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BÜROTRENDS
Besser arbeiten in guter Atmosphäre

FÖRDERMITTEL
Kosten senken mit staatlicher Hilfe

SOCIAL SELLING
Mehr verkaufen mit Instagram & Co.

 BERUFSEINSTEIGER

TALENTE  RICHTIG 
ANSPRECHEN

Rouven Schäfer von 
der Kölner DocCheck 
AG begeistert Aus-
zubildende mit elek-
tronischen Schnitzel-
jagden und anderen 
kreativen Ideen für 
sein Unternehmen
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Wilhelm Busch hinterließ der Welt die Geschichte von 
Max und Moritz. Auch wenn Sie kein berühmter Dichter 
sind: Sie können etwas Bleibendes für die Nachwelt 
schaffen. Mit einem Testament oder einer Stiftung zu-
gunsten von UNICEF. Wir informieren Sie gern: UNICEF, 
Höninger Weg 104, 50969 Köln, Tel. 0221/93650-252, 
www.unicef.de.

http://www.unicef.de
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Eine gewinnbringende Lektüre wünscht

Bertram Theilacker

Bertram Theilacker,
Mitglied des Vorstandes

Spielerisch zu mehr Personal
Fast überall in der Republik melden Betriebe, Kammern und Verwaltun-

gen eine Vielzahl freier Ausbildungsplätze. Während die Zahl der Stu-

dienanfänger in trauter Regelmäßigkeit neue Rekordmarken erreicht, 

steht es um die klassische Lehre nicht so gut. Viele junge Leute denken 

sich: Warum soll ich drei Jahre lang mühsam eine Ausbildung machen, 

wenn ich in derselben Zeit einen Bachelorabschluss bekommen kann 

und danach eine sehr gute Perspektive habe?

Unsere Wirtschaft ist aber auf Lehrlinge angewiesen, denn sie sind die 

Facharbeiter von morgen. Doch was tun, wenn die Gruppe der Inte-

ressenten stetig schrumpft? Für Großunternehmen ist die Suche nach 

Azubis kein Problem – hier wirkt die Magie des Namens. Für kleinere 

 Firmen wird diese Suche jedoch zunehmend zur Herausforderung.

Deshalb werben immer mehr Mittelständler um die Aufmerksamkeit 

der Abschlussklassen. Längst schon ist es vielerorts üblich, durch die 

Schulen der Region zu touren. Manche Betriebe werben Auszubildende 

im Süden Europas an, wo angesichts von bis zu 50 Prozent Jugend-

arbeitslosigkeit viele Talente nicht zum Zuge kommen.

Ein neuer Trend ist Recruitainment – die Mischung aus „Recruitment“ 

und „Entertainment“. Damit appellieren clevere Firmen an den Spiel-

trieb der Generation Smartphone. Einige Beispiele? Kickerturniere, digi-

tale Schnitzeljagden mit Peilsendern oder Crossgolfen in Industrie-

ruinen. Auch beliebt: der Hackathon, bei dem kleine Teams dem Schlaf 

trotzen und in 24 Stunden kreativere IT-Lösungen entwickeln als das 

Stammpersonal in monatelangen Projekten. All das macht Spaß und 

Eindruck auf den Nachwuchs. In unserer Titelgeschichte stellen wir ab 

Seite 16 einige dieser Beispiele vor. Lassen Sie sich inspirieren!
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Auf den Spieltrieb junger Menschen setzen immer 
mehr Firmen beim Werben um Nachwuchskräfte – 
unter anderen auch die Kölner DocCheck AG.
[Seite 16]

AUFTAKT

 6  Macher
Diethelm Siebuhr, Geschäftsfüh-
rer des Hamburger IT-Dienstleis-
ters Nexinto, kann sich über den 
Top-Service-Preis 2017 freuen. 

 6  Kostengünstig teilen
Viele Onlineplattformen der 
 Sharing Economy bringen Nach-
frage und Angebot zusammen.

 7  Milliarden für Energieeffi zienz
Im vergangenen Jahr haben die 
Anbieter von Energieeffi zienzlö-
sungen in Deutschland 143 Milli-
arden Euro Umsatz erwirtschaftet. 

 8  Cyberkriminalität nimmt zu
Ein Großteil der Firmen versucht 
mittlerweile, im Wettlauf gegen 
Täter aus dem Netz mitzuhalten.

 9  Von Franchise-Siegern lernen
Tee Gschwendner, Home Instead 
und Enerix heißen die Gewinner 
bei den Franchise Awards 2017.

FÜHREN

 10  Raum für Ideen
Wer Büros, Besprechungsräume 
und selbst Korridore einladend 
gestaltet, fördert das Arbeitsklima. 
Auch für Licht und Beschallung 
gibt es gute moderne Lösungen.

 13  Gute Helfer auf Zuruf
Wenn Firmen Auftragsspitzen 
mit spezialisierten Freiberufl ern 
abdecken wollen, fi nden sie gute 
Hilfe auf Plattformen wie Twago, 
Upwork oder Textbroker.

TITELGESCHICHTE

 16  Kreativ ist attraktiv
Recruitainment lautet das 
neue Zauberwort der Personal-
chefs, wenn es darum geht, 
Schulabgänger zu werben. Mit 
Hackathons, Schnitzeljagden 
oder Crossgolfen wird der 
Informationstag zum Event.

FINANZIEREN

 22  Das perfekte Timing
Factoringdienstleister helfen 
 Firmen, die Zeitspanne zwischen 
erledigten Aufträgen und Geld-
eingang deutlich zu verringern.

 24  Gute Aussicht auf viel Geld
Der Bund fördert bei zahlreichen 
Investitionen Unternehmen, die 
wachsen, neue Ideen umsetzen 
oder Energie einsparen wollen.

PRODUZIEREN

 27  Clever vernetzen
Kennen Sie Coyo, Nexboard oder 
Slack? Diese und weitere Pro-
gramme machen die Kooperation 
innerhalb von räumlich getrenn-
ten Teams deutlich einfacher.

 30  Alle Infos im Blick
Immer mehr Firmen steigern mit 
modernen Techniklösungen wie 
Datenbrillen ihre Produktivität. Fo
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Schöner arbeiten. 
Triste Großraumbüros 
mit grauen Trennwän-
den sind out. Attrak-
tive Räume mit guten 
Möbeln können die 
Leistung steigern.
[Seite 10]
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Digitale Helfer. Augmented-Reality-Lösungen unterstützen Firmen bei prak-
tischen Tätigkeiten – zum Beispiel, den schnellsten Weg im Betrieb zu fi nden.
[Seite 30]

DOSSIER
| BETRIEBSVERSICHERUNG

32  Vorsicht, Gefahr!
So mancher Unternehmer 
hat deutliche Lücken beim 
Versicherungsschutz  seines 
Betriebs. Welche Policen ein 
Muss für jede Firma sind – 
und welche anderen sinnvolle 
Ergänzungen darstellen.

VERKAUFEN

40 Nischen mit Pfi ff
Insbesondere kleine Betriebe 
können mit Sinn für angesagte 
Ökoprodukte vielversprechende 
Marktnischen erobern.

42  Smarter verkaufen
Vertriebsmitarbeiter nutzen 
immer häufi ger soziale Medien 
wie Facebook, Youtube und 
 Instagram, um mit ihren Kunden 
in Kontakt zu treten.

ANLEGEN

45  Handfeste Werte
Gerade in der Niedrigzinsphase 
eignen sich offene Immobilien-
fonds für Anleger, die eine relativ 
stabile Rendite erwarten.

48  Nerven schonen
Legen Sie Ihr Geld lieber defen-
siv oder offensiv an? Es lohnt sich, 
die eigene Risikobereitschaft kri-
tisch zu hinterfragen.

SCHLUSSTAKT

50 20 Fragen an …
Dalibor Blazek, Inhaber der Erlan-
ger Firma Audiocom Multimedia, 
über Loyalität, Ärzte ohne Gren-
zen und das Gitarrespielen.

RUBRIKEN

3 Editorial

5 Impressum

DOSSIER
Einbrecher können 
die Existenz so man-
cher Firma gefährden. 
Davor schützt zum 
Beispiel eine Betriebs-
unterbrechungsver-
sicherung. Wie sich 
Unternehmen gegen 
Risiken absichern.
[Seite 32]
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Teilen. Autos, Fahrräder oder Motor-
roller leihen: Onlineplattformen 
der Sharing Economy bringen 
Nachfrage und Angebot kosten-
günstig zusammen. Den Anbietern 
verschafft dies eine gute Einnahme-
quelle. Und für die Nachfrager ist 
Teilen meist günstiger als Kaufen. 
Unter den 14- bis 29-Jährigen nutzen 
36 Prozent Sharing-Angebote oder 
liebäugeln damit. In der Gruppe der 

Handel. paydirekt, das neue Bezahl-
verfahren der Sparkassen, ist auf 
dem Vormarsch. Bis Ende 2018 will 
bereits jeder dritte  Onlinehändler 
der Kundschaft dieses besonders 

Preisgekrönte 
Innovationskraft
Die Hamburger Nexinto GmbH hat 
den renommierten Wettbewerb 
Top Service Deutschland 2017 in 
der Kategorie „B2B“ gewonnen. 
Geschäftsführer Diethelm Siebuhr 
konnte den Preis auf der Verlei-
hung in Köln entgegennehmen. 
Ausgerichtet wird der Wettbewerb 
vom Beratungsunternehmen Ser-
vice Rating mit diversen Partnern, 
unter anderen dem „Handelsblatt“. 
Nexinto unterstützt als IT-Dienst-
leister seine Geschäftskunden bei 
Cloud-Lösungen, im Onlinehan-
del und mit Blick auf Sicherheits-
fragen. Für Diethelm Siebuhr steht 
dabei der Kunde „mit seinen Her-
ausforderungen im Mittelpunkt“. 
Diese Devise füllt der Chef ganz 
praktisch mit Leben: Er ist über 
das sogenannte Nexinto Execu-
tive Board in die Arbeit aller Teams 
eingebunden, die am Kunden-
erfolg des Mittelständlers arbei-
ten. Hierzu zählt etwa das I-Team, 
wobei das „I“ für Innovation steht. 
Diese Expertengruppe sorgt für 
ein stetes Optimieren der betrieb-
lichen Prozesse, indem sie die 
Wünsche von Kunden und Part-
nern aufgreift. Auch der Chief Digi-
tal Offi cer Tobias  Reisberger wid-
met sich ganz gezielt dem Thema 
Innovation. Daneben greift der IT-
Dienstleister auf das Wissen von 
Geschäftspartnern zurück, mit 
denen er Produkt- und Service-
partnerschaften eingeht.

Diethelm Siebuhr, 
Geschäftsführer der 
 Hamburger Nexinto GmbH. 
Seine Firma wurde für 
guten Service prämiert.

M A C H E R

Bohrer, Bagger und Gerüste. Es gibt kaum etwas, was nicht geteilt werden kann.

30- bis 39-Jährigen trifft das auf gut 
jeden Fünften zu. Mittlerweile las-
sen sich auch viele Handwerker auf 
diese Form der Beschaffung ein, weil 
das Mieten von Geräten die Liqui-
dität erheblich schont. Wichtig ist 
dabei, im Vertrag neben Mietdauer 
und Kosten die Zahlungsart festzu-
legen und die Haftung im Schadens-
fall ganz klar zu regeln.
www.iwd.de

sichere Verfahren im Rahmen des 
Zahlungsmixes auf seiner Web-
site anbieten. Das geht aus der Stu-
die „Online-Payment 2017“ des EHI 
Retail Institute hervor. Aktuell kau-
fen Shopper am häufi gsten auf Rech-
nung ein. Diese Zahlungsart macht 
30,5 Prozent des Online-Umsatzes 
aus. Immerhin zwei Drittel der 1000 
größten Onlineshops haben ihren 
Kunden 2016 ermöglicht, den Rech-
nungsbetrag nach Erhalt der Ware 
zu begleichen. Dies birgt zwar ein 
höheres Ausfallrisiko, doch die meis-
ten Händler sichern sich dagegen ab.
www.ehi.org

Gemeinsam nutzen ist günstiger

Kauf auf Rechnung ist sehr beliebt

Erst die Ware, dann das Geld
Anteile der wichtigsten Zahlungsarten am 
Umsatz großer Onlinehändler.

Rechnung 30,5

Lastschrift 20,2

Paypal 17,9

Kreditkarten 12,2

Angaben in Prozent. Quelle: EHI
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Bonus. Jeder Dritte möchte mögliche 
Gutscheine und Coupons für seinen 
Einkauf digital bereitgestellt bekom-
men. Das sollte per E-Mail passie-
ren oder beim Besuch der Website. 
Jeder Fünfte zieht es vor, online 
zugeschickte Rabattmarken auszu-
drucken und damit ins Geschäft zu 
gehen. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie des IT-Dienstleisters 
Comarch. 30 Prozent der Befragten 
freuen sich am meisten über das 
Zusenden von Bonusprogrammen 
per Post, 15 Prozent nutzen eine 
App. Keine nennenswerte Rolle spie-
len klassische Printmedien wie Zei-
tungen oder Magazine.
www.comarch.de

Umsatz. Anbieter von Energieeffi -
zienzlösungen haben hierzulande 
2016 einen Umsatz von 143 Milli-
arden Euro erwirtschaftet. Rund 
600 000 Beschäftigte sind in der 
Branche tätig. Das ergibt sich aus 
dem „Branchenmonitor Energie-
effi zienz 2017“, den die Deutsche 
Unternehmensinitiative Energie-
effi zienz und PwC erstellt haben. Die 
positive Entwicklung ist vor allem 
auf günstige politische Rahmenbe-
dingungen zurückzuführen. 90 Pro-
zent der Befragten fordern, dass der 
neue Grundsatz der Energiewende 

– Effi ciency First – zum Maßstab für 
Neubaustandards werde.
www.pwc.de

Hamburg setzt eine deutliche Marke
Das Deutsche Patent- und Markenamt registriert, wie viele Markenanmeldungen aus welchem  Bundesland 
stammen. Im Jahr 2016 lag Hamburg mit 200 Anmeldungen pro 100 000 Einwohner deutlich an der Spitze.

TOP 5 FLOP 5

Rang Bundesland Anzahl Rang Bundesland Anzahl

1 Hamburg 200 1 Sachsen-Anhalt 30

2 Berlin 149 2 Thüringen 37

3 Bayern 92 3 Mecklenburg-Vorpommern 40

4 Hessen 86 4 Brandenburg 45

5 Nordrhein-Westfalen 83 5 Sachsen 51

Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt

|  T O P S  |  &  |  F L O P S  |

Sparen macht Laune. Rabattgutscheine 
sind beliebt – gedruckt oder digital.

Broschüre. Wenn es darum geht, was 
vor Abschluss des Ausbildungs-
vertrags zu beachten ist, wie die-
ser gestaltet werden muss und wie 
lange die Probezeit dauern soll: Dar-
über informiert die DIHK-Publika-
tion „Tipps für Ausbilder“, die jetzt 
in wichtigen Punkten überarbeitet 
wurde. Der 24-seitige Leitfaden hilft, 
wenn sich vor oder während der 
Ausbildung rechtliche Fragen erge-
ben. Zukünftige Ausbilder können 
anhand einer Checkliste überprü-
fen, ob sie alle Voraussetzungen zur 
Ausbildung erfüllen. Die Broschüre 
lässt sich für 60 Cent über die Web-
adresse des DIHK-Verlags ordern.
www.dihk-verlag.de

Große Lust am 
Punktesammeln

Energieeffi zienz 
als Megatrend

Praktischer Rat 
für alle Ausbilder
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Stunden im ersten Quartal 2017 
in Deutschland gearbeitet.

15 300 000 000Die Erwerbstätigen haben
Z A H L - T A G

Quelle: IAB
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Cyberkriminalität 
wächst bedrohlich
Ein Großteil der Betriebe ver-
sucht, im Wettlauf mit Tätern 
aus dem Netz gegenzuhalten. 
Das gelingt vor allem jenen, die 
sich um Prävention kümmern.

C H A R T S  &  T R E N D S

… investieren  deshalb 
in ihren Schutz …
Wie sich Firmeninvestitionen gegen 
Cyberkriminalität entwickeln.

Bleiben 
unverändert 44

Unklar 8

Wachsen stark 2

Steigen 46

Die Chefs spüren die 
Gefahr deutlich …
Von welchen Delikten die Firmen 2017 
besonders betroffen sein werden.

Systemschäden, 
Computersabotage 36

Ausspähen und 
 Abfangen von Daten 33

Manipulieren von 
Finanzdaten 22

Erpressung 19

… und wollen vor allem 
ihre Mitarbeiter schulen
Wie Unternehmen der Gefahr aus dem 
Netz vorbeugen wollen.

Mitarbeiter schulen 83

Daten verschlüsseln 82

Austausch mit 
 anderen Betrieben 58

Anforderungen 
an Dienstleister 54

Kommunikation 
mit Behörden 36

Marketing. Messeaktive Firmen wol-
len sich im laufenden Jahr und 2018 
im Durchschnitt auf zehn Veranstal-
tungen im In- und Ausland präsen-
tieren. Unternehmen mit einem 
Umsatz von bis zu 50 Millionen Euro 
stellen dem Institut der deutschen 
Wirtschaft zufolge 77 Prozent der 
Aussteller. Besonders stark vertre-
ten sind das verarbeitende Gewerbe 
mit 57 Prozent und Dienstleistun-
gen mit 24 Prozent. Ein Viertel der 
Firmen plant, das Budget 2017 und 
2018 zu erhöhen.
www.iwd.de

Innovation. Viele Unternehmer in 
Deutschland wollen in den kom-
menden zwei Jahren ihre betriebli-
chen Abläufe digitalisieren. Knapp 
42 Prozent gaben in der Unterneh-
mensbefragung 2017 der KfW-Bank 
an, dafür Investitionen fest einge-
plant zu haben. Zu den Vorreitern 
der Digitalisierung zählen die Unter-
nehmen des Groß- und Außenhan-
dels. 33 Prozent der Befragten sehen 
allerdings Schwierigkeiten bei der 
Anpassung der Unternehmensorga-
nisation an digitale Arbeitsprozesse. 
www.kfw.de

Messen sind beliebte 
Schaubühnen

Digitalisierung ist 
fest eingeplant

Skype-Interviews sind praktisch und persönlich – allerdings auch umstritten.

Bewerbung. Unternehmen haben 
es oft mit vielen Jobinteressenten 
zu tun, die sich teils von weit her 
melden. Da bieten sich Videotelefo-
nate für den Kontakt an. Die Beauf-
tragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit der Länder Ber-
lin und Nordrhein-Westfalen sehen 
dafür allerdings keine Rechtsgrund-
lage. Der Berliner Aufsicht zufolge ist 
der Einsatz von Skype im Vorstel-
lungsgespräch unzulässig, denn 
Microsoft speichere die Daten für 

90 Tage auf einem Server in den 
USA. Beide Behörden halten auch 
eine Aufzeichnung von Videointer-
views für unzulässig. Deshalb soll-
ten Video- und Sprachanalysen im 
Bewerbungsverfahren nur zum 
Einsatz kommen, wenn das daten-
schutzrechtlich zuvor geprüft wurde. 
In diesem Zusammenhang sind 
Löschfristen wichtig. Außerdem ist 
zu klären, weshalb keine bessere 
Alternative zur Verfügung steht.
http://bit.ly/SkypeHandicap

Jobinterviews per Skype in der Kritik

Angaben in Prozent. Quelle: KPMG
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Handel. In deutschen Läden sind 
digitale Preisschilder langsam im 
Kommen. Die sogenannten Electro-
nic Shelf Labels (ESL) bieten den Ein-
zelhändlern die Möglichkeit, Preise 
schnell und vollständig anzupassen. 
Das ist für Händler wie auch Kun-
den ein Vorteil. Ein Beispiel aus dem 
Alltag: Bei Obst und Gemüse ändern 
sich häufi g die Etiketten, weil die 
Preise beispielsweise erntebedingt 
variieren. Im Idealfall ist es auch 
möglich, die Preise in den Läden 
mit den Onlinepreisen zu synchro-
nisieren. Dank ESL kann der statio-
näre Händler auf Preisänderungen 
im Netz reagieren.
www.ehi.org

Portal. Für Firmenchefs zählt die 
Suche nach Fachkräften zu den zen-
tralen Herausforderungen. Einen 
Überblick über viele  Informations- 
und Unterstützungsangebote bie-
tet jetzt der online verfügbare Unter-
nehmenswegweiser „Fachkräfte aus 
dem Ausland“. Auf dem Portal, hin-
ter dem der DIHK und der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks 
stehen, bekommen Arbeitgeber 
wichtige Details zur Einschätzung 
beruflicher Qualifikationen aus 
dem Ausland, zur Beschäftigung 
gefl üchteter Menschen und zu geför-
derten Weiterbildungen. Ebenso fi n-
den sich dort hilfreiche Links und 
Downloads zu den Themenfeldern 

„Attraktiver Arbeitgeber sein“, „Per-
sonal entwickeln“ oder „Ausländi-
sche Fachkräfte fi nden“.
www.der-unternehmenswegweiser.de

Vorreiter. Die rund 1000 Franchise-
systeme in Deutschland bieten 
jährlich Chancen für 20 000 neue 
Partnerbetriebe. Einige innovative 
Modelle wurden jetzt mit den Fran-
chise Awards 2017 ausgezeich-
net. So wurde die Enerix Franchise 
GmbH & Co. KG aus Regensburg 
dafür prämiert, bundesweit das 
erste System auf dem Gebiet der 
erneuerbaren Energien zu sein. Den 
Deutschen Franchiseverband über-
zeugte, dass fast alle der 33 Partner-
betriebe sich erneut für Enerix ent-
scheiden würden. Positiv fi el auch 
die Tee Gschwendner GmbH auf. Das 
Unternehmen fördert in Deutsch-
land und den Ursprungsländern 
der Teepfl anzen eine soziale wie 
auch ökonomische Gerechtigkeit 

Effi zienz. Fast alle Betriebe der Metall- 
und Elektroindustrie gehen sparsam 
mit Material um. Das zeigt eine Unter-
suchung des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln. Die Firmen vermei-
den Verschnitt oder Ausschuss und 
lasten ihre Maschinen besser aus. 
Neue Materialien kommen in drei 
Viertel der befragten Firmen zum 
Einsatz. Entscheidend für die opti-
male Verwendung von Rohstoffen 

Von den Ideen der Sieger lernen

Materialien sparen ist Trumpf

und achtet auf den Umweltschutz. 
Das brachte Tee Gschwendner den 
Green Franchise Award ein. Fran-
chisegründer des Jahres wurde Ralf 
Kiwitt vom häuslichen Pfl egedienst 
Home Instead in Leverkusen. Erst 
2013 gegründet, beschäftigt Kiwitt 
bereits 130 Mitarbeiter.

wird es künftig sein, den Lebens-
zyklus einer Ressource zu betrach-
ten. Hergestellte Produkte müssen 
nach ihrem Gebrauch wieder in den 
Ressourcenkreislauf zurückgeführt 
werden. Daher ist es bedeutsam, die 
Recyclingfähigkeit bereits bei der 
Produktentwicklung zu berücksich-
tigen. Zwei Drittel der Befragten set-
zen wenigstens ansatzweise auf res-
sourcenschonendes Produktdesign.

Ausgezeichneter 
Preis auf Knopfdruck

Leichter gutes 
 Personal fi nden

… auch mit Digitalisierung
Wie Firmen beim Steigern der Material-
effi zienz digitale Werkzeuge nutzen.

Angaben in Prozent. Quelle: Iwd

Sehr 17

Teilweise 32

Kaum 30

Keine Angaben 21

Klarer Fokus im Betrieb …
Wo Manager in ihrem Unternehmen beson-
ders stark auf Ressourcenschonung setzen.

Beim Optimieren 
der Herstellung 41

Im Zusammenhang 
mit neuen Techniken 23

Im Rahmen des 
Produktdesigns 17

Bei neuen 
Geschäftsmodellen 5

Angaben in Prozent. Quelle: Iwd

Sehr engagiert. 
Tee Gschwendner 
setzt hohe sozi-
ale Standards.
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Vergangenen Mai war 
Richtfest bei der MAS 

GmbH im württembergi-
schen Leonberg. Bald zieht 
ein Großteil der Beschäf-
tigten des Spezialisten für 
Präzisionswerkzeuge und 
Zerspanungstechnik in ein 
innovatives Verwaltungs- 
und Schulungsgebäude. Die 
Geschäftsführer Jochen und 
Steffen Schmigalla schaffen 
eine völlig neue Arbeitswelt 
auf 3600 Quadratmetern – mit 
einer einladenden Lounge im 
Untergeschoss, in der Kunden 
empfangen werden, Mitarbei-
ter sich austauschen, in der es 
Kaffee in der offenen Küche 
gibt und jeder für sich und 
andere etwas kochen kann. 

Im Obergeschoss arbei-
ten alle auf einer Ebene: 
Auftragsbearbeitung, 
Buchhaltung, technische 
Abteilung, Marketing, IT sowie 
Geschäftsleitung. Und somit gebe 
es kein „die da unten“ und „die da 
oben“, sagt Jochen Schmigalla. 
Geplant sei auch ein Kinderbüro 
für all jene, deren Nachwuchs ein-
mal in der Firma sein will – oder 
muss, wenn etwa die Kita streikt.

Immer mehr Unternehmen 
investieren in eine neue betrieb-

liche Umgebung, in der sich ihre 
Mitarbeiter wohlfühlen, motiviert 
arbeiten und Bewerber beim ers-
ten Besuch das Gefühl bekom-
men: Hier könnte ich mich gut 
in Zukunft sehen. Ein solches 
Umfeld ist aufgrund des Man-
gels an Fach- und Führungskräf-
ten heute schon elementar. Ganz 
in diesem Sinne sagt der gelernte 

 Werkzeugmacher und Industrie-
kaufmann Schmigalla: „Wenn 
es ums Rekrutieren neuer Mitar-
beiter geht, stehen wir in einem 
wahnsinnigen Wettbewerb mit 
großen Firmen wie Bosch, Daimler 
und Trumpf.“ Deshalb müssen die 
Brüder Schmigalla einiges bieten. 

Letztlich sollte ein Arbeitsplatz 
drei Grundbedürfnissen der Men-

Raum für Ideen
Konzepte. Unternehmer schaffen innovative Bürofl ächen 
für ihre Beschäftigten, um die Motivation der Beleg-
schaft zu steigern. Eine gute Planung ist bei solch einem 
aufwendigen Projekt ganz entscheidend für den Erfolg. 

Kurzes Entspan-
nen an einem ruhi-
gen Ort in der Firma 
steigert die Tagesleistung.

10-12 buerotrends.indd   1010-12 buerotrends.indd   10 21.6.17   19:1221.6.17   19:12
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schen gerecht werden: der Kom-
munikation, Konzentration und 
Regeneration. Mit diesen Bedürf-
nissen gehen Firmen heute viel 
bewusster um als früher und kre-
ieren Raumkonzepte mit innova-
tiven Möbeln sowie interessan-
ten Lösungen für die Akustik und 
das Licht. Der Trend geht dabei zu 
weiträumigeren Flächen mit ganz 
unterschiedlichen Bereichen, die 
den Teams mehr Möglichkei-
ten zur Entfaltung bieten (siehe 

„Unterschiedliche Arbeitswelten“).

Team konsequent einbeziehen 

Michael O. Schmutzer, Geschäfts-
führer der Design Offi ces GmbH, 
die bundesweit Bürofl ächen in 
sogenannten Coworking-Spaces 
zur Verfügung stellt, kennt die 
Wünsche seiner Nutzer und weiß 
Rat für Mittelständler (siehe „Ein 
Ort zum Wohlfühlen für alle“). 

Solch eine innerbetriebliche 
Neuausrichtung will gut geplant 
sein. Dabei helfen Spezialisten. 
Einen Punkt nennt Thomas Sen-
delbach, Geschäftsführer der SPS 
Project GmbH. Aus seiner Erfah-
rung ist es während des gesamten 
Prozesses entscheidend, die Beleg-
schaft eng einzubeziehen (siehe 

„So gelingt das Projekt“). 
Heiner Scholz, Gründer und 

Geschäftsführer des Beratungs- 

und Projektentwicklungsunter-
nehmens Dexina GmbH, hat für 
die eigene Zentrale in Böblingen 
eine neue Arbeitswelt geschaf-
fen, das Forum 1, und unterstützt 
Firmenchefs bei der Umstellung. 
Der 39-Jährige weiß, was jeder 
Arbeitgeber als elementar begrei-
fen sollte: „Der Raum ist das wich-
tigste Werkzeug einer Firma für 
die Zusammenarbeit der Men-
schen.“ Das höre sich so selbstver-
ständlich an, sei es aber nicht und 
führe mitunter zu weitreichenden 
Fehleinschätzungen. Etwa wenn 
es um die Bau- und Einrichtungs-
kosten gehe. Dann schauten Ent-
scheidungsträger gerne auf die 
Erstinvestitionssumme. 

Er wählt ein Beispiel: „Viele 
Arbeitgeber kaufen vorzugsweise 
einen Schreibtischstuhl, der viel-
leicht 100 Euro kostet. Wenn der 
mit 1000 Euro zu Buche schlüge, 
dann hieße es: Der sei zu teuer, 
auch wenn er ergonomischer 
geformt und gesünder sein sollte.“ 
Für solch einen Fall macht Scholz 
eine überschlägige Rechnung auf: 

„Wenn der vermeintlich teure Ses-
sel insgesamt zehn Jahre lang gute 
Dienste leistet, kostet er faktisch 
arbeitstäglich nur etwa 40 Cent.“ 
Das sei man bereit, für einen guten 
Kaffee zu zahlen. „Noch nicht ein-
gerechnet ist darin, dass solch ein 
gutes Stück für weniger Rücken-

schmerzen und damit Ausfall-
zeiten sorgt“, so der Berater. Sein 
Fazit: „Es geht bei einem Möbel für 
den Betrieb nicht darum, als Ers-
tes aufs Preisschild zu schauen, 
sondern auf den Zweck und Nut-
zen, den es bringt.“ 

Der klassische Arbeitsort – 
das Einzel-, Zweier- oder Groß-
raumbüro – kann aus Sicht von 
Scholz nie alle Situationen abbil-
den. „Für konzentrierte, kommu-
nikative oder kreative Leistungen 
sind unterschiedliche Orte nötig“, 
sagt er. So wie künftig bei der MAS 
GmbH in Leonberg. Unternehmer 
Jochen Schmigalla erzählt: „Wir 
haben im Obergeschoss verschie-
dene Zonen auf 900 Quadratme-
tern gebildet.“ Denn die Buch-
haltung benötige einen etwas 
diskreteren Bereich als die Auf-
tragsbearbeitung, die nach dem 
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So gelingt das Projekt
Meilensteine hin zur neuen Bürowelt.

Analysieren. Am Anfang des Pro-
jekts geht es darum, sich die betrieb-
lichen Strukturen wie auch Gepfl ogen-
heiten anzuschauen. Dabei helfen 
externe Berater und Innenarchitekten.

Planen. Ein Team aus Führungskräf-
ten einzelner Firmenbereiche entwirft 
ein Konzept. Es geht darum, wie sich 
die Arbeitsweise verbessern ließe: die 
Aufteilung der Bürofl äche, der Einbau 
von Inseln der Kommunikation, die 
Gestaltung von Besprechungsräumen 
und die Berücksichtigung von Berei-
chen für vertrauliches Arbeiten.

Umsetzen. Während des gesamten 
Prozesses der Neuausrichtung ist es 
wichtig, die Belegschaft einzubeziehen. 
Die Geschäftsführung wird in jeder 
Phase informiert, wie sich das fürs Pro-
jekt veranschlagte Budget entwickelt.

Bewegung 
tut vor allem 
Beschäftigten 
gut, die tagsüber 
viel am Schreib-
tisch arbeiten.
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Plan der Geschäftsleitung in der 
Nähe der technischen Abteilung 
angesiedelt sein soll. Den Hinter-
grund erklärt der  Geschäftsführer 
so: „Die Kollegen bekommen durch 
die räumliche Nähe ein besseres 
Verständnis für die Aufgaben der 
anderen. Das kommt der gemein-
samen Kommunikation zugute, 
wodurch sich die interne E-Mail-
Schreiberei erübrigt.“ Man rede 
dann wieder mehr miteinander.

Auch die Akustik ist wichtig

Bei solch einem Umbau  helfen 
Experten wie Thomas  Sendelbach. 
Wichtig ist ihm zufolge dabei auch 
die Raumakustik in der offenen 
Bürofl äche. „Wir verwenden sehr 
gerne mikroperforierte Oberfl ä-
chen“, erzählt der Möbel- und 
 Innenraumgestalter, „wobei kleine 
Löcher im  Material den Schall in 
Teilen absorbieren.“ Das könnten 
entsprechend beschichtete Span-
platten sein, die als optische Hin-
gucker auf Wände montiert seien. 

„Zudem bieten wir unseren Kun-

den schallabsorbierende Paneele, 
beispielsweise zum Abgrenzen 
bestimmter Bereiche als Stell-
wände, aber auch zwischen den 
Arbeitsplätzen, um möglichst viel 
vom Schall während des Tele-
fonierens aufzunehmen“, so der 
56-Jährige. Diese Elemente seien 
auch hilfreich, wenn sie von der 
Decke hingen.

Beim Licht rät Unternehmer 
Schmutzer: „Wichtig ist es, auf der 
Fläche unterschiedliche Lichtsze-
narien zu schaffen.“ Im Bereich 
der Buchhaltung sei es entspre-
chend heller als in der Kaffeebar. 

„Und an einem hellen Vormittag ist 
eine andere Beleuchtung nötig als 
im Verlaufe des Abends“, ergänzt 
der Chef von Design Offi ces. Dafür 
sei aber kein perfekt ausgesteu-
ertes System nötig, dimmbare 
Schalter reichten. Das Licht darf 
ihm zufolge gerne auch unter-
schiedliche Wärmegrade haben. 
Schmutzer: „Entscheidend ist das 
Wohlfühlambiente in einer inspi-
rierenden Arbeitsatmosphäre.“ 

Rudolf Kahlen
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„Ein Ort zum Wohl-
fühlen für alle“
PROFITS: Was ist an der alten 
Arbeitswelt so nachteilig?
Schmutzer: Die Großraumbüros 
waren früher riesige Flächen mit 
oft 50 oder gar 100 Schreibtischen. 
Dort haben Arbeitgeber nach-
träglich Stellwände verteilen las-
sen, um wenigstens etwas Privat-
sphäre zu schaffen. Der Lärmpegel 
blieb trotzdem hoch. Rückzugsorte 
sahen diese Konzepte nicht vor. 
Die Mitarbeiter saßen in solchen 
Bürohöllen mit Gummibäumen.
PROFITS: Wie sollten Chefs eine 
neue Bürowelt kreieren?
Schmutzer: Entscheidend ist ein 
zur Firma passendes Raumkonzept, 
das abwechslungsreiche Arbeits-
landschaften vorsieht. Dort gibt 
es offene Teamzonen mit Schreib-
tischen für die kreative Zusammen-
arbeit, wo bis zu zwölf Kollegen 
zusammensitzen. Denen stehen 
auch Rückzugsorte für die konzen-
trierte Einzelarbeit offen.
PROFITS: Wie steht es um Kom-
munikation und Regeneration?
Schmutzer: Beides ist extrem 
bedeutsam. Deshalb sind auch 
Zonen für den gemeinsamen Aus-
tausch und zum Entspannen nötig, 
zum Beispiel in Form einer Lounge. 
Letztlich sollte die neue Arbeits-
welt ein Ort sein, an dem sich alle 
Beteiligten wohlfühlen und inspi-
riert arbeiten.

Michael 
O. Schmutzer, 

Geschäfts führer 
der Design  Offi ces 

GmbH, über 
eine anregende 

Arbeitsumgebung

Unterschiedliche Arbeitswelten
Welche Büroformen in Deutschland üblich sind.

1 Bis maximal 5 Personen; 2 mehr als 5 Personen; gerundet in Prozent. Quelle: Indeed 2017

Großraumbüro² 15,0

Mehrpersonenbüro¹ 20,5

37,1 Einzelbüro

27,5 Zweierbüro

Im Kinderbüro 
können Mutter 

und Vater arbei-
ten, haben ihr 

Kind im Blick und 
sind im Unter-

nehmen präsent. 
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Vor zwei Jahren hat Ralf Schwö-
bel Kasse gemacht. Der Unter-

nehmer hatte seine Firma erfolg-
reich in die USA verkauft. „Seitdem 
habe ich wieder in den Start-up-
Modus mit wenigen Mitarbeitern 
geschaltet“, sagt der Vorstandsvor-
sitzende der Orgazone AG. Wenn 
der Frankfurter Softwareent-
wickler für Projekte Verstärkung 
braucht, sucht er deshalb Freibe-
rufl er auf Plattformen wie Twago, 
Upwork oder Textbroker.

Doch obwohl sich zum Beispiel 
bei Twago, dem nach eigenen 
Angaben führenden Marktplatz 
für Fachleute in Europa, mehr 
als 270 000 Experten registriert 

haben, hatte Schwöbel anfangs 
häufi ger mit Problemen zu kämp-
fen, denn nicht immer halten die 
Programmierer, Grafiker, Web-
designer oder auch Übersetzer, 
was sie in ihren Profi len verspre-
chen. „Einige komplexe Projekte 
sind über das Anfangsstadium im 
ersten Anlauf nicht hinausgekom-
men“, erinnert sich der 44-Jährige. 
Seitdem schaut sich der Firmen-
inhaber sehr genau an, wie andere 
Auftraggeber den freien Mitarbei-
ter bewertet haben, seit wann und 
wie oft er bereits auf der Plattform 
Projekte abgewickelt hat und wie 
glaubhaft die Referenzen sind. 
Hat sich ein Freiberufl er bewährt, 

hält Schwöbel Kontakt, um ihn bei 
Bedarf wieder anzusprechen.

Vielen Gründern oder Mittel-
ständlern geht es ähnlich. Sie kön-
nen nicht Spezialisten für alle Auf-
gaben beschäftigen. Das Geld ist 
knapp, da liegt die Entscheidung 
nahe, lieber vorsichtig bei der Per-
sonalkalkulation zu sein. Um Eng-
pässe zu überbrücken, schließen 
sie entweder Verträge mit Zeitar-
beitsfi rmen wie Randstad, Adecco 
und Manpower oder suchen freie 
Mitarbeiter auf Onlineplattfor-
men wie Gulp und Twago, die 
beide heute zu Randstad gehören, 
oder über Upwork oder Textbroker. 
Diese Selbstständigen  schließen 

Gute Helfer auf Zuruf
Freiberufl er. Wenn Firmen Auftragsspitzen abdecken müssen, fi nden sie Hilfe auf 
spezialisierten Plattformen. Eine umsichtige Auswahl zahlt sich durchweg aus.

Profi s für 
spezielle 

Aufgaben 
gibt es über 
Webportale.
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mit dem Auftraggeber einen Dienst- 
oder Werkvertrag. Doch das Ange-
bot ist unübersichtlich.

Hartmut Lüerßen, Partner bei 
der Beratungsfi rma Lünendonk 
& Hossenfelder GmbH, rät eben-
falls, die Profi le der freien Mitar-
beiter unter die Lupe zu nehmen 
(siehe „Referenzen sind das A und 
O“). Unternehmer können die 
Angebote relativ unbürokratisch 
und zeitsparend nutzen (siehe 

„Schnell und unkompliziert Eng-
pässe beheben“). 

Dabei gibt es große Branchen-
unterschiede. Während die Firmen 
Zeitarbeiter vor allem in den Berei-

chen Metall, Elektro und Logistik 
suchen (siehe „Großer Bedarf an 
Helfern auf Zeit“), sind unter den 
Freelancern vor allem IT-Profi s 
gefragt. Laut dem Digitalverband 
Bitkom stieg die Zahl der IT-Vakan-
zen im vergangenen Jahr um fast 
20 Prozent gegenüber 2015.

Sicherheit durch klare Regeln 

Wenn Ralf Schwöbel einen 
bestimmten Mitarbeiter benötigt, 
schaltet er den Auftrag bei Twago. 
Sobald diverse Bewerbungen ein-
gegangen sind, checkt er die Qua-
lität der Profi le und trifft seine 

Wahl. Gleichzeitig zahlt er den ver-
einbarten Rechnungsbetrag auf 
ein Treuhandkonto ein, der nach 
Abschluss abzüglich einer Gebühr 
an den Beauftragten geht.

Ohne Freelancer würde Mario 
Jung sein Tagespensum gar nicht 
mehr schaffen. Der Geschäftsfüh-
rer der Reach-X GmbH lässt sich 
deshalb mehrere Hundert Texte 
monatlich von freien Mitarbeitern 
der Onlineplattform Textbroker 
erstellen. Das können Fachartikel 
für Internetportale, Kategorietexte 
für Onlineshops oder Inhalte für 
Blogs sein.

Die Hofheimer Agentur für 
Onlinemarketing hat sich erst ein-
mal mit dieser Form der Personal-
suche vertraut machen müssen. 
Jung erinnert sich noch gut, dass 
beim Start vor rund fünf Jahren 
die Ausschussquote locker bei 50 
Prozent lag. „Heute ist sie auf weni-
ger als 10 Prozent gesunken“, sagt 
der 37-Jährige. Das A und O sei 
ein exzellentes Briefi ng, betont 
er. Blieben Fragen offen, könnten 
Agentur und Autor über ein inter-
nes Mailsystem Details klären.

Um schwierige Projekte erfolg-
reich abschließen zu können, hat 
sich Reach-X einen virtuellen Pool 

Schnell und unkompliziert Engpässe beheben
Wie Unternehmer Freelancer-Plattformen nutzen können.

Suchen. Anbieter wie Twago und Gulp werden im deutschen Sprachraum stark genutzt, 
Upwork oder Freelancer eher im englischsprachigen Ausland: bit.ly/Freiberufl erservices.

Registrieren. Die Anbieter der Dienstleistung und die Auftraggeber registrieren sich auf 
den Plattformen. Für Firmen kann dies kostenlos sein, oder sie zahlen eine Abo-Gebühr.

Beauftragen. Vor dem Zuschlag können die Firmen die Freiberufl er über interne Chat-
funktionen kontaktieren, um Details zu klären.

Nachbessern. Liefert der Mitarbeiter nicht die vereinbarte Qualität, muss er nacharbeiten.

Bezahlen. Die Abrechnung läuft immer über die Plattform. Den Rechnungsbetrag legen 
Auftraggeber und -nehmer individuell fest, oder die Plattform nennt einen Pauschalpreis. 
Serviceanbieter zahlen oft eine Provision an den Vermittler.

Großer Bedarf an Helfern auf Zeit
Wie sehr Leiharbeiter in Firmen einzelner Branchen nachgefragt sind.

Metall, Elektro 35
13

Logistik,  Verkehr, 
Sicherheit

33
25

Weitere 
 Fertigung, Agrar

13
13

Bau, Natur-
wissenschaften

9
2

Gesundheit, 
Soziales

3
18

  Männer       Frauen     Angaben in Prozent. Quelle: Bundesagentur für Arbeit

13-15 zeitarbeit.indd   1413-15 zeitarbeit.indd   14 21.6.17   19:1221.6.17   19:12



Fo
to

s:
 F

1 
O

nl
in

e,
 L

üe
rß

en

154/2017  PROFITS

an bewährten Schreibern aufge-
baut, die das Unternehmen im 
Wege einer Team Order oder auch 
einer Direct Order gezielt über 
die Plattform ansprechen kann. 
Während bei der offenen Order 
ein Pauschalpreis, abhängig von 
der Autorqualität, zwischen 1,3 
und 6,5 Cent pro Wort gilt, ist die 
Preisgestaltung bei Team Order 
und Direct Order fl exibel und auch 
verhandelbar.

Jungs Agentur muss für ihre 
Kunden rund 40 verschiedene 
Themengebiete beackern. „Wenn 
wir so viele Spezialisten einstellen 
würden, wäre das viel zu teuer“, 
erklärt er. Und da der Preis pro 
Wort vergleichsweise niedrig sei, 
rechne es sich auch, wenn man 
noch nacharbeiten müsse. Um 
nicht in Zeitnot zu kommen, plant 
Jung immer genug Vorlauf ein.

Auch der Nürnberger Unterneh-
mer Ingmar Kruse beschäftigt nur 
ein kleines Team von Mitarbeitern. 
Seine Firma, die Sunsniffer GmbH 
& Co. KG, hat eine Technologie ent-
wickelt, mit der die Kunden die 
Leistung von Fotovoltaikanlagen 
bis zum Modul überwachen kön-
nen. Braucht Kruse vorüberge-
hend zum Beispiel Unterstützung 
beim Programmieren seiner Web-

site, holt er sich Hilfe von außen. 
„Ein qualifi zierter Freelancer kann 
das schneller, besser und günsti-
ger als unsere IT-Experten“, sagt er.

Als der Sunsniffer-Gründer die 
erste Website bauen ließ, vergab 
er zunächst kleinere Probeauf-
träge an vier verschiedene Dienst-
leister auf der Plattform Upwork. 
Die Strategie zahlte sich aus. Nur 
einer von vier brachte ein Ergeb-
nis in der gewünschten Qualität. 
Aber der war wirklich gut. Wäh-
rend der Betriebswirt heute welt-
weit, etwa nach Indien, Aufträge 
vergibt, rät er Einsteigern, erst ein-
mal in Europa zu starten. „Dann 
bleiben große Mentalitätsunter-
schiede außen vor“, so Kruse.

Arbeiten in globalen Teams 

Dass Freelancer und feste Mitar-
beiter in gemischten Teams arbei-
ten und sich nie im Büro zu sehen 
bekommen, tut dem Erfolg keinen 
Abbruch. „Wir haben auch Ange-
stellte rund um den Globus, die 
nur virtuell gemeinsam Aufga-
ben erledigen“, sagt Kruse. Alle 
Kollegen nutzten deshalb spezi-
elle Onlinewerkzeuge wie Screen-
sharing, das die Übertragung des 
Bildschirminhalts eines Rech-
ners auf andere Geräte ermög-
licht. „Als kleines Unternehmen, 
das am Weltmarkt unterwegs ist, 
haben wir gar keine andere Wahl, 
als mit virtuellen und gemisch-
ten Teams zu arbeiten“, sagt der 
Geschäftsführer.

Unternehmer Schwöbel hat 
schon gut 100 Projekte über Platt-
formen abgewickelt. Persönlich 
gesehen hat er seine Freien noch 
nie. Um sich dennoch ein Bild 
zu machen, nutzt er Skype oder 
Videocall. Mit den Ergebnissen ist 
er mittlerweile oft sehr zufrieden.

Eli Hamacher

„Mehrere Kandida-
ten kontaktieren“
PROFITS: Was ist an Webplatt-
formen für Profi s so interessant?
Lüerßen: Wenn ein Unternehmer 
nur vorübergehend einen Spezia-
listen braucht und nicht im eige-
nen Netzwerk fündig wird, erhöht 
er so die Reichweite bei der Suche 
erheblich. Drängt die Zeit, kann er 
sehr zügig Experten auch mit selte-
nen Qualifi kationen fi nden.
PROFITS: Wie stellt man die 
 Qualität der Freiberufl er sicher?
Lüerßen: In den Profi len hinter-
legen die Freelancer ihre Referen-
zen. Um sicherzugehen, dass die 
angegebenen Qualifi kationen vor-
handen sind, würde ich immer 
mehrere Kandidaten kontaktieren, 
auch mit diesen telefonieren und 
mir gegebenenfalls eine Referenz 
geben lassen, mit der man per-
sönlich spricht. Letztlich hängt das 
von der Größe und Bedeutung des 
Projekts sowie vom Zeitdruck ab.
PROFITS: Was ist bei der Wahl 
der Plattform entscheidend?
Lüerßen: Man sollte darauf ach-
ten, wie viele Freiberufl er zur Ver-
fügung stehen. Bei einer gerin-
gen Zahl besteht die Gefahr, dass 
kurzfristige Anfragen ins Leere lau-
fen. Und: Ein auf eine bestimmte 
Berufsgruppe spezialisierter klei-
ner Marktplatz kann genauso 
schnell zum Ziel führen wie ein 
 großer, breit aufgestellter.

Hartmut Lüerßen, 
Partner der Lünen-

donk GmbH, zur 
Freelancersuche

Im Lager sind fremde Kräfte nach kurzer 
Einarbeitungszeit schnell einsatzbereit.
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Rouven Schäfer hat das 
Spielerische für das 
 Recruiting entdeckt. Um 
als Mittelständler im 

 harten Kampf um Talente und 
Nachwuchskräfte besser bestehen 
zu können, muss die Kölner Doc-
Check AG neue Wege gehen. Erste 
Erfahrungen sammelte der Head 
of Human Resources Management 
des Unternehmens mit Kicker-
turnieren zwischen eigenen Ent-
wicklern und externen Informa-
tikstudenten. Das Unternehmen 
bietet seinen Kunden innovative 
digitale Lösungen aus einer Hand 
und braucht daher Menschen mit 
technischem Know-how.

Seit 2016 geht Schäfer unter 
dem Motto „Find-IT“ auf digitale 
Schnitzeljagd. Um gute IT-Kräfte 
für die Kundenprojekte zu fi nden, 
hat das Unternehmen eine eigene 
spielerische Form der Bewerber-
sichtung entwickelt. Für die Fo

to
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KREATIV
IST ATTRAKTIV
Erlebnis. Talente und Auszu-
bildende einstellen? Gerne! 
Aber wie soll man die begehr-
ten Nachwuchskräfte anspre-
chen? „Recruitainment“  lautet 
das neue Zauberwort der 
Personalverantwortlichen.
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Mit einer Schnitzeljagd-App 
macht die Firma DocCheck 
junge Leute, die eine Ausbil-
dung starten wollen, mit dem 
Betrieb vertraut.
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Recruiting-Veranstaltung baute 
die Tochteragentur Antwerpes 
fünf Stationen auf, an denen sich 
die IT-Teams des Unternehmens 
einzeln vorstellten. Doch diese 
Stopps mussten die eingeladenen 
Kandidaten erst fi nden. 

Dafür versah die Firma Doc-
Check alle Stationen mit einem 
Beacon, einer Art Peilsender. Bevor 
es mit der elektronischen Schnit-
zeljagd losging, konnten sich die 
Bewerber mittels einer „Find-IT“-
App über die einzelnen Teams 
informieren. Je näher die Jäger 
einem Beacon kamen, desto stär-
ker war der Ausschlag in der App. 
Sobald sie die Teambüros erreicht 
hatten, konnten sie sich bei den 
DocCheck-Mitarbeitern einen 
Einblick in das mögliche künftige 
Arbeitsumfeld verschaffen.

„Generation Gaming“ im Blick

Leicht, locker, spielerisch: Recrui-
ting soll heute Spaß machen. Das 
beweist ein neuer Trend. Etliche 
Mittelständler, etwa DocCheck 

in Köln und Mytaxi in Berlin, die 
Dresdner Kühlanlagenbau oder 
Schulz Farben in Langenlonsheim, 
setzen bereits auf Recruitainment, 
den spielerischen Mix aus Recrui-
ting und Entertainment. Vor allem 
die „Generation Gaming“, so kal-
kulieren die Personaler, lässt sich 
durch solche kreativen Angebote 
erreichen.

Mit diesem Instrument machen 
Betriebe für potenzielle Arbeitneh-
mer interessante Aspekte erleb-
bar, was mit anderen Maßnah-

men nicht möglich 
wäre, etwa Arbeitsum-
gebung, künftige Kol-
legen oder Jobanfor-
derungen (siehe Seite 
21: „Den Vorhang bei-
seiteziehen“). Dabei 
ist von den Unterneh-
men allerdings auch mehr Enga-
gement gefordert (siehe „Ernst-
haft locker“). Vor allem kommt es 
darauf an, den Tonfall der jungen 
Generation zu treffen und soziale 
Medien einzubinden (siehe Seite 
20: „Talente gewinnen“). Dane-
ben muss auch die Internetseite 
der Firma Bewerbern einen guten 
Einblick bieten (siehe „Werte 
im Fokus vieler Interessenten“). 
Wichtig ist es in jedem Fall für Fir-
menchefs, einen langen Atem zu 
haben, denn der Prozess des Ein-
stellens dauert in der Mehrzahl 
der Fälle zwischen vier und zwölf 
Wochen (siehe Seite 21: „Kommt 
Zeit, kommt Kandidat“).

Vor allem für den Mittelstand 
wird das Rennen um die besten 
Bewerber ein zentraler Erfolgs-
faktor. Zum einen gab es viele der 
heutigen Berufe vor zehn Jahren 
noch nicht. Viele Unternehmen 
werden zum anderen von den 
Kandidaten nicht als Arbeitge-
ber wahrgenommen. Und: Rund 

ERNSTHAFT LOCKER
Experte Lutz Leichsenring zu Rekrutierungsveranstaltungen.

Defi nition. Der Begriff Recruitainment setzt sich aus Recrui-
ting und Entertainment zusammen. Das Fachliche ist wichtig.

Flexibilität. Veranstaltungen können an die Bedürfnisse von 
kleinen wie großen Unternehmen angepasst werden.

Engagement. Firmen müssen sich mehr einbringen als etwa 
bei Jobmessen oder einem Tag der offenen Tür.

Nähe. Kandidaten können Unternehmen auf Augenhöhe 
 kennenlernen. Berührungsängste lassen sich überwinden.

Kontakt. Das Miteinander ermöglicht einen direkten Aus-
tausch zwischen Bewerbern und Firmenvertretern. 

Leichtigkeit. Lockeres Kennenlernen verbindet sich mit 
 fachlicher Kompetenz; auch Arbeitsatmosphäre wird gezeigt. 

Werte im Fokus vieler Interessenten
Welche Angaben die Bewerber bei möglichen Arbeitgebern suchen.

Firmenphilosophie, Unter-
nehmenswerte und -kultur 71

Produkte der Firma 60

Möglichkeiten der Aus- und 
Weiterbildung im Job 50

Aussagen von  Beschäftigten 
zur Arbeit im Betrieb 34

Hinweise zur  Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 34

Zahlen zur wirtschaftlichen 
Situation des Unternehmens 33

Angaben in Prozent. Quelle: Candidate-Journey-Studie 2017, Meta HR, Stellenanzeigen.de
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ein Drittel der Auszubildenden 
und Studenten bricht die Ausbil-
dung ab, weil sie eine falsche Vor-
stellung davon hatten, was Ausbil-
dung oder Studium umfasst.

Guter Einblick in kurzer Zeit

Genau da setze Recruitainment an, 
so Joachim Diercks, Geschäftsfüh-
rer der Cyquest GmbH. „Es macht 
die Dinge, die auf Bewerber zukom-
men, vorher erlebbar und damit 
klar. Unternehmen können ja aus 
ökonomischer Sicht nicht jedem 
Kandidaten ein dreiwöchiges 
Praktikum anbieten. Aber virtuelle 
Zehn-Minuten-Praktika helfen bei-
den Seiten“, sagt er. Es reduziere 
die Gefahr, den falschen Job anzu-
nehmen oder eine Person mit fal-
schen Vorstellungen einzustellen.

Lutz Leichsenring, Gründer 
und Chefvisionär von Young Tar-
gets, zählt weitere Vorteile auf: „Mit 
Recruitainment können Unterneh-
men auf die Generation der Berufs-

einsteiger zugeschnittene Formate 
anbieten. Das geht über herkömm-
liche Wege wie Jobmesse und 
Bewerbungsgespräch hinaus. Auf 
Augenhöhe heißt dabei: Die Inte-
ressenten nehmen nicht mit der 
Bewerbungsmappe unterm Arm 
an einer Veranstaltung teil, son-
dern sie schnuppern in das Unter-
nehmen rein. Sie befi nden sich 
nicht in einer Bittstellersituation.“ 
Die Firmen können zudem die 
sozialen Medien sehr gut nutzen, 
um emotionale Momente entspre-
chend zu bebildern, kleine Inter-
views einzubinden oder Impres-
sionen von Veranstaltungen zu 
geben, die ein wirklichkeitsnahes 
Bild vom Unternehmen zeichnen. 

Auch zahlreiche kleinere Fir-
men, die keine Ressourcen für die 
Entwicklung eigener  Maßnahmen 
haben, greifen auf die Ideen von 
Young Targets zurück. Die auf 
 Recruitainment-Veranstaltungen 
spezialisierte Berliner Personal-
agentur bittet zum Beispiel talen-

tierte  Nachwuchsprogrammierer 
auf einer „Kaffeefahrt für Nerds“ 
zu 16 Unternehmen pro Tour, 
inzwischen bereits in sieben 
Städten. 

Nach einer Registrierung wer-
den die Teilnehmer abgeholt und 
bekommen Mappen der Unterneh-
men ausgehändigt – meist einen 
kurzen, launigen Lebenslauf der 
Firma. Die „Reiseleiter“ führen die 
Teilnehmer in Gruppen von etwa 
25 Personen zu den Gastgebern, 
von Start-ups bis zu großen Kon-
zernen. An vier Standorten ver-
bringen sie jeweils anderthalb 
Stunden mit vier Firmen, die sich 
dort mit einem Team präsentie-
ren – oft mit großem Erfolg. Leich-
senring: „Mytaxi in Hamburg bei-
spielsweise hat nach dem Event 
gleich fünf Bewerber eingestellt.“ 
Die Kosten sind überschaubar. Die 
fi nanzielle Beteiligung in Höhe 
von rund 3000 Euro deckt Anwer-
bung, Personaleinsatz, Catering, 
Transport und Busmiete ab. 

Trotz all der spielerischen 
Aspekte dürften Unternehmen 

Ins Gespräch kommen. Ob beim Cross-
golf oder Knacken eines Quellcodes (u.): 
Arbeitgeber lernen künftige Fach- und 
Führungskräfte im Spiel besser kennen.

Im Hackathon beweisen junge IT-Nachwuchskräfte ihre Fähigkeiten.

16-21 titelstory.indd   1916-21 titelstory.indd   19 21.6.17   19:1221.6.17   19:12



20

FÜHREN [ Recruitainment ]

PROFITS  4/2017

Fo
to

s:
 D

ie
rc

ks
, T

hi
nk

st
oc

k

diesem Prozess nicht die Ernsthaf-
tigkeit nehmen, warnt Joachim 
Diercks. „Das richtige Personal 
zu fi nden bleibt eine hochseri-
öse Herausforderung“, betont er. 
Dazu arbeiten auch unterschied-
liche Bereiche im Idealfall Hand in 
Hand. „Teams aus der IT und der 
Personalabteilung haben grund-
sätzlich andere Perspektiven. Die 
gilt es miteinander zu verbinden“, 
weiß Rouven Schäfer. Da seien 
gute Argumente gefragt.

Ein Weg, den auch die Firma 
Schulz Farben aus Langenlons-
heim eingeschlagen hat. Der vom 
Personalbereich und Marketing 
gemeinsam konzipierte inter-
aktive Ausfl ug in die Azubi-Welt 
wurde vorab intensiv von den 
eigenen Auszubildenden getes-
tet. Susann Herbert, Personallei-
terin von Schulz Farben, sagt: „Ein 
Wettbewerber an unserem Stand-
ort sucht nahezu die gleichen Azu-
bis. Da muss man schauen, dass 

man selbst die besten bekommt. 
Jugendliche erreicht man heute 
hauptsächlich über diese spiele-
rischen Effekte.“

Das Ergebnis ist ein interakti-
ves Spiel auf der Firmenhome-
page, das zu einer Reise durch die 
Azubi-Arbeitswelt einlädt. Das Pro-
jekt stellt einen typischen Azubi-
Arbeitsplatz aus der Vogelper-
spektive dar und punktet bei der 
Zielgruppe mit frechem Wortwitz 
und kreativen Ideen. Stefan Friebis, 
im Marketing des Unternehmens 
für die Entwicklung des Spiels 
verantwortlich, lässt tiefer bli-
cken. „Wir beschäftigen Kaufl eute, 
aber auch Chemikanten und Fach-

kräfte für Lagerlogistik, eben viele 
Schreibtischtäter. Im Spiel hei-
ßen die dann zum Beispiel ‚Büro-
held‘, ‚IT-Girl‘ oder ‚Sympathischer 
Hoch-Stapler‘“, erzählt er. Dabei 
sind auch witzige Dinge auf dem 
Schreibtisch zu sehen, die nichts 
direkt mit der Ausbildung selbst 
zu tun haben, etwa Kaffee und 
Kekse. Friebis: „Genau darauf sind 
aber viele junge Leute abgefahren, 
die unsere Botschaft richtig ver-
standen haben: Kaffee trinken mit 
Kollegen macht auch Spaß.“

Auf die rekrutierende Kraft von 
Bits und Bytes setzt die Online-
plattform Talents Connect, ein 
von der Kölner 22 Connect AG ent-

TALENTE GEWINNEN 
Was bei Recruitainment besonders wichtig ist.

Unternehmenskultur. Zeigen Sie mithilfe von 
Recruitainment, wie der künftige Berufsalltag aus-
sieht und wer die Köpfe hinter der Firma sind.

Wissensaustausch. Unternehmen geben ihr 
Know-how an Talente durch Fachvorträge und 
fachlichen Dialog weiter.

Spielerische Übung. Testen Sie im Rahmen 
einer praktischen Übung die Fähigkeiten und 
 Fertigkeiten der Teilnehmer.

Nachhaltig rekrutieren. Sprechen Sie den 
Nachwuchs an, und bilden Sie ein Netzwerk an 
Talenten, mit denen Sie im Austausch bleiben.

Soziale Medien. Dokumentieren Sie Ihre 
Events, und gewinnen Sie Ihre Teilnehmer als 
 Multiplikatoren: mit Bildern, Geschichten und 
Wissenswertem.

Beim  Klettern 

erfahren Chefs 

oft mehr über 

Bewerber als 

am Bespre-

chungstisch.
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wickelter Matching-Algorithmus. 
Berufseinsteiger und Personalent-
scheider können in wenigen Minu-
ten die Wünsche an den jeweils 
anderen in einem Suchprofil 
erfassen. Um die relevanten Krite-
rien zu defi nieren, müssen sie nur 
einige Fragen beantworten. Der 
Algorithmus wertet die Daten aus 
und errechnet den Talent Score. 
Der gibt an, wie gut Bewerber 
und Job beziehungsweise Firma 
zusammenpassen. Mit nur weni-
gen Klicks können Unternehmen 
von Aldi bis zum Rohrleitungs-
bauer und die Bewerber online in 
Kontakt treten. Ein Hauch von Par-
ship und Tinder. 

Kniffl ige Aufgaben lösen

Den verströmt auch die Lösung 
eines Leipziger Start-ups, das die 
Plattform Innovailably geschaf-
fen hat. Die teilnehmenden Arbeit-
geber lassen dabei eine betrieb-
liche Herausforderung von 
Job interessenten lösen. Dies sind 
reale oder fi ktive Szenarien, vor 
denen die Unternehmen stehen 
oder die mit einer zu besetzenden 
Position verbunden sind. Dafür 
laden die Firmen die sogenann-
ten Challenges auf die Internet-
seite hoch, und Jobinteressenten 
schreiben dazu einen lösungsori-

entierten Beitrag. Michael Benz, 
Gründer und Geschäftsführer von 
Innovailably: „Die User beteiligen 
sich mit ihren Ideen an Heraus-
forderungen, die sie interessieren, 
und liefern auf diese Weise spiele-
risch eine erste Arbeitsprobe.“

Handfester geht es bei den 
Ausbildungscamps der Dresdner 
Kühlanlagenbau GmbH (DKA) zu. 
Seit 2014 veranstaltet das Unter-
nehmen sportliche Events für 
künftige Azubis, um die Team- 
und Konfl iktfähigkeit der Kandi-
daten zu ergründen. Nach erfolg-
reichem Absolvieren des Camps 
und Bestehen des Wissenstests 
winkt den Kandidaten bereits 
bei der Heimreise vom Camp ein 
Ausbildungsvertrag. Steffen Opitz, 
Personalleiter bei DKA, stellt fest: 

„Aus den Zeugnissen der Bewer-
ber lässt sich deren Eignung 
nicht ablesen. Daher nehmen wir 
einen Blick hinter die Kulissen.“ 
Das Unternehmen spart mit dem 
von Olympia- und Mentaltrainer 
Robby Lange entwickelten Kon-
zept immerhin 50 Prozent der Kos-
ten für Ausbildungsmessen.

Zusätzlichen Schub am Bewer-
bermarkt bringt darüber hinaus 
der Gewinn des renommierten HR 
Excellence Award, wie  übrigens 
2016 auch bei Schulz Farben und 
DocCheck. Heiner Sieger

„Den Vorhang 
 beiseiteziehen“
PROFITS: Was ist das Besondere 
an Recruitainment?
Diercks: Dahinter steht die Idee, 
spielerisch-simulative Elemente für 
etwas einzusetzen, was grundsätz-
lich nichts mit Spielen zu tun hat. 
Es wird quasi eine Unterhaltungs-
komponente eingezogen. Aber 
Achtung: Man darf nicht die Ernst-
haftigkeit rausnehmen. Das rich-
tige Personal zu fi nden, ist ja ein 
hochseriöser Kontext.
PROFITS: Was sind die Vorteile?
Diercks: Es können Dinge erleb-
bar gemacht werden, bei denen 
das mit anderen Maßnahmen 
nicht möglich ist. Einem Schüler 
zu erzählen, was auf ihn zukommt, 
sei es über eine Broschüre oder 
ein Gespräch, hat eine niedrigere 
Erlebnistiefe, als wenn er etwas 
spielerisch erlebt. Es geht darum, 
den Vorhang beiseitezuziehen, 
damit Kandidaten erkennen, was 
auf sie in der Firma zukommt.
PROFITS: Können es auch 
 kleinere Betriebe einsetzen?
Diercks: Durchaus. Das Reise-
büro um die Ecke, das nur alle 
drei Jahre einen Azubi einstellt, 
könnte den Kandidaten darum 
 bitten, zusätzlich zur Bewerbung 
zu schildern, wie er ein bestimm-
tes, typisches Problem mit einem 
Kunden lösen würde. Auch das ist 
Recruitainment.

Joachim Diercks, 
Geschäftsführer 

der Cyquest GmbH, 
erklärt die Vorteile 

von Recruitainment.

Kommt Zeit, kommt Kandidat
Wie viele Wochen Unternehmen für die Direktbesetzung einer Stelle 
in der Regel benötigen.

Angaben in Prozent. Quelle: Recruiting-Trends 2017, Staufenbiel-Institut, Kienbaum

Bis zu 4 9

12 bis 16 19

8 bis 12 29

4 Mehr als 16

39 4 bis 8
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Michael Warncke in Bremen 
deckt mit seiner Firmen-

gruppe ein beachtliches Produk-
tionsspektrum ab. Das Einzelunter-
nehmen Warncke Maschinenbau 
sowie die GmbHs für Engineering 
und Technologie mit insgesamt 40 
Mitarbeitern bauen große Maschi-
nen für den Schiffbau, aber auch 
kleine für Instrumente, die Zahn-
ärzte nutzen. Der Anlagenbau 
für Automobilhersteller gehört 
ebenso dazu. Seit 2009 bereits ver-
kauft der Firmenchef seine Forde-
rungen an die S-Factoring, die zur 
Sparkassen-Finanzgruppe zählt. 
Der Unternehmer erklärt: „Ich kam 
während der Finanzkrise auf die 
Idee, wie wir schnell Kapital gene-
rieren und unsere Liquidität ver-
bessern können. Factoring bot sich 
da besonders an.“

Die Anzahl der Firmen, die die-
sen Service nutzen, steigt (siehe 

„Kurzfristig fl üssiger“). „Das Ver-
fahren ist einfach“, sagt Roland 
Scholz, Generalbevollmächtigter 
bei S-Factoring. Der Vorgang star-
tet mit der Bonitätsprüfung der 
Kunden, aufgrund derer Limits 
für die Abnehmer bereitgestellt 
werden. Bis zu dieser Höhe über-
nimmt der Dienstleister den Aus-
fallschutz. Der Factoringnehmer 
liefert die bestellten Waren oder 
erbringt die beauftragte Dienstleis-
tung und lädt im geschützten Kun-
denportal die Rechnungen hoch. 

Innerhalb von zwei Tagen 
bekommt der  Factoringnehmer 
bis zu 100 Prozent der Rech-
nungssumme überwiesen. Des-

sen Kunde begleicht die Rechnung 
direkt auf ein Konto der S-Facto-
ring. Überschreitet er das befris-
tete Zahlungsziel, übernimmt 
S-Factoring das Mahnwesen. 

Damit der gesamte Ablauf zur 
Branche passt, können die Facto-
ringkunden zwischen verschie-
denen Varianten wählen. Scholz 
sagt: „Wir optimieren das sogar 
auf die speziellen Bedürfnisse von 
Unternehmen“ – und nennt dabei 
die Zielgruppe Dentallabors. Die 
Zahnärzte sind an langen Zah-
lungszielen interessiert, um die 
Rechnung zu begleichen, wenn 
eine Behandlung abgeschlossen 
ist. Die Lösung heißt Dentalfacto-

ring. Das Dentallabor entscheidet, 
welche Zahnärzte es ins Factoring 
gibt und ob der Zahnarzt über das 
Factoring informiert wird. Für die 
Kunden des Dentallabors ändert 
sich nur die Zahlstelle (siehe „Von 
still bis Komplettservice“).

Liquidität wird geschont

Diesen Vorteil nutzt auch Björn 
Tepel, Geschäftsführer der Tepel 
Transporte GmbH & Co. KG in Wup-
pertal. Der gelernte Lkw-Mechani-
ker gründete sein  Unternehmen 
vor 15 Jahren und bietet mit heute 
20 Beschäftigten umfangreiche 
Arbeiten im Bereich Transport 

Das perfekte Timing
Liquidität. Die Zeitspanne zwischen erledigten Aufträgen und Geldeingang zehrt oft 
unnötig an der Zahlungsfähigkeit eines Betriebs. Factoringdienstleister können helfen.

Von still bis Komplettservice
Die gängigen Modelle des Factorings in der Praxis.

Ausschnittsfactoring. Bei dieser am häufi gsten gewähl-
ten Variante verkauft der Betrieb nicht seinen ganzen For-
derungsbestand, sondern nur einen Teil davon, etwa ab 
einem gewissen Betrag oder bei neuen Geschäftspartnern. 
Den Kreis der ausgewählten Kunden teilt der Betrieb sei-
nem Factor mit – inklusive eines Auszugs der Debitoren-
liste. Je mehr Kunden der Dienstleister übernimmt, desto 
günstiger ist in der Regel sein Angebot.

Stilles Factoring. Der Kunde erfährt nichts vom Forde-
rungsverkauf. Das akzeptiert der Factoringdienstleister nur 
bei Kunden mit guter Bonität.

Full-Service-Factoring. Der Betrieb informiert seine 
Kunden über die Forderungsabtretung. Er beauftragt den 
Factor auch damit, gegen säumige Kunden per Mahnung 
und mit anderen Maßnahmen vorzugehen.
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[ Unternehmen ]
[ Abnehmer/ 

Debitor ]

[ Factoring-
gesellschaft ]

und Bau an. Für sein recht neues 
Geschäftsfeld Baustellentätigkeit, 
das Erdbewegungen sowie den 
Abbruch und die Aufbereitung 
von Bauschutt im gesamten Ruhr-
gebiet umfasst, suchte Tepel ein 
Konzept zur Forderungsfi nanzie-
rung, um im Wachstum des Unter-
nehmens die Liquidität zu scho-
nen. Er berichtet: „Bei den hohen 
Kosten dieser Branche bedeuten 
die Zahlungsziele von bis zu sechs 
Wochen, dass wir diese lange vor-
fi nanzieren müssen.“ 

Als Konsequenz nutzt der 
Unternehmer die Dienstleistung 
der Deutschen Factoring Bank, 
die ebenfalls zur S-Finanzgruppe 
zählt. Auf die Idee brachte ihn 
sein Firmenkundenberater Bas-
tian Becht von der Stadtsparkasse 
Düsseldorf. Zusammen mit deren 
Abteilung Factoring und Leasing 
sowie Dennis Kirck, Gebietsleiter 
der Deutschen Factoring Bank in 
Ratingen, entwickelte er das Kon-

zept. Dank vorgeschalteter Boni-
tätsprüfung der Kunden erlebte 
Tepel bis jetzt keine Zahlungsaus-
fälle. Seine Firma druckt die Rech-
nungen aus und schickt sie samt 
Belegen an die Kunden. PDFs der 
Rechnungen gehen an die Deut-
sche Factoring Bank, bei Beträ-
gen über 25 000 Euro inklusive 
Belegen. Der Unternehmer weiß: 

„Innerhalb von meist 24 Stunden 
bekommen wir 85 Prozent der For-

derung bezahlt. Die restlichen 15 
Prozent fl ießen, wenn der Kunde 
bezahlt hat.“ Überweist der kein 
Geld, begleicht die Deutsche Fac-
toring Bank den Restbetrag und 
kümmert sich um das Inkasso.

Die Kosten für den Service set-
zen sich aus der Factoringgebühr 
und den zurzeit niedrigen Zinsen 
für die Vorfi nanzierung bis zum 
Zahlungsziel zusammen. Tepel 
kalkuliert bei 45 Tagen Frist effek-
tive Kosten von unter 2 Prozent. 
Eine gute Alternative also zur Zah-
lung mit Skonto, bei der er nicht 
die zusätzlichen Services wie 
Bonitätsprüfung, Vorkasse und 
Forderungsmanagement hat. Und 
diesen Effekt nutzt der Chef dann 
auch noch. „Ich zahle meine Ein-
gangsrechnungen alle mit Skonto 
und spare dadurch Geld“, sagt er.

Vorteile also, wie sie alle 
Betriebe nutzen können. Fedor 
Krüger, Geschäftsführer der Deut-
schen Factoring Bank in Bremen: 

„Wir haben den Überblick über 
300 000 Debitoren und können 
unseren Kunden nicht nur Limits 
für ihre Kunden vorgeben, son-
dern deren Zahlungsverhalten 
laufend beobachten.“ Durch die 
Zusage der vollen Auszahlung von 
in Rechnung gestellten Beträgen 
bekommen Kunden vollen Schutz.

Harald Klein
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Kurzfristig fl üssiger
So funktioniert der Ankauf von Forderungen meist im Geschäftsalltag.

Quellen: Sparkasse Aachen, PROFITS

Bezahlung 
der Rechnung

Einreichung der 
Rechnung und 

Vorfi nanzierung

Rechnung aus  Lieferung 
oder Leistung

Surfer werden von der rich-
tigen Welle getragen, Chefs 
von genügend Liquidität.
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Jürgen May, Betreiber eines 
Gewerbeparks in Erftstadt bei 

Köln, hat vor Kurzem ein neues 
Projekt gestartet. „Wir haben rund 
6 Millionen Euro in den Kauf einer 
Halle investiert – 25 Kilometer ent-
fernt“, berichtet der Geschäftsfüh-
rer der May Holding GmbH & Co. 
KG. Das Gebäude misst 10 000 
Quadratmeter und dient einem 
Getränkehersteller als Lager. Stra-

tegisch erweitert das Investment 
die Fläche des 300 000 Quadrat-
meter großen Gewerbeparks, wo 
mehrere Firmen mit insgesamt 
760 Mitarbeitern zu den Mietern 
zählen. Um das Projekt fi nanzie-
ren zu können, wandte sich May 
an die Kreissparkasse Köln. Dort 
erfuhr er: Der Bund fördert über 
die KfW solche Pläne mit günsti-
gen Darlehen. Die May Holding 

brauchte so nur 460 000 Euro 
Eigenkapital einzubringen, den 
Rest bekam sie zu 1,3 Prozent Zins 
und 50 Prozent Haftungsfreistel-
lung über eine Laufzeit von 20 
Jahren. May sagt: „Nur so konnten 
wir dies in Angriff nehmen.“

Der Staat unterstützt viele 
Unternehmen auf diese Weise. 
Größter Posten bei den Innova-
tionsanreizen des Bundeswirt-

Gute Aussicht auf viel Geld
Finanzhilfe. Bei zahlreichen Investitionen fördert der Bund Betriebe, die wachsen, neue 
Ideen umsetzen oder Energie einsparen wollen. Sparkassen helfen beim Finanzieren.

Passende Förderquellen nutzen
Der Bund hilft Betrieben gezielt, um leichter in förderungswürdige Maßnahmen investieren zu können. Dazu zählen vor allem folgende Angebote.

 Programme der Bundesländer 
für Firmeninvestitionen
 Was der Bund Mittelständlern 
an fi nanziellen Hilfen bietet
 Wie die Europäische Union 
Unternehmer unterstützt

S E R I E :  F Ö R D E R M I T T E L

ENERGIEEFFIZIENZ
Programme. Der Bund fördert die Nutzung alter-
nativer Energiequellen und die Energieeinsparung.

Beispiel. Das KfW-Energieeffi zienzprogramm Produktions-
anlagen/-prozesse unterstützt Investitionen, mit denen 
Betriebe mindestens 10 Prozent Energie im Vergleich zu 
den letzten drei Jahren einsparen. Darunter fallen Maschi-
nen, Prozesstechnik, elektrische Antriebe und Pumpen.
Details. Das zinsgünstige Darlehen kann die Investition in 
voller Höhe decken, wobei das Volumen bis zu 25 Millionen 
Euro erreichen darf.

RESSOURCEN SCHONEN
Programme. Das Sparen von Strom und Wasser 
zählt ebenso zu den wichtigen Förderthemen des 

Bundes wie das Recycling von Materialien.
Beispiel. Mit einem Innovationsprogramm fördert das 
 Bundesumweltministerium Ausgaben für technologische 
Verfahren der Abwasserbehandlung, der Vermeidung und 
Verwertung von Abfall sowie der Energieeinsparung.
Details. Das zinsgünstige Darlehen deckt bis zu 70 Prozent 
der Ausgaben. Alternativ gewährt der Bund einen Zuschuss 
in Höhe von bis zu 30 Prozent der anfallenden Kosten.
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schaftsministeriums ist der Block 
Innovation, Technologie und neue 
Mobilität (siehe „Kräftige Hilfen 
der Regierung“). Eine Förderdaten-
bank führt interessierte Unterneh-
mer zu mehr als 350 Programmen 
des Bundes, die über zinsgüns-
tige Darlehen und zum Teil auch 
Zuschüsse helfen (siehe „Pas-
sende Förderquellen nutzen“).

Geschickt kombinieren

Ingrid Hengster, Vorstandsmit-
glied der KfW in Frankfurt am 
Main: „Die rege Nachfrage nach 
Förderkrediten zeigt uns, dass dies 
auch aus Sicht des Mittelstands 
reizvolle Instrumente sind.“ Oft 

verbinden Firmen mit einer größe-
ren Investition mehrere Teilmaß-
nahmen, die über die KfW und die 
Sparkasse gefördert werden (siehe 

„Kombiniert fi nanzieren“). Bean-
tragt und weitergegeben wird das 
Geld über die Hausbank. 

Trotz der niedrigen Zinsen sind 
Fördermittel eine lukrative Alter-
native zum regulären Darlehen. 
Roland Emmerich, Leiter Zen-
trale Firmenkunden der Kreis-
sparkasse Köln, erklärt: „Die KfW 
kann sich noch günstiger als wir 
refi nanzieren und noch niedri-
gere Zinssätze anbieten. Diesen 
Vorteil geben wir an die Unter-
nehmen weiter.“ Dabei kommen 
die Kunden in der Regel auf die 
Sparkasse zu. Bei kleineren Unter-
nehmen ist die Investition mitun-
ter anlassgesteuert. Wenn etwa 
eine Maschine oder ein Fahrzeug 
veraltet oder defekt ist, stehen die 
Ersatzbeschaffung und damit die 
Frage nach der Finanzierung an. 

Emmerich sagt, auch bezogen 
auf die anderen Firmenkunden-
berater der Sparkasse: „Wir haben 
immer den Blick auf öffentliche 
Mittel – aus normalen Töpfen, etwa 
über die NRW-Bank oder die KfW, 
oder aus Töpfen mit noch gerin-
geren Zinssätzen. Die gibt es zum 
Beispiel für Investitionen in den 
Bereichen Umwelt und Energie.“

Um an die Mittel zu kommen, 
schildert der interessierte Unter-
nehmer das Investitionsvorha-
ben detailliert seiner Sparkasse. 
Ein Experte des Instituts prüft 
anhand der Kriterien, welche För-
derprogramme herangezogen 
werden können. Oft kommen – 
in der Regel bei kleineren Betrie-
ben – Anregungen auch vonseiten 
des Steuerberaters. Bei den größe-
ren Unternehmen ergeben sich 
Investitionsansätze häufi g aus 
den Jahresgesprächen mit dem 
Firmenkundenberater.

Firmen unter der Lupe

Darüber hinaus prüft die Spar-
kasse im Rahmen einer Jahres-
abschlussanalyse, ob das Unter-
nehmen kapitaldienstfähig ist, 
das heißt, ob es auf Basis seiner 
fi nanziellen Verhältnisse auch 
in der Lage ist, die Finanzierung 
zurückzuzahlen. Stehen sowohl 
die passenden Finanzierungspro-
gramme fest als auch die Kapital-
dienstfähigkeit, reicht das Kredit-
institut den Antrag zum Beispiel 
an die KfW weiter, die ihrerseits 
prüft und die Mittel freigibt. 

Damit das staatliche Geld wie 
vorgesehen zum Einsatz kommt, 
lässt sich die Sparkasse von Fir-
menkunden Verwendungs-Fo
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INNOVATIONEN
Programme. Um auch Betrieben zu helfen, die 
ohne eine Abteilung für Forschung und Entwick-

lung auskommen müssen, fördert der Bund Maßnahmen, 
bei denen Firmen untereinander oder gemeinsam mit For-
schungseinrichtungen kooperieren.
Beispiel. Im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms 
Mittelstand unterstützt das Bundeswirtschaftsministerium 
Maßnahmen der Zusammenarbeit fi nanziell.
Details. Der Zuschuss beträgt bis zu 380 000 Euro je Unter-
nehmen und bis zu 190 000 Euro je Forschungseinrichtung.

AUSLANDSGESCHÄFT
Programme. Unter dem Stichwort „Chancen der 
Globalisierung“ hilft der Bund Firmenchefs, die im 

Ausland aktiv sind oder werden wollen.
Beispiel. Mit der Förderung von Markterkundung und 
Markterschließung hilft das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle interessierten Firmenvertretern.
Details. Es werden viele Kosten übernommen – außer 
Reise, Unterkunft und Verpfl egung. Bei Markterkundung 
und Geschäftsanbahnung tragen die Firmen je nach Größe 
500 bis 1000 Euro je Teilnehmer selbst.
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nachweise geben. Dabei handelt 
es sich um Belege zum Kauf oder 
zur Herstellung der fi nanzierten 
Wirtschaftsgüter sowie Daten zur 
Bezahlung. Auf diese Unterlagen 
können die Förderinstitute wie die 
Landesbank oder die KfW stich-
probenweise zurückgreifen.

Überhaupt sind die Landesban-
ken, etwa auch die LBBW, wichtige 
Mittler zwischen Kunden, Spar-
kasse und Bund. Frank Wenz, Lei-
ter Förderkreditgeschäft in Stutt-
gart, betont: „Sparkassen und 
LBBW arbeiten im Bereich der 
Fördermittel sehr eng zusam-
men.“ Der Experte folgert: „Neben 
einer digitalen und schnellen 
Abwicklung der Entscheidung 
über die Förderfähigkeit profi-
tieren die Sparkassen und deren 
Kunden von den exzellenten Ver-

bindungen der LBBW zu den 
Förderinstituten.“

Und wenn zusätzlich zur Förde-
rung auch noch eine Haftungsfrei-
stellung erforderlich oder hilfreich 
ist, bietet die Bürgschaftsbank 
ihre Unterstützung an. Guy Selb-
herr, Vorstand der Bürgschafts-
bank Baden-Württemberg, sagt: 

„Unsere Bürgschaften und Beteili-
gungen sind eng mit den Förder-
instrumenten unseres Landes-
förderinstituts L-Bank verzahnt. 
Die Sparkassen sind mit großem 
Abstand die wichtigsten Nutzer.“

Eine staatliche Förderung 
konnte auch die Bergi-Plast 
GmbH in Bad Gottleuba bei Dres-
den nutzen. Das Unternehmen 
mit 120 Mitarbeitern produziert 
Kunststoffverschlüsse für die 
Verpackungsindustrie und tech-

nische Teile. So sind viele Fla-
schen und Tuben mit Verschlüs-
sen von Bergi-Plast ausgestattet. 
Die meisten Nutzfahrzeuge ent-
halten im Brems- und Fahrwerks-
bereich Teile des Unternehmens. 
Und in bis zu 10 Prozent der Pkw 
in Europa tragen die sächsischen 
Kunststoffe dazu bei, dass die 
Sicherheitsgurte bei einem Auf-
prall die Insassen schützen.

Gutes Geld für Umweltschutz

Ronny Epperlein, geschäftsführen-
der Gesellschafter von Bergi-Plast, 
weiß: „Die Herstellung von Kunst-
stoff verbraucht viel Energie.“ So 
muss das Granulat bis zu acht 
Stunden bei 60 bis 80 Grad getrock-
net werden. Die Fertigung der Ver-
schlüsse läuft bei 200 bis 300 Grad, 
anschließend müssen die Kunst-
stoffteile abgekühlt werden. Um im 
Gesamtbereich des Betriebs nach-
haltig im Durchschnitt 30 Prozent 
Energie einzusparen, hat Bergi-
Plast 3,2 Millionen Euro in neue 
Maschinen investiert und kühlt, 
falls möglich, mit Außenluft. 

Dafür gab es ein KfW-Darlehen 
zum Zinssatz von 1 Prozent und 
bis zu 30 Prozent Zuschuss des 
Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle. Aus Epperleins 
Sicht ist das weit übers Geldsparen 
hinaus wichtig. Energieeffi zienz 
sei strategisch entscheidend für 
Bergi-Plast. Harald Klein

Kräftige Hilfen der Regierung
Ausgaben des Bundeswirtschaftsministeriums 2017 
zur Schaffung von Investitionsanreizen.

Innovation, Techno-
logie, neue Mobilität 2,74

Energie, 
Nachhaltigkeit 2,64

Gründen,  Wachsen, 
Investieren 0,92

Gebäudesanierung 0,46

In Milliarden Euro. Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Kombiniert fi nanzieren
Wie ein Unternehmer Investitionen mithilfe seiner Sparkasse und der KfW 
fi nanziert. Die Kosten der Heizungsanlage deckte der Tilgungszuschuss ab.

Elektro-
autos fi nden 
immer mehr 
Stellen zum 
Tanken von 
Strom.

Investition1 Darlehen1 Zinssatz2 Tilgungs-
zuschuss1

Halle bauen 7 000 000 7 000 000 0,13 1 225 000

Heizanlage installieren 1 000 000 Keines Entfällt Entfällt³

Neue Regalanlage 1 300 000 1 300 000 0,12 Keiner
1 In Euro; 2 in Prozent; 3 fi nanziert über den Tilgungszuschuss für die Halle. Quelle: LBBW
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Hochwertige Immobilien sind 
seit Jahren nicht nur als 

Geldanlage begehrt. Auf deren 
Vermarktung haben sich die 
Makler von Dahler & Company 
spezialisiert. Der Hamburger 
Immobiliendienstleister zählt als 
Franchisesystem rund 50 Büros 
in Deutschland, Kärnten und auf 
Mallorca. Alle Mitarbeiter sind mit-
einander vernetzt, erhalten über 
spezielle Seiten alle aktuellen Fir-
men- sowie Fachinformationen 
und können sich entscheiden, wel-
chen Themenseiten sie folgen wol-
len. Trotz der räumlichen Distanz 

soll zwischen allen Kollegen ein 
Gemeinschaftsgefühl entstehen.

Eigens dafür nutzen die 
Immobilienprofi s seit drei Jah-
ren eine Social-Intranet-Lösung 
des Anbieters Coyo. Henning C. 
Frank, Geschäftsführer von Dah-
ler & Company, erklärt: „Wenn ein 
Kollege eine Fachfrage hat, muss 
er nicht mehr herumtelefonieren. 
Er postet das Thema einfach und 
erhält sofort Feedback.“ Dabei ist 
die Lösung nicht nur ein gemein-
sames Netzwerk, sondern auch 
eine gemeinsame Plattform für 
die Zusammenarbeit. „Über das 

System lassen sich Dateien wie 
Präsentationen hochladen und 
in Gruppen daran arbeiten. Im 
Chatroom können sich die Kol-
legen schriftlich oder per Video-
anruf austauschen“, sagt der 
Geschäftsführer. Im täglichen Ein-
satz schätzt er besonders die Such-
funktion. Frank: „Auch neue Mitar-
beiter können auf Knopfdruck auf 
das gesammelte Wissen in unse-
rem Social Intranet zugreifen.“

Das McKinsey Global Institute 
stellte in einer Studie fest: Mit der 
Nutzung sozialer Technologi en 
könne die Produktivität der 

Clever vernetzen
Austausch. Das fi rmeninterne Intranet wird zusehends sozial und bietet Firmen mehr als 
das Verteilen von Informationen. Neue Anwendungen leisten wertvolle Dienste.

Zusammen-
arbeiten funk-

tioniert gut am 
gemeinsamen 

Tisch, klappt 
aber auch über 

große Distanzen. 
Dafür gibt es 

clevere techni-
sche Lösungen.

27-29 social collaboration.indd   2727-29 social collaboration.indd   27 21.6.17   19:1221.6.17   19:12



28 PROFITS  4/2017

Name/Internet Besonderheit Kosten

Bitrix 24
www.bitrix24.de

Kombiniert Aufgaben- und Doku-
mentenmanagement mit den Ser-
vices der sozialen Netzwerke

Professional-Version für 
unbegrenzte  Mitarbeiterzahl: 
199 Euro/Monat

Coyo
www.coyoapp.com

Verbindet klassisches Intranet und 
soziale Netzwerke; individuelles 
 Layout; App für mobile Nutzung

Für 10 Nutzer: 
ab 20 Euro/Monat

Just Social
www.just.social/de

Enthält Apps für die Kommu-
nikation und Zusammen-
arbeit wie Social Networking

Basic-Version für 
unbegrenzte  Nutzerzahl: 
39 Euro/Monat

Nexboard
www.nexenio.com

Whiteboard im Internet für krea-
tive Zusammenarbeit mit Notiz-
zetteln, Grafi ken, Videokonferenzen

Individuelle Angebote; 
ab 20 User: 
29 Euro/Monat je Nutzer

Slack
www.slack.com

Zusammenarbeit über Channels; 
direkte Kommunikation mit Einzelnen; 
Dateien hochladen und kommentieren

Plus-Account: 
je Nutzer ab rund 
12 Euro/Monat

Quelle: PROFITS
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Wissensarbeiter um 20 bis 25 Pro-
zent gesteigert werden, bei der 
Suche und dem Zusammentragen 
von Informationen seien es gar 30 
bis 35 Prozent.

Ähnlich wie bei Twitter oder 
Facebook ist es bei der betriebli-
chen Zusammenarbeit mithilfe 
von Social-Collaboration-Lösun-
gen möglich, Kollegen und Pro-
zessen zu folgen, die für die eigene 
Arbeit relevant sind. Informatio-
nen wie Dokumente, Pläne, Fotos 
und Videos werden zentral erfasst 
und der jeweiligen Aktivität zuge-
ordnet, damit ein einfacher Zugriff 
möglich ist. Das um die sozialen 

Funktio nen erweiterte Intranet 
kommt bei der Belegschaft an, wie 
Untersuchungen belegen – etwa 
die „Deutsche Social Collabora-
tion Studie“ und der „Pocket Guide 
Social Intranet“ (siehe „Digitale 
Arbeitsplattformen kommen“).

Nach Angaben des Berliner 
Digitalverbands Bitkom nutzt 
bereits mehr als jedes dritte deut-
sche befragte Unternehmen 
externe und interne Social-Media-
Dienste. Bis 2019 wollen sie dafür 
7,8 Milliarden Euro investieren.

Worauf sollten Betriebe bei der 
Auswahl ihrer Lösung achten? 
Lutz Hirsch, Herausgeber der von 
Hirschtec durchgeführten Markt-
übersicht zu Social Intra nets, 
registriert ein sehr breites Ange-
bot, von schlanken Cloud-Lösun-
gen bis zu komplexen Enterprise-
Lösungen für Großunternehmen 
(siehe „Wichtige Werkzeuge für die 
Zusammenarbeit im Überblick“). 
Peter Buxmann, Inhaber des Lehr-
stuhls für  Wirtschaftsinformatik 
an der Technischen  Universität 
Darmstadt und Herausgeber der 

„Deutschen Social Collaboration 
Studie“, sieht für Unternehmen 

dann Vorteile, wenn mehrere Sys-
teme eines einzelnen Anbieters 
verwendet werden, da ansons-
ten häufi g hohe Anpassungskos-
ten anfallen können. Er sagt: „Wir 
beobachten allerdings, dass die 
kleineren Anbieter eher bereit 
sind, stärker auf die Anforderun-
gen ihrer Kunden einzugehen und 
beispielsweise Funktionalitäten 
nachrüsten.“ 

Kostenlose Tests sind möglich

Der Rat des Profi s: „Unternehmen 
sollen sich in Ruhe mit verschiede-
nen Möglichkeiten auseinander-
setzen und ihre Entscheidung vor 
dem Hintergrund der verfügbaren 
Tools und der Einsatzzwecke tref-
fen.“ Die meisten Lösungen las-
sen sich kostenlos testen. Carsten 
Schmidt vom Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation in Stuttgart hebt einen 
Aspekt hervor: „Das Wichtigste 
bei der Einführung solcher Tech-
nologien ist die intensive Beteili-
gung der Mitarbeiter. Das hilft bei 
der Akzeptanz, hebt die Zufrieden-
heit, steigert die spätere Nutzung 

Wichtige Werkzeuge für die Zusammenarbeit im Überblick
Ausgesuchte Lösungen für fi rmenbezogene Gemeinschaftsprojekte kleiner und mittelgroßer Betriebe.

D

Digitale  Plattformen kommen
Wie Mitarbeiter in Unternehmen die 
Zukunft des Intranets sehen.

In Prozent. Quelle: Pocket Guide Social Intranet

Es wird ganz neue 3,3
Systeme geben

Alles bleibt 11,7
unverändert

Bedeutende 
Informationsebene 38,3

Zentrale digitale 
Arbeitsplattform 46,7
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und vermindert das Risiko 
von Fehlinvestitionen.“

Gut getroffen hat es 
Lucas Licht. Der Mitgründer der 
Berliner Innovationsberatung 
Journey to Creation und seine 
22 Kollegen nutzen das digitale 
Whiteboard Nexboard von Nexe-
nio für das gemeinsame Brain-
storming über Distanzen hinweg. 
Das Unternehmen begleitet seine 
Kunden bei der digitalen Trans-
formation. „Wir arbeiten gerne 
mit einem Whiteboard, etwa bei 
der Ideenentwicklung, bei der 
Workshop-Planung oder bei Pro-
totypskizzen“, erklärt Licht. Mit 

Nexboard habe er ein digi-
tales Äquivalent gefun-
den, das es ihm, seinen 
Kollegen und den Kun-
den erlaube, an meh-
reren Standorten krea-

tiv zusammenzuarbeiten. 
Dafür muss niemand eine Soft-
ware installieren, denn Nexboard 
läuft im Internetbrowser.

Licht verschickt einfach eine 
Einladung an alle Teilnehmer, 
die sich über den Link einloggen. 

„Das Nexboard ist zunächst wie ein 
weißes Blatt mit einer selbsterklä-
renden Palette an Funktionen, mit 
denen man sofort arbeiten kann“, 
sagt er. Auf diesem weißen Blatt 
lassen sich beliebige digitale Post-
its mit Ideen anbringen, verschie-
ben oder wieder entfernen.

Nexboard bietet auch eine inte-
grierte Videokonferenzfunktion. 

„Wir können uns im virtuellen 
Raum treffen, die Gesprächspart-
ner sehen und auf einer gemein-
samen Fläche arbeiten“, erklärt 
Licht. Am Ende lassen sich die 
Post-its speichern und als Datei 
exportieren, sodass sie auch in 
anderen Anwendungen weiter-
verarbeitet werden können, ohne 
dass alles abgeschrieben werden 
müsste. 

Auch für die Sicherheit der krea-
tiven Zusammenarbeit über Dis-
tanzen ist gesorgt. Die gesamte 
Kommunikation läuft verschlüs-
selt, und die gemeinsame Arbeit 
wird automatisch in der Cloud von 
Nexenio gespeichert. So geht keine 
Idee verloren. Iris Quirin
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Auch unterwegs ist betrieb-
liche Projektarbeit via Smart-
phone ganz einfach möglich.

Fortschritt
ist einfach.

Weil unsere Experten Ihr Unternehmen
mit der richtigen Finanzierung
voranbringen.

sparkassen-leasing.de

DL Fortschritt Anzeige 210x140mm FIN indd 1 15 12 16 13 42
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Wie lässt sich die Lager-
logistik optimieren? Diese 

Frage stellte sich Horst Robertz, 
Geschäftsführer des Kosmetik-
herstellers Dr. Babor in Aachen, 
vor zwei Jahren. Inzwischen hat 
er gleich zwei Lösungen gefun-
den. „Wir haben die Laufwege opti-
miert und setzen eine Datenbrille 
von Picavi ein“, erklärt er. Picavi 
aus Herzogenrath hat nach eige-
nen Angaben als erstes Unterneh-
men weltweit die Kommissionie-
rung mit WLAN-Datenbrillen zur 

Marktreife gebracht. Auf diesen 
Brillen sehen Lageristen die für sie 
aktuell entscheidenden Informa-
tionen. Gezielt werden sie durch 
den Arbeitsprozess geleitet.

Fünf Lagermitarbeiter von Dr. 
Babor nutzen im rund 5000 Qua-
dratmeter großen Packmittella-
ger die Datenbrillen mit integrier-
ten Displays. Wenn die Produktion 
auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite Packmittel benötigt, 
erhalten die Lageristen die Infor-
mation direkt auf ihre Brillen in 

ein kleines Sichtfenster am rech-
ten Rand gespiegelt. Sie werden 
auf dem idealen Weg zum richti-
gen Lagerplatz geleitet und scan-
nen mit der kleinen Kamera in der 
Brille das Packmittel. „Zusammen 
mit der Wegeoptimierung stellen 
wir einen um 18 Prozent schnelle-
ren Ablauf fest“, sagt Robertz. Die 
neuen Hilfen steigern einer Studie 
des Cloud-Anbieters Rackspace 
zufolge die Produktivität der Mit-
arbeiter um 8,5 Prozent und ihre 
Zufriedenheit um 3,5 Prozent. Fo
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Alle Infos im Blick
Spezialgeräte. Unternehmen steigern mit Datenbrillen und anderen 

modernen Techniklösungen die Produktivität ihrer Mitarbeiter. Damit 
können sie ihre Prozesse deutlich beschleunigen – von der Produktion 
bis zum Warenumschlag. Zahlreiche neue Anwendungen belegen das.

Exakte Hinweise für 
anstehende  Aufgaben helfen 

Fehler zu vermeiden
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Im Privatbereich sind intelli-
gente tragbare Geräte bereits der 
Renner – sogenannte Wearables, 
zum Beispiel smarte Uhren oder 
Armbänder für Sportler. Fitness- 
und Gesundheitsanwendungen 
markieren nach Einschätzung des 
Digitalverbands Bitkom erst den 
Anfang. Die größten Chancen von 
Wearables werden im betriebli-
chen Umfeld gesehen (siehe „Mit 
Handschuh und Brille mehr bewe-
gen“). Allein der prognostizierte 
Umsatz mit visuellen Spezialgerä-

ten soll von 46 Millio nen Euro in 
diesem Jahr auf 88 Millionen Euro 
2020 steigen (siehe „Klarer Trend 
zu 3-D-Brillen“).

Zwar spricht man gemein-
hin von virtueller Realität, doch 
im Grunde handelt es sich 
um eine erweiterte Wirklich-
keit, genannt Augmented Rea-
lity, oder eine Mischung daraus: 
Mixed Reality. Während Virtual 
Reality bestimmte Szenarien in 
Computern simuliert, werden 
bei Augmented Reality mithilfe 

von Datenbrillen oder 
- helmen künstliche Ele-
mente in die reale Welt 
eingeblendet. Als Mixed 
Reality werden Systeme 
bezeichnet, die Informa-
tionen, Multimediainhalte 
und Hologramme in den 
realen Raum projizieren, 
mit denen man in Echtzeit 
sogar arbeiten kann.

Timm Lutter, Bereichs-
leiter Digital Media bei 
Bitkom, sieht beim Erwei-
tern der Realität ein riesi-
ges Potenzial für deutsche 
Unternehmen, etwa in der 
Industrie 4.0, und sagt: 

„Künftig wird es selbstver-
ständlich sein, dass Mit-
arbeiter bei der Wartung 
von Maschinen durch 
Smart Glasses unterstützt 
werden.“ Auch aus Sicht 
von Leif Oppermann, Lei-

ter Mixed and Augmented Rea-
lity Solutions beim Fraunhofer 
FIT, werden diese Innovationen 
die Arbeitsplätze in absehbarer 
Zeit nachhaltig prägen, „erfor-
dern jedoch einen kooperativen 
Innovationsprozess im Unter-
nehmen unter Einbeziehung der 
Mitarbeiter“.

Schnellere Arbeitsabläufe

So gingen Dr.-Babor-Geschäfts-
führer Horst Robertz wie auch 
Manfred Gilch vor. Der IT-Leiter 
des Badezimmermöbelherstellers 
Burgbad am bayerischen Standort 
Greding setzt für die neue, automa-
tische Korpuspresse seit Anfang 
des Jahres den mobilen Scan-
ner von Pro Glove ein, der in den 
Handrücken eines Handschuhs 
integriert ist. Gilch erklärt: „Wir 
überlegten, wie sich die Konfi gura-
tionsdaten der variablen Schränke 
am besten an die Korpuspresse 
übermitteln ließen, ohne dass die 
Mitarbeiter immer einen Scanner 
in die Hand nehmen müssen.“

Jetzt ist jeder zusammenzu-
setzende Korpus mit einem Bar-
code versehen. Der Mitarbeiter 
liest mit dem Scannerhandschuh 
die genauen Abmaße und Press-
parameter der Schränke aus und 
überträgt sie dann drahtlos an 
die Presse. Das beschleunigt den 
Ablauf in der Herstellung enorm.

Iris Quirin

Mit Handschuh und 
Brille mehr bewegen
Wearables verbessern betriebliche Abläufe.

Produktion. Tragbare intelligente Geräte (Wea-
rables) geben Beschäftigten optische, akustische 
und haptische Reaktionen zu Arbeitsprozessen.

Konferenzen und Zusammenarbeit. Virtuelle 
Meetings mit Datenbrillen senken Reisekosten 
und beschleunigen Arbeitsabläufe.

Logistik. Die Datenbrillen zeigen den Mitarbei-
tern die genaue Position der gesuchten Ware.

Wartung. Spezialbrillen (Smart Glasses) greifen 
auf Informationen aus dem Web zu.

Marketing. Virtuelle Showrooms bieten Kunden 
gute Eindrücke von entfernt gelegenen Produkten.
Schulungen. Visualisierungstechnologien 
machen Trainings standortunabhängig.

Produktentwicklung. Virtuelle 360-Grad-
Ansichten erleichtern die Arbeit von Entwicklern.

Klarer Trend zu 3-D-Brillen
Die steigende Zahl innovativer Anwendungen treibt den Umsatz der Spezialbrillen in die Höhe.

2017 46

2018 66

2019 81

2020 88
Umsatz in Millionen Euro. Quelle: Bitkom, Deloitte, Fraunhofer
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34  Stolperfallen vermeiden. Profi s gehen systematisch vor, 

um Schwachstellen im Portfolio zu ermitteln.
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36  Großschäden verhindern. Die Haftpfl icht- und die 

Betriebsunterbrechungsversicherung sind ein Muss.

38  Clever vorbeugen. Besondere Risiken erfordern 

 spezielle Deckungskonzepte für die Firma.

Vorsicht, Gefahr!
Versicherung. Zu geringe Deckung, Risiken nicht erkannt: 
So mancher Unternehmer hat Lücken beim Versicherungs-
schutz seines Betriebs. Mit dem großen Policen-Check 
decken Chefs die Schwachstellen im Portfolio auf.

Einmal im Jahr analysieren viele Firmenchefs ihre Risiken. 
Aus gutem Grund, denn selbst kleinere Veränderungen im 

Unternehmen erfordern möglicherweise Anpassungen im Versi-
cherungsschutz. Markus Pfaffenzeller, Abteilungsleiter Produkt-
management Firmenkunden der Versicherungskammer Bayern 
(VKB) in München, weiß aus Erfahrung: „Im hektischen Tages-
geschäft vergessen Unternehmer schnell, uns frühzeitig über 
besondere Entwicklungen zu informieren.“ Nur wenn der Versi-
cherungsumfang sowie die Deckungssummen regelmäßig kon-
trolliert werden, besteht permanent ein optimaler Schutz.

Beim Jahres-Check geht es darum, die größten Gefahren zu 
ermitteln (siehe Seite 34: „Stolperfallen vermeiden“). Ziel ist die 
ganzheitliche Analyse sämtlicher Gefahrenstellen. Auf Grundlage 
der Erkenntnisse helfen Experten der Sparkassen-Finanzgruppe, 
ein individuelles Policen-Paket zusammenzustellen (siehe Seite 36: 
„Großschäden verhindern“). Relevant, aber möglicherweise nicht 

für jeden von existenzieller Bedeutung wird dagegen eine Cyber-
police sein. Die Versicherung springt beispielsweise ein, wenn sen-
sible Daten gestohlen wurden (siehe Seite 38: „Clever vorbeugen“).
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Die Polizei Papenburg suchte Anfang Mai nach 
Zeugen. In der Nacht war bei einem Juwelier der 

Stadt eingebrochen worden. Die Kriminellen hat-
ten die Fensterscheibe zertrümmert und eine Scha-
tulle mit Ringen entwendet. Die meisten Juweliere 
sind gut und ausreichend hoch versichert. Doch 
nicht in jedem Metier ist das Risikobewusstsein so 
ausgeprägt. Markus Pfaffenzeller von der Versiche-
rungskammer Bayern führt aus: „Wir stellen in allen 
Branchen immer wieder erhebliche Defi zite im Ver-
sicherungsumfang fest, sobald es um weniger offen-
sichtliche Gefahren geht.“

Ausgewiesene Experten einbeziehen 

Profi s gehen deshalb beim Risikomanagement nach 
einem festen Schema vor. „Im Idealfall nehmen sie 
sich einmal im Jahr Zeit, um zu überlegen, was sich 
im Betrieb verändert hat und welche größeren Vor-
haben geplant sind“, rät VKB-Experte Pfaffenzeller.

Im nächsten Schritt geht der Firmenchef mit einem 
Versicherungsfachmann die einzelnen Aspekte 
durch. In der Regel kommen die Berater der Sparkas-
sen-Finanzgruppe ins Haus. Die Experten arbeiten 
mit einer Checkliste, die eine objektive und ganzheit-
liche Betrachtung ermöglicht. Sie kontrollieren, wel-

che Veränderungen sich in 
der Personalstruktur sowie 
in den Geschäftsprozes-
sen ergeben haben (siehe 

„Schrittweise prüfen“). Björn 
Guido Haag ist Geschäftsfüh-
rer der Richard Böck Versi-
cherungsmakler GmbH in 
München, die auch mit Versi-
cherungen der Sparkassen-
Finanzgruppe zusammenar-
beitet. Er sagt: „Neue Risiken 
ergeben sich oft auch auf-
grund anderer rechtlicher 
Rahmenbedingungen.“ Bei-
spielsweise, wenn die Firma eines Geschäftspartners 
pleitegeht. Insolvenzverwalter forderten Unterneh-
mer bisher öfter auf, geleistete Zahlungen des insol-
venten Betriebs zurückzuüberweisen, und zwar rück-
wirkend für bis zu zehn Jahre. 

Dazu waren sie häufi g berechtigt, und zwar dann, 
wenn ein Kunde erst nach mehreren Mahnungen die 
Forderung beglichen hatte und später in den Konkurs 
gerutscht war. Das Problem ist mit einer gesetzlichen 
Neuerung entschärft. Eine Warenkreditversicherung 
kann dieses Risiko auf jeden Fall abdecken, inklusive 

Ka l ku l i e r t e s  R i s i ko

Stolperfallen vermeiden
Den einen passgenauen und für jede Firma optimalen Risikoschutz gibt es in 

der betrieblichen Wirklichkeit nicht. Eine umfassende Gefahrenanalyse ist des-

halb der erste Schritt, um gezielt die individuell beste Lösung zu fi nden. 

Aufs Gewitter folgt der Schaden
Starkregen verursacht regelmäßig hohe Kosten.

Jahr Unwetter

2008 Hilal 100

2009 Rainer 85

2013 Norbert 145

2014 Quintia, Renate, Susanne 240

2016 Elvira, Friederike 800

Aufwand der Sachversicherer in Millionen Euro, ohne Schäden der Kfz-Versicherung. Quelle: GDV

Kleine Unacht-
samkeiten kön-
nen zu teuren 
Unfällen führen. 
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Rechtsschutz. Nur: „Die wenigsten Unternehmer wis-
sen das“, bedauert Guido Haag.

Unternehmer Thomas Haas, Geschäftsführer der 
Uomo Sportswear GmbH, schloss nach einem solchen 
umfassenden Check ein komplettes Versicherungs-
paket ab, mit dem er die Risiken seiner Textilgeschäfte 
absichert. Das zahlte sich schnell aus. Innerhalb von 
drei Monaten brachen Diebe dreimal in die Textil-
geschäfte der Firma Uomo Sportswear GmbH sowie 
der Schwestergesellschaft Donna Moda GmbH in Kai-
serslautern ein. Die Täter sind inzwischen verhaftet. 
Das ist eher die Ausnahme. Thomas Haas sagt: „Die 
Versicherung hat den Schaden, der im sechsstelligen 
Bereich lag, komplett reguliert.“ Sowohl der Wert der 
gestohlenen Ware zum Einkaufspreis als auch der 
Ertragsausfall war gedeckt.

Der beste Schaden ist aber jener, der gar nicht erst 
entsteht. Deshalb sollte der Risiko-Check auch Anlass 
sein, präventiv vorzugehen. Mit mechanischen Siche-
rungen wie stabilen Verriegelungen, Metallrolllä-
den vor Eingängen oder einer einbruchhemmenden 
Spezialfolie auf der Innenseite eines Schaufensters 
lässt sich beispielsweise im Einzelhandel viel errei-
chen. Christian Buschkotte, Hauptabteilungsleiter 

Geschäftsfeld Gewerbe der Westfälischen Provinzial 
Versicherung in Münster, sagt: „Wir unterstützen das 
Risikomanagement jedes Versicherungsnehmers. 
Firmenchefs profi tieren von der Expertise unserer 
Brandschutz- oder Umweltingenieure, unserer Sach-
verständigen zur Gebäudewertermittlung oder eben 
unserer Experten für Einbruchmeldetechnik.“

Ein großes Thema ist der Elementarschadenschutz. 
Eine Statistik des Gesamtverbands der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) zeigt, dass durch 
Stark regen regelmäßig Schäden in Höhe von meh-
reren Millionen Euro entstehen (siehe „Aufs Gewit-
ter folgt der Schaden“) – und das mit steigender Ten-
denz. Pfaffenzeller warnt: „Die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Räume einer Firma infolge eines Unwetters 
irgendwann unter Wasser stehen, ist doppelt so hoch 
wie das Risiko, dass der Betrieb abbrennt.“

Der VKB-Experte erläutert: „Auf eine Feuerversi-
cherung verzichtet kein Unternehmer, auf den Ele-
mentarschadenschutz dagegen leider noch viel zu 
viele.“ Als Zusatz zur Gebäude- und Betriebsinhalts-
versicherung oder der Betriebsunterbrechungsversi-
cherung deckt die Police Schäden durch Hochwasser, 
Starkregen oder Schneedruck und Erdbeben ab.Fo
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Schrittweise prüfen
Wie Profi s bei der Risikoanalyse vorgehen.

Turnus. Beim Jahresgespräch mit dem Firmen-
kundenbetreuer kommt oft auch der Versiche-
rungsstatus auf den Tisch. Unterjährig sollte man 
Kontakt mit dem Berater aufnehmen, sobald sich 
im Betrieb relevante Änderungen ergeben.

Prävention. Einfache organisatorische Maß-
nahmen tragen oftmals dazu bei, Schäden nen-
nenswert zu begrenzen oder gar zu vermeiden. 

Beispiel. Brennbare Anlagerungen an Gebäu-
den sind ein häufi ges Ziel von Brandstiftern. Wer-
den sie mit einem Abstand von mindestens fünf 
Metern gelagert, greifen die Flammen seltener auf 
das Gebäude über. 

Deckung. Steigt der Umsatz oder ist es zu Neu-
investitionen gekommen, macht sich eine Erhö-
hung der Versicherungssummen bezahlt. Wer 
 Prämien sparen will, arbeitet mit Selbstbehalten. 
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Handwerksunternehmer Leo Gernot Pira in Unna 
erinnert sich gut an einen extrem schwierigen 

Auftrag vor einigen Jahren. Der Kunstschmied mit 
der Internetadresse Design-mit-steel.de sollte ein 
altes Geländer ersetzen. „Doch es war so fest mon-
tiert, dass wir es nur mit Kraft entfernen konnten“, 
sagt Pira. Die Folge: Es bildete sich ein Riss in der 
Hauswand. 

Gut, dass der Firmenchef gegen derlei fi nanzielle 
Risiken versichert ist. Pira hatte ein Policen-Paket 
abgeschlossen, das Bausteine wie die Betriebshaft-
pfl ichtversicherung enthält inklusive eines Schutzes 
im Fall von Bearbeitungsschäden. Bei der Auswahl 
war der Unternehmer nach dem sogenannten Top-
down-Prinzip vorgegangenen: Aus einer alles umfas-

senden Komfortlösung wählte er Schritt für Schritt 
nur jene Bestandteile, die für ihn richtig und wich-
tig waren. Das ist ein guter Weg, denn Ziel sollte es 
sein, für die teuersten Risiken einen umfassenden 
Deckungsschutz zu haben. Christian Buschkotte 
von der Westfälischen Provinzial Versicherung in 
Münster empfi ehlt: „Unternehmer sollten nicht 
den Fehler machen, allein nach dem Preis und der 
Gesamthöhe der Beiträge ihren Versicherungsschutz 
auszuwählen.“

Bewusst großzügig kalkulieren

Die Schadensfälle im Bereich der Sachpolicen neh-
men stetig zu (siehe „Steigende Summen“). Haft-
pfl ichtschäden addieren sich schnell zu fünf- oder 
sechsstelligen Beträgen – selbst in kleineren Betrie-
ben. Deshalb ist eine solche Police für jede Firma 
unverzichtbar. „Die Deckungssumme sollte aus unse-
rer Sicht bei 10 Millionen Euro für Personen- und 
Sachschäden liegen“, erklärt Buschkotte. Wer Ver-
braucher als Kunden hat, kann in der Regel bei 5 Mil-
lionen Euro die Grenze ziehen. „Die gerade in älteren 
Verträgen noch recht häufi g vereinbarten 3 Millio-
nen Euro halten wir allerdings in fast jedem Fall für 
zu niedrig angesetzt“, so der Experte.

Abgesichert sind mit der Betriebshaftpfl icht Schä-
den, die vom Betrieb bei Dritten verursacht werden. 
Einfachstes Beispiel: Ein Geschäftspartner stolpert in 
der Firma und bricht sich ein Bein. Relevant ist diese 
Police allerdings auch im Zusammenhang mit der 
Produkthaftung. „Es geht hier insbesondere um Schä-
den beim Kunden, die dadurch entstanden sind, dass 
eine mangelhafte Ware mit anderen Erzeugnissen 
vermischt wurde“, erläutert Buschkotte. Der Unter-
nehmer trägt in der Regel sämtliche Kosten, um den 
Schaden zu beheben, also den Ausbau des fehlerhaf-
ten Produkts und den Einbau eines neuen.

Wichtig ist, dass die Leistungen und die Tätigkei-
ten des Unternehmens gegenüber der Versicherung 

W i c h t i g e  Po l i ce n

Großschäden verhindern
Ausreichende Deckungen, Absicherung zum Neuwert, Schutz bei existenzgefährdenden 

 Schäden: Darauf sollten Unternehmer bei der Konzeption des Policen-Portfolios achten.

Steigende Summen
Beiträge der Unternehmen für Sachpolicen und  Leistungen 
bei Versicherungsfällen.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Beiträge       Leistungen     Angaben in Millionen Euro. Quelle: GDV
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korrekt dargestellt sind (siehe „Prüfen und justieren“), 
denn danach bemisst sich die Risikobeurteilung der 
Gesellschaft. Die Prämie berechnet sich nach dem 
Umsatz, alternativ auch nach der Anzahl der Mitar-
beiter oder der Lohn- und Gehaltssumme.

Das Geld der Angestellten muss auch weiterhin fl ie-
ßen, wenn das Unternehmen aufgrund eines Scha-
dens für einige Tage stillsteht. Für diese Fälle gibt es 
die Betriebsunterbrechungsversicherung. „Die Absi-
cherung brauchen eigentlich auch alle Unternehmen. 
Wir wissen allerdings aus Umfragen, dass nicht ein-
mal jede zweite Firma diesen Schutz abgeschlossen 
hat“, erklärt Experte Markus Pfaffenzeller von der 
VKB. Auch der Fall, dass eine Maschine 
aufgrund eines Bedienungsfehlers aus-
fällt und dies eine Betriebsunterbrechung 
zur Folge hat, sollte mitversichert sein.

Bei der Geschäftsinhaltsversicherung 
ist eine ausreichende Versicherungs-
summe das A und O. „Hier sollte nie mit 
Buch- oder Gebrauchtwerten gearbei-
tet werden, sondern immer mit den Neu-
werten“, so Buschkotte. Tipp: den Lager-
bestand nicht nach Inventurwerten 
bemessen, sondern zu seinen Saisonspit-

zen. Auch geliehene, gemietete oder geleaste Sachen 
sind meist bei der Versicherungssummenfi ndung zu 
berücksichtigen, ebenso Gebäudebestandteile, die 
der Unternehmer als Mieter in eine Immobilie ein-
fügt, zum Beispiel der neue Parkettboden.

Gefahren durch Feuer, Einbruchdiebstahl und Lei-
tungswasser als Elemente der Geschäftsinhaltsversi-
cherung gelten als Muss. Wer etwa als Einzelhändler 
ein Geschäft führt, als Handwerksunternehmer eine 
Werkstatt oder als Industriebetrieb eine Produktions-
halle hält, braucht diesen Baustein immer in seinem 
Portfolio. Letztlich entscheidet der Einzelfall, welche 
Versicherungen abgeschlossen werden sollten.
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Prüfen und justieren
Checkliste für die wichtigsten Policen.

Höhe klären. Versicherungs- und Deckungs-
summe eher zu hoch als zu niedrig ansetzen.

Text prüfen. Der Vertrag enthält eindeutige 
Formulierungen zum Leistungsspektrum.

Richtig reagieren. Die Mitarbeiter wissen, 
wie sie sich im Schadensfall verhalten.

Laufend justieren. Die Versicherungssumme 
passt der Firmenchef den Gegebenheiten an.

Gezielt vorbeugen. Sicherheitsvorkehrungen 
einhalten – Türen und Fenster beispielsweise 
schließen, sobald abends keiner mehr im Haus ist.

Aktuell informieren. Die Assekuranz sollte 
jede Änderung im Betrieb mitbekommen, um bei 
Bedarf die Deckungssumme zu erhöhen.

Ein Brand kann Betriebe 
ruinieren. Umso wichti-
ger ist Schutz gegen das 
fi nanzielle Risiko.
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Eine Cyberattacke legte Mitte Mai weltweit Zehn-
tausende Computer still. Ein Trojaner hatte die 

Daten auf Rechnern und Servern für Erpressungen 
verschlüsselt. Um die Systeme wiederherzustellen, 
sollten die Unternehmen, Behörden, Krankenhäu-
ser und Personen Lösegeld zahlen. Es handelte sich 
um den bisher größten Cyberangriff.

Mit solchen Trojanern kann sich jede Firma infi -
zieren. Cornelius Kopke, Bereichsleiter öffentliche 
Sicherheit und Wirtschaftsschutz des IT-Verbands 
Bitkom, sagt: „Die Dunkelziffer ist hoch. Denn kaum 
ein mittelständischer Unternehmer will aus Scham 
und Sorge einen Erpressungsversuch publik machen.“

Bei einer Befragung der Unternehmensbera-
tung KPMG gaben 33 Prozent der betroffenen Fir-
men an, mit einem Schaden zwischen 10 000 und 
knapp 100 000 Euro konfrontiert worden zu sein 
(siehe „Kostspielige Übergriffe“). Nach einer ande-
ren Studie der Beratungsgesellschaft PwC musste 

sich bereits jedes fünfte Unterneh-
men mit Angriffen auseinander-
setzen. Damit steigt die Bedeutung 
der noch recht neuen Cyberpolicen. 

„Wir bewerten solche Angebote posi-
tiv und sehen es für viele Unterneh-
men als vernünftig an, eine solche 
abzuschließen“, so Kopke.

Firmenchefs ist es möglich, bei-
spielsweise die Kosten für die 
 Wiederherstellung der Daten, 
der Systeme und des Netzwerks 
nach einem Hackerangriff abzu-
sichern sowie Aufwendungen für 
das Krisenmanagement und die 
anschließend eventuell nötige 
Öffentlichkeitsarbeit.

Cornelius Kopke betont, dass 
Erpressungstrojaner nicht nur 
Großunternehmen betreffen, 
und sagt: „Diese Trojaner werden 

genauso in die Software von kleinen und mittle-
ren Unternehmen eingeschleust.“ Wenn eine Firma 
etwa ein Stellenangebot ausschreibt und Bewerbun-
gen per E-Mail akzeptiert, versenden Hacker oft ein 
infi ziertes Anschreiben. „Beim Öffnen des Anhangs 
schleust sich ein solcher Erpressungstrojaner ein 

S i n nv o l l e  Ve r t rä g e

Clever vorbeugen
Besondere Risiken erfordern spezielle Policen. Elektronik-, Glas- oder Cyberpolicen bieten vielen 

 Unternehmern eine sinnvolle Ergänzung für einen Rundum-sorglos-Schutz.

Kostspielige Übergriffe
Deutschlandweiter Gesamtschaden in Unternehmen 
durch Cyberkriminalität.

Angaben in Prozent. Quelle: KPMG 2017

Keine Angaben 36

1 Million Euro 
und mehr 5

9 Weniger als 10 000 Euro

10 000 bis 
33 99 999 Euro

100 000 bis 
17 999 999 Euro

Ein Check der 
Elektronik ist 
wichtig, um Risi-
ken vorzubeugen.

32-39 dossier.indd   3832-39 dossier.indd   38 21.6.17   19:1221.6.17   19:12



39PROFITS  4/2017 | Dossier

und legt, manchmal erst mit einer zeitlichen Verzö-
gerung, die komplette EDV lahm“, beschreibt Kopke. 

„Das sind keine Einzelfälle.“
Betriebe erhalten über die Versicherung oft auch 

schnell technische Unterstützung. Das ist ein gro-
ßes Plus, denn IT-Forensiker sind sonst für lange 
Zeit ausgebucht. Die Gesellschaft übernimmt in der 
Regel die Kosten für den Experten. Kopke erläutert, 
warum Forensiker die Systeme analysieren sollten: 

„Die bereits eingeschleusten Viren hinterlassen oft 
Spuren. Sie können später erneut wieder zuschla-
gen.“ Wurden die Erpresser bezahlt, würden sie dann 
wieder Geld fordern. „Sie kennen jetzt die fi nanzielle 
Schmerzgrenze des Unternehmens“, so der Bitkom-
Experte. Die Westfälische Provinzial Versicherung 
zählt zu den Gesellschaften, die eine Cyberversiche-
rung anbieten. 

Umfassende Lösung im Paket

Oft lohnt auch Firmenrechtsschutz, denn die Klage-
bereitschaft gegenüber Betrieben wächst seit gerau-
mer Zeit. Mitarbeiter streiten heute schneller als 
noch vor einigen Jahren, wenn es um ihren Arbeits-
platz geht. Kunden lassen eine mangelhafte Liefe-
rung nicht auf sich beruhen. Die Versicherungskam-
mer Bayern hat in ihrer Paketlösung GewerbeSchutz 
daher den Firmenrechtsschutz eingeschlossen. Pro-
zesskosten samt Anwalts- und Gutachterhonoraren 
werden übernommen.

Das Konzept GewerbeSchutz zielt speziell auf 
Betriebe mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 000 
Euro und maximal zehn Mitarbeitern. Auch eine Glas-
versicherung ist inbegriffen. Onlinehändler dürften 
ihr Augenmerk wohl eher auf eine Transportversi-
cherung richten. Sie ist für alle Firmen interessant, 
die nicht ab Werk verkaufen.

Handwerksunternehmer Fabian Kesting aus Düs-
seldorf schloss extra eine Werkverkehrsversicherung 
ab. Er führt einen Betrieb für Haustechnik und sagt: 

„Wir sind oft mit Werkzeugen und teuren Materialien 
beim Kunden und können unsere Autos nicht jeden 
Abend komplett leer räumen.“ Eine Werkverkehrs-
versicherung ersetzt Schäden an transportierten 
Waren oder Werksfahrzeugen, die bei einem Unfall 
oder Diebstahl des Gefährts entstehen. Auch sie ist 
Inhalt des Pakets der Versicherungskammer Bayern. 

„Nutzt der Betrieb keine Fahrzeuge, schließen wir den 
Werkverkehr aber automatisch aus“, ergänzt Markus 
Pfaffenzeller. Eva NeuthingerFo
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Auf immer digitaler werdenden Märkten ist Durchblick 

der Schlüssel zum Erfolg. Die NRW.BANK finanziert 

die Realisierung Ihrer Digitalisierungsvorhaben – mit 

attraktiven Förderprogrammen und Beratungs-

kompetenz. Sprechen Sie uns an!

 www.nrwbank.de/durchblick

Unternehmer wie Dirk Franke setzen 
für die Digitalisierung auf die Förder-
programme der NRW.BANK

Wir fördern 

das Gute in NRW.
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Für Michael Spitzbarth, den 
Geschäftsführer der Bleed 

Clothing GmbH, war es anfangs 
eine „sehr harte Pionierarbeit“ 
gewesen. Vor fünf Jahren schaffte 
der Diplom-Designer mit seinem 
zehnköpfigen Team dann die 
schwarze Null. Das Unterneh-
men aus dem fränkischen Helm-
brechts verkauft nachhaltig 
produzierte Mode, die in der Her-
stellung ohne Chemikalien wie 

Pestizide auskommt und gänzlich 
auf tierische Rohstoffe verzichtet. 
Die Jeans sind aus Biobaumwolle, 
für Jacken, Gürtel und Laptop-
taschen wird Kork verwendet, und 
das Garn der Bademodenartikel 
stammt von alten, im Mittelmeer 
aufgesammelten Fischernetzen. 

Anfangs hatte Unternehmer 
Spitzbarth verstärkt Pressearbeit 
über Zeitschriften betrieben. „Mitt-
lerweile beziehen wir auch viele 

Online- und soziale Medien mit 
ein“, erzählt der 35-Jährige.

Immer mehr Firmen zeigen, wie 
gut es möglich ist, in einer Markt-
nische geschickt groß zu werden, 
beispielsweise im ökologischen 
Segment. Das funktioniert auch 
bei der My Boo GmbH. Der Kieler 
Betrieb stellt Fahrräder aus Bam-

bus her und 
 vertreibt sie 
online wie 

Nischen mit Pfiff
Nachhaltig. Auch kleine Betriebe schaffen sich mit viel Sinn für angesagte Ware viel-
versprechende Marktnischen. Das gelingt Unternehmern oft mit ökologischen Produkten.

!

!

!

!

!
Ein Bambusrad zählt zu den Hinguckern, 

ist nachhaltig und erstaunlich robust.

Cappuccinotassen aus recyceltem 
 Kaffeesatz kaufen vor allem Genießer, 
die etwas Gutes bewirken wollen.
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auch über Händler. Gelegen kommt 
diesen Anbietern eine wachsende 
Schar an Verbrauchern, die Wert 
auf nachhaltig produzierte Ware 
legen und dafür auch bereit sind, 
mehr zu zahlen (siehe „Kunden 
sind sensibilisiert“). Für den Erfolg 
ist es allerdings entscheidend, die 
Käufer präzise auszumachen und 
sie gezielt anzusprechen (siehe 

„Zielgruppe erreichen“).
Viel Überzeugungsarbeit leis-

tete anfangs auch Julian Lechner, 
Inhaber der Berliner Kafform UG. 
Sein Betrieb stellt Espresso- und 
Cappuccinotassen aus recyceltem 
Kaffeesatz her. Der Produktdesi-
gner besuchte viele Fachmessen, 
um Caféhausbesitzern und Gas-
tronomen einen Eindruck zu ver-
mitteln, wie sich seine Produkte 
anfühlen und für welche Ziel-
gruppe sie gedacht sind. „Daraus 
ergaben sich erste Kontakte, auch 

zu Einzelhändlern“, erzählt er. 
Extrem wichtig für die Kundenan-
sprache ist Lechners Internetseite 
Kaffeeform.com. Dort sind die Tas-
sen in Nahaufnahme zu sehen. Es 
fi nden sich Hintergründe zur Pro-
duktion und eine interaktive Karte, 
die zeigt, wo sich aus den klassisch 
geformten Gefäßen trinken lässt 
und welche Händler sie verkaufen. 
Das kommt gut an.

Produkte geschickt bewerben 

Einen Vertrieb über fremde 
Onlineplattformen wie Amazon 
oder Ebay will der Designer noch 
prüfen. Steffen Ahlers, Inhaber 
der Marketingberatung Brand-
nerd aus dem Berliner Umland, rät 
Unternehmern zur Vorsicht. „Wer 
eine Produktfamilie aufbauen will, 
fi ndet über diese Adressen zwar 
einen weiteren Kanal, doch der 
Markenauftritt wird vernebelt“, 
sagt er – denn die Kunden kauften 
bei den bekannten US-Anbietern 
ein. Es sei besser, das Produkt dort 
im passenden Umfeld zu bewer-
ben und Interessierte auf den eige-
nen Webauftritt umzuleiten. 

Agenturinhaber Ahlers emp-
fi ehlt: „Der Markenbewusste bie-
tet auf den Plattformen keine 
Produkte an, sondern beispiels-
weise Gutscheincodes, die im 
eigenen Onlineshop einlösbar 
sind.“ So werde die Ware ebenso 
wie die Website der Firma besser 
wahrgenommen.

Auch Adrian Roepe unter-
nimmt viel, um die Marke Kerb-
holz zu stärken. Der 32-Jährige 
ist Mitgründer und Vertriebschef 
der Kölner Vierfreunde GmbH, die 
unter diesem Logo trendige Uhren, 
Sonnenbrillen sowie Accessoires 
aus Holz produziert und verkauft.

Dabei kommt ihm zupass, dass 
einige Produkte schon einen Red 

Dot Award bekommen haben und 
Holz als Material sowieso beliebt 
bei jungen Städtern ist.

Bei der punktgenauen Anspra-
che der Zielgruppe setzt Wirt-
schaftspsychologe Roepe auf die 
sozialen Medien. „Für uns sind 
sie mit Abstand am wichtigsten“, 
betont er, denn die Zielgruppe 
lasse sich über Facebook sehr 
genau erreichen. „Wir können 
dafür Personen einer bestimmten 
Altersgruppe herausfi ltern lassen, 
die in einer Großstadt wohnen 
und Produkte gelikt haben, die ein 
Red Dot Design Award auszeich-
net“, erklärt er.

Die Konkurrenten hat Adrian 
Roepe immer im Blick. „Die Markt-
eintrittsbarrieren sind zwar nied-
rig, aber es gibt bislang keine ver-
gleichbar guten Hersteller“, sagt er 
selbstbewusst. Seine Begründung: 

„Die Produktion kleiner Teile ist bei 
Holz anspruchsvoll. Für große 
Anbieter scheint die Nische noch 
zu klein zu sein.“ Die Zahl der 
Holzmarken wachse zwar, doch 
jeder, der dazukomme, erhöhe die 
Bekanntheit dieser Art von Acces-
soires. „Und wer solche Ware goo-
gelt, stößt zuerst auf uns“, so der 
Vertriebschef. „Wir werden ein-
fach am besten gefunden.“

Rudolf Kahlen
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Kunden sind sensibilisiert
Wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit 
beim Kauf von Bekleidung ist.

Angaben in Prozent. Quelle: Splendid Research 2016

Unwichtig 2,2

Eher nachrangig 4,4

Eher bedeutsam 38,9

Ausschlaggebend 34,3

Teils, teils 20,2

Zielgruppe erreichen
Tipps von Experte Steffen Ahlers.

Abstimmen. Für Unternehmer ist es 
wichtig, sich in die Kunden hineinzuver-
setzen und ihre Sprache zu sprechen.
Analysieren. Beim Ermitteln der Ziel-
gruppe helfen Agenturen. Es lassen sich 
auch Daten über Statista abrufen oder 
kostenlos über den Onlineauftritt von 
Destatis, dem Statistischen Bundesamt.
Alternative. Mitunter ist es möglich, 
einen Werkstudenten anzusprechen, der 
eine Bachelorarbeit über die Zielgruppen-
analyse schreibt. 
Starten. Am Anfang empfi ehlt es sich, mit 
einem Produkt loszulegen, das eine aus-
kömmliche Marge verspricht. 
Weiterentwickeln. Im Anschluss lassen 
sich neue Märkte erschließen. Der Vorteil: 
Die Kundenansprache bleibt überschau-
bar – und mit ihr das Marketingbudget.

!

!

!

!

!
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Die Hobbykonditorin Kathy 
Jungbluth kreiert regelmäßig 

wahre Tortenkunstwerke, von der 
vegetarischen Buttercremetorte 
bis zur originellen Hugo-Torte für 

„Mädels, die dem Sommergetränk 
nicht widerstehen können“. Neue 
Rezepte und Wissenswertes über 
Zutaten und Zubehör fi nden die 
Fans in ihrem Blog Cake-Kate und 
auf Facebook.

Nebenbei lässt sie dort auch 
immer wieder Empfehlungen für 
Pati-Versand.de einfl ießen. Der 
Emsländer Spezialist für Prali-
nen, Torten, Kuchen und Desserts 
beliefert private Haushalte, Cafés, 
Konditoreien wie auch Seminar-
anbieter mit Lebensmitteln und 
Backgeräten, vorrangig über drei 
Onlineshops sowie zahlreiche sta-
tionäre Läden. Für dessen Marke-
tingleiter Carsten Peschel ist der im 
Herbst 2016 gestartete Einsatz von 
Markenbotschaftern wie Kathy 
Jungbluth ein wichtiger Eckpfei-
ler seiner Vertriebsstrategie. „Wer 
unsere Website besucht, sieht als 
Erstes unsere Testimonials, die 
unserer Zielgruppe oft 
aus Fernsehsendungen 
oder Blogs bekannt sind. 
Mit ihrem Auftritt erhö-
hen sie die Glaubwür-
digkeit unserer Marke“, 
sagt er. So steige das Ver-
trauen in die Produkte 
von Pati-Versand.

Geeignete Botschaf-
ter fi ndet der 43-Jährige 
über Facebook. Einige 
von ihnen treten zudem 

in den hausinternen Seminaren 
auf, die der Betrieb auf der Website 
bewirbt. So schlägt die Firma eine 
Brücke zwischen digitaler und 
realer Welt. Mit kleinen Porträts 
und Links zu den Social-Media-
Auftritten der Spezialistinnen wie 
Cake-Kate und Crazy Sweets stellt 
Pati-Versand sicher, dass seinen 

Kunden auf vielen Kanälen Lust 
aufs Backen gemacht wird.

Dafür benötigen Interessierte 
geeignetes Werkzeug. Zugleich 
profitieren die in der Szene 
bekannten Persönlichkeiten von 
einer wachsenden Fangemeinde, 
die ihre Kurse bucht, Bücher kauft 
oder Onlineshops und Ladenlo-

Ein Wort, das zählt
Wie Firmen Markenbotschafter geschickt für den Vertrieb einsetzen.

Auswahl. Die Person sollte eine starke Präsenz und ein hohes Ansehen in 
einem oder mehreren Netzwerken haben. Blog-Posts und Videos mit dem 
 Botschafter fördern den Verkauf.

Anziehungskraft. Mit dem Einsatz von Markenbotschaftern steigern Firmen 
die Bekanntheit, gewinnen Interessenten für ihre Produkte und erhöhen die 
Treue bestehender Kunden.

Ausbeute. Das Videoportal Youtube gilt laut einer Studie des Statistik portals 
Statista als lukrativste Plattform für Botschaften von beliebten Persönlichkeiten, 
sogenannten Infl uencern.

Smarter verkaufen
Absatzförderung. Vertriebsmitarbeiter nutzen immer häufi ger soziale Medien, um mit 
Kunden in Kontakt zu kommen. Entscheidend ist der Inhalt der Verkaufsbotschaften.
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kale besucht. Diplom-Kaufmann 
Peschel bewertet dies als klassi-
schen Gewinn für alle Seiten.

Aus dem Marketing und der Per-
sonalsuche sind Facebook, Twitter 
& Co. nicht mehr wegzudenken. 
Jetzt spielen die sozialen Medien 
auch für den Vertrieb eine immer 
wichtigere Rolle. Mehr als jeder 
dritte Vertriebler nutzt laut einer 
Studie des Marktforschers Market 
Cube Social-Media-Plattformen, 
um mit Kunden in Kontakt zu tre-
ten (siehe „Auf allen Kanälen“). 
Die Kommunikation und Bewer-
tung über soziale Netzwerke kön-
nen dabei wichtige Impulse für 
die Kundenbindung gebn und das 
Image verbessern. Auch der Ein-
satz von Markenbotschaftern hilft, 
die Verkäufe zu steigern (siehe 

„Ein Wort, das zählt“).

Vertriebler, die sich in den sozi-
alen Medien engagieren, erzielen 
der Studie zufolge bessere Ergeb-
nisse und damit eine höhere Ver-
gütung. Für das Social Selling hat 
Linkedin bereits 2014 den Sales 
Navigator gestartet, mit dem Ver-
triebsprofi s potenzielle Kunden 
identifi zieren und ansprechen.

Wirkungsvoll ist der digitale 
Weg jedoch nur, wenn die Stra-
tegie gut geplant ist. Und dabei 
kommt es zu Fehleinschätzungen. 
So sind zwar 56 Prozent der Ver-
käufer wöchentlich drei bis zehn 
Stunden im Internet unterwegs, 
allerdings nutzen nur 38 Prozent 
soziale Medien gezielt, um Kon-

takte aufzubauen und zu pfl egen. 
Das ergab eine im vergangenen 
Jahr durchgeführte Umfrage des 
Businessportals Linkedin. Social-
Media-Experte Felix Beilharz rät, 
im Netzwerk nur Beiträge zu pos-
ten, deren Texte und Fotos die 
Zielgruppe wirklich interessieren 
dürften (siehe „Mit attraktivem 
Inhalt auffallen“).

Sehr zufrieden mit dem Erfolg

Wie man sich in der digitalen Welt 
in Szene setzt, weiß Lars Hahn 
sehr gut. Mit seiner Firma bie-
tet der Diplom-Pädagoge unter 
anderem Weiterbildungen zum 

„Social Media Manager (IHK)“. „Das 
Thema ist mein Steckenpferd“, 
sagt der Geschäftsführer der LVQ 
Weiterbildung gGmbH und nutzt 
zum Beispiel ein fi rmeninternes 
Blog, um mit seinem Team regel-
mäßig über Karrierethemen zu 
berichten und damit indirekt für 
seine Seminare zu werben. 20 000 
Zugriffe zählt der 49-Jährige 
monatlich und ist mit dem Erfolg 
äußerst zufrieden.

LVQ veröffentlicht wöchentlich 
einen größeren Artikel und ver-
breitet ihn über diverse Kanäle 
wie Facebook, Linkedin oder Xing. 

„Auch die Mitarbeiter können die 
Inhalte in ihren Netzwerken tei-
len. Das erhöht dann die Reich-
weite“, sagt Hahn. Hält er Vor-
träge auf Veranstaltungen, ist 
natürlich auf seinen Folien der 
Link zum Firmenblog enthalten. 
Seit dem Start des Blogs im Sep-
tember 2013 habe sich die Zahl 
der Kunden mehr als verdoppelt. 
Doch auch Hahn rät zur Vorsicht. 

„Man braucht eine vernünftige 
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Interessante Momente wollen viele mit Freunden auf 
Onlineplattformen teilen – egal, ob beim Essen, Kochen 
oder auf Fahrzeugpräsentationen. Diese Lust an Fotos 
können Profi s im Vertrieb geschickt nutzen.
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Strategie, um sich virtuell nicht zu 
verzetteln“, erklärt er. Bei ihm im 
Unternehmen werde genau abge-
stimmt, wer was wann poste.

Für ein durchdachtes Vorge-
hen plädiert auch Verkaufstrai-
ner Oliver Schumacher. „Die Ver-
triebsmaßnahmen über soziale 
Medien funktionieren langfristig 
nur, wenn wirklich alle Mitarbeiter 
sowohl verkaufs- als auch kunden-
orientiert denken und handeln“, 
betont er – denn nur allzu oft wür-
den Kunden enttäuscht, wenn sie 
beispielsweise reklamierten oder 
Rückfragen hätten und dann an 
unprofessionelle Mitarbeiter in 
der Hotline gerieten.

Sören Bröker nutzt das Netz-
werk Xing, um für Dienste seines 
Unternehmens zu werben, der Köl-
ner Marketing-Agentur Fairrank 
GmbH. Das kann eine kosten-
freie Websiteanalyse speziell für 
Xing-Mitglieder sein oder auch 
ein Seminar, in dem er in seiner 
Region über die Gewinnung von 
Kunden mithilfe einer besseren 

Auffi ndbarkeit in den Suchma-
schinen referiert. Über nutzbrin-
gende Geschenke wie kostenfreie 
Services – sogenannte Lead-Mag-
nete – erhält der Vertriebler unter 
anderem E-Mail-Adressen und 
damit wertvolle Kontakte.

Dabei nutzt der Fairrank-Mitar-
beiter das Netzwerk zudem, um 
gezielt Unternehmen aus seiner 
Region, dem Münsterland, aus-
fi ndig zu machen. So vereinbart er 
über das reichweitenstarke sozi-
ale Medium für Berufstätige per-
sönliche Termine mit Interessen-
ten, um die komplexen Themen 
der Suchmaschinenoptimierung 
und -werbung vor Ort zu erläutern.

Social-Media-Experte Beilharz 
rät, der Vertriebler solle sich genau 
auf die Zielgruppe einstellen. „Es 
ist sehr verlockend, die Verkaufs-
botschaft einfach an die 5000 Xing-
Kontakte oder Facebook-Freunde 
rauszuschicken. Das wird in der 
Praxis aber nur selten funktionie-
ren“, sagt er. Eine genaue Selek-
tion sei das A und O und verhin-
dere, dass die anderen 99 Prozent 
des Netzwerks verärgert würden.

Auch die Auswahl der richti-
gen Kanäle spiele eine große 
Rolle. Twitter, Facebook, Youtube, 
Linkedin, Xing: Jede Plattform 
habe ihre Vorzüge und Einsatzge-
biete. „Je genauer der Social Seller 
die Kanäle kennt, die Funktionen 
versteht und sie optimal einsetzt, 
desto größer die Erfolgsaussich-
ten“, sagt Felix Beilharz ergänzend.

Eli Hamacher
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„Mit attraktivem 
Inhalt auffallen“
PROFITS: Welchen Wert haben 
soziale Medien für den Vertrieb?
Beilharz: Social Selling kann ein 
sehr wirkungsvoller Vertriebsweg 
sein und lässt sich schon mit wenig 
Budget realisieren. Der Vertriebler 
nutzt sein Netzwerk optimal und 
kann durch die Effekte der sozialen 
Medien größere Reichweiten reali-
sieren, als das mit herkömmlichen 
Verkaufsmethoden möglich wäre. 
Zudem spart er Zeit, da er mit grö-
ßerer Treffsicherheit die richtigen 
Zielpersonen ansprechen kann.
PROFITS: Worauf achten Profi s?
Beilharz: In den sozialen Medien 
herrscht ein lautes Rauschen aus 
Inhalten von allen Seiten. Man 
muss also auffallen – sprich: so 
attraktiv wirken, dass der Leser auf 
den Link, das Bild oder das Video 
klicken will. Und die Bilder müssen 
Vertrauen erwecken. Also Finger 
weg von langweiligen Fotos.
PROFITS: Wie ist Erfolg messbar?
Beilharz: Dazu müssen vor allem 
die richtigen Kennzahlen defi niert 
und gemessen werden. Die Anzahl 
der Verkäufe ist das vorrangige 
Ziel, aber auch davor kann viel 
gemessen werden. Anfragen, Emp-
fehlungen, Profi laufrufe, Kontakt-
zahlen, Websitetraffi c und etwa 
Verweildauer helfen, um zu erken-
nen, ob man auf dem richtigen 
Weg ist.

Felix Beilharz, 
Experte für Social 

Media, über Social 
Selling im Vertrieb

Auf allen Kanälen
Wie Vertriebsfachkräfte die sozialen 
Medien bereits geschäftlich nutzen.

Angaben in Prozent. Quelle: Market Cube 2016

Vertreiben Ware 38
via Social Media

Sind noch keine 
Social Seller 62

Ein neues 
Foto ist fl ott 

auf Facebook 
oder Instagram 

hochgeladen.
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Jeder kann Miteigentümer archi-
tektonisch herausragender 

Gebäude an Top-Standorten wer-
den – mit offenen Immobilien-
fonds. Sie ebnen den Weg dahin 
mit kleinen Anlagebeträgen. Der 
Deka-ImmobilienEuropa etwa 
investiert in dem futuristisch wir-
kenden Bürogebäude Moor House 
in London. Weitere Perlen fi nden 
sich beispielsweise in Deutsch-
land und Frankreich (siehe „Breite 
Streuung“).

Im Niedrigzinsumfeld gestal-
tet sich für sicherheitsorientierte 
Anleger die Suche nach ertrag-
reichen Anlagen schwierig. Mit 
Immobilienfonds steht ein Pro-
dukt zur Verfügung, das einen 
stabilisierenden Einfl uss auf das 

Kundendepot haben kann. Laut 
Rating-Agentur Scope liefern sie 
Jahr für Jahr einen Wertzuwachs 
von 2 bis 4 Prozent. Der Deka-
ImmobilienEuropa zeigt für die 
vergangenen fünf Jahre ein Plus 
von rund 12,5 Prozent, wobei der 
Kurs unter minimalen Schwan-
kungen gestiegen ist (siehe „Fonds-
Porträt“). Allerdings lassen die 
Wertsteigerungen der vergange-
nen Jahre nicht automatisch auf 
Zuwächse in der Zukunft schlie-
ßen. Die Wertentwicklung unter-
liegt immer gewissen Risiken, 
auch Verluste sind möglich.

Der Fondsverband BVI regis-
triert einen starken Zufl uss an Gel-
dern bei offenen Immobilienfonds. 
Ende März 2017 erreichte das von 

Privatanlegern investierte Vermö-
gen 88 Milliarden Euro nach gut 81 
Milliarden Euro drei Jahre zuvor. 
Bernd Algasinger, Berater im Pri-
vate Banking bei der Stadtspar-
kasse München: „Unsere Kunden 
schätzen das ruhige Fahrwasser 
und die regelmäßigen Ausschüt-
tungen.“ Ebenso sieht das Dirk 
Weichert, Vertriebsleiter Wertpa-
piere bei der Berliner Sparkasse. 

„Unsere Kunden mögen die Kom-
bination aus attraktivem Chance-
Risiko-Verhältnis und zugleich 
geringen Preisschwankungen“, 
erläutert er.

Fast 10 Prozent des in Publi-
kumsfonds angelegten  Geldes ste-
cken in Immobilien. Dabei streuen 
die  Investmentvehikel die  Mittel 

Handfeste Werte
Vermögen. Offene Immobilienfonds eignen sich für konservative 

Anleger. Sie bieten in der Regel 2 bis 4 Prozent Rendite 
bei lediglich geringer Wertschwankung.

Eine Perle im Portefeuille der Deka Immobilien ist das Moor House am Rande des Londoner Finanzdistrikts. 

45-47 oif.indd   4545-47 oif.indd   45 21.6.17   19:1221.6.17   19:12



46

ANLEGEN [ Offene Immobilienfonds ]

PROFITS  4/2017

Das architektonische 
Meisterwerk Le Cento-
rial in Paris zählt zu den 
Deka-Investments.

in der Regel nicht nur regional, 
sondern auch sektoral auf Büros, 
Hotels, Einkaufszentren, Lagerhal-
len sowie Wohnimmobilien.

Zu den größten Anbietern zählt 
die DekaBank, das Fondshaus der 
Sparkassen, mit ihrer Tochterge-
sellschaft Deka Immobilien GmbH. 
Deren Geschäftsführer Torsten 
Knapmeyer hebt die Erfahrung 
seiner Gesellschaft hervor: „Der 
erste offene Publikumsfonds 
wurde vor genau 50 Jahren aufge-
legt. Damals trug die Deka Immo-
bilien noch den Namen Despa.“ 

Interesse ist weiterhin groß

Dieser Fonds ging 2009 im Deka-
Immobilien Europa auf. „Er ist 
heute mit einem Vermögen 
von rund 13,8 Milliarden Euro 
der größte Immobilienfonds in 
Deutschland“, betont Knapmeyer. 
Weitere offene Immobilienfonds 
aus der Sparkassen-Gruppe sind 
der  Deka-ImmobilienGlobal sowie 

der WestInvest Inter Select, die 
unterschiedliche Anlageschwer-
punkte setzen (siehe „Deutscher 
Markt als Fundament“). Neu ist der 
Deka-ImmobilienNord amerika. 

„Mit ihm erschließen wir für den 
Anleger wachstumsstarke außer-
europäische Regionen noch bes-
ser“, so Knapmeyer.

Experten gehen davon aus, dass 
das starke Interesse an offenen 
Immobilienfonds mindestens so 
lange anhalten wird, wie die Zin-

sen am Kapitalmarkt niedrig sind. 
Die seit Jahren zu beobachtenden 
steigenden Immobilienpreise in 
den deutschen Ballungsräumen 
geben Steffen Sebastian zufolge 
der Investition in Gebäuden 
zudem ein Erfolg versprechendes 
Image. Der Professor für Immobi-
lienfi nanzierung an der Univer-
sität Regensburg lenkt den Blick 
dabei auf die geringe Losgröße der 
Anteilscheine. Ein Stück vom Deka-
ImmobilienEuropa kostete Anfang 

Deka-ImmobilienEuropa

Der Investmentfonds investiert in 
Immobilien in Deutschland und 
in anderen europäischen Staaten. 
Er erzielt Erträge aus Mieten und 
Zinsen sowie dem Verkauf einzel-
ner Objekte, deren Verkehrswert 
zuvor gestiegen ist.

ISIN: DE0009809566

Ausgabeaufschlag: 5,26 %

Jährliche Verwaltungsvergütung: 0,70 %

Empfohlene Mindestanlage: 5 Jahre

Nettowertentwicklung 1 Jahr: 3,09 %

Nettowertentwicklung 3 Jahre: 7,68 %

Nettowertentwicklung 5 Jahre: 12,07 %
In der Nettowertentwicklung sind die anfallenden Kos-
ten auf Fonds- sowie auf Anlegerebene berücksichtigt. 
Fondspreise unterliegen Wertschwankungen, die sich 
auf das Anlageergebnis positiv wie negativ auswirken 
können. Die angegebenen Wertentwicklungen sind 
kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertent-
wicklung. Referenzdatum: 20. Juni 2017.

F O N D S - P O R T R Ä T

Breite Streuung
Länder mit den größten Investmentanteilen im Deka-ImmobilienEuropa.

Deutschland 33,6

Frankreich 20,8

Großbritannien 16,0

Niederlande 6,6

Polen 3,5

Italien 3,2

Angaben in Prozent. Quelle: DekaBank
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Juni rund 46 Euro. Das mache eine 
indirekte Investition in solchen 
Sachwerten erschwinglich.

Sebastian erinnert indes an die 
Krise vor zehn Jahren, in deren 
Folge einige Anbieter die Rück-
gabe von Anteilen an ihren Immo-
bilienfonds einstellen mussten. 
Damals zogen vor allem Großan-
leger innerhalb kurzer Zeit mehr 
Geld aus den Sondervermögen 
ab, als sich Objekte am Markt zu 
Geld machen ließen. Die Folge war 
ein Liquiditätsengpass, sodass die 
Emittenten die Vehikel quasi ein-
froren. Die Deka-Produkte waren 
davon jedoch nicht betroffen.

Heute sind Immobilienfonds 
strenger reguliert, denn der 
Gesetzgeber führte für die Fonds-
anteilscheine eine zweijährige 
 Mindesthalte- und eine einjährige 
Kündigungsfrist ein. Lediglich Alt-
anleger, die schon vor Inkrafttreten 
der neuen Vorgaben in den Pro-
dukten investiert waren, dürfen 
einmal im Halbjahr spontan 30 000 
Euro abziehen. Die Regulierung 
hat den Fonds gutgetan. „Heute 
sind deren Anteilscheine deutlich 
weniger liquide, aber auch erheb-
lich sicherer“, sagt Sebastian.

Mindestens fünf Jahre halten 

Die nächsten regulatorischen 
Änderungen werden ab 2018 
mit der Investmentsteuerreform 
anstehen. Bereits absehbar ist für 
offene Immobilienfonds, dass auf 
Mieterträge sowie Gewinne aus 
dem Verkauf von Objekten 15 Pro-
zent Körperschaftsteuer plus Soli-
daritätszuschlag anfallen. Bisher 
sind auf Fondsebene Veräuße-
rungsgewinne nach zehn Jahren 
Objekthaltedauer steuerfrei. Für 
Anleger gilt unverändert die Kapi-
talertragsteuer. Damit es für sie zu 
keiner Doppelbesteuerung kommt, 

sind im Gesetz Ausgleichsmaß-
nahmen vorgesehen. Wie dem 

„Immobilienreport“ der Helaba 
vom 17. Mai 2017 zu entnehmen 
ist, dürfte sich „die steuerliche 
Belastung vieler privater Anleger 
tendenziell etwas erhöhen“.

Generell gilt: Offene Immobili-
enfonds sind nur für Anleger mit 
mittlerem bis langfristigem Anla-
gehorizont geeignet. Sparkassen-
Berater Algasinger sagt deutlich: 

„Bei einem zu kurzen Zeitraum 
raten wir von dem Produkt ab.“ 
Sein Kollege von der Berliner Spar-
kasse wird konkret: „Wir empfeh-
len eine Mindesthaltedauer von 
fünf Jahren.“ Beide Berater beto-
nen zudem, dass ein Investment 
generell zur Vermögensstruktur 
des Kunden passen müsse. Über-
gewichtungen sollten vermieden 
werden. Immobilienfonds werden 
normalerweise mit einem Anteil 
von 10 bis 20 Prozent berücksich-
tigt. Nach Angaben von Scope 
haben deutsche Privatanleger im 
Durchschnitt 30 000 Euro in offe-
nen Immobilienfonds investiert.

Der Aufbau einer so großen 
Position könnte von Anlegern 
derzeit etwas Geduld erfordern, 
denn die Nachfrage nach Antei-
len an den Deka-Immobilienfonds 
ist so enorm, dass der Emittent 
den Zufl uss an Geldern begrenzt 
hat. Geschäftsführer Knapmeyer 
sagt: „Es kann der Fall eintreten, 
dass einzelne Sparkassen nach 
Aus schöpfung ihrer Kontingente 
Anteilskäufe zurückstellen.“ Das 
diene letztlich den Interessen der 
Anleger, denn qualitativ hoch-
wertige Immobilien seien derzeit 
Mangelware. Torsten Knapmeyer 
fügt hinzu: „Wer nicht warten 
möchte, kann jederzeit mit einem 
Sparplan schrittweise in offenen 
Immobi lienfonds investieren.“

Jan Münster

„Deutscher Markt 
als Fundament“ 
PROFITS: Warum empfehlen Sie 
offene Immobilienfonds?
Knapmeyer: Seit fünf Jahrzehn-
ten sind wir in den Immobilien-
märkten präsent und Vorreiter bei 
hohen Qualitätsstandards. Inves-
toren können an der Expertise der 
Deka teilhaben, ohne in einzelnen 
Objekten zu investieren.
PROFITS: Wie unterscheiden sich 
die Deka-Produkte?
Knapmeyer: Der Deka-Immo-
bilienEuropa ist mit einem Ver-
mögen von 13,8 Milliarden Euro 
der größte Immobilienfonds in 
Deutschland. Er richtet sich an 
Anleger, die etwa in London oder 
Paris investieren möchten. Ein soli-
des Fundament bildet der deut-
sche Markt. Der Fonds Deka-Immo-
bilienGlobal besteht seit 2002. Im 
Fokus stehen „grüne“ Objekte, was 
die Quote von 72 Prozent an nach-
haltig zertifi zierten Bauten beweist. 
Der WestInvest InterSelect inves-
tiert primär in Deutschland.
PROFITS: Was sind die Risiken?
Knapmeyer: Risiken wie Miet-
ausfall können ebenso zur Wert-
minderung der Anlage führen wie 
eine allgemeine Konjunkturfl aute. 
Außerhalb der Länder der Euro-
Zone ergeben sich Wechselkurs-
schwankungen. Hinsichtlich der 
Anlage liquider Mittel ist ein Zins-
änderungsrisiko möglich.

Torsten 
 Knapmeyer, 

Geschäftsführer der 
Deka Immobilien 

GmbH, zu Anlagen
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Höher, weiter, schneller: Die 
Aktienkurse scheinen kaum 

einen Halt zu kennen. Der DAX, 
der die Aktienkurse der 30 größ-
ten deutschen börsennotierten 
Unternehmen spiegelt, eilte im 
vergangenen Frühjahr von einem 
Rekord zum nächsten. In solchen 
Phasen stellen sich zwei Fragen: 
Ist es höchste Zeit, in Aktien zu 
investieren? Oder dürfte der Zug 
schon wieder abgefahren sein?

Immer, wenn es an den Börsen 
bergauf geht, rückt diese Anlage-
klasse in den Blickpunkt. Und 
immer, wenn es die Kurse in die 
Tiefe zieht, sind viele froh, erst 
gar nicht eingestiegen zu sein. 
Bevor man nun darüber sinniert, 
welche Geldanlage die beste für 
einen ist, stehen erst einmal drei 
andere Fragen im Vordergrund: 
Welcher Anlegertyp bin ich? Zähle 
ich zu den Vorsichtigen und kann 
schlecht mit Verlusten leben? 
Oder setze ich lieber alles auf eine 
Karte, visiere die großen Renditen 
an und bin bereit, größere Ver-
luste in Kauf zu nehmen?

Persönliches Profi l ausloten

Tom-Henning Andersen, Anlage-
berater bei der Hamburger Spar-
kasse, sagt: „Wir helfen den Kun-
den, die richtigen Fragen zu 
stellen.“ Bevor der 42-Jährige mit 
ihnen über konkrete Investments 
wie Aktien und Fonds spricht, lotet 
er gemeinsam mit seinen Kun-
den ihr individuelles Anlegerpro-
fi l aus. „Das ist bei jedem anders. 
Dinge wie persönliche Lebenssi-
tuation und emotionale Einstel-
lung gehören zu den entscheiden-
den Faktoren, die den Anlegertyp 
bestimmen“, erklärt er. Als Ext-
rembeispiele nennt er den ledi-
gen Studenten, der keine Kinder 
hat, über ein überschaubares Ein- Fo
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Nerven 
schonen

Investment. Bevor Anleger 
über die Art der Geldanlage 
nachdenken, ist es sehr hilf-

reich, genau zu  hinterfragen, 
wie risikobereit sie sind. 

Experten helfen dabei.
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kommen verfügt und regelmäßig 
kleine Summen investiert, sowie 
den Familienvater, der ein über-
durchschnittliches Gehalt bezieht 
und Geld für das künftige Studium 
seiner drei Kinder anlegt.

Basis für das erste Beratungsge-
spräch ist für Andersen ein Doku-
ment, in dem Kunden gemein-
sam mit ihm verschiedene Punkte 
durchgehen. Es geht los mit Anga-
ben zur Vermögenssituation, zum 
Einkommen und zu Ausgaben. 
Unter dem Punkt „Risikoeinstel-
lung“ wird anschließend folgen-
des Szenario durchgespielt: Es 
stehen vier Anlageformen zur Ver-
fügung. Bei jeder Variante schwan-
ken die Renditen. Sie reichen von 
A (minus 1 bis plus 3 Prozent) 
über B (zwischen minus 4 und 
plus 9 Prozent) bis zu D (minus 15 
bis plus 25 Prozent). Die entschei-
dende Frage: Welche Anlageform 
empfi ehlt sich angesichts solcher 
Spannen für einen persönlich?

Andersen erläutert: „In dem 
Gespräch geht es darum, dass die 
Kunden ihre Risikobereitschaft 
refl ektieren.“ Wem zum Beispiel 
fi nanzielle Risiken unangenehm 
sind, für den eignen sich sicher-
heitsorientierte Investments. Wer 
hingegen ein Risiko im fi nanziel-
len Bereich ansprechend fi ndet 
und mit größeren Wertschwan-
kungen kein Problem hat, der 

gehört klar zum Typus des offen-
siven Anlegers. Schließlich spricht 
der Berater mit den Kunden über 
Anlageziele wie Alters- und Fami-
lienvorsorge, Vermögensaufbau 
oder auch Spekulation und über 
den gewünschten Anlagezeitraum. 

„Aus den beiden Komponenten der 
statistischen Risikotragfähigkeit, 
die aus der persönlichen Vermö-
genssituation hervorgeht, und des 
persönlichen Verlustempfi ndens 
ergibt sich die gesamte Risiko-
bereitschaft des Anlegers“, resü-
miert Andersen.

Dieser Umgang mit dem Thema 
Wagnis lässt sich bei Anlegern 
häufi g auch anhand ihrer Affi ni-
tät zu Aktien messen. Das Prinzip: 
je größer der Aktienanteil im Port-
folio, desto riskanter und rendite-
trächtiger ist das Investment. Ein 
defensives Portfolio hat im Gegen-
satz dazu einen nennenswerten 
Anteil an festverzinslichen Wert-
papieren, sprich Renten. Sie unter-
liegen – im Gegensatz zu Aktien 
und Rohstoffen wie Gold oder Sil-
ber – in der Regel niedrigen Kurs-

schwankungen. Daneben bieten 
sich Immobilien an, die als solide 
gelten. Entsprechend ihrer Risi-
kobereitschaft gewichten Anle-
ger die verschiedenen Anlage-
klassen in ihrem Portfolio (siehe 

„Durchdachter Mix für verschie-
dene Präferenzen“). Bei Aktien, 
Renten und Immobilien investie-
ren Sparkassen-Kunden häufi g 
in Fonds. Damit verteilen sie ihr 
Investment auf verschiedene Ein-
zelwerte, die in den Fonds enthal-
ten sind. Ausgesuchte Aktien und 
Rohstoffe können zwar deutlich 
höhere Renditen als Renten und 
Immobilien erwirtschaften, sie 
sind aber auch erheblich riskanter.

Verwendungszweck im Fokus

Rüdiger von Nitzsch,  Professor an 
der RWTH Aachen, weiß als Ent-
scheidungsforscher und Invest-
mentexperte Rat, wenn es darum 
geht, das eigene Risikoprofi l ein-
zuschätzen. Er empfi ehlt, sich im 
Hinblick auf die eigenen Anlage-
ziele auszurechnen, auf welchen 
Betrag man verzichten könne. 
Etwa jemand, der in zwei Jahren 
eine Weltreise machen möchte 
und sein Kapital dafür solange 
in Aktien investiert. „Derjenige 
kann beispielsweise das Szenario 
durchspielen, dass es einen Wert-
verlust von 10 oder 20 Prozent gibt. 
Nun kann er überlegen, ob das die 
große Tour gefährden würde oder 
nicht“, sagt von Nitzsch. 

Wer sein Geld hingegen für die 
Ausbildung seiner Kinder anlegt, 
dürfte etwas vorsichtiger sein 
und große Risiken meiden. Wich-
tig ist laut von Nitzsch, dass Anle-
ger die Risikobereitschaft im Hin-
blick auf den Verwendungszweck 
des Investments betrachten. Dazu 
lohnt das Gespräch mit Experten.

Gian Hessami

Durchdachter Mix für verschiedene Präferenzen
Drei beispielhafte Musterportfolios der Berliner Sparkasse im Vergleich.

  Renten       Aktien, Rohstoffe       Immobilien     Angaben in Prozent. Quelle: Berliner Sparkasse

OffensivAusgewogenDefensiv

„Wir helfen, die 
richtigen  Fragen 
zu stellen“
Tom-Henning  Andersen, 
Hamburger Sparkasse
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20 Fragen an …

Der 1962 im  tschechischen 
Dux geborene Dalibor 
 Blazek studierte in Erlan-
gen Geologie und Philo-
logie. Nach zwei Jahren 
als leitender technischer 
Zeichner bei der Pamec 
Papp GmbH in Nürnberg 
machte er sich 1989 mit 
einem Tonstudio selbst-
ständig. Die Firma Audio-
com Multimedia baute er 
zu einem Dienstleistungs-
betrieb für die Herstel-
lung von Ton- und Daten-
trägern aus. Als neuer 
Geschäftszweig ist 2012 
die Produktion inter aktiver 
E-Learning-Videos hinzu-
gekommen.  Blazek enga-
giert sich für die Energie-
wende und ist Musiker, 
Hobbygärtner sowie Vater 
von drei Kindern.

V I T A

1_ Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Ich habe Zeitungen ausgetragen.
2_ Und was haben Sie sich davon geleistet?
Kleinigkeiten nur, ich habe nicht allzu viel verdient.
3_ Welches Schlüsselerlebnis machte Sie zum Unternehmer?
Mangelnde Entfaltungsmöglichkeiten im Angestelltenverhältnis und der 
brennende Wunsch, ein Tonstudio zu eröffnen.
4_ Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis als Unternehmer?
Langsam, aber sicher vorgehen.
5_ Was haben Sie verdammt gut hinbekommen?
Dass ich konsequent meinen Weg verfolgt habe.
6_ … und was haben Sie vermasselt?
Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts ein.
7_ Drei Eigenschaften, die Sie an Menschen schätzen?
Loyalität, Aufrichtigkeit und Flexibilität.
8_ Mit wem würden Sie gerne mal ein Bier trinken?
Mit jedem mir sympathischen Menschen.
9_ Wer sind Ihre Helden?
Ärzte ohne Grenzen, die Tierschutzorganisation Peta und Musikstar Prince.
10_ Welches Talent hätten Sie gerne?
Ich bewundere alle, die kein oder nur wenig Lampenfi eber haben.
11_ Was ist für Sie das größte Glück?
Meine Familie.
12_ Was ist für Sie das größte Unglück?
Ohne meine Familie zu sein.
13_ Welchen Flecken Erde würden Sie gerne bereisen?
Es gibt unendlich viele Orte in der Natur, die ich noch nicht gesehen habe.
14_ Welche Strecke legen Sie am liebsten zurück?
Den Weg zurück nach Hause.
15_ Was war Ihre schwerste Entscheidung als Unternehmer?
Die erste, mich selbstständig zu machen. Andererseits war es auch die beste.
16_ Welchen Snobismus leisten Sie sich?
Keinen, ich kann Snobismus überhaupt nicht leiden. 
17_ Welche Rituale pfl egen Sie?
Raufen mit meinem achtjährigen Sohn. Ohne dieses Miteinander geht’s nicht.
18_ Worüber können Sie am meisten schmunzeln?
Dass ich leidenschaftlich bastle – manchmal mit zweifelhaftem Ergebnis. 
19_ Ihre größte Leidenschaft?
Gitarre spielen.
20_ Was ist Ihr kostbarster Besitz?
Die Liebe, die ich bekomme. Die ist unbezahlbar.

Dalibor Blazek
Der Inhaber der Erlanger Firma Audiocom Multimedia erhielt den 
Preis „Energieeffi zienzgewinner 2017“. Sein Betrieb nutzt Foto-
voltaik und Solarthermie – und spart mit LED-Beleuchtung Strom.
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Naturschutzstiftung

Naturschutz 
ohne Grenzen

Elefanten 
in Ostafrika

Kraniche 
am Tanasee

Schneeleoparden
in Zentralasien

Delfi ne
in Neuseeland

Wildkaff eewälder
in Äthiopien

Tiger
im Himalaya

Weltweit sind unzählige Tier- und Pflanzenarten vom 
Aussterben bedroht. NABU International schützt
ihre Lebensräume – mit Projekten, die neben dem 
praktischen Naturschutz auch die Lebenssituation
der Menschen vor Ort verbessern und zu einer nach-
haltigen Entwicklung beitragen. 

Gehen Sie mit uns über Grenzen und werden Sie 
Förderer der NABU International Naturschutzsti� ung! 
Mit Ihrem regelmäßigen Beitrag können wir wert-
volle Naturschätze dauerha�  bewahren.

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtscha� 
IBAN: DE 7737 0205 0000 0117 0700
BIC: BFSWDE33XXX

NABU International Naturschutzsti� ung 
Charitéstraße 3 · 10117 Berlin
Info@NABU-International.de
www.NABU-International.de

SpendenkontoNABU International Naturschutzsti� ung 

Sie finden uns auch auf 
facebook.com/nabu.international
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Werden Sie Förderer – ganz einfach auf

www.NABU-International.de

mailto:Info@NABU-International.de
http://www.NABU-International.de
http://www.NABU-International.de
http://www.NABU-International.de
http://www.NABU-International.de


Weil die Sparkassen den  
Motor unserer Wirtschaft 
am Laufen halten.

Brummen  
ist einfach.

naspa.de/mittelstand

Mittelstandsfinanzierer Nr. 1

bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe

http://www.naspa.de/mittelstand
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