesunde, im Einklang mit
den Interessen der
Gesellschaft stehende
Wirtschaft sein kann.“
mehr Tierwohl und besseren Arbeitsbedingungen für Menschen in der
Landwirtschaft konterkariert. Etliche
Discounter setzen verstärkt auf ihre
Methoden der Kundengewinnung von
Vor-Corona-Zeiten: Sie setzen allein
auf den Preis.
Doch ich will die Hoffnung noch
nicht ganz aufgeben, dass Corona zu
einem nachhaltigen Umdenken und
daran anschließend einem anders
Handeln führen kann – wenn nicht auf
Angebots-, dann auf Verbraucherseite. Denn die Macht geht in diesem Fall
vom Kunden aus. Er entscheidet, was
er kauft und was es ihm wert ist.
Denn wenn stets davon gesprochen
wird, dass in jeder Krise auch Chancen
stecken – dann gilt für Corona: Die
Pandemie kann vor Augen führen, wo
es in Wirtschaft und Gesellschaft in
der Vergangenheit zu Übertreibungen

kam und wo ein Gegensteuern angebracht ist. Hinsichtlich solcher Überlegungen ist es sinnvoll, mit Blick in die
Zukunft sich den Wesenskern unseres
Wirtschaftssystems bewusst zu
machen: Bei den Grundüberlegungen
und den Ankerpunkten der „Sozialen
Marktwirtschaft“ geht es darum, wirtschaftliches Streben mit sozialer Verantwortung zu verbinden, eine Verantwortung, die sowohl vom Staat als
auch von den Unternehmen ausgeht.
Diese soziale Nachhaltigkeit im
Wirtschaften steht nicht etwa im
Widerspruch zu Gewinnstreben oder
dem Streben nach Wachstum. Denn
eine der Lehren aus der Krise ist sicher,
dass wirtschaftliches Wachstum benötigt wird und nicht per se schlecht ist.
Beim Herunterfahren der Wirtschaft
wurde deutlich, welch große Folgen
schon eine kleine Konsumpause hat
und dass eine gesunde Wirtschaft das
Rückgrat einer funktionierenden
Gesellschaft ist.
Denn Wirtschaft ist kein isolierter,
von der Gesellschaft losgelöster
Bereich. Im Gegenteil: Wirtschaft
beeinflusst die Gesellschaft und das
Zusammenleben – und umgekehrt.
Eine lebendige Gesellschaft profitiert
von gesundem Wachstum, wirtschaftlicher Stabilität und dem damit verbundenem Wohlstand einer Gesellschaft – vorausgesetzt, dass Gewinnstreben nicht zum Selbstzweck wird
und damit zur Gewinnmaximierung.
Genossenschaften verbinden wie
keine andere Unternehmensform
wirtschaftliches Streben mit sozialer
Verantwortung.
Mitbestimmung,
demokratischer Aufbau, Förderung
der Mitglieder – all dies sind inhärente
Merkmale von Genossenschaften.
Daher sehe ich Genossenschaften
zwar nicht als möglichen Gewinner
der Krise – solch ein Ansatz verbietet
sich. Aber Genossenschaften können
beispielgebend dafür sein, wie eine
gesunde, im Einklang mit den Interessen der Gesellschaft stehende Wirtschaft sein kann.
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Sanierungsstau bei Wohnungseigentümergemeinschaften
Rechtliche, organisatorische und finanzielle Herausforderungen – Ohne flächendeckende Modernisierung kann die Klimawende nicht gelingen
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Private Haushalte sind nach Verkehr
und Industrie der drittgrößte Energieverbraucher in Deutschland.
Immobilien verursachen mehr als ein
Drittel des CO2-Ausstoßes. Der
Grund: Die Mehrzahl der Bestandsgebäude kann nicht mit aktuellen
Standards mithalten und benötigt bis
zu fünfmal mehr Energie für Heizung
und Warmwasser als ein modernes
Effizienzhaus. Hier liegt erhebliches

berg sind älter als 30 Jahre und
weisen gravierende Modernisierungsrückstände auf. Bundesweit
sind mehr als 1,7 Millionen der insgesamt 19 Millionen Wohngebäude
im Besitz von Wohnungseigentümergemeinschaften. Bei ihnen ist
nicht nur die Entscheidung für oder
gegen Sanierungsmaßnahmen komplex und langwierig; es gibt auch
rechtliche und finanzielle Hürden,
die Veränderungen hinauszögern.
Wie lässt sich Abhilfe
schaffen?
Eigentlich
sollten
dauerhaft niedrige ZinVon
sen und eine Vielzahl
Reinhard Klein
öffentlicher Fördermaßnahmen Sanierungsprojekte im bundesdeutschen Immobilienbestand befördern. Warum
Vorsitzender
geht es trotzdem so langder Arbeitssam voran? Förderangegemeinschaft Badenbote etwa der KfW entWürttembergischer
falten oft nur eine gerinBausparkassen (ARGE)
ge Impulswirkung, da
sie teilweise kaum günsPotenzial in Sachen Klimaschutz. Das tiger sind als normale Bankdarlehen.
gilt für Einfamilienhäuser ebenso wie Einige Banken finanzieren nur
für Mehrfamilienhäuser. Eine Studie ungern Wohneigentümergemeindes Instituts für Stadt- und Regional- schaften, weil sich unterschiedliche
entwicklung (IfSR) im Auftrag der Interessen und Handlungsmöglichkeiten der Eigentümer gegenüberstehen und die Haftungsfragen komplexer sind.
Ein wesentlicher Aspekt ist die
„Private Haushalte
häufig unzureichende Höhe der
sind nach Verkehr und
Rücklagen in WohneigentumsIndustrie der drittgrößte
gemeinschaften. Hier werden die
unterschiedlichen Interessenlagen
Energieverbraucher in
privater und institutioneller EigenDeutschland.“
tümer besonders deutlich: Letztere
entscheiden sich eher für steuerlich
wirksame Sonderumlagen. Privaten
Arbeitsgemeinschaft Baden-Würt- Eigentümern wiederum fehlt oft die
tembergischer Bausparkassen wirft erforderliche Liquidität, um ausreieinen Blick auf die besondere Situa- chend Instandhaltungsrücklagen zu
tion von Wohneigentümergemein- bilden. Außerdem führt die unterschaften (WEG).
schiedliche finanzielle LeistungsfäFast drei Viertel der Wohneigen- higkeit von Eigentümern oft dazu,
tumsanlagen in Baden-Württem- dass erforderliche Sonderumlagen

nicht zustande kommen und
dadurch die gesamte Sanierungsmaßnahme scheitert.

„Ein wesentlicher Aspekt
ist die häufig unzureichende Höhe der Rücklagen in Wohneigentumsgemeinschaften.
Hier werden die unterschiedlichen Interessenlagen privater und institutioneller Eigentümer
besonders deutlich.“
Viele Akteure, unterschiedliche
Interessen – das erschwert die
Abstimmung innerhalb einer WEG.
Schon die diversen Kaufmotivationen – von selbst nutzen über vermieten bis hin zu vorsorgen – führen zu
unterschiedlichen Positionen, wenn
es um die Entscheidung über eine
Investition geht. Bevor eine Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahme angegangen wird, sollten die
Interessen durch die Hausverwaltung systematisch und transparent
aufgearbeitet und möglichst ausgeglichen werden.

Der Staat muss nachhelfen
Klimaschutz beginnt im Kleinen,
und verschiedene Beispiele zeigen
die Schwierigkeiten von WEG bei
der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Viele, vor allem ältere
Wohnanlagen haben noch Ölheizungen. Für den Austausch dieser
Heizungen beispielsweise durch
Wärmepumpen oder Holz-PelletHeizungen hat die Bundesregierung
eine attraktive Förderung geschaffen: Wer bis zum 31. Dezember

2020 einen Antrag beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) stellt, kann eine Förderung
von bis zu 45 % der gesamten Investitionskosten für den Heizungstausch als Zuschuss bekommen.
Nach der Genehmigung bleiben
dann zwölf Monate Zeit, um das
Vorhaben zu realisieren. Hier sind
natürlich Wohneigentumsgemeinschaften wegen ihrer komplexen
Entscheidungsstrukturen
unter
Zugzwang.
Ein weiteres Beispiel: Mitglieder
einer WEG brauchten bisher etwa für
die Installation einer Elektroladestation zuerst die Zustimmung der Miteigentümer, denn Stellplätze zählen
fast immer zum Gemeinschaftseigentum, wenn auch verbunden mit
einem Sondernutzungsrecht. Hier
stoßen Veränderungswillige nicht
selten auf Widerstand. Die Scheu vor
kurzfristigen Ausgaben steht dann
den mittelfristigen gesellschaftlichen
CO2-Zielen im Wege. Experten sehen
hier den Staat in der Handlungspflicht.

„Die unterschiedliche
finanzielle Leistungsfähigkeit von Eigentümern führt oft dazu,
dass erforderliche
Sonderumlagen nicht
zustande kommen und
dadurch die gesamte
Sanierungsmaßnahme
scheitert. “
Das Beispiel der Ladestation zeigt,
wie das praktisch aussehen kann: Am
23. März 2020 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf für den
Anspruch auf private Lademöglich-

keiten auf Gemeinschaftsflächen
beschlossen. Auf der Grundlage des
Wohneigentumsmodernisierungsgesetzes (WEMoG) kann künftig jeder
Wohnungseigentümer die Genehmigung für den Einbau einer Ladevorrichtung in der Tiefgarage oder auf
seinem Parkplatz auf dem Gelände
der Wohnanlage verlangen. Die Miteigentümer können dann lediglich
über die Art der Durchführung mitbestimmen.
Aus der Studie lassen sich vier
Empfehlungen ableiten, wie Investitionshemmnisse bei WEG langfristig
abgebaut werden können. Erstens:
Erfolgreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen brauchen
Kümmerer.
Immobilienverwalter
sollten frühzeitig, verständlich und
wiederholt zu den Vorteilen von
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen informieren. Geeignete
Akteure sowohl bei den Eigentümern
als auch seitens der Hausverwaltungen können motivieren, moderieren
und organisieren. Ihr Aufwand sollte
von der Gemeinschaft leistungsgerecht vergütet werden. WEG-Verwaltungen müssen raus aus der „Hausmeister“-Ecke, viele können schon
heute weitaus mehr.
Zweitens können klare gesetzliche
und zeitliche Vorgaben für Sanierungen Rechts- und Handlungssicherheit bringen. Diskutiert werden muss
die Forderung nach gesetzlichen Vorgaben zur Bildung von Rücklagen,
differenziert nach Baujahr und
Sanierungszustand der Objekte.
Damit würden Interessenkonflikte
beseitigt und die Finanzierung energetischer Sanierungsprojekte erleichtert.
Dem entgegenkommen würden
drittens auch weiter ausdifferenzierte Finanzierungsinstrumente für die
unterschiedlichen Eigentümertypen,
-interessen und -konstellationen.
Schließlich sollten viertens versierte
Berater, Architekten und Ingenieure
sicherstellen, dass die erforderlichen

Maßnahmen auch interdisziplinär
konzipiert werden, das heißt Heizen,
Dämmen, Vertragsgestaltung, Mobilität usw. mitberücksichtigen. Technische Fragen müssen zusammen mit
Finanzierungsfragen behandelt werden. Überhaupt gilt: Alle relevanten

„Die Mehrzahl der
Bestandsgebäude
kann nicht mit aktuellen
Standards mithalten
und benötigt bis zu
fünfmal mehr Energie
für Heizung und
Warmwasser als ein
modernes Effizienzhaus.
Hier liegt erhebliches
Potenzial in Sachen
Klimaschutz.“
Themenfelder müssen integrierend
bearbeitet werden, wenn Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Wohneigentümergemeinschaften erfolgreich durchgeführt werden sollen.

Zur Klimawende beitragen
Ein Großteil der deutschen Wohngebäude liegt in der Hand von Wohnungseigentümergemeinschaften,
daher kann ihr Beitrag zum Gelingen
der Klimawende besonders groß
sein. Alle beteiligten Parteien – private und institutionelle Eigentümer,
Gesetzgeber, Finanzdienstleister,
Immobilienverwalter und externe
Fachleute – sind aufgerufen, bei der
Auflösung der beschriebenen Investitionshemmnisse mitzuhelfen. Denn
ohne den Immobiliensektor kann die
Klimawende nicht gelingen.
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und mit Rat unterstützen. Zusätzlich
ist auch ein unternehmensübergreifendes Shopfloor Management ein
ideales Instrument, um in kurzyklischen, täglichen Treffen – auch über
Videokonferenzen – Abteilungen zu
steuern, aufkommende Probleme
schnell in den Teams zu lösen und
den Informationsfluss im Gesamtunternehmen zu fördern. All dies
hilft am Ende auch, wenn es darum
geht, coronabedingt abteilungsübergreifende Abläufe und Projekte verstärkt und über einen längeren Zeitraum hinweg partiell oder vollständig aus dem Homeoffice sicherzustellen.

Rückkehr in heimische Gefilde
Neben der Etablierung einer
robusten Aufstellung innerhalb der
Organisation müssen auch die Beziehungen mit externen Stakeholdern
wie Zulieferern so aufgestellt werden, dass sie sich als widerstandsfähig erweisen, um auf Verzögerungen
oder gar Lieferausfälle schnell und
angemessen reagieren zu können.
Anders als Großunternehmen haben
mittelständische Unternehmen vielfach jedoch nicht die Möglichkeit,
sich weltweit unterschiedliche Lieferanten auszuwählen und sich so über
mehrere Lieferanten gegen einzelne
Ausfälle abzusichern. Die benötigten
Teile kommen nicht auf täglicher
Basis in mehreren Containern aus
Asien, sondern deutlich seltener. Die
geringere Frequenz verengt Spielräume für Umdisponierungen oder
Verschiebungen innerhalb des Liefernetzwerkes.
Vor diesem Hintergrund kann es
auch vorteilhaft sein, besonders kritische Teile zu bevorraten. Gleiches
gilt für das „Reshoring“, also das
Zurückholen von Produktionsketten.
Denn Teile der Produktion vor Ort
zu fertigen macht gerade kleinere
Unternehmen mit weniger komplexen Lieferketten unabhängiger und
flexibler. Einer internationalen, im
produzierenden Gewerbe durchgeführten Studie zufolge geht fast die
Hälfte der befragten Unternehmen,
die einen hohen bis sehr hohen Einfluss der Störungen globaler Lieferketten auf die Geschäfte erwarten,
davon aus, dass sie in den kommenden Jahren Teile der Produktion aus

dem Ausland wieder in heimische
Gefilde zurückbringen. Zwar verlagern heute nach wie vor insgesamt
mehr Unternehmen Teile ihrer Produktion ins Ausland als umgekehrt,
aber Untersuchungen zeigen, dass
die Zahl der Rückverlagerungen
nach Deutschland zunimmt. Die

„Anders als
Großunternehmen
haben mittelständische
Unternehmen vielfach
nicht die Möglichkeit,
sich weltweit unterschiedliche Lieferanten
auszuwählen und sich so
über mehrere Lieferanten
gegen einzelne Ausfälle
abzusichern.
Die benötigten Teile
kommen nicht auf
täglicher Basis in
mehreren Containern
aus Asien, sondern
deutlich seltener.“
damit verbundene Flexibilität und
Produktionssicherheit sind insbesondere für mittelständische Unternehmen wettbewerbsentscheidend, da
man sich gegen große Mitbewerber
mit individualisierter Spezialausrüstung in kleinen Stückzahlen durchsetzen muss, die zuverlässig und
schnell beim Kunden ist.

Keine Sprachbarrieren
Gerade diese individuellen Lösungen lassen sich in Deutschland besser
umsetzen als beispielsweise in China,
zumal der Grad der Automatisierung
in den vergangenen Jahren massiv
gestiegen ist und intelligente Fabrikkonzepte an Bedeutung gewinnen
werden. Dabei wird durch die zumindest partielle Fertigung vor Ort nicht
nur die Flexibilität erhöht, auch vereinfacht sich die Kommunikation
ohne Sprach- und Zeitbarrieren.
Gerade in Krisenzeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie ist es so

leichter, Entscheidungen zu treffen
und diese gegebenenfalls auch situationsbedingt nachzujustieren. Auf
lange Sicht gilt es zudem, weiter in
die Transparenz beziehungsweise
Digitalisierung von Lieferketten zu
investieren, damit jederzeit die Herkunft und Nachverfolgbarkeit von
Materialströmen sichergestellt ist
und potenzielle Schwachstellen in
Krisenszenarien rechtzeitig identifiziert werden können.
In Zeiten, in denen Kontaktverbote
herrschen und die Vermarktung über
Messen und den persönlichen Kontakt eingeschränkt ist, gilt es, auch
im Vertrieb die Anstrengungen in
puncto Digitalisierung deutlich auszubauen. Eine Untersuchung zeigt,
dass auch im B2B-Bereich bereits
drei Viertel der Unternehmen online
Geschäfte abwickeln. Jedoch entfällt
bei nur 17 % mehr als die Hälfte des
Umsatzes auf Online-Vertriebskanäle, bei über einem Viertel der Unternehmen sind es lediglich 5 %. Dies
verdeutlicht, dass es noch Luft nach
oben gibt. Zumal sich heute längst
ganze Produkte und Maschinen digitalisieren und virtuell originalgetreu
nachbilden lassen, was zum Beispiel
mit Blick auf digitale Vertriebsveranstaltungen einen Mehrwert bieten kann, weil sich die Funktionsweise und die technologischen Besonderheiten auch in Remote erleben
lassen.
Die klassische Präsentation von
Produkten und Produktkataloge in
Print, wie sie häufig noch im traditionellen Mittelstand zum Einsatz kommen, haben nicht zwangsläufig ihre
Relevanz verloren, jedoch gilt es heute, zusätzliche Tools, Plattformen
und Partnerschaften aufzubauen.
Nicht zu vergessen ist, dass die Digitalisierung von Produkten immer
auch auf die Transparenz von Prozessen innerhalb eines Unternehmens
einzahlt, weil Wissen für alle zugänglich wird und leichter geteilt werden
kann, etwa auch im Rahmen von
digital durchgeführten Schulungen.
Nicht zuletzt müssen zusätzliche Vertriebswege im Online-Handel aufgebaut werden, die sicherstellen, dass
selbst in Zeiten räumlicher Distanzierung die Kommunikation über den
Handel zum Endkunden aufrechterhalten bleibt. Virtuelle Messen
werden hier künftig eine sehr viel
bedeutendere Rolle spielen, als dies
heute der Fall ist.
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Entscheidungsfroh und ohne Angst in die Zukunft
Am Thema Digitalisierung kommt niemand mehr vorbei – Schnelles und entschiedenes Handeln ist in Zeiten von Corona gefragt
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Wenn Sie mich fragen, was mir die
Corona-Pandemie bisher persönlich
gebracht hat, kann ich ehrlich sagen:
eine deutlich bessere Fitness. Durch
den wochenlangen Lockdown sind
für mich auf einmal etliche Dienstreisen, Termine und persönliche Treffen weggefallen. Das wiederum führte dazu, dass ich plötzlich wieder die
Zeit hatte, mehrmals pro Woche Joggen zu gehen. Das tat gut. Aber mal

vor der Pandemie noch nie mit der
Digitalisierung ihres Geschäfts
beschäftigt hatten, wird nun deutlich
vor Augen geführt: Am Thema Digitalisierung kommt niemand mehr
vorbei, jetzt ist schnelles und entschiedenes Handeln in diesem
Bereich gefragt.
Zum Glück ist das ein Thema, dessen wir uns schon vor vielen Jahren
angenommen haben. Lange vor
Corona. Wir füllen den Begriff Digitalisierung mit Leben und
wollen ihn in unser
Geschäftsmodell integrieren.
Von
Nun zu den Prozessen
Martin Hettich
im geschäftlichen Miteinander, die schneller
geworden sind, und zu
der Bedeutung, die sie
für uns als Bank haben.
Ich möchte dazu noch
einmal eine kleine perVorstandsvorsitzender
sönliche
Geschichte
der Sparda-Bank
erzählen.
Jahrelang
Baden-Württemberg
habe ich die Sonntagsbrötchen für die Familie
Spaß beiseite: Die Corona-Pandemie in einer kleinen traditionellen Bäckeist ein immens einschneidendes rei bei uns ums Eck gekauft. Und
Ereignis, das uns voraussichtlich jahrelang habe ich für die Brezeln,
dauerhaft beschäftigen und so Milchwecken, Körnerbrötchen oder
schnell auch nicht wieder verschwin- Croissants in bar bezahlt. Weil es
den wird.
dazu gar keine Alternative gab. Doch
dann kam Corona. Und mit der Krise
begann die Ära des bargeldlosen
Corona macht vieles schneller
Bezahlens in der kleinen Bäckerei.
Was aber bedeutet die Corona- Plötzlich konnte ich selbst für zwei
Pandemie für uns als Sparda-Bank Brezeln im Wert von nur 1,40 Euro
geschäftlich in den nächsten Jahren? mit EC-Karte bezahlen. Karte gezückt
Ich weiß es nicht, vieles lässt sich – fertig!
noch nicht vorhersehen. Was sich
jedoch bereits herauskristallisiert:
Gewohnheiten ändern sich

„Wir sind überzeugt:
Jede Krise bringt die
negativsten und
positivsten Seiten
unserer Gesellschaft
zum Vorschein.
So auch in der CoronaPandemie.“
Corona hat vieles schneller gemacht.
Sei es in der Gesellschaft, in der Art
unseres Zusammenlebens oder auch
im Geschäftsleben. Nehmen wir nur
einmal das Thema Digitalisierung,
das ja fast schon stellvertretend für
den Wandel steht, den Corona in
allen unseren Lebensbereichen angeschoben hat. Unternehmen, die sich

So schnell ändern sich Gewohnheiten – aber auch Bezahlsysteme
und Kundenservice. Angesichts von
Corona verzichten immer mehr Menschen darauf, ihre Einkäufe mit Bargeld zu begleichen. Das beweist nicht
nur meine kleine Beobachtung aus
dem privaten Umfeld. In einer aktuellen Umfrage des Digitalverbands
Bitkom versuchen 75 % der Befragten, Zahlungen mit Bargeld sooft wie
möglich zu vermeiden. 71 % der
Befragten gaben zudem an, sie wünschen sich mehr Möglichkeiten, kontaktlos zu bezahlen.
Die Sparda-Bank erfüllt ihren Kunden genau diesen Wunsch: mit Hilfe
der Kontaktlos-Funktion bei allen
BankCards (Debitkarten). Diese
Funktion ermöglicht es den Kunden,
künftig bei Zahlungen mit der BankCard an entsprechend gekennzeichneten Lesegeräten den Bezahlvorgang abzuschließen, ohne die Karte

in das Lesegerät einstecken zu müssen. Es genügt, die BankCard an das
Lesegerät zu halten. Vor allem bei
Beträgen bis 50 Euro dauert der
Bezahlvorgang damit nur ein paar
Sekunden und ist deutlich schneller
als die sonst übliche Form des Bezahlens.

Willen zum Wandel
Die Sparda hat sich schon früh der
Themen „bargeldlos“ und „kontaktlos“ angenommen und sie befürwortet – jetzt in dieser so einschneidenden Zeit profitieren die Kunden von
diesem Willen zum Wandel und der
konsequenten
Handlungsbereitschaft unserer Bank. Wir sind überzeugt: Jede Krise bringt die negativsten und positivsten Seiten unserer
Gesellschaft zum Vorschein. So auch
in der Corona-Pandemie. Über die
unerfreulichen Begleiterscheinungen möchte ich hier gar nicht sprechen. Ich glaube, die sehen Sie selbst
auch. Da müssen wir nur in die Richtung von Verschwörungstheoretikern und sogenannten Querdenkern
schauen.
Wir möchten lieber dabei mithelfen, die positiven Seiten der Gesellschaft zum Glänzen zu bringen – zum
Beispiel in der Beziehung zu anderen
Menschen, in unserem Fall in der
Beziehung zum Kunden. Banken
haben in dieser Krise – anders als in
der Finanzkrise von 2008 – die Chance, bestehende Kundenbeziehungen
zu stärken und somit das Image der
Branche weiter zu verbessern. Die
Vorzeichen stehen nicht schlecht:
Eine aktuelle deutschlandweite
Umfrage der Boston Consulting
Group bringt zum Vorschein, dass
54 % der Kunden mit der Art und
Weise, wie ihre Bank mit der Krise
umgeht, zufrieden sind – nur 6 % sind
dies nicht.

Starke Kundenbeziehung

Produktkategorie in einen Prozess.
Die Kunden starten beispielsweise
den Prozess zur Baufinanzierung auf
ihrem Smartphone, setzen ihn am

„Wir waren immer
davon überzeugt:
Die physische Nähe zum
Kunden ist extrem
wichtig. Qualität und
Quantität in der
Versorgung mit
Finanzdienstleistungen
sind an die räumliche
Distanz zwischen Filiale
und Unternehmen
gekoppelt – vor allem im
Kreditgeschäft.
Wir wollen mit unseren
Kunden in Verbindung
bleiben, wo immer es
geht, gerade in diesen
Zeiten.“
Mittag in der Filiale fort und schließen abends alles auf dem Tablet ab.
Die Verbindung zu unseren Kunden halten wir auch über unser dicht
verzweigtes Filialnetz in BadenWürttemberg. Das ist nicht überall
so in Deutschland, vor allem aktuell
nicht. Angesichts von Corona haben
viele Banken ihr Filialnetz stark verkleinert. Zugegeben: Einen Monat
lang – von 19. März bis 19. April –
waren auch unsere 38 Filialen
geschlossen. Doch danach sind alle
wieder an den Start gegangen – bis
auf eine, in Karlsruhe-Mühlburg. Bei
ihr haben wir uns gegen die Wiedereröffnung entschieden, weil die

nächste nur wenige Kilometer entfernt liegt. Das fünfköpfige Mitarbeiterteam haben wir auf andere Filialen in der Umgebung verteilt, niemand wurde entlassen.
Den Status quo von vor Corona
einfach wiederherzustellen – das ist
einfach und einfallslos, werden Sie
nun denken. Ja, da haben Sie recht,
wer so denkt, vergibt tatsächlich eine
große Chance. Nämlich die, sich
auch auf diesem Feld konsequent in
Richtung Zukunft auszurichten. Und
das tun wir. Wir haben diese Vorwärtsbewegung bereits vor einigen
Jahren gestartet – und sind nun bestens dafür gerüstet, in dieser schnellen Zeit nochmals einen Gang höher
zu schalten.

Oder nehmen wir unsere Videoberatung. Auch hier erleben die Kunden
unsere Beraterinnen und Berater
ganz persönlich – egal, ob es um das
eigene Girokonto geht, um Anlageberatung für Bestandskunden der
Union Investment, um Baudarlehen
oder andere Servicethemen. Übrigens: Durch unsere Videoberatung
konnten wir während des CoronaLockdowns alle unsere Bankgeschäfte beibehalten.
Natürlich nicht zu vergessen: das
ganz persönliche Finanzierungsportal „SpardaMyBaufi“. Damit können
Kunden ihre Finanzierung nahezu
komplett digital abwickeln. Sie können ihre Finanzierungen digital

Bankfilialen bleiben wichtig
Wir waren immer davon überzeugt: Die physische Nähe zum
Kunden ist extrem wichtig. Qualität
und Quantität in der Versorgung
mit Finanzdienstleistungen sind an
die räumliche Distanz zwischen
Filiale und Unternehmen gekoppelt
– vor allem im Kreditgeschäft. Wir
wollen mit unseren Kunden in Verbindung bleiben, wo immer es geht,
gerade in diesen Zeiten. Und dabei
bildet die Bankfiliale einen Anker
vor Ort, auf den wir nicht verzichten wollen.
Dort findet zum Beispiel auch weiterhin das persönliche Beratergespräch statt. Es gibt aber auch die
Möglichkeit, ein Girokonto bei uns
komplett online zu eröffnen und
sofort zu nutzen. Mit Hilfe einer
Video-Legitimation kann der Kunde
seine digitale Unterschrift unter den
Antrag setzen, ohne diesen per Hand
unterzeichnen und postalisch einsenden zu müssen. Diese sogenannte
qualifizierte elektronische Unterschrift (QES) kann zudem für weitere
Verträge genutzt werden – für den
digitalen Anlage-Assistenten MeinInvest und den Easy Credit.

„Banken haben in dieser
Krise – anders als in der
Finanzkrise von 2008 –
die Chance, bestehende
Kundenbeziehungen zu
stärken und somit das
Image der Branche
weiter zu verbessern.
Die Vorzeichen stehen
nicht schlecht.“
berechnen, einen Finanzierungsvorschlag auswählen, ihre Unterlagen
fotografieren und hochladen oder
das Darlehen online beantragen.

Wir beseitigen Hindernisse
Welchen Weg auch immer unsere
Kunden nutzen, um uns nahe zu sein:
Wir räumen alle Hindernisse aus dem
Weg. Konsequent, entscheidungsfroh und ohne Angst vor der Zukunft.
So, wie man sich in dieser Krise am
besten verhalten sollte, um vorwärtszukommen.

Die Beziehung zu unseren Kunden
war schon immer stark – stärker als
anderswo. Nicht umsonst sind unsere Kunden laut Kundenmonitor
Deutschland regelmäßig die zufriedensten aller Filialbanken in
Deutschland. Es ist diese Beziehung,
die wir stetig hegen und pflegen.
Dass der Kunde stets im Mittelpunkt
steht, ohne Wenn und Aber, ist für
uns keine leere Worthülse.
Wollen Sie ein Beispiel? Um die
Vielfalt unserer vielen Produkte und
Leistungen in den Griff zu bekommen, bündeln wir künftig Kontaktund Vertriebswege innerhalb einer

vr.de/bw

Das Morgen liegt in der
Veränderung
Schwäbische Hidden Champions stehen vor großen Herausforderungen
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Die Aufgaben für den industriellen
Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, sind groß: Angefangen beim Fachkräftemangel und
demografischen Wandel über neue
disruptive Wettbewerber bis zu technologischer Transformation. Insbe-

Gegenwärtig kristallisieren sich
hier drei Schwerpunktthemen
heraus. Zum einen wird es künftig
um die verstärkte Diversifizierung
hinsichtlich Angebot und Produktion
gehen und damit darum, die Bandbreite in der Wertschöpfung auszubauen. Dies gilt nicht nur für die
Unternehmen, die in der
Automobilindustrie ansässig sind, Stichwort
neue Antriebskonzepte,
Von
innovative Materialien
Hadi Saleh
und Ausbau von Mobilitätsdienstleistungen. Es
betrifft auch Segmente
wie den Geräte- und
Maschinenbau sowie
Umwelttechnik, die sich
durch fortschreitende
Digitalisierung und VerChief Executive Officer
netzung verändern –
bei CeramTec
etwa, wenn man an Themen wie Pay per Use,
sondere für viele baden-württember- Automation sowie Wiederverwertgische Unternehmen kommt der tief- barkeit und die effizientere Nutzung
greifende Wandel in der Automobil- von Ressourcen denkt.
industrie hinzu, wenn es um die richDie Grundlage hierfür ist gegetige Aufstellung für die Zukunft geht. ben. Denn Unternehmen hierzulanZugleich bringen die industriell de und speziell aus Baden-Württemgeprägten mittelständischen Unter- berg verzeichnen bei Erfindungen
nehmen in der Region alle Vorausset- internationale Spitzenwerte und
zungen mit, um die vor ihnen liegen- führen bei Patentanmeldungen seit
den Aufgaben zu meistern. So sind Jahren mit großem Abstand im
sie traditionell wachstumsstark und europäischen Vergleich. Sie können
verfügen über eine hohe Finanz-, dabei auf ein breit abgestütztes
Innovations- sowie Anpassungskraft. Patentportfolio vertrauen und verAll dies gilt es nun in die Waagschale fügen über eine starke Innovationszu werfen, um auch in der kommen- fähigkeit in der Medizintechnik,
den Dekade an der Spitze der Welt- dem Maschinenbau und der Automarktführer zu stehen.
mobilindustrie – aber auch im Che-

miebereich sowie bei der Entwicklung von zukunftsträchtigen klimaneutralen Technologien.
Neben ihren bayerischen Pendants
weisen insbesondere die Unternehmen aus Baden-Württemberg regelmäßig Spitzenpositionen im inner-

„Die industriell
geprägten
mittelständischen
Unternehmen in der
Region bringen alle
Voraussetzungen mit,
um die vor ihnen
liegenden Aufgaben
zu meistern.
So sind sie traditionell
wachstumsstark und
verfügen über eine hohe
Finanz-, Innovationssowie Anpassungskraft.“
deutschen Vergleich auf und verfügen über einen hohen Spezialisierungsgrad im Sektor Maschinen und
Verfahren. Auch bei künftigen
Schlüsseltechnologien wie der additiven Fertigung beziehungsweise
3-D-Drucktechnologien wird laut
einer aktuellen internationalen StuFortsetzung Seite B10
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Als mittelständische Bank verstehen wir den Mittelstand besonders gut. Und Verständnis ist der erste
Schritt für eine ehrliche und kompetente Beratung
auf Augenhöhe, die zu langfristigen Unternehmenserfolgen führt.

Volksbanken
Raiffeisenbanken
Die Volksbanken Raiffeisenbanken arbeiten in Kooperation mit:
Die Volksbanken Raiffeisenbanken arbeiten in Kooperation mit:

DZ PRIVATBANK

Bausparkasse
Schwäbisch Hall

Union
Investment

R+V
Versicherung

Ein Produkt
der TeamBank

Deutsche ZentralGenossenschaftsbank

DZ
Privatbank

DZ HYP
DZ HYP

VR Smart
Finanz

VR Smart
Finanz

Münchener Hyp

Fiducia & GAD

Gewinnsparen

Süddeutsche
Krankenversicherung
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Mehr Vernetzung für moderne Druckweiterverarbeitung
Die digitale Transformation in der Druckindustrie beschleunigt sich durch die Folgen der Corona-Pandemie
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Von mittelständischen Unternehmen
geprägt, weist die Druckindustrie
hierzulande eine traditionell große
Vielfalt mit Blick auf die unterschiedlichen Formen der Druckverfahren
auf – von Offset-, Flexo-, Tief- und
Siebdruck über Digitaldruck bis zu
anderen Spezialdruckverfahren und
der Druckweiterverarbeitung. Dabei
ist die Branche infolge der andauern-

zu erschließen. Denn die Anforderungen von Kunden haben sich in den
vergangenen Jahren massiv verändert: etwa wenn man sich den Trend
zu kleineren Auflagen, die in immer
kürzer werdenden Abständen wechseln, und mehr und mehr individualisierten Produkten vor Augen führt.
Mit Covid-19 hat die Geschwindigkeit des Wandels noch einmal deutlich an Fahrt gewonnen.
Vor diesem Hintergrund ist es wenig
erstaunlich, dass in der
Druckindustrie – genauVon
so wie in anderen
Thomas Heininger ...
Industriezweigen wie
etwa der Automobilindustrie – die Innovationszyklen zusehends
kürzer werden. Die Notwendigkeit zur technischen Innovation und
Geschäftsführer
zur
beschleunigten
der MBO Postpress
Markteinführung von
Solutions GmbH
neuen Produkten ist
daher längst keine rheden Verschiebungen der Mediennut- torische Übung mehr, sondern gelebzung seit Jahren im Umbruch, was zu te Praxis.
einer Konsolidierung im Markt führt.
Es gilt daher, Geschäftsmodelle
Erwirtschaftete die Druckindustrie permanent auf den Prüfstand zu stelin Deutschland 2019 einen Gesamt- len. Die Marktteilnehmer stehen vor
umsatz von rund 10,9 Mrd. Euro, der Aufgabe, die Vernetzung aller
wurden 2007 und 2008 noch Umsät- Prozessschritte im Druck voranzuze von mehr als 13 Mrd. Euro ver- treiben und den Automatisierungszeichnet. Im Zusammenspiel mit den grad zu erhöhen. Dazu zählt der konFolgen der Corona-Pandemie stellt sequente Ausbau von Digitalisierung
dies auch die hochinnovativen und IoT-Technologie (Internet of
Druckdienstleister und Maschinen- Things – kurz IoT), um Maschinen
mit digitaler Intelligenz auszustatten
und Roboter einsatzfähig zu machen,
um beispielsweise Rüstzeiten zu verkürzen oder teuren Produktionsstill„Wichtige Fertigungsstand zu vermeiden.

werke vor diesem
Hintergrund in Europa
aufzubauen oder nach
Europa zurückzuholen,
ist sicherlich ein Aspekt,
den es miteinzubeziehen
gilt. Zudem steigt in
Zeiten von Reise- und
Kontaktbeschränkungen
die Bedeutung des
Digitalisierungsgrades
im Service-Portfolio mit
entsprechenden ServiceLeistungen.“

hersteller aus Baden-Württemberg
vor große Herausforderungen, wollen sie ihre weltweite Technologieführerschaft nicht einbüßen.
Die Nutzung neuer Technologien
ist die zentrale Herausforderung,
wenn es darum geht, neue Märkte

Fest eingeplante Vorhaben
Viele Druckereien arbeiten bereits
mit Hochdruck an der nötigen Standardisierung und Automatisierung.
Nach den Ergebnissen einer Umfrage
des Bundesverbandes Druck und
Medien (BVDM) wollen sie verstärkt
in Digitalisierung investieren. So hatten rund 80 % der Befragten in den
kommenden zwei Jahren Digitalisierungsvorhaben fest eingeplant.
Auch Zusammenschlüsse und
Kooperationen von Druckdienstleistern, wie zum Beispiel im Rahmen
von Produktions- und Vermarktungsverbünden, gewinnen an Bedeutung,
weil sich der nötige Grad an Wettbewerbsfähigkeit häufig erst durch
„Größe“ beziehungsweise entsprechende Auftragsvolumina sowie
durch die Bündelung komplementärer technologischer Kompetenzen
einstellt. So steht beispielsweise die
Postpress Alliance für ein umfassendes Leistungsportfolio von der Datenübergabe aus dem MIS (Management-Informationssystem) über das

Kollaborierender Roboter im Einsatz
Schneiden, Falzen, Stanzen, Klebebinden oder Draht-Heften bis hin zur
Verarbeitung von Mailing- und Outsert-Systemen.
Insbesondere in Wachstumsmärkten wie dem Verpackungsdruck und
der industriellen Druckweiterverarbeitung ist das Automatisierungspotenzial weiter hoch – die Zukunft
im Bereich Postpress wird in der ver-

die Palette zu automatisieren. Solche kollaborierenden Roboter können inzwischen über integrierte
Kameras selbständig Entscheidungen treffen, etwa zu welcher Produktion die jeweiligen Signaturenstapel
gehören.
All diejenigen, die in diesen Wandel hin zu einer vernetzten Weiterverarbeitung investieren wollen,
benötigen neben der
Hardware die entsprechenden Grundlagen bei
der Software, um Daten... und
analyse und AuftragsBerthold Zinth
planung in der Weiterverarbeitung zu digitalisieren. Auftragsspezifische Daten wie zum Beispiel verwendete Materialien, Bogengrößen,
Falzarten, etc. lassen
Geschäftsführer
sich dadurch nutzen, um
der MBO Postpress
den Einstellprozess von
Solutions GmbH
Falzmaschinen zu optimieren.
netzten Produktion mit hochflexibZudem wird die Produktion durch
len Verarbeitungssystemen liegen, ständigen Datenaustausch zu übergedie sich voll automatisiert ohne ordneten Management-Informationsmanuelle Eingriffe auf ein neues Pro- systemen vorhersehbar und eine effidukt vorbereiten. Gleiches gilt für zientere Planung möglich, weil alle
die steigende Bedeutung von Robo- Änderungen in der Produktion sofort
tik-Anwendungen, die es beispiels- an die Maschinen weitergereicht werweise ermöglichen, das manuelle den, also ein Live-Datenabgleich stattAbstapeln gefalzter Signaturen auf findet. Maschinen können damit nicht

Foto: MBO Postpress Solutions GmbH

nur eigenständig Aufträge erkennen
und die automatisierten Bestandteile
selbst einstellen, auch die Auftragsplanung besitzt dank dieser Echtzeitdaten stets den Überblick über den
Status der Aufträge und kann, wenn
nötig, eine situationsbedingte Feinplanung vornehmen.

zubauen, damit auch Ersatz- und
Verschleißteile jederzeit für den Kunden verfügbar sind.
Wichtige Fertigungswerke vor diesem Hintergrund in Europa aufzubauen oder nach Europa zurückzuholen ist sicherlich ein Aspekt, den
es miteinzubeziehen gilt. Zudem

Effizienter planen
Wenn zum Beispiel eine Falzmaschine länger als geplant belegt ist,
können nachfolgende Aufträge auf
eine andere verlegt werden, damit
der geplante Endtermin gehalten
werden kann. All dies macht eine
Just-in-time-Produktion möglich,
wodurch Zeit und Lagerkapazität
gespart und noch schneller geliefert
werden kann.
Neben der Produktion wird sich
auch der Veränderungsdruck im
After-Sales-Geschäft durch die Corona-Pandemie weiter erhöhen. Einer
Studie zufolge stehen viele Unternehmen in diesem Bereich noch am
Anfang der Digitalisierung. Neben
der steigenden Automatisierung,
Stichwort Condition Monitoring und
Predictive-Maintenance-Lösungen,
wird es für die mittelständischen
Unternehmen in der Region hier
darum gehen, ihre Unabhängigkeit
in globalen Lieferketten weiter aus-
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Investieren Sie Ihre Miete jetzt besser
ins eigene Wohnglück!
Angebot in Ihrer Bank vor Ort oder bei Ihrem Heimatexperten von Schwäbisch Hall. www.schwaebisch-hall.de

„Die Notwendigkeit
zur technischen
Innovation und zur
beschleunigten
Markteinführung von
neuen Produkten ist
längst keine rhetorische
Übung mehr, sondern
gelebte Praxis.“
steigt in Zeiten von Reise- und Kontaktbeschränkungen die Bedeutung
des Digitalisierungsgrades im Service-Portfolio mit entsprechenden
Service-Leistungen – angefangen
von Online-Shops über das Einrichten von E-Learning-Angeboten für
Kunden und Live-Chats bis hin zu
digitalen Fernwartungstools.
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Leasing und Factoring – ein unschlagbares Team
Beide Finanzierungsarten ergänzen sich perfekt – Lösungen müssen heute vielfältig und smart sein und sich nach dem Kundenbedarf richten
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
In vielen Branchen sind die Umsätze
durch die Coronakrise drastisch eingebrochen. Unternehmen mussten
einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung absolvieren: Von null auf
Homeoffice in wenigen Tagen. Und
parallel irgendwie liquide Mittel
beschaffen. Der folgende Beitrag
befasst sich damit, was gerade jetzt
bei der Finanzierung beachtet werden sollte.
Lahmende Konjunktur und beschränkter Zugang zu Liquidität für
manche Branchen: Das setzt den Mittelstand auch in Baden-Württemberg
weiter unter Druck. Wenn Umsätze
einbrechen, Betriebskosten aber wei-

„Mit Factoring kommen
Unternehmer nicht nur
sofort an ihr Geld.
Factoring schützt sie
auch zu 100 % vor
Zahlungsausfällen.
Sie erhalten – gerade in
schwierigen Zeiten
besonders wichtig –
planbare und schnelle
Zahlungseingänge.
So machen sie sich unabhängig vom Zahlungsverhalten ihrer Kunden.“
terlaufen, bringen Kredite nur
bedingt etwas. Denn auch in Krisenzeiten muss investiert werden. Liquide bleiben, das steht für viele Unternehmen derzeit an oberster Stelle.
Dafür können Unternehmer auch auf
alternative
Finanzierungsformen
wie Factoring oder Leasing zurückgreifen und sich so breiter aufstellen.

Factoring sorgt dafür, dass sie schnell
flüssig sind. Leasing schont ihre Ressourcen und ihr Eigenkapital. Ein cleverer Mix aus Factoring und Leasing
macht sich daher gerade in der Krise
bezahlt. Denn beide Instrumente
bringen Liquidität. Und sie verschaffen den notwendigen Handlungsspielraum in bewegten Zeiten. Und
das muss nicht kompliziert sein. Mit
einem global tätigen Finanzierungsexperten wie Grenke geht beides sehr
einfach, schnell und persönlich – von
Unternehmer zu Unternehmer.

Zahlungseingang – ein Tag
Mit Factoring kommen Unternehmer nicht nur sofort an ihr Geld.
Factoring schützt sie auch zu 100 %
vor Zahlungsausfällen. Sie erhalten
– gerade in schwierigen Zeiten
besonders wichtig – planbare und
schnelle Zahlungseingänge. So
machen sie sich unabhängig vom
Zahlungsverhalten ihrer Kunden.
Denn das Ausfallrisiko trägt der Factoringgeber.
Der Unternehmer verkauft seine
Forderungen einmalig oder fortlaufend. Und erhält sofort den Rechnungsbetrag. Durch den Verkauf von
Forderungen an einen spezialisierten
Dienstleister gewinnt er zusätzliche
Liquidität und Handlungsspielraum.
Den kann er dafür einsetzen, beispielsweise seine Einkaufsbedingungen zu
verbessern: Skonti auszuhandeln und
zu nutzen. Und da der Dienstleister
auch das Mahnwesen übernimmt, verbessern sich die Zahlungsziele. Trotzdem kann er das Mahnwesen individuell über den Dienstleister steuern
(zum Beispiel Frequenz der Mahnbriefe, Ansprache) und auf seine Kunden
ausrichten. Denn langjährig in der
Praxis erprobtes professionelles Forderungsmanagement lässt sich flexibel gestalten und zahlt sich für den
Auftraggeber aus.
Viele Vorteile sind inbegriffen:
Rechnungen der Lieferanten zeitnah

begleichen, Skonto im Einkauf realisieren, den Kunden längere Zahlungsziele einräumen. Mit dem Verkauf der Forderungen scheiden diese
zudem aus der Bilanz aus. Factoring
wirkt also bilanzverkürzend. So
erhöht sich die Eigenkapitalquote.
Das kann Kreditkonditionen positiv
beeinflussen.
Ein
besonderer
Trumpf: Factoringnehmer gelten
dank ihrer Zahlungsfähigkeit als solventere Partner. Erlöse aus dem Fac-

wand verteilt sich optimal auf die
Nutzungsdauer. Einfallsreiche
Finanzierungspartner beschäftigen sich zudem seit geraumer Zeit
mit Pay-per-Use, der nutzungsabhängigen Abrechnung von Leasingobjekten. Pay-per-Use-Modelle eröffnen völlig neue Möglichkeiten. Denn damit können
Unternehmer den Kapitaleinsatz
auf Basis der tatsächlichen Nutzung weiter optimieren. Und ganz
neu sind flexible Zahlungsmöglichkeiten
im Leasing: für Unternehmen mit SaisonVon
geschäft wie zum BeiDominic Möhrmann
spiel die Eventbranche oder die
Landwirtschaft. So
können Unternehmen, deren Geschäft
starken jahreszeitlichen Schwankungen
unterliegt, flexible
Vice President Sales
Leasingverträge mit
bei der Grenke AG
angepassten saisonalen Raten vereinbatoring ermöglichen es, Lieferantenren. Wer gerade mehr verdient,
verbindlichkeiten zu senken oder
zahlt mehr. Wer weniger verdient,
Kredite abzulösen. Gerade für
zahlt weniger.
Dienstleistungen, die nicht leasingfä- n 2. Extrem planungssicher
hig sind, ist Factoring ideal.
Leasing steht für planbare Raten
Und für alles andere? Anstelle von
anstelle hoher Kapitalbindung:
hohen Invests und dadurch totem
Trotzdem haben viele die Vorteile
Kapital lieber Objekte smart mit
noch nicht erkannt. Auch Zinsplanbaren Raten nutzen. Die Leaoder Ratingveränderungen wirsingraten lassen sich über die laufenken sich nicht aus. Denn Ratenhöden Umsätze bezahlen. Und leasen
he und Vertragslaufzeit sind von
kann man fast alles: Homeoffice-AusAnfang an klar.
stattung,
Videokonferenz-Tools, n 3. Jederzeit liquide
ERP-Systeme (ERP – Enterprise
Leasing verschafft quasi Liquidität
Resource Planning), digitale Kassenund Ertrag aus der Substanz des
systeme oder Praxisausstattung.
Unternehmens. Denn langfristig
in Anlagen und Maschinen gebundenes Kapital wird aktiviert. Der
Fünf Vorteile durch Leasing
Pluspunkt: Das finanzielle Polster
bleibt unangetastet. Finanziert
n 1. Pay as you earn
Leasing finanziert sich fast von
wird das Leasingobjekt vom Leaselbst, da die Raten parallel zur
singgeber. Der Leasingnehmer
Nutzung und zum Umsatz anprofitiert von einem größeren
fallen. Der FinanzierungsaufSpielraum für künftige Entschei-

dungen, und er senkt seine Abhängigkeit von Kreditinstituten.
n 4. Vertraglich immer individuell
und digital
Leasing richtet sich nach den
Bedürfnissen des Leasingnehmers
– sei es bei der Laufzeit, Amortisation und Zahlungsweise –, ist
immer flexibel auf die wirtschaftlichen Besonderheiten eines Unternehmens angepasst.
Eine schnelle und einfache
Abwicklung? Das wird auch im
B2B-Geschäft heute erwartet, wie
man es als Konsument gewohnt
ist. Von der Anfrage bis zur Finanzierungsentscheidung sollten nur
noch Minuten vergehen. Mit digitalen Signaturverfahren können
Verträge anschließend digital und
zeitsparend unterzeichnet werden. Grenke bietet solche digitalen
Services. Seit der Einführung 2015
haben wir mehr als 150 000 Leasing-Verträge digital abgewickelt.
Im zweiten Quartal 2020 wurden
knapp 30 % der Verträge über das
E-Signature-Verfahren
abgeschlossen. Das ist nicht nur
schnell, sondern spart auch Ressourcen – und das schon lange vor
Corona.
n 5. Steuerlich vorteilhaft
Da Leasingraten als Betriebsausgaben steuerlich voll absetzbar
sind, ist auch das gerade in Krisenzeiten förderlich. Punktum: Zu
einer modernen, krisenfesten
Unternehmensfinanzierung gehört es einfach dazu.
Im Team ergänzen sich Factoring
und Leasing in der Finanzierung also
perfekt: Mit Factoring können Mittelständler ihr laufendes Geschäft
finanzieren. Außerdem schont die
Finanzierungsfunktion die Liquidität, zum Beispiel zur Begleichung
von Leasingraten. Durch den Ausfallschutz kann es eine mögliche
Existenzgefährdung
vermeiden.
Leasing dagegen ermöglicht auch in
der aktuellen wirtschaftlichen Situa-

Technik
fürs Leben
www.bosch.de
Als globales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen bietet Bosch innovative und vernetzte Lösungen
zur Verbesserung der Lebensqualität. Daran arbeiten
400 000 Mitarbeiter in den Bereichen Mobility Solutions,
Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy
and Building Technology. Unsere Produkte begeistern
Menschen, verbessern ihre Lebensqualität und schonen
die natürlichen Ressourcen.

tion dringend notwendige Investitionen. Und bei größerem Betriebsmittelbedarf kann auch ein Bankkredit
helfen. Leasing kombiniert mit Factoring und Bankkrediten kann also
die ideale Krisenfinanzierung für
kleine und mittelständische Unternehmer sein.
Ein ganzheitlich agierender
Finanzierungsspezialist bietet seinen Kunden all das: persönliche
Beratung, schnelle und einfache
Abwicklung bei unterschiedlichen

„Lösungen müssen
heutzutage vielfältig
und smart sein und sich
nach dem Kundenbedarf
richten. Denn Kunden
möchten ihre Ideen
umsetzen und weiter
wachsen. Der Dienstleister sollte ihnen den
Rücken freihalten,
damit sie sich nicht
um komplexe
Finanzierungsdetails
kümmern müssen.“
Arten der Finanzierung und unternehmerische Unterstützung. Er weiß
genau, was sie als Unternehmer
brauchen. Lösungen müssen heutzutage vielfältig und smart sein und
sich nach dem Kundenbedarf richten. Denn Kunden möchten ihre
Ideen umsetzen und weiter wachsen. Der Dienstleister sollte ihnen
den Rücken freihalten, damit sie sich
nicht um komplexe Finanzierungsdetails kümmern müssen – auch
wenn sie sich finanziell vielleicht
gerade Land unter wähnen.
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Digitalisierung intelligent vorantreiben
Warum die Finanzindustrie in Baden-Württemberg weiter in die digitale Transformation investieren muss – Großes Potenzial in der Vermögensverwaltung
Börsen-Zeitung, 17.10.2020
Mit seinem Finanzplatz Stuttgart hat
Baden-Württemberg großes Gewicht, wenn es um den Wandel und
die Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit der traditionell innovativen
Unternehmen in der Region geht.
Auch der Finanzsektor selbst befindet sich in der Transformation – das
Thema digitale Technik ist mit voller
Wucht angekommen. Die Märkte

Bedeutung. Erstens entscheidet die
Verortung der Projekte im Unternehmen maßgeblich über ihren Erfolg
oder Misserfolg. Denn rein IT-getriebene, auf technischer Ebene getroffene Entscheidungen führen häufig zu
einer falschen Schwerpunktsetzung,
wodurch in vielen Fällen Systemund Strukturfragen im Vordergrund
stehen anstatt der Lösung des konkreten Anwendungsfalls.
Ähnlich negative Effekte lassen sich im Übrigen immer wieder beobachten, wenn es um den
Von
Zukauf von Start-up-LöMemo Dener
sungen geht, zumal
wenn sie nur auf einen
Bereich der täglichen
Abwicklung einzahlen.
Im Kern sollte es jedoch
immer darum gehen,
welchen Mehrwert ein
Projekt für den Kunden
Chief Executive Officer
bietet und wie sich Kosder axeed AG
teneffizienz und Automatisierungsgrad erhöbefinden sich im Umbruch, immer hen lassen. Die Entscheidungskomneue regulatorische Anforderungen petenz sollte daher in die Fachabteierhöhen zunehmend die Komplexi- lung übertragen werden.
tät des Geschäfts.
Weiter hilft es meiner Wahrnehmung nach, Digitalisierungsprojekte
in kleineren Etappen anzulegen und
Gebot der Stunde
nach jeder dieser Etappen bezieOb bei Versicherungen, im Banking oder mit Blick auf den Zahlungsverkehr – die Entwicklung innovativer Finanzlösungen ist das Gebot der
„Der Faktor Mensch
Stunde. So treibt die Börse Stuttgart
steht in diesem Sinne
beispielsweise die Schaffung eines
unverändert im
globalen Ökosystems für digitale
Assets auf Basis der Blockchain-TechMittelpunkt.“
nologie voran. Daneben investieren
abgesehen von Versicherungsgesellschaften insbesondere auch Privatbanken in Digitalisierung, um den hungsweise Sprints die erreichten
sich verändernden Kundenanforde- Ergebnisse zu bewerten und daraus
rungen gerecht zu werden.
lernend weiter voranzugehen. Dabei
Wenn es um die erfolgreiche gilt es, das Big Picture immer im Blick
Umsetzung solcher Digitalisierungs- zu behalten beziehungsweise das
projekte im Finanzsektor geht, sind große Ziel, auf das hingearbeitet
vor allem drei Faktoren von großer wird, nicht zu vernachlässigen.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass
vorliegende Lücken nur kurzfristig
geschlossen werden, statt eine langfristige Weiterentwicklung zu erreichen. Werden Projekte andererseits
von Beginn an zu groß und komplex
angelegt, besteht die Gefahr, dass sie
sich sehr langwierig darstellen, im
schlimmsten Fall als „Dauerbaustelle“, mit entsprechenden negativen
Auswirkungen auf Kosten und Ressourcen.

Es hat sich etwas getan
Schließlich hat in den vergangenen Jahren auch die Aufstellung auf
technischer Seite stark an Bedeutung gewonnen. Einige Finanzinstitute haben sich in diesem Bereich
bereits weiterentwickelt und nutzen eine Cloud, was es ermöglicht,
in den Abwicklungen und Prozessen
die Geschwindigkeit zu erhöhen
und effizienter zu werden, ohne
relevante Sicherheitsaspekte zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite
ist „die Denke“ nach wie vor weit
verbreitet, dass für sämtliche neue
Digitalisierungsprojekte ein Data
Warehouse aufgebaut werden
muss, obwohl die heutigen Technologien sehr viel weiter sind und dieses nicht benötigen.
Auch hat die Corona-Pandemie
zutage gefördert, dass viele Banken
im Gegensatz zu Industrieunternehmen, die über Zoom, Teams und
andere Tools mit externen Partnern
kommunizieren konnten, dazu
zunächst nicht in der Lage waren,
weil der Zugriff auf kundenspezifische Daten in der sogenannten
Zone 5 von außerhalb untersagt ist.
Das Vorantreiben von Lösungen, die
einen solchen Systemzugriff über
einen gesicherten Modus mit einer
automatischen und ständigen Überprüfbarkeit gewähren, wird sicherlich auch in den kommenden Monaten weiter an Bedeutung gewinnen.
Daneben gilt es, den nun beschritte-

nen Weg, die technischen Voraussetzungen für Remote-Unterstützungen
einzurichten, weiter konsequent zu
beschreiten.

„Werden Projekte
von Beginn an zu groß
und komplex angelegt,
besteht die Gefahr,
dass sie sich sehr
langwierig darstellen,
im schlimmsten Fall
als ‚Dauerbaustelle‘,
mit entsprechenden
negativen Auswirkungen
auf Kosten und
Ressourcen.“
Geht es um den Einstieg in Digitalisierungsprojekte, wird häufig auf ein
Management-Informationssystem,
Financial Scorecard oder Controlling
Tool zurückgegriffen. Erfolgversprechender ist es aus meiner Sicht aber,
dort zu beginnen, wo die meiste
manuelle Arbeit anfällt, viele Ressourcen zum Einsatz kommen, und
dabei zugleich vom Endkunden
beziehungsweise Key Account Manager aus zu denken. Studien zeigen
beispielsweise, dass Relationship
Manager in der Finanzindustrie bis
zu 65 % ihrer Arbeitszeit mit Administrationsaufgaben und der Informationsgenerierung verbringen und
eben nicht mit der eigentlichen Kundenbetreuung. Es sollte also ganz primär um zufriedene Kunden und
mehr Ressourcen für Berater und
damit eine erfolgreichere Kundenbetreuung gehen.

Beide Seiten profitieren
Essenziell hierfür ist die Schaffung von Eco-Systemen, welche die
Innenwelt einer Bank mit der
Außenwelt verbinden, also strukturierte mit unstrukturierten Daten
zusammenbringen. Davon profitieren Berater und Endkunde gleichermaßen, denn sehr viele relevante
Informationen liegen außerhalb der
Bank, zum Beispiel Daten aus dem
Internet, tagesaktuelle Nachrichten,
der Anschluss an Ortsanalysesysteme, Bewertungsportale und Beteiligungs- oder Marktinformationen.
Bisher werden diese nur zu 5 %
genutzt, da sie mit herkömmlichen
Analysewerkzeugen nicht ausgewertet werden können. Sie sind
jedoch entscheidend für die Identifi-

zierung beziehungsweise Vorwegnahme von Kundenanforderungen
und -wünschen und entsprechendes
Cross- und Upselling und bergen
damit ein großes Verbesserungspotenzial.

Veränderte Erwartungshaltung
Insbesondere für die in Stuttgart
traditionell stark vertretenen Privatbanken und die vermögende Anlegerschaft spielen der Ausbau von
Digitalisierung und die Automatisierung von Prozessen eine zentrale
Rolle. Denn die Ansprüche der Kunden an Beratung und Reporting sind
massiv gestiegen: Die Erwartungshaltung verändert sich etwa dahingehend, dass ihre Portfolien jederzeit
digital verfügbar sind und die
Betrachtung von Vermögenswerten
einschließlich Immobilienbesitz oder
anderen Sachwerten über Institutsgrenzen hinaus in Echtzeit möglich
ist. Das Stichwort heißt hier konsolidierte Depotanalyse mit ausgewerteten Performance- und Risikokennzahlen – und das in Sekundenschnelle.
Der Einsatz von digitalen Plattformen, die mittels Business Intelligence und künstlicher Intelligenz
(KI) funktionieren, erlaubt es längst,
automatisiert abzuprüfen, ob Investitionsentscheidungen bestimmte
Kriterien einer Anlagestrategie erfüllen. Nicht weniger bedeutend ist das
Thema Compliance – hier geht es um
präzise Aussagen, ob möglicherweise
Risiken eintreten, um Verstöße im

„Insbesondere für die
in Stuttgart traditionell
stark vertretenen
Privatbanken und die
vermögende Anlegerschaft spielen der
Ausbau von Digitalisierung und die Automatisierung von Prozessen eine zentrale
Rolle. Denn die Ansprüche der Kunden an
Beratung und Reporting
sind massiv gestiegen.“
Regulierungsbereich etwa der Mifid
(Markets in Financial Instruments
Directive) zu vermeiden.
Bei all diesen technologischen
Weiterentwicklungen und der Not-

wendigkeit für technologiegetriebene Prozessänderungen sollte man
jedoch nie vergessen, dass diese kein
Selbstzweck sind. Nur im Zusammenspiel mit Menschen können sie

„Meiner Wahrnehmung
nach hilft es, Digitalisierungsprojekte in
kleineren Etappen
anzulegen und nach
jeder dieser Etappen
beziehungsweise Sprints
die erreichten Ergebnisse zu bewerten und
daraus lernend weiter
voranzugehen. Dabei gilt
es, das Big Picture immer
im Blick zu behalten
beziehungsweise das
große Ziel, auf das
hingearbeitet wird, nicht
zu vernachlässigen.“
zu einer positiven Veränderung führen. Die Einführung von Technologielösungen macht erst Sinn, wenn
das Ziel klar ist und sichergestellt
wurde, dass das Management hinter
dem Projekt steht und alle Mitarbeiter „an Bord“ sind. Denn solche Digitalisierungsvorhaben müssen von
allen auch während der Projektphase
und im Live-Betrieb gelebt werden.
Der Faktor Mensch steht in diesem
Sinne unverändert im Mittelpunkt –
werden beispielsweise IT-Mitarbeiter nicht ausreichend für Neues
geschult, wächst die Gefahr der
Ablehnung, was am Ende ganze Digitalisierungsprojekte
blockieren
kann.

Maschinen nicht überschätzen
Auch was die Rolle von KI betrifft,
warne ich davor, die Maschine zu
überschätzen und den Menschen zu
unterschätzen – schließlich entscheiden bei der großen Mehrheit
der innovativen Finanzlösungen
die Mitarbeiter, was auf Grundlage
der aus Daten entwickelten Vorschläge letzten Endes passiert.
Nicht zu vergessen, dass alles, was
KI aktuell hervorbringt, auf
menschlichem Input basiert –
stimmt der menschliche Ausgangspunkt nicht, kann KI zumindest
heute noch nicht zu einem brillanten Ergebnis kommen.

Das Morgen liegt in der Veränderung
Fortsetzung von Seite B7
die eine führende Stellung erzielt,
was das Voranschreiten der digitalen
Transformation der deutschen
Industrie unterstreicht. Im Keramikmarkt wird beispielsweise die additive Fertigung künftig eine wichtige
Rolle einnehmen, insbesondere bei
der Produktion von Prototypen oder
kleinen Losgrößen, vor allem mit
Blick auf die Zeitersparnis und Flexibilität in der Formgebung.

Horizont erweitern

Persönlich. Verlässlich. In Ihrer Nähe.
Ihr Fels in der Brandung.
Traditionell zukunftsorientiert: Seit über 190 Jahren steht die Württembergische
an der Seite ihrer Privat- und Firmenkunden. Unsere 3.000 Berater sorgen
deutschlandweit für Ihre Absicherung vor Ort.
Von der Schaden- und Unfallversicherung, über die Altersvorsorge bis zur
Kranken- und Pflegeversicherung: Mit unserem leistungsstarken Portfolio sind
Sie felsenfest abgesichert.
Ihren persönlichen Berater finden Sie unter wuerttembergische.de

Um diese gute Ausgangsposition
nicht zu verspielen, gilt es nun, auf
immer kurzlebigere Produktionszyklen zu reagieren. Denn was für die
Konsumgüterindustrie seit langem
gilt, erfährt auch bei Investitionsgütern eine immer stärkere Bedeutung
– längst befinden sich auch die Hidden Champions in einem immer rapider werdenden Wettlauf um Neuentwicklungen, der in den kommenden
Jahren noch einmal zusätzlich
Geschwindigkeit aufnehmen wird.
Eine wichtige Rolle wird es spielen,
den Zeitraum zwischen der Entscheidung für die Entwicklung eines Produkts bis zur Markteinführung weiter zu verkürzen.
So zeigt eine global angelegte
Studie, dass etwa in der Medizintechnik die Themen Produktinnovation, Reduzierung der Time to Market und die effiziente Produktentwicklung als wesentliche Erfolgsfaktoren angesehen werden. Im
Kern wird es hier branchenübergreifend um eine noch stärkere Kundenzentrierung gehen, bei der auch

gemeinsam mit den Kunden Lösungen erarbeitet werden müssen.
Damit dies gelingt, sollten die Zeiten, in denen Kundenfeedback in
erster Linie an das Top-Management geht, der Vergangenheit angehören.

„Wer die Weichen in der
aktuellen Phase von
technologischer Transformation nicht stellt, läuft
Gefahr, in einigen Jahren
unwiederbringlich abgehängt zu werden. In
diesem Umfeld gehört
auch Bewährtes auf den
Prüfstand – Agilität,
globale ,Denke‘ und
breiteres Produktportfolio
werden für die Unternehmen in der Region zu
den entscheidenden
Faktoren.“
Schließlich bedarf es einer weiteren Internationalisierung des hiesigen Mittelstands. Dies gilt nicht nur
mit Blick auf die Erschließung neuer
Wachstumsmärkte, sondern auch
hinsichtlich des „Gelebtwerdens“
einer internationalen Kultur innerhalb der Organisationen, insbesondere unter den Gesichtspunkten der

Diversität und des Einnehmens einer
globalen Perspektive auf die Unternehmensentwicklung. Auch wenn
einer Untersuchung zufolge noch ein
Drittel der kleineren und mittleren
Unternehmen hierzulande die Globalisierung als Bedrohung sieht,
haben sich viele Hidden Champions
längst international aufgestellt und
verfügen über Standorte rund um
den Globus.
Nun gilt es, die nötigen Veränderungsprozesse anzustoßen, damit
sich auch alle Stakeholder im Unternehmen als Teil einer internationalen Mannschaft wahrnehmen – was
auf der anderen Seite nicht bedeuten
sollte, seine Wurzeln zu verleugnen.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt,
dass dieser Spagat und das Zusammenrücken über Büros, Abteilungen
und Standorte hinweg funktionieren. Diese Erkenntnis gilt es für die
Zukunft zu bewahren und Silodenken weiter abzubauen, um voneinander zu lernen.

Ein Stück weit neu erfinden
Die Zukunft des industriellen Mittelstands liegt somit vor allem in der
Fähigkeit, sich zu verändern und ein
Stück weit neu zu erfinden. Wer die
Weichen in der aktuellen Phase von
technologischer Transformation
nicht stellt, läuft Gefahr, in einigen
Jahren unwiederbringlich abgehängt zu werden. In diesem Umfeld
gehört auch Bewährtes auf den
Prüfstand – Agilität, globale „Denke“ und breiteres Produktportfolio
werden für die Unternehmen in der
Region zu den entscheidenden Faktoren.

