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ZEITWERTKONTEN
Flexible Modelle motivieren Mitarbeiter

FRANCHISE
Machen Sie mehr aus Ihrer guten Idee

NEBENWERTE
Weltmarktführer fürs Depot

Frank Wenzel und 
Heike Wenzel-Däfl er , 
Geschäftsführer der 
Wenzel Group aus 
Wiesthal, machen ihre 
Messgeräte über neue 
Kanäle bekannt 

 SOCIAL MEDIA

MIT TECHNIK KUNDEN 
FINDEN UND BINDEN 

D O S S I E RSO GELINGT DER PERFEKTE MESSEAUFTRITT
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Neue und alte Wege gehen
Sicher, im unternehmerischen Alltag sind immer Veränderungen zu 

meistern. Die neueste Herausforderung heißt Social Media. Diese wan-

deln in atemberaubender Geschwindigkeit die Vermarktung von Pro-

dukten und Dienstleistungen. Viele Firmen sind deshalb skeptisch, 

andere nahezu euphorisch. Fakt ist: Im Marketing-Mix setzt bereits 

jeder zweite Unternehmer in seiner Kundenkommunikation auf sozi-

ale Netze wie Facebook, Youtube und Xing. Doch noch immer glauben 

laut Branchenverband Bitkom beachtliche 38 Prozent, diesen Bereich 

aussparen zu können – trotz gewaltig wachsender Nutzerzahl. 

Das mag aus Sicht der Zweifl er verständlich sein, denn neben Chancen 

in der direkten Kundenansprache bergen die Plattformen auch Risiken. 

So fürchten viele verärgerte Verbraucher, die eine Welle der Empörung 

im Internet auslösen könnten – den sogenannten Shitstorm. Dabei gibt 

es mittlerweile genügend Mittel und Wege, um solchen Eskalationen im 

Web frühzeitig zu begegnen. Was dafür nötig ist und wie sich die sozi alen 

Netze erfolgreich für Firmen nutzen lassen, lesen Sie in unserer Titel-

geschichte ab Seite 22. Dort warnt Trendforscher Sven Gabor  Janszky: 

„Wer heute nicht das Smartphone-Display seiner Kunden besetzt, son-

dern dies der Konkurrenz überlässt, hat kampfl os den strategisch wich-

tigsten Punkt für seine künftigen Geschäftsmodelle aufgegeben.“

Um richtig verstanden zu werden: Social Media ergänzen Ihre Kunden-

kommunikation. Die klassischen Formen bleiben – etwa die Beteiligung 

an ausgesuchten Messen, um das Firmenimage zu verbessern oder den 

Bekanntheitsgrad zu steigern. Wie das geht, erläutern erfahrene Chefs 

in unserem Dossier ab Seite 32. Letztlich gilt noch immer: Der richtige 

Marketing-Mix ist ausschlaggebend für den unternehmerischen Erfolg.
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Im Dialog mit den Kunden. Heike Wenzel-Däfl er 
und Frank Wenzel, Produzenten hochpräziser 
Messmaschinen, setzen auf neue Medienkanäle.
[Seite 22]

Streuen. Wie aus einer guten 
Geschäftsidee ein erfolgreiches 
Franchise-System wird.
[Seite 16]

Ertragreich. Für 
 Anleger lohnt ein Blick 

auf attraktive Neben-
werte wie Hugo Boss.

[Seite 46]

AUFTAKT

 6  Macher
Michael Kramer und Carsten 
Schaffarz, Geschäftsführer der 
LED Linear GmbH aus Neukirchen- 
Vluyn, sind als Innovatoren des 
Jahres ausgezeichnet worden.

 6  Kritische Informationen sichern
Nicht alle Unternehmen widmen 
dem Umgang mit Firmendaten 
die nötige Aufmerksamkeit.

 7  Clever sparen
Mit einem betrieblichen Energie- 
oder Umweltmanagementsystem 
lassen sich Kosten senken.

 8  Chefs positiv gestimmt
Deutsche Mittelständler blicken 
verhalten optimistisch auf die 
kommenden Monate.

 9  Industriemetalle wieder gefragt
Erstmals ziehen die Rohstoff-
preise wieder deutlich an – dank 
der Konjunkturaussichten.

FÜHREN

 10  Bessere Balance
Um gutes Personal zu halten, 
unterbreiten Firmenchefs ihren 
Fachkräften Angebote zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie.

 12  Flexibel bleiben
Ob auf Versicherungs- oder 
Fondsbasis:  Zeitwertkonten 
bieten Unternehmern und 
 Mitarbeitern viele Vorteile.

FINANZIEREN

 16  Ideen verbreiten
Ein Franchise-System potenziert 
das Wachstum – wenn das Kon-
zept stimmt und die richtigen 
Partner ins Boot geholt werden.

 19  Nachfolge clever fi nanziert
Die Betriebsimmobilie eignet 
sich als Baustein der Altersversor-
gung – zum Beispiel mithilfe von 
Sale-and-lease-back.

TITELGESCHICHTE

 22  Dialog in Echtzeit
Wer soziale Netzwerke wie 
Facebook oder Twitter für den 
Kundenkontakt und die Image-
pfl ege nutzen möchte, muss 
umdenken. PROFITS zeigt, wie 
Unternehmer sich erfolgreich 
im Netz präsentieren.

PRODUZIEREN

 28  Einzelteile auf Abruf
Die Just-in-time-Produktion ist 
effi zient und spart Kosten – aller-
dings nur dann, wenn vom Auf-
tragseingang bis zur Auslieferung 
alles wie am Schnürchen klappt.

 30  Mehrwert durch Technik
Es lohnt sich, die eigene IT auf 
den Prüfstand zu stellen und 
 strategisch umzubauen. Hierzu 
sollten Chefs und Experten an 
einem Strang ziehen. Fo
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DOSSIER
| MESSEBETEILIGUNG

 32  Gezielt im Blickpunkt
Die Beteiligung an einer Messe 
kostet viel Zeit und Mühe. 
Doch der Einsatz lohnt sich, 
denn Unternehmen, die sich 
gegenüber möglichen Kunden 
gut präsentieren, können ihren 
Umsatz erhöhen.

VERKAUFEN

 40  Auftrag online
Die meisten Kunden suchen 
inzwischen im Internet nach 
einem geeigneten Handwerker. 
Sie orientieren sich am Preis und 
an den Bewertungen.

 42  Fremde Freunde
Wer im Ausland aktiv ist und 
seine Geschäftspartner nicht 
düpieren möchte, sollte die 
Regeln des Gastlandes beachten.

ANLEGEN

 46  Klein und fein
Die Perlen des Mittelstands 
schneiden an der Börse besser ab 
als die Papiere großer Konzerne. 

 48  Passende Adresse
Eine Immobilie rentiert sich 
als Renditeobjekt nur dann, 
wenn Lage und Finanzierung 
hundert prozentig stimmen.

SCHLUSSTAKT

 50 20 Fragen an …
Franz Wunderlich, Geschäfts-
führer der Luise Händlmaier Senf-
fabrikation, über Spaß bei der 
Arbeit und Freude an alten Uhren.

RUBRIKEN

 3 Editorial

 5 Impressum

DOSSIER
Am Messestand zählt 
die effektvolle Optik. 
Doch zum Erfolg 
 führen nur eine akku-
rate Vorbereitung, ein 
kompetenter Auftritt 
und eine sorgfältige 
Nachbereitung.
[Seite 32]
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Strategie. Just-in-
time-Produktion 

erfordert eine 
exakte Planung.

[Seite 28]
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Daten. Wegen fehlerhafter Back-ups 
verlieren viele kleine und mittel-
ständische Unternehmen sensible 
Geschäftsinformationen. Das ist das 
Ergebnis einer aktuellen Studie von 
GFI Software, in deren Rahmen IT-
Administratoren in Unternehmen 
mit weniger als 150 Angestellten 
befragt wurden. Zu den verlorenen 
Daten gehören Finanzunterlagen, 
E-Mails von Mitarbeitern und ver-
trauliche Informationen wie Sozi-
alversicherungsnummern. Diese 
Zwischenfälle belasteten nicht nur 
Kundenbeziehungen, sondern stör-
ten auch den Geschäftsbetrieb, schä-
digten das Firmenimage und sorg-
ten teils sogar für Umsatzeinbrüche, 
heißt es in der Studie. Eine Möglich-
keit, Datenverluste zu verhindern, 
ist die tägliche Sicherung solcher 
kritischen Geschäftsinforma tionen. 
Dies allerdings passiert nur in 
knapp jedem zweiten Betrieb. Das 
Bundeswirtschaftsministerium hat 
ein Zehn-Punkte-Papier veröffent-
licht, das Handlungsempfehlungen 
für einen sicheren Umgang mit Fir-
mendaten im Internet gibt. 
http://bit.ly/14cv8Q2

Kennzahl. Die Eigenkapitalquote des 
deutschen Mittelstands hat sich im 
laufenden Jahr auf durchschnitt-
lich 19,9 Prozent erhöht. Das zeigt 
eine Trendauswertung der Spar-
kassen-Finanzgruppe. Georg Fah-
renschon, Präsident des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands, 
sieht damit eine gute 
Basis für die Finanzie-
rung neuer Investitio-
nen und erklärt: „Die 

Wachstum mit 
modernem Licht 
In einem wahrlich schwindel-
erregenden Tempo wächst die 
LED Linear GmbH aus Neukirchen-
Vluyn seit ihrer Gründung im Jahr 
2006: Der Umsatz nahm von 2008 
auf 2012 um 700 Prozent zu, die 
Zahl der Beschäftigten stieg sogar 
um 730 Prozent. 2009 zählte das 
Unternehmen noch 6  Mitarbeiter, 
heute sind es bereits 70. Jetzt 
erhielten die beiden Geschäftsfüh-
rer Michael Kramer und Carsten 
Schaffarz für ihre unternehmeri-
sche Leistung von der Top-100-
Jury in Berlin die Auszeichnung 
„Innovator des Jahres 2013“. Das 
Unternehmen fertigt seit sechs 
Jahren LED-Technologien für 
den Weltmarkt. Geschäftsführer 
Michael Kramer berichtet stolz: 

„Unsere innovativen Lampen und 
Leuchten sind heute vom Beleuch-
tungsmarkt nicht mehr wegzuden-
ken.“ LED Linear habe in Sachen 
Qualität, Design und Anmutung 
neue Maßstäbe gesetzt, so die 
Jury in ihrer Urteilsbegründung. 
Die Referenzen der Firma lassen 
sich sehen. So hat LED Linear drei 
der weltweit größten im vergan-
genen Jahr fertiggestellten Pri-
vatjachten mit Leuchtsystemen 
ausgestattet. Prestigeträchtige 
Aufträge wie für die Europäische 
Zentralbank in Frankfurt am Main 
oder für Luxuskreuzfahrtschiffe 
der Meyer-Werft aus Papenburg 
zählen ebenso dazu.

Michael Kramer, 
Geschäftsführer der 
LED Linear GmbH aus 
Neukirchen-Vluyn

M A C H E R

mittelständische Wirtschaft ist mit 
ihrem robusten Kapitalpolster der 
zuverlässige Motor der deutschen 
Wirtschaft.“ Die Kreditnachfrage 
für Investitionen hat im ersten Halb-
jahr angezogen. So haben die Insti-
tute in dieser Zeit schon 34,1 Milliar-
den Euro an Finanzierungsmitteln 

bereitgestellt – rund 
4,1 Prozent mehr als 
im Vorjahreszeitraum.
www.dsgv.de

Firmengeheimnisse  
richtig sichern

Mehr Kapital für neue Investitionen
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Daten gefährdet
Wie oft kritische Geschäftsinformationen 
gesichert werden.

Angaben in Prozent. Quelle: GFI Software

Täglich 47

Einmal wöchentlich 17

Mehrmals wöchentlich 18

Seltener 18

Verlust. Erstaunlich häufi g gehen 
 vertrauliche Unterlagen verloren.

06-09 P auftakt 130827-1153 SG.indd   6 29.08.13   14:34



7

5|2013AUFTAKT

5/2013  PROFITS

Leitfaden. Wenn große Datenmen-
gen aus unterschiedlichen  Quellen 
blitzschnell analysiert werden, spre-
chen Experten von Big Data. Der 
Hightech-Verband Bitkom hat jetzt 
einen Leitfaden zum „Management 
von Big-Data-Projekten“ veröffent-
licht. Er gibt konkrete Tipps für die 
betriebliche Planung und Umset-
zung solcher Vorhaben – vor allem 
in den Bereichen Marketing und 
Vertrieb. Der Leitfaden präsentiert 
eine empfehlenswerte Vorgehens-
weise über acht Phasen, beginnend 
bei dem Erfassen der Möglichkeiten 
für Unternehmen durch den Einsatz 
von Big Data über die konkrete Pla-
nung bis zur Umsetzung. Werden 
dabei personenbezogene Daten ver-
arbeitet, spielt der Datenschutz eine 
bedeutende Rolle. Der Leitfaden 
zeigt auf, was dabei beachtet wer-
den muss. Das Schriftstück hilft, die 
Komplexität von Big-Data-Projekten 
erheblich zu reduzieren.
www.bitkom.org

lere Unternehmen drängt allerdings 
die Zeit, da bisher nur wenige Ange-
bote für die Durchführung der nöti-
gen Energie-Audits existieren. 
http://bit.ly/16Zk2OW

Rückerstattung. Wer jetzt Strom spart, 
wird vom Staat belohnt. 

Energie. Produzierende Unterneh-
men können die Energie- und 
Stromsteuer zurückerstattet bekom-
men. Dafür müssen sie bis Ende 
des Jahres ein betriebliches Ener-
gie- oder ein Umweltmanagement-
system eingeführt haben. Es reicht 
allerdings auch, an der Installation 
zu arbeiten. Das Bundeswirtschafts-
ministerium hat in einer Verord-
nung veröffentlicht, welche Nach-
weise Firmen führen müssen, wenn 
sie künftig Steuer vergünstigungen 
bei Strom und Energie in Anspruch 
nehmen wollen. Für kleine und mitt-

Euro im Einzelhandel zu.
33 100 000 000
Der Onlineumsatz nimmt 2013 um 

geschätzte 12 Prozent auf

Z A H L - T A GTipps für große 
Echtzeitanalysen

Clever sparen mit Energiemanagement

Quelle: HDE
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Chefs  nur leicht
positiv gestimmt
Deutsche Mittelständler 
sind in ihren Geschäftspro-
gnosen verhalten optimis-
tisch. Dies ist das Fazit einer 
Studie von Ernst & Young.

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

Personal. Handwerksbetriebe kön-
nen dem Fachkräftemangel gezielt 
vorbeugen. Die drei Ansätze: Arbeit-
nehmern fi nanzielle Anreize für 
gute Leistungen bieten, eine mitar-
beiterfreundliche Gesundheitsför-
derung organisieren und berufl iche 
Weiterbildung unterstützen. Dar-
auf weist eine Studie des Göttinger 
Volkswirtschaftlichen Instituts für 
Mittelstand und Handwerk hin.
http://bit.ly/18EYvKz

Wissensmanagement. Vorhandene 
Kenntnisse in der Firma vor Verlust 
schützen und anderen Mitarbei-
tern zugänglich machen: Das ist die 
Hauptaufgabe des Wissensmanage-
ments in Betrieben. Die aktuelle Stu-
die „Sucht ihr noch oder wisst ihr 
schon?“ der Pumacy Technologies 
AG vergleicht die gängigen Möglich-
keiten, solch ein Management mit-
hilfe von Technologien zu nutzen. 
http://bit.ly/16ZzSck

Handel. Die Branchenvertreter sind 
sich in zwei Punkten mehrheit-
lich einig: Das Internet wird zuse-
hends wichtiger, es bietet großartige 
Chancen. Und: Der Preiswettbewerb 
dürfte in Zukunft an Einfl uss verlie-
ren. Das hat der „Retail Trend Moni-
tor 2013“ der GfK-Gruppe ergeben. 
Nach Meinung der Experten ist Ein-
kaufen als Freizeitgestaltung ein 
wichtiger werdender Trend. Davon 
kann der stationäre Handel profi -
tieren, wenn er Erlebniswelten fürs 

Einkaufen schafft und sich so vom 
Internetshopping abhebt. Die Ergeb-
nisse der Studie zeigen zudem: Aus 
Sicht der Händler gewinnen die 
Entwicklungen in den Bereichen 
mobile Kommunikation und sozi-
ale Medien immer mehr an Bedeu-
tung. Wer als ehemaliger stationärer 
Händler ein durchdachtes Multi-
channelkonzept hat oder im Online-
shop viel Service bietet, für den ver-
liert der Preiskampf an Relevanz. 
http://bit.ly/13LrSYc

Umsatzplus bei einigen…
Wie sich der Umsatz in den kommen-
den Monaten entwickeln dürfte.

… bei allerdings  gleichen 
Investitionssummen
Geplanter Umfang der Gesamt-
investitionen 2013.

Angaben in Prozent. Quelle: Ernst & Young

Gleich bleiben 57

Konstant halten 64

Leicht sinken 8

Leicht steigen 30

Steigern 18

Deutlich steigen 4

Reduzieren 17

Deutlich sinken 1

Keine Angaben 1

… mehr Mitarbeiter …
Erwartete Mitarbeiterzahl von Unterneh-
men, die auch im Ausland tätig sind.

Fachkräfte mit 
Anreizen binden

Know-how in der 
Firma halten

Preiskampf verliert an Bedeutung

Erlebniswelt. Wenn das Einkaufen im Geschäft den Kundinnen und Kunden vor allem 
Spaß macht, kann der stationäre Handel gegenüber dem Onlineshopping punkten.

Wird gleich 
bleiben

63

Wird leicht 
steigen

26

Wird 
sinken

11
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Personal. Die Produktivität und die 
Zuverlässigkeit älterer Mitarbei-
ter sind höher als die ihrer jungen 
Kollegen. Das hat die Cogito-Studie  
des Berliner Max-Planck-Instituts 
für Bildungsforschung ergeben. 
Der Grund: Die Älteren zeigten bei 
allen untersuchten Aufgaben über 
längere Zeit geringere Leistungs-
schwankungen als die Jüngeren. 
So war etwa die geistige Leistungs-
fähigkeit ausgeprägter. Das liegt 
unter anderem an der hohen Moti-
vation. In der Automobilproduktion 
zeigte sich etwa, dass ältere Mitar-
beiter deutlich seltener schwere und 
teure Fehler machen als jüngere.
www.mpib-berlin.mpg.de

Rohstoffe. Die Rohstoffpreise sind 
im August erstmals seit längerer 
Zeit wieder deutlich gestiegen. Im 
Gefolge vergleichsweise guter Kon-
junkturdaten hätten sich im Vor-
monatsvergleich vor allem Indus-
triemetalle verteuert, informiert die 
DekaBank. Bei den Energierohstof-
fen sorgten der spürbare Rückgang 
der Ölvorräte und die hohe Raffi ne-
rienachfrage in den USA für einen 
zeitweise starken Preisanstieg. Der 
Erdgaspreis setzte dagegen seine 
Talfahrt fort. Neben Platin und 
 Palladium, die von der Automobil-
industrie für den Bau von Kfz- 
Katalysatoren nachgefragt werden, 
verzeichnete auch Gold ein beacht-
liches Plus. Bei den Agrarrohstof-
fen verbilligten sich vor allem Mais 

Industriemetalle werden teurer

und Soja aufgrund guter Ernteaus-
sichten. Im Ausblick bestehen laut 
DekaBank bei einigen Rohstoffen 
nach wie vor Angebotsüberschüsse.
www.deka.de

Ältere Mitarbeiter 
oft besser als junge 

Kupfer. Der Preis stieg im August, vergli-
chen mit dem Vormonat, um 3,8 Prozent.

Vertrauen ist die 

beste Basis für 

Entscheidungen. 

Mein Vertrauen gehört 

meiner Steuerberaterin.

Als Unternehmer tragen Sie viel Verant-

wortung. Gut, wenn man da einen Partner 

hat, auf den man sich in jeder Situation 

verlassen kann: Ihren steuerlichen Berater. 

Er unterstützt Sie bei allen betriebswirt-

schaftlichen Fragen und in der Personal-

wirtschaft. Mehr Infos bei 

Ihrem Steuerberater oder 

unter Tel. 0800 1001116.

www.datev.de/vertrauen
Film ansehen
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An ein Gespräch auf dem jüngs-
ten Betriebsfest kann sich 

Andrea Stellwag, Geschäftsfüh-
rerin der Münchner IT-Firma Con-
sol, noch gut erinnern. Wie froh sie 
doch sei, erzählte ihr die Ehefrau 
eines Kollegen, dass ihr Mann sich 
bei unerwarteten Engpässen auch 
einmal spontan um die Kinder 
kümmern könne. In ihrer Firma 
sei diese Flexibilität nicht möglich.

Arbeit und Familie bestmög-
lich vereinbaren zu können, ist ein 
wichtiges Ziel der Personalpolitik 
von Consol. Stellwag: „Dabei rich-
ten sich bei uns alle Maßnahmen 
an Frauen ebenso wie an Männer.“ 
Die Botschaft kommt an. „Bei uns 
gibt es keinen Mann, der nicht in 
Elternzeit geht. Im Schnitt sind 
es vier bis sechs Monate statt der 
üblichen zwei“, berichtet sie.

Während viele Mittelständler 
mit Blick auf die demografi sche 
Entwicklung erkannt haben, dass 
sie künftig verstärkt ältere Mit-
arbeiter im Unternehmen hal-
ten müssen, rückt jetzt auch das 
Thema Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie auf die Agenda (siehe 

„Beweglichkeit gefragt“). Fest steht: 
Als potenzielle Fachkräfte sind 
Frauen mindestens ebenso inte-
ressant. Knapp 68 Prozent von 
ihnen im Alter zwischen 15 und 

64 Jahren sind hierzulande zwar 
mittlerweile erwerbstätig, doch 
längst kehren nicht alle aus der 
Elternzeit wieder in ein Beschäf-
tigungsverhältnis zurück. Die 
Arbeitsmarktforscherin Jutta All-
mendinger geht in ihrem Buch 

„Verschenkte Potenziale?“ sogar 
von einer stillen Reserve von 5,6 
Millio nen Frauen aus.

Höhere Motivation

Dabei belegt eine Studie der Beruf-
und-Familie gGmbH, dass sich 
eine familienbewusste Personal-
politik durchaus rechnet. Deren 
Geschäftsführer Stefan Becker 
bilanziert: „Ein hohes betriebli-
ches Familienbewusstsein geht 
unter anderem einher mit einer 

geringeren Fehlzeiten- und Krank-
heitsquote, selteneren Eigenkün-
digungen und einer höheren Qua-
lität der Bewerber.“ Die Motivation 
der Mitarbeiter sei im Vergleich 
zum Durchschnitt aller Unterneh-
men zudem um 14 Prozent höher, 
die Produktivität um 13 Prozent.

Um gegenüber den Mitarbei-
tern, aber auch nach außen zu 
demonstrieren, dass die Verein-
barkeit von Familie und Beruf ein 
zentrales Anliegen ist, lassen sich 
zusehends mehr Mittelständler 
ihre familienbewusste Personal-
politik zertifi zieren (siehe „Hilf-
reiches Gütesiegel“). Den Arbeits-
aufwand für Vorgespräche und 
Workshop im Vorfeld der Zertifi -
zierung beziffert Becker auf etwa 
drei bis vier Arbeitstage für eine Fo
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Bessere   Balance
Lebensmodelle. Qualifi zierte 
Fachkräfte werden knapper. Mit 
guten Angeboten zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf können Firmen beim Wett-
lauf um kluge Köpfe punkten.

Elternzeit. 
Neben Mitar-
beiterinnen 
nutzen immer 
mehr Mitar-
beiter diese 
Möglichkeit.
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Person. Sein Fazit: „Das Zertifi kat 
hilft den Firmen, sich als attrakti-
ver Arbeitgeber zu positionieren.“

Bei Consol in München beweist 
das Management immer wie-
der, wie ernst es ihm mit dem 
Thema Work-Life-Balance ist. Als 
die Frauen von zwei Mitarbeitern 
berufl ich in die USA versetzt wur-
den, bot man ihren Männern einen 
Wechsel von der Münchner Zen-
trale zur US-Tochter an. Ein Ehe-
paar ging gemeinsam in Eltern-
zeit, um danach sukzessive von 10 
auf 30 Stunden aufzustocken. Der 
Karriere hat das keinen Abbruch 
getan. Beide arbeiten nach wie vor 
als Projektleiter.

„Darüber hinaus bieten wir allen 
Mitarbeitern sehr fl exible Arbeits-
zeiten, die Möglichkeit, das Home-
offi ce zu nutzen, und beteiligen 

uns an den Kosten für die Kinder-
betreuung“, sagt Andrea Stellwag. 
Doch nicht nur der Nachwuchs 
hält viele Frauen davon ab, Voll-
zeit oder zumindest Teilzeit zu 
arbeiten. Immer häufi ger kommt 
die Betreuung eines pfl egebedürf-
tigen Angehörigen hinzu. 

Der Medizintechnikspezialist 
B. Braun hat darauf reagiert. Des-
sen Personaldirektor Jürgen Sau-
erwald weiß: „Wir wachsen, brau-
chen ständig neue Fachkräfte 
und dürfen die Frauen deshalb 
erst gar nicht verlieren, weil sie 
Kinder bekommen oder Angehö-
rige pfl egen möchten.“ Die Firma 
kommt ihren Mitarbeitern mit 
dem Familienteilzeitkonzept „B. 
Braun for family“ beim 
Thema Pflege des-
halb deutlich stärker 

entgegen, als es der Gesetzgeber 
verlangt. Wer einen schwer kran-
ken Angehörigen pfl egen möchte, 
egal ob Mitarbeiter oder Mitarbei-
terin, kann für bis zu fünf Jahre die 
Arbeitszeit auf 50 Prozent reduzie-
ren. Er bekommt aber trotzdem 65 
Prozent des letzten Brutto gehalts 
und muss die Differenz auch nicht 
zurücküberweisen.

Wie bei B. Braun zahlen sich 
auch bei Consol die Bemühungen 
um mehr Flexibilität für Mitarbei-
ter aus. In der IT-Hochburg Mün-
chen tobt seit Jahren ein Kampf 
um die besten Köpfe. Für Chefi n 

Andrea Stellwag steht 
fest: „Unsere familien-
bewusste Personal-
politik ist da ein kla-
rer Vorteil.“

Eli Hamacher

Hilfreiches Gütesiegel
Wie sich Unternehmen als familienfreundlich zertifi zieren lassen.

Strategie. In einem Workshop ermitteln Unternehmensvertreter mit dem 
 Auditor der gemeinnützigen Gesellschaft Beruf-und-Familie, wo Handlungs-
bedarf für eine familienbewusstere Personalpolitik besteht.

Ist- und Sollzustand. Im Anschluss teilt ein Firmenvertreter online mit, welche 
Angebote es im Betrieb schon gibt. Eine betriebseigene Projektgruppe erarbeitet 
mit dem Auditor konkrete Ziele und kalkuliert die für die Umsetzung nötige Zeit. 

Urkunde erwerben. Bei erfolgreicher Umsetzung erhält die Firma ein Zertifi -
kat. Beruf-und-Familie überprüft jährlich die Vereinbarungen. Nach drei Jahren 
ist eine freiwillige Re-Auditierung möglich. Anderenfalls erlischt das Zertifi kat.

Beweglichkeit gefragt
Frauen über den Wunsch nach fl exiblen Arbeitsbedingungen.

Anteile in Prozent. Quelle: Linkedin 2013

Spielt ohne eigene 
Familie noch keine 
 wichtige Rolle 21

Nicht nötig. 
Ich konzentriere mich 
auf meine Karriere 14

Würde Balance 
zwischen Familie und 

65 Karriere verbessern
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Unternehmer Jürgen  Gerbig 
kennt keine Probleme mit 

dem Fachkräftemangel. „Wir 
haben bereits vor rund zehn Jah-
ren Konzepte entwickelt, um qua-
lifi zierte Mitarbeiter langfristig 
an die Firma zu binden“, sagt er. 
Gerbig ist Inhaber und Geschäfts-
führer der Com Plan + Service 
GmbH in Viernheim, eines Spezi-
alisten für Telekommunikations- 
und Informationstechnologie mit 
rund 100 Mitarbeitern. Das Unter-
nehmen bietet fl exible Arbeitszei-
ten und vor allem die Möglichkeit, 
Überstunden, Urlaub oder Teile 
des Gehalts für einen frühzeiti-
gen Ausstieg aus dem Berufsleben 
anzusparen. Während der Freistel-
lung erhalten die Mitarbeiter ihre 
vollen Bezüge. Das läuft über ein 
sogenanntes Zeitwertkonto.

Mitarbeiter gezielt belohnen

Dabei ist ein Gutteil von Gerbigs 
Angestellten jünger als 40 Jahre. 

„Sie wissen, dass sie bis zum 67. 
Lebensjahr arbeiten müssen. 
Viele sehen es als eine gute Sache 
an, wenn sie vorzeitig aus dem 
aktiven Erwerbsleben aussteigen 
können“, so der 52-jährige Unter-
nehmer. Gerbig unterstützt die 
Mitarbeiter sogar noch aus eige-
ner Tasche dabei, ihre Lebens-
arbeitszeitkonten aufzustocken. 

„Wir haben zwar keine automa-
tischen Arbeitgeberzuschüsse. 
Doch wir schreiben verdienten 
Mitarbeitern einen bestimmten 
Betrag gut, wenn es die geschäft-
liche Situation zulässt“, sagt Ger-
big. Dieses allein arbeitgeber-
finanzierte Guthaben ist dem 
Mitarbeiter nach einer Mindest-
verweildauer von acht Jahren in 
der Firma sicher. „Auf diese Weise 
belohnen wir besonders moti-
vierte Arbeitnehmer und bin- Fo
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Flexibel bleiben
Motivation. Mit bedarfsgerechten Auszeiten für  Mitarbeiter 
können Unternehmer die Belegschaft motivieren und lang-
fristig binden. Zeitwertkonten auf Versicherungs- oder 
Fondsbasis bieten viele Vorteile – für beide Seiten.

Klug disponieren. 
Mit Zeitwertkon-
ten lässt sich die 
Lebensarbeitszeit 
freier gestalten.
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den sie gleichzeitig an die Com 
Plan + Service GmbH“, so Ger-
big. Das Geld fl ießt in einen spe-
ziellen Fonds der DekaBank. Der 
Unternehmer entschied sich für 
das Deka-ZeitDepot, weil die Spe-
zialisten ihm alle erforderlichen 
Dienstleistungen wie Kapitalan-
lage, Insolvenzsicherung, Admi-
nistration oder Berichtswesen 
aus einer Hand bieten können. 

„Damit haben wir einen minimalen 
bürokratischen Aufwand“, erklärt 
Gerbig. Bei seinen Mitarbeitern 
kommt das Engagement gut an.

Das deckt sich mit einer aktu-
ellen Arbeitnehmerumfrage der 
Job AG (siehe „ Flexibilität zählt“). 
Danach bewertet fast jeder dritte 
Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz 
als attraktiv, wenn ihm interes-
sante Arbeitszeitmodelle gebo-
ten werden. Daher haben Unter-
nehmer mit Zeitwertkonten ein 
ideales Instrument, ihre Mitar-
beiter zu motivieren und zu bin-
den. Konkret funktioniert das 
so: Der Arbeitnehmer verzichtet 
zunächst auf Teile seiner Vergü-
tung und lässt sie sich kurz-, mit-
tel- oder langfristig gutschreiben. 
Walter Hohenstatt, Leiter Produkt-
management Altersvorsorge der 

DekaBank: „Zum Beispiel können 
Überstunden, aber auch Prämien, 
Tantiemen sowie Weihnachtsgeld 
eingebracht werden.“ Mit dem 
angesparten Kapital können sich 
die Mitarbeiter eine Auszeit leis-
ten – etwa eine verlängerte Eltern-
zeit oder ein Sabbatjahr – oder sich 
alternativ frühzeitig in den Ruhe-
stand verabschieden. 

In den arbeitsfreien Monaten 
oder Jahren erhalten sie weiter 
ihre normalen Bezüge und sind 
weiterhin angestellt. „Der Arbeit-
nehmer kann sich seine Freizeit 
also ansparen und nach seinen 
 eigenen Bedürfnissen nutzen“, 
so Hohenstatt (siehe „Hoher Bin-
dungseffekt“). Bei der Firma EKZ 
Bibliotheksservice GmbH in Reut-
lingen führt sogar jeder Mitarbei-
ter ein Zeitwertkonto. Geschäfts-

führer Jörg Meyer erklärt dazu: 
„Wir bieten zwei verschiedene 
Varianten.“ Zum einen könne ein 
Konto fürs Kurzzeitsparen einge-
richtet werden, wofür sich jeder 
Zweite im Unternehmen ent-
schieden habe. Alternativ oder 
zusätzlich sei es dem Arbeitneh-
mer möglich, für einen gleitenden 
Ruhestand Zeit und Geld anzuspa-
ren. Auf diese langfristigen Konten 
zahlt der Firmenchef 10 Prozent 
des Jahresüberschusses ein. Mit 
dem Betriebsrat besteht dazu eine 
entsprechende Vereinbarung. Der 
Geschäftsführer entschied sich 
seinerzeit für eine Versicherungs-
lösung, die er über die SV bAV 
Consulting GmbH, eine Gesell-
schaft der S-Finanzgruppe, abge-
schlossen hat. „Damit sind wir sehr 
zufrieden“, so der Unternehmer.

Vorteile richtig erklären

Egal, ob das Ersparte in eine Ver-
sicherung oder einen Fonds fl ießt: 
Die Mitarbeiter zahlen vom Brut-
togehalt ein, also ohne Abzug von 
Steuern und Sozialversicherungs-
beiträgen. Erst wenn das Geld aus-
gezahlt wird, fallen Steuern und 
Sozialabgaben an. Zeiteinheiten 
wie Überstunden sind in Geld-
einheiten umzurechnen. Mar-
tina Jacobowsky von der SV bAV 
Consulting GmbH sagt: „Die Vor-
teile in puncto Steuern und Sozi-
alversicherung gilt es den Mit-

Früher in Rente
Musterbeispiele zeigen, wie sich Zeitwertkonten rechnen.

Ein Mitarbeiter kann regulär am 1. Juli 2050 in den Ruhestand gehen. 
Er beginnt am 1. August 2014, für einen gleitenden Übergang mit Frei-
stellung anzusparen. Der Effekt: Er kann ein Jahr und neun Monate früher 
 aufhören, zu arbeiten – bei vollen Bezügen.

„Damit haben wir einen 
minimalen bürokratischen 
Aufwand“

Jürgen Gerbig, Com Plan + Service GmbH

Monatliche Beitragszahlung 100 Euro vom Bruttolohn¹

Garantierter Rechnungszins 1,75 Prozent 

Überschussbeteiligung 1,20 Prozent² 

Einzahlungen bis 2049 41 900 Euro

Angespartes Kapital für die  Freistellung zum 1.10.2048 67 667 Euro
1 Jahresgehalt 36 000 Euro; 2 fi ktiv für das Beispiel. Quelle: SV bAV Consulting GmbH
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arbeitern allerdings zu  erklären 
und verständlich zu übermitteln, 
um sie für die Zeitwertkonten zu 
motivieren.“ Jacobowsky hat sich 
auf betriebliche Altersversorgung 
und Zeitwertkonten spezialisiert. 
Abhängig davon, wofür sich die 
Mitarbeiter Wertguthaben auf-
bauen können, bieten sich ver-
schiedene Anlageformen an.

Mehr Freizeit ansparen

„Lebensarbeitszeitkonten, die für 
den frühzeitigen Ausstieg aus 
dem Job gedacht sind, basieren 
zumeist auf einer wertorientier-
ten Anlage in Form einer Versi-
cherungs- oder auch einer Fonds-
lösung“, sagt Jacobowsky. Die 
Expertin beobachtet, dass viele 
Arbeitnehmer aktuell an einer 
sicherheitsorientierten Anlage 
interessiert sind – insbesondere, 
wenn sie nur kurzfristig für mehr 
Freizeit ansparen.

Da die Mitarbeiter während der 
Freistellung weiter angestellt blei-

ben, genießen sie wie gehabt Sozi-
alversicherungsschutz in Form 
von Renten-, Arbeitslosen-, Kran-
ken- und Pfl egeversicherung. Die 
Wertguthaben lassen sich sogar 
vererben. Mitarbeiter gehen mit 
den Zeitwertkonten, die immer 
dem Insolvenzschutz unterliegen, 
keinerlei Risiko ein. „Sie verschaf-
fen sich kurz- und langfristig Fle-
xibilität bei der Gestaltung ihrer 
Arbeitszeiten“, so Jacobowsky. 

Die Expertin erkennt den Trend, 
dass sich Zeitwertkonten auch in 
mittelständischen Firmen mehr 
und mehr als Instrument der Mit-
arbeiterbindung durchsetzen: 

„Sie werden mittel- bis langfristig 
neben dem Gehalt und der betrieb-
lichen Altersversorgung Bestand-
teil eines modernen Gesamtvergü-
tungssystems sein.“ Unternehmer 
Jürgen Gerbig hat die Zeichen der 
Zeit schon früh erkannt. „Unsere 
Mitarbeiter sind zufrieden und 
motiviert, die Fluktuation ist ent-
sprechend niedrig“, erklärt er.

Eva-Maria Neuthinger

„Hoher 
Bindungseffekt“
PROFITS: Was ist beim Einführen 
von Zeitwertkonten wichtig?
Hohenstatt: In größeren Unter-
nehmen wird der Betriebsrat mit 
ins Boot geholt und eine Betriebs-
vereinbarung getroffen. Erfah-
rungsgemäß zeigen sich die 
Arbeitnehmervertreter gegenüber 
Zeitwertkonten aufgeschlossen 
und animieren die Kollegen zum 
Abschluss.
PROFITS: Wie lautet Ihre Empfeh-
lung für kleinere Firmen? 
Hohenstatt: Der Firmenchef wird 
selbst gefordert sein, seinen Mit-
arbeitern die Vorteile aufzuzeigen. 
Wir können ihn mit der Organisa-
tion von Informationsveranstal-
tungen, Flyern, Musterrechnungen, 
einem Interviewfi lm und persönli-
chen Beratungen unterstützen.
PROFITS: Wann sind Zeitwert-
systeme besonders erfolgreich?
Hohenstatt: Mitarbeiter sollten 
aus verschiedenen Modellen wäh-
len können. So wird ihren Bedürf-
nissen optimal entsprochen. Je 
größer das Angebot, desto höher 
erfahrungsgemäß das Interesse 
und der Bindungseffekt.
PROFITS: Ist das mit hohem 
Arbeitsaufwand verbunden?
Hohenstatt: Wir bieten eine 
Abwicklungsplattform, die ein-
fach zu handhaben ist. Der Ver-
waltungsaufwand bleibt gering.

Walter 
 Hohenstatt, 

 Leiter Produkt-
management 

Altersvorsorge der 
DekaBank, über 
Zeitwertkonten

Flexibilität zählt
Was aus Arbeitnehmersicht einen Arbeitsplatz attraktiv macht.

Angemessene Bezahlung 67

Wertschätzung der Arbeit 56

Flexible Arbeitszeitmodelle 31

Gute Sozialleistungen 23

Regelmäßige Weiterbildung 15

Variable Gehaltsbestandteile 3

Anteile in Prozent. Quelle: Job AG 2013

Auszeit für den 
Sohn. Das lohnt sich 

in jedem Fall. 
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Der größte Raum in der Welt ist 
der Raum für Verbesserungen. 

Wer das zuerst gesagt hat, weiß 
niemand mehr so genau, aber es 
drückt präzise das Denken aus, 
von dem sich Unternehmer wie 
Siegfried Zapke antreiben lassen. 
Der Gründer und Betreiber des 
Franchise-Systems Lernbarometer 
mit Sitz im westfälischen Dülmen 
war bis vor Kurzem selbst Insti-
tutsleiter einer Nachhilfeschule 
und wusste, er könnte es besser. 

„Sie müssen eine Nische besetzen“, 
betont Zapke, „und die Frage, ob 
der Markt Sie überhaupt braucht, 
klar mit Ja beantworten können.“

Das kann nicht jeder, und des-
halb sollten sich Unternehmer 
mit Franchise-Ambitionen ernst-
haft fragen, ob die Welt den hun-
dertsten Pizzadienst oder das 
zehnte System fürs Wiederbefül-
len von Druckerpatronen wirklich 
verträgt. Zapkes Lernbarometer 

besetzt eine Nische. Sie liegt in fl e-
xiblen Vertrags- und Kündigungs-
bedingungen für die Kunden. „Die 
Schüler bekommen vollständig, 
was sie bezahlt haben“, erklärt 
der Franchise-Geber – anders als 
bei der Konkurrenz, bei der nicht 
vollständig genutzte Lernzeiten 
ersatzlos verfallen.

Insgesamt knapp 1000 Systeme 
sind laut Franchise-Verband in 
Deutschland aktiv. Fast 550 000 
Mitarbeiter setzten 2012 hierzu-
lande rund 61 Milliarden Euro 
um. Unternehmer, die ein Fran-
chise-System aufbauen, wollen 
ihre Geschäftsidee multiplizieren, 
indem sie Lizenzen an selbststän-
dige Partner, die Franchise-Neh-
mer, verkaufen und für die Nut-
zung ihres Systems Gebühren 
berechnen. Dazu sagt Christian 
Segal, Leiter des Firmen Centers 
Gründung und Nachfolge bei der 
Berliner Sparkasse: „Ein Franchise- 

System bietet die Chance, schnel-
ler zu wachsen, denn Franchise-
Nehmer eröffnen häufi g selbst 
drei oder vier Filialen, um das 
System weiterzuentwickeln.“ Mit 
ihnen hat die Organisation ausge-
suchte Partner in regionalen Märk-
ten, die als selbstständige Unter-
nehmer hoch motiviert sind.

Die Beziehung zwischen Zen-
trale und Partnern ist in einem 
Regelwerk, dem Systemhand-
buch, sowie im Franchise-Vertrag 
beschrieben. Jeder Franchise-
Geber kann sein Gesamtkonzept 
einer unabhängigen juristischen 
und wirtschaftlichen Prüfung 
unterziehen lassen, sofern er sich 
im Franchise-Informationssystem 
der Sparkassen registriert. Michael 
Reimann vom Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverband: „Das ist ein 
Service, den man anderswo so 
nicht fi ndet“ (siehe „Der Vertrag 
wird kostenfrei geprüft“).

Lizenzverkauf. Wenn eine Geschäfts-
idee erfolgreich ist und sich verviel-
fältigen lässt, spricht viel dafür, ein 
Franchise-System aufzubauen und 
so das Wachstum zu potenzieren. 
Wie Chefs ein Konzept aufsetzen 
und Partner fi nden.

Ideen verbreiten
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Grundsätzlich ist Franchising 
in jeder Branche denkbar (siehe 

„Stark im Service“). Besonders 
verbreitet ist das Prinzip in der 
Systemgastronomie, wofür Mar-
ken wie die Pastarestaurants von 
Vapiano und die Fast-Food-Kette 
McDonald’s stehen. In jedem Fall 
müssen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllt sein, damit sich für eine 
Idee genügend Geschäftspartner 
fi nden lassen. Das ist die größte 

Herausforderung beim Aufbau 
einer Organisation. Stefan Neu-
mann, Geschäftsführer der auf 
Franchise-Geber spezialisierten 
Beratung DFS Franchising Service 
mit Sitz in Berlin, weiß, worauf es 
beim Konzept ankommt. „Es muss 
erlernbar sein“, sagt er. 

Siegfried Zapkes Nachhilfepro-
jekt ist zwar für jeden  erlernbar, 
leicht hat er es dennoch 
nicht, Partner zu fi nden. 

„Man darf nur die wirklich Guten 
nehmen“, erklärt der Westfale, der 
seit dem Start Anfang 2012 aus-
gesuchte Franchise-Gebiete an 
acht Partner vergeben hat. Sein 
Ziel ist es, 35 Gebiete in Deutsch-
land zu vergeben, die jeweils auf 
zwei Millionen Einwohner und 
300 000 Euro Umsatz ausgelegt 
sind. „Davon können meine Part-
ner sehr gut leben“, sagt Zapke.

Wie sich ein gut geführtes Sys-
tem entwickeln lässt, das zeigt 
Town & Country in Hörselberg-
Hainich, gegründet 1997 von Jür-
gen Dawo. Vom Start weg hatte er 
rund 20 Franchise-Nehmer, weil 
er zuvor bereits erfolgreich ein 
Maklersystem betrieben hatte, 
aus dem er seine Partner direkt 
gewinnen konnte. Seine Idee war, 
bezahlbare Einfamilienhäuser 
im Massivhausbau anzubieten 

mit Baukosten von damals 
weniger als 2000 D-Mark 

Fo
to

: C
or

bi
s

Stark im Service
Wie die Franchise-Firmen branchenweit verteilt sind.

Quelle: Deutscher Franchise-Verband

Handwerk 8

Hotel, Gastronomie 17

27 Handel

48 Dienstleistungen

16-18 P franchisegeber 130822-1446 SG.indd   17 29.08.13   14:36



18

FINANZIEREN [ Franchise ]

PROFITS  5/2013

Fo
to

s:
 C

or
bi

s,
 R

ei
m

an
n

pro Quadratmeter. Sein zu jener 
Zeit entwickeltes Haus namens 
Klassiker fand im ersten Jahr 87 
Käufer und ist noch heute im Pro-
gramm. 2007 wurde Town & Coun-
try zur bekanntesten Hausbau-
marke in Deutschland und damit 

zum Marktführer. Heute hat Dawo 
etwa 300 Franchise-Nehmer. „Ich 
sehe Platz für 500 bis 600 Partner“, 
berichtet er über seine weiteren 
Expansionspläne.

Neben der Akquise neuer Part-
ner hält er vor allem die Weiter-
entwicklung des Systems und die 
Kommunikation von Neuerungen 
für die wesentlichen Herausforde-

rungen seiner Organisation. „Wir 
müssen unsere Franchise-Neh-
mer immer abholen“, sagt Dawo. 

„Ihnen muss einleuchten, warum 
neue Vorgaben für sie die bes-
ten Chancen bieten.“ Wichtig ist 
ihm das auch, um Konfl ikte zu 
vermeiden. Deshalb werden bei 
Town & Country Neuerungen nur 
weiterverfolgt, wenn 80 Prozent 
der Partner mitgehen und sich die 
übrigen nicht verschließen. 

Realistisches Bild zeichnen

Vor Klagen erfolgloser Partner 
schützt die vorvertragliche Aufklä-
rung, weiß Frank Braun, Inhaber 
der Rechtsanwaltskanzlei Braun & 
Partner in Köln, denn „nicht erfolg-
reiche Franchise-Nehmer versu-
chen immer wieder, die Schuld für 
ihr Scheitern dem System anzulas-
ten“. Vorsicht sei hier bei Progno-
sen und Zusicherungen geboten, 
sagt der Jurist und betont: „Der 
Franchise-Geber ist verpfl ichtet, 
ein realistisches Bild von Chancen 
und Risiken zu zeichnen.“

Das hat auch Siegfried Zapke 
beachtet, als er Partner für Lernba-
rometer gefunden hat. Seine Orga-
nisation befi ndet sich im Aufbau. 
Der Unternehmer geht davon aus, 
mit seinem System ab Januar 
2014 ausreichend zu verdienen, 
um davon leben zu können – zwei 
Jahre nachdem er seinen ersten 
Partner gewonnen hat. „Danach“, 
glaubt er, „wird das System deut-

lich an Fahrt gewinnen.“ 
Diese Aussicht sei 

wichtig, sofern der 
 Franchise-Gründer auf eine 

Finanzierung angewiesen 
sei, betont Sparkassen-Mana-

ger Segal. „Der Franchise-Geber 
braucht eine plausible Wachs-
tumsstory“, sagt er. So wie sie 
Zapke hat. Carsten Michael

„Der Vertrag wird 
kostenfrei geprüft“
PROFITS: Was bietet das Infor-
mationssystem der Sparkassen?
Reimann: In dieser Datenbank 
sind rund 150 Systeme aufge-
führt, die für etwa 80 Prozent des 
gesamten Franchise-Umsatzes 
in Deutschland stehen. Enthalten 
sind alle wesentlichen wirtschaftli-
chen Daten, der Vertrag sowie ein 
Chancen-Risiko-Profi l aus Sicht 
eines angehenden Franchise-Neh-
mers. Die teilnehmenden Sparkas-
sen greifen rege auf das System zu.
PROFITS: Was hat der Franchise-
Geber von einem Eintrag?
Reimann: Weil die Sparkassen vor 
Ort die Systemdaten nicht immer 
neu prüfen müssen, können sie 
ihre Finanzierungsentscheidung 
schneller treffen. Außerdem erhält 
das Franchise-System eine kosten-
freie Vertragsprüfung von einem 
unabhängigen Rechtsanwalt – und 
das alle drei Jahre. Aus Gründen 
der Transparenz teilen wir dem 
System das Ergebnis der rechtli-
chen Prüfung mit. Ist der Vertrag in 
einzelnen Punkten veraltet, nutzen 
viele Franchise-Geber diese Rück-
meldung, um ihn an die aktuelle 
Rechtsprechung anzupassen.
PROFITS: Was kostet der Eintrag?
Reimann: Der Eintrag in die 
Datenbank und die rechtliche 
 Prüfung sind für den Franchise-
Geber kostenlos.

Michael Reimann, 
Deutscher Spar-

kassen- und Giro-
verband, über 
das Franchise- 

Informationssystem

Leckere Pizza. Die Systemgastronomie 
eignet sich für ein Franchise-Konzept. 
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Peter Dietz erinnert sich noch 
gut an die zeitintensiven Dis-

kussionen im Familienkreis, als 
er vor rund zwei Jahren die Barth 
Galvanik GmbH in Oberursel von 
seinem Schwiegervater und des-
sen Bruder übernahm. Die Firma 
hat 90 Mitarbeiter und ist spezia-
lisiert auf Oberfl ächenveredelung.

Mit der Nachfolgeplanung 
wollte die Familie eine reibungs-
lose Übergabe und somit die 
erfolgreiche Weiterführung des 
Betriebs gewährleisten. Außer-
dem galt es, die Altersversorgung 
der Senioren zu sichern. Nicht 
zuletzt sollte die Übergabe steu-
eroptimiert ablaufen. Peter Dietz: 

„Wir standen damals quasi vor der 
Quadratur des Kreises.“

Eine besondere Schwierig-
keit ergab sich daraus, dass die 
Betriebsimmobilie im Privatver-
mögen beider Seniorpartner gehal-
ten wurde und die Firma für deren 
Nutzung Miete zahlte. Die Senioren 
erzielten Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtung, die Gesell-
schaft setzte die Mietaufwen-
dungen als Betriebsausgaben ab. 

„Diese Konstruktion konnten wir 
allerdings nicht weiterführen, da 
die bisherigen Geschäftsführer das 
Gebäude im Ruhestand nicht mehr 
behalten wollten“, erklärt Dietz. Es 
boten sich verschiedene Möglich-
keiten an, „die teilweise allerdings 
mit erheblichen Nachteilen für die 
Gesellschaft verbunden gewesen 
wären“, so der 53-Jährige.

Passgenaues Konzept

Also entwickelten Alt- und Neuei-
gentümer gemeinsam mit Exper-
ten der Sparkassen-Finanzgruppe 
ein passgenaues Übergabekon-
zept: Sale-and-lease-back. Die 
Geschäftsführer verkauften die 
Immobilie an eine eigens für die-
ses Vorhaben gegründete Objekt-
gesellschaft der DAL  Deutsche 
Anlagen-Leasing GmbH & Co. 
KG. Der Erlös dient seither ihrer 
Altersvorsorge. Die Objektgesell-
schaft vermietet das Gebäude 
über einen Zeitraum von 20 Jah-
ren an die Barth Galvanik GmbH. 
Mit den monatlichen Zahlungen 
sichert sich Nachfolger Dietz ein 

Ankaufsrecht der Immobilie nach 
dem Ende der Laufzeit zum nied-
rigen steuerlichen Restwert. Alter-
nativ kann er den Mietvertrag 
später zu günstigen Konditionen 
verlängern. „Sale-and-lease-back 
bietet für uns eine sichere und 
ertragreiche Lösung“, kommen-
tiert Dietz.

Vor ähnlichen Problemen bei 
der Nachfolgeplanung stehen 
zahlreiche Unternehmer. Denn 
viele halten ihre Immobilienwerte 
bewusst in ihrem privaten Ver-
mögen – zum Beispiel, weil sie die 
Objekte aus der Haftungsmasse 
der Firma heraushalten wollen. 
Das kann Jan Eiben von der Bera-
tungsgesellschaft Bayern Con-
sult in München, einem Mitglied 
der Sparkassen-Finanzgruppe, 
bestätigen.

Der Experte begleitet Unterneh-
merfamilien regelmäßig bei stra-
tegischen Fragestellungen der 
Eigentümerverhältnisse, zu denen 
auch Regelungen der Nachfolge 
zählen. Dabei spielt die Struktur 
des unternehmerisch wie privat 
gehaltenen Vermögens eine 

Nachfolge
clever

fi nanziert
Alternativen. Viele Unternehmer 

wollen im Rahmen der Nachfolge-
regelung ihre Betriebsimmobilie  

für die eigene Altersvorsorge 
sichern. Dafür kann Sale-and-

lease-back eine gute Lösung sein.

Klare  Regelung. 
Der Junior 
 mietet die Halle 
und macht die 
Kosten steuer-
lich geltend.
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wichtige Rolle. „In vielen Fällen 
stellt sich die Frage, was mit dem 
Objekt passiert, wenn die Firma 
auf die nachfolgende Generation 
übertragen wird“, so Eiben. Cle-
vere Unternehmer klären frühzei-
tig die Vor- und Nachteile der ver-
schiedenen Optionen.

Zum Beispiel können die 
Betriebs immobilie und die Firma 
getrennt voneinander auf die 
Nachfolger übergehen. So lief das 
beim Sanitär- und Heizungsun-
ternehmen Huber in Iffezheim. 
Axel Huber hat gemeinsam mit 
seinem Bruder Lars die GmbH 
mit 20 Mitarbeitern vom Senior-
chef übernommen. Der Diplom-
Betriebswirt erklärt dazu: „Unser 
Vater hat uns beiden das Firmen-
gebäude samt Grundstück über-
geben. Im gleichen Zug haben die 
Eltern ihre Firmenanteile an der 
Huber GmbH übertragen.“

Voraussetzung für diese Lösung 
ist allerdings, dass die Altersver-
sorgung des Seniors bereits durch 
Rentenleistungen oder hohes Ver-
mögen gesichert ist. Dann spricht 
nichts dagegen, diese sogenannte 
Betriebsaufspaltung beizubehal-
ten. Es kann allerdings bei sehr 
hohen Immobilienwerten Schen-

kungsteuer anfallen. Verkauft der 
Unternehmer das Objekt dagegen 
zum Beispiel direkt an den Nach-
folger, ist der Kaufpreis von die-
sem in der Regel auf einen Schlag 
via Kredit zu fi nanzieren (siehe 

„Die Alternativen abwägen“).
Das erhöht für den Käufer auf-

grund des enormen Kapitalbe-
darfs das Risiko der Betriebs-
übernahme. Die Laufzeit solcher 
Immobiliendarlehen beträgt oft-
mals auch nur zehn Jahre. Ent-
sprechend hohe Tilgungs- und 
Zinszahlungen sind zu leisten; 
die Ertragssituation der Firma 

wird belastet. Außerdem wer-
den auf der Passivseite der Bilanz 
automatisch hohe Verbindlich-
keiten ausgewiesen, womit sich 
das Rating der Firma verschlech-
tert und Folgefi nanzierungen teu-
rer werden. Berater Eiben: „An der 
Übernahme einer Betriebsimmo-
bilie sind schon Nachfolgevorha-
ben gescheitert.“

Der Senior kann die Immo-
bilie aber auch behalten und an 
die Firma marktüblich weiterver-
mieten. Die Einnahmen sichern 
seine Altersbezüge, sie sind aller-
dings steuerpfl ichtig. Die Mietzah-

[ Leasing-
nehmer ]

neu

[ Immobilien-
eigentümer ]

neu

[ DAL-Objekt-
gesellschaft ]
mit Ankaufsrecht

[ Immobilien-
eigentümer ]

bisher

[ Immobilien-
eigentümer ]

bisher

Immobilien innovativ übergeben
So können Unternehmer ihr Betriebsgebäude übertragen, das sie im Privatvermögen halten.

Quelle: DAL

Verkauft die 
Immobilie an die …

Erwirbt ggf. Beteiligung 
an Objektgesellschaft

Überträgt (verkauft, vererbt, 
 verschenkt) die Immobilie

Erhält Ankaufsrecht

Kann Ankaufsrecht 
übertragen

Zahlt ggf. Kaufpreis 
per Kreditaufnahme

Zahlt ggf. Schenkungsteuer, 
 Erbschaftsteuer, Grunderwerbsteuer

Klassisch

Alternative Immobilienleasing

Vorsorge. Der 
Senior bekommt 
das Geld aus der 
Betriebsimmo-
bilie für seinen 
Ruhestand.
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lungen lassen sich aufseiten der 
Firma als Betriebsausgaben steu-
erlich geltend machen. Es drohen 
jedoch Nachteile für das Unter-
nehmen, sobald der Senior ver-
stirbt, wenn die Erben der Immobi-
lie und die Übernehmer der Firma 
nicht dieselben Personen sind. Die 
neuen Eigentümer könnten sich 
später für eine andere Verwen-
dung des Objekts entscheiden und 
es zum Beispiel verkaufen. Der Fir-
mensitz stünde dann plötzlich auf 
dem Spiel.

Stille Reserven aufdecken

Bei Sale-and-lease-back kann das 
nicht passieren. Der Nachfolger 
hat Planungssicherheit, denn es 
wird vertraglich festgelegt, wer 
das Ankaufsrecht nach dem Ende 
der Laufzeit hält. Bei Nachfolgen 
innerhalb der Familie sollte dieses 
Recht im Idealfall dem Überneh-
mer der Firma zufallen.

Gehört das Gebäude bereits seit 
mehr als zehn Jahren zum Privat-
vermögen des Altunternehmers, 
fallen beim Immobilienverkauf 
an die DAL-Objektgesellschaft 
auch keine steuerpfl ichtigen Spe-
kulationsgewinne an. Die stillen 

Reserven werden mit anderen 
Worten ohne Zugriff des Fiskus 
aufgedeckt.

Die Experten der Deutschen 
Anlagen-Leasing empfehlen das 
Modell in der Regel ab einem Ver-
kehrswert des Objekts von 2,5 
Millionen Euro. Hintergrund: Es 
entstehen Fixkosten im fünfstel-
ligen Euro-Bereich allein für die 
Verwaltung und Durchführung 
des Vertrags. DAL-Experte Marc 
Betz kommentiert: „Damit wird 
das Modell bei niedrigem Immo-
bilienvermögen relativ teuer.“ 
Denn der Aufwand, der für die 
Leasinggesellschaft entsteht, 
ist praktisch unabhängig vom 
Investitionsvolumen.

Die Refi nanzierung des Kauf-
preises durch die DAL erfolgt 
für gewöhnlich über eine oder 

mehrere Sparkassen. Im Fall der 
Firma Barth Galvanik GmbH ent-
schieden sich die Seniorchefs 
dafür, mittelbar mit einzusteigen. 
Einen guten Teil des Verkaufser-
löses brachten sie in die Objekt-
gesellschaft wieder ein. „Wir bie-
ten ihnen dafür eine lukrative 
und langfristig sichere Rendite, 
die über alternativen Anlagen am 
Markt liegt“, erläutert Betz.

Unterm Strich zeigten sich alle 
Beteiligten mit dem Konstrukt 
zufrieden. Die Senioren profi tie-
ren von gesicherten Altersbezü-
gen. Die Firma wird durch die Lea-
singraten für die Immobilie nicht 
mehr als bisher durch die Miete 
belastet. Die Bilanz der Firma 
bleibt mithin unberührt. „So ist 
das für uns perfekt“, resümiert 
Peter Dietz. Eva-Maria Neuthinger

„Wir bieten eine lukrative 
 Rendite, die über alternativen 
Anlagen am Markt liegt“

Marc Betz, DAL Deutsche Anlagen-Leasing

Die Alternativen abwägen
Unternehmer können Betriebsgebäude, die sie im Privatvermögen halten, verkaufen oder vermieten.

Sale-and-lease-back
Das Leasingverhältnis ist für den Leasingneh-

mer nach dem Handelsgesetzbuch bilanzneutral. 
Die Miet- beziehungsweise Leasingraten lassen 
sich größtenteils als Betriebsausgaben absetzen.

Zum vereinbarten Zeitpunkt kann die Immobilie 
zum niedrigen Restwert angekauft werden, oder 
aber der Vertrag kann verlängert werden.

Der Unternehmer sichert sich in jedem Fall 
durch den Verkauf seine Altersbezüge. 

Kredit
Auf der Passivseite der Bilanz entstehen hohe 

Verbindlichkeiten. Sie sind negativ fürs Rating.
Der Nachfolger muss ein erhöhtes Eigenkapital 

in die Finanzierung einbringen und hat hohe Zins- 
und Tilgungsaufwendungen zu stemmen.

Die Altersbezüge des Unternehmers sind gesi-
chert. Bei einer Haltefrist der Immobilie von min-
destens zehn Jahren im Privatvermögen bleibt 
der Verkauf steuerfrei.
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Das neue Gerät misst kleine Getriebebauteile mit einem 
Durchmesser von 280 Millimetern schnell und unkom-

pliziert. Um Interessierten diese Innovation zu präsentie-
ren, müssen die Vertriebsmitarbeiter der Wenzel Group 
nicht auf die nächste Messe warten oder zum Firmensitz 
ins unterfränkische Wiesthal einladen. Sie starten einfach 
bei ihren Kundenbesuchen auf einem Rechner vor Ort den 
Film über den Einsatz des Messgeräts im Internet-Video-
kanal Youtube. Das Anschauungsmaterial müssen sie so 
nicht auf ihren Notebooks speichern.

Die Wenzel Group ist eine der ersten Adressen weltweit, 
wenn es um hochpräzise Messmaschinen für die Automo-
bilindustrie, die Luft- und Raumfahrt sowie den Maschinen-
bau geht. Seit 2006 führen Frank Wenzel und Heike Wenzel-
Däfl er das Unternehmen mit rund 660 Mitarbeitern in der 
zweiten Generation. Neben Präzision setzt der Firmenkunde 
der Sparkasse Mainfranken Würzburg auf Innovation – und 
das nicht nur bei seinen Produkten. Der Betrieb nutzt You-
tube für Produktpräsentationen und die Unternehmens-
darstellung; die Mitarbeiter kommunizieren miteinander 
über den schnellen Micro-Blogging-Dienst Twitter; Face-
book und Google+ dienen vornehmlich der Unternehmens-
kommunikation und der Personalabteilung, um auf die 
Firma aufmerksam zu machen. „Die Maschinenbaubran-
che ist traditionell sehr konservativ und noch nicht so stark 
in den sozialen Medien aktiv“, sagt Frank Wenzel. Er ergänzt 
mit Blick auf junge Fachkräfte: „Wir setzen Facebook und 

Social Media. Immer mehr Unternehmen nutzen 
Facebook und Twitter für den direkten Draht zum 

Kunden. Doch die bloße Registrierung auf diesen 
Plattformen reicht nicht. Die Neuen Medien erfor-
dern Aufmerksamkeit und Umdenken im Betrieb.

DIALOG IN   ECHTZEIT

Kommunikation. Frank Wenzel 
und Heike Wenzel-Däfl er setzen für 
ihr Unternehmen auf Social Media. 
Facebook und Google+ sind wich-
tig für die Außendarstellung des 
Messmaschinenproduzenten.

22-27 P titelstory 130823-1527 SG.indd   22 29.08.13   14:37



23

5|2013[ Social Media ] PRODUZIEREN

5/2013  PROFITS

Fo
to

: R
ol

f N
ac

hb
ar

22-27 P titelstory 130823-1527 SG.indd   23 29.08.13   14:37



24

PRODUZIEREN [ Social Media ]

PROFITS  5/2013

Anbieter und 
Mitgliederzahl

Schwerpunkte Besonderheiten Preis

Youtube
38 Millionen¹

Unternehmensdarstellung, 
Videobedienungsanleitun-
gen, Support und Werbung

Videoeinbindung auf 
eigener Homepage, 
 Einrichtung von Kanälen

Kostenlos

Facebook
25 Millionen¹

Einstellen von News, Produkt-
infos, Diensten, Fotos und 
Videos in Facebook Pages

Größtes Netzwerk, 
 Facebook-Seiten lassen 
sich individuell gestalten

Kostenlos

Xing
6 Millionen²

Businesskontakte, Recruiting, Kun-
denakquise, Fachwissen verbreiten

Deutsche Ausrichtung, Ein-
richtung von Fachgruppen

Basis:  kostenfrei; 
Premium: ab 4,94 
Euro/Monat

Google+
4 Millionen¹

Kontakte knüpfen und pfl egen, 
Infos teilen und kommentieren

Zur Nutzung ist ein Google-
Konto erforderlich

Kostenlos

Linkedin
3 Millionen²

Businesskontakte knüpfen, Recrui-
ting, Darstellung von Produkten und 
Dienstleistungen, Onlinereputation

Internationale Ausrichtung Basis:  kostenfrei; 
Premium: ab 14,95 
Euro/Monat

1 In Deutschland; 2 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Quelle: PROFITS
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Google+ daher mehr aus Reputati-
onsgründen ein.“ Als einen wich-
tigen Nebeneffekt stellt er zudem 
fest: „Wir werden dadurch besser 
von Suchmaschinen gefunden 
und landen bei der Suche nach 
Messmaschinen auf der Google-
Trefferliste weit vorne.“

Kanäle geschickt nutzen

Wie die Wenzel Group setzt nach 
einer Umfrage des Berliner High-
tech-Verbands Bitkom hierzu-
lande bereits fast jedes zweite der 
befragten Unternehmen Social 
Media ein (siehe „Keine Angst 
vor Facebook“). Über Plattformen 
wie Twitter, Youtube, Google+, 
 Linkedin oder Xing (siehe „Die 
wichtigsten Dienste im Ver-
gleich“) kommunizieren sie mit 
ihren Geschäfts- wie auch End-
kunden, machen ihren Betrieb 
bekannter, gewinnen neue Abneh-
mer, pfl egen ihr Image, nutzen die 
Kanäle für die Marktforschung 
und suchen Personal (siehe 
Seite 26: „Kundendienst einmal 
anders“). Die Kommunikations- 
und Social-Media-Expertin Clau-

dia Hilker betont: „Social Media 
bieten gerade kleinen Unterneh-
men große Chancen, denn sie kön-
nen mit geringem Aufwand Kun-
den gewinnen und binden. Viel 
kostengünstiger, schneller und 
direkter zum Beispiel als mit einer 
Tageszeitungsanzeige.“ 

Allerdings warnt die Expertin 
auch: „Social Media sind eine lang-
fristige, strategische Investition.“ 
Es reiche nicht, eine Fanpage in der 
Hoffnung einzurichten, das laufe 
dann von selbst. Eine genaue Vor-
gehensweise muss mit allen Betei-
ligten im Unternehmen geplant 
werden (siehe „Checkliste für den 
Einstieg“), ebenso die Wahl der 
Plattform. „Nicht nur eine hohe 
Reichweite ist entscheidend, auch 
die richtige Auswahl der Werk-
zeuge trägt zum Erfolg mit Social 
Media bei“, sagt Hilker. Wichtig ist, 
sich dort zu tummeln, wo auch die 
Kunden im Netz unterwegs sind, 
und dort mit nützlichen Inhalten 
und interessanten Beiträgen auf 
sich aufmerksam zu machen. 

In die sozialen Medien ein-
steigen oder nicht, das ist nach 
Expertenmeinung längst keine 

Frage mehr. Der Leipziger Trend-
forscher Sven Gabor  Janszky von 
2b Ahead Think Tank bringt es 
auf den Punkt: „Social Media sind 
keine Liebhaberei für Technolo-
giefreaks.“ Wer heute nicht das 
Smartphone-Display seiner Kun-

Die wichtigsten Dienste im Vergleich
Wo der Fokus der einzelnen Netzwerke liegt und was die Nutzer zu zahlen haben.

Keine Angst vor Facebook
Unternehmen nutzen Social Media.

Angaben in Prozent. Quelle: Bitkom

Ja 47

Nein 38

Geplant 15
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den besetze, sondern dies der Kon-
kurrenz überlasse, habe „kampf-
los den strategisch wichtigsten 
Punkt für seine Geschäftsmodelle 
der Zukunft aufgegeben“. Doch 
der direkte Draht zu den Kunden 
birgt auch rechtliche Fall stricke 
(siehe Seite 27: „Es gelten die-
selben Regeln wie in der echten 
Welt“) und hat seine Tücken, denn 
verärgerte Kunden nehmen vor 
allem in den sozialen Medien kein 
Blatt vor den Mund. Im schlimms-
ten Fall artet ihr Missmut in einen 
sogenannten Shitstorm, eine 
Empörungswelle, aus.

Davor ist kein Unternehmen 
gefeit. Wer sich öffnet, der macht 
sich auch angreifbar. Bernhard 
Rohleder, Hauptgeschäftsführer 
des Hightech-Verbands Bitkom, 
weiß von seinen Mitgliedsfi rmen: 

„Die Anlässe für einen Sturm der 
Kritik im Social Web sind viel-
fältig und reichen von Proble-
men der Kunden mit dem Ser-

vice über Preiserhöhungen bis zu 
weltanschaulichen Gegensätzen.“ 
Kommt es zu einem Shitstorm, 
empfehlen Kommunikationswis-
senschaftler und Social-Media-
Experten wie Claudia Hilker, die 
Situation durch einen direkten 
Dialog mit den Kritikern zu ent-

schärfen, also die eigene Sicht-
weise eines Sachverhalts darzu-
stellen, Fragen zu beantworten 
oder konkrete Lösungsvorschläge 
anzubieten. Rechtsanwalt und 
Social-Media-Fachmann Udo 
 Vetter aus Düsseldorf rät: „Unter-
nehmen müssen ihre Mitarbei-
ter daher nicht nur im Umgang 

mit der Technik schulen, sondern 
auch mit Blick auf die Risiken – vor 
allem, wie sie mit einem Shitstorm 
umgehen.“ 

Das fällt Unternehmen wie der 
Wenzel Group mit einer fünf Mitar-
beiter starken Marketingabteilung 
sicherlich leichter. Die Geschäfts-
führung hat mit der Abteilung 
eine Richtlinie erarbeitet, in der 
auch die Vorgehensweise bei Kri-
tik festgehalten wurde, etwa sofort 
den konstruktiven Dialog mit dem 
Kritiker zu suchen.

Aber auch kleine Betriebe nut-
zen einzelne Plattformen erfolg-
reich. So tummelt sich Raumaus-
stattermeister Alexander Lück 
aus Prichsenstadt in der Nähe 
von Würzburg auf Facebook, pos-
tet dort Neuigkeiten wie die Einla-
dung zum 25-jährigen Jubiläum 
und Fotos, tauscht sich mit seinen 
Kunden aus und zeigt die Arbeiten 
der siebenköpfi gen Mannschaft 
auf Youtube, wo sie  kostenlos 

Checkliste für den Einstieg
Transparenz in den sozialen Medien beginnt 
bereits im eigenen Unternehmen.

Ziele. Klären, was genau mit den Aktivitäten 
erreicht werden soll und welche Produkte oder The-
men im Mittelpunkt der Kommunikation stehen.

Medium. Herausfi nden, wo sich die Kunden tum-
meln und worüber sie reden. Das geht beispielsweise 
über Konkurrenzbeobachtung. 

Mitarbeiter. Schauen, wer sich bereits in den 
sozialen Medien auskennt; Freiwillige einbinden.

Verantwortlichkeiten. Die Rollen von Marketing, 
Vertrieb und Service für den Kommunikationsschwer-
punkt defi nieren; Verantwortliche benennen.

Leitfaden. Klären, wie sich die Mitarbeiter online 
verhalten sollen und was sie bei Krisen zu tun haben. 

Prozesse. Die Kommunikation so umgestalten, 
dass sich Aufwand und Kosten im Rahmen halten.

„Social Media 
 gehören zur Firmen-
kommunikation“
Matthias Schultze, 
Heyse Malerfachbetrieb

Aufträge. Auch im Umgang mit 
Geschäftskunden sind Social-
Media-Plattformen hilfreich.
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eingestellt sind. Die Filme, bei-
spielsweise den Imagefi lm, der 
sich schon über seine Homepage 
abrufen lässt, hat er von Profi s dre-
hen lassen. Auf Youtube wurde das 
Video, das das Leistungsspektrum 
der Firma zeigt, bereits rund 600-
mal abgerufen. „Auch Handwerks-
betriebe können sich den moder-
nen Medien nicht entziehen. Man 
muss sich damit beschäftigen“, 
sagt Lück.

Klemens Skibicki, Marketing-
professor an der Cologne Business 
School, gibt einen Tipp für den 
Anfang. „Es geht beim Einstieg in 
Social Media nicht um Mehrauf-
wand, sondern ums Andersma-
chen“, erklärt er. Man müsse den 
Aufwand, den man bisher betrie-
ben habe, hinterfragen. Wie viel 
Zeit und Geld kostet eine Werbe-
kampagne oder eine Anzeige? 
Für ihn steht fest: „Social Media 
werden ein normaler Bestandteil 
der Arbeitsabläufe werden. Wer 
sich keine Zeit für seine Kunden 
nimmt, bekommt ein Problem.“ 

Chance für den Kundenservice 

Auch die Strukturen im Unterneh-
men müssten geändert werden, 
meint der Fachmann. „Genau die 
Menschen müssen mit den Kun-
den reden, die für sie relevant sind. 
Geht es etwa um den Kundenser-
vice, muss auch jemand aus dem 
Kundenservice mit ihnen kom-
munizieren. Das wird künftig im 
Unternehmen so selbstverständ-
lich sein, wie man heute schon mit 
den richtigen Ansprechpartnern 
telefoniert“, so Skibicki. Social 
Media würden mit all ihren Facet-
ten dafür sorgen, dass angren-
zende Fachbereiche wie Verkauf, 
Personalwesen sowie Forschung 
und Entwicklung stärker in die 
Kommunikationsarbeit einbezo-

gen würden. „Das ist ein strategi-
sches Thema für die Geschäftslei-
tung“, betont der Experte.

So kümmert sich beispielsweise 
Matthias Schultze, Inhaber und 
Geschäftsführer des Malerfach-
betriebs Heyse im niedersächsi-
schen Isernhagen mit 25 Ange-
stellten, selbst um Social Media. Er 
unterhält ein Unternehmensblog, 
das Dreh- und Angelpunkt sei-
ner Onlineaktivitäten ist, die alle 

gängigen Kanäle umfassen. Darin 
gewährt er seinen aktuellen und 
zukünftigen Kunden einen Blick 
hinter die Kulissen seines Maler-
fachbetriebs. „Die Kunden sehen 
Fotos unserer Mitarbeiter und 
unserer Arbeiten“, sagt er. Zudem 
gebe es Feedback von Besuchern 
der Seiten. Schultze ergänzt: „So 
wissen sie, dass wir gut, sauber 
und zuverlässig arbeiten. Wir 
kommunizieren aber auch, wenn 

Kundendienst einmal anders
Wofür Unternehmen Social Media konkret nutzen.

Bekanntheit steigern 82

Neue Kunden gewinnen 72

Beziehungspfl ege zu Kunden 68

Image verbessern 42

Marktforschung 31

Neue Mitarbeiter gewinnen 23

Angaben in Prozent. Quelle: Bitkom
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wir etwas versemmelt haben.“ Das 
komme vor, man müsse authen-
tisch sein. Er veröffentlicht auch 
Beiträge rund um Malerarbei-
ten. Täglich ist er damit bis zu vier 
Stunden beschäftigt. Zu seiner Ent-
lastung im Betrieb stellte er eigens 
einen Malermeister ein. Das klingt 
nach sehr viel Aufwand und Extra-
kosten, doch Schultze sieht dies 
als eine Investition in sein Unter-
nehmen und in die Sicherung der 
Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter. 
Social Media gehörten heute zur 
Kommunikation. „Wer diesen Zug 
verpasst, wird in spätestens fünf 
Jahren große Probleme haben, mit 
seinem Unternehmen am Markt-
geschehen teilzunehmen“, ergänzt 
er. Auf Facebook zählt Schultze 

bereits über 1400 Fans, mehr 
als 2200 Abonnenten folgen sei-
nen News auf Twitter, seine Filme 
auf Youtube wurden bereits über 
50 000-mal aufgerufen. Er sorgt für 
viel Aufmerksamkeit in der digita-
len Welt. Unter wichtigen Schlüs-
selwörtern wird er bei der Google-
Suche in seiner Region sofort 
gefunden. Mittlerweile gewinnt er 
neun von zehn Neukunden über 
seine Onlineaktivitäten. Im ver-
gangenen Jahr hatte er Aufträge 
im Wert von 360 000 Euro durch 
Kunden erhalten, die darüber auf 
ihn zugekommen waren. Mitte die-
ses Jahres waren es bereits Auf-
träge in Höhe von 200 000 Euro. 

Geschickt positionieren 

Der Malermeister tummelt sich 
auch im Businessnetzwerk Xing – 
mit derzeit rund 900 Kontakten. 

„Durch unsere Bekanntheit über 
die digitalen Kanäle haben wir 
keine Probleme, Fachkräfte zu fi n-
den, und können uns die besten 
aussuchen“, erklärt er zufrieden, 
denn auch das sichere die Zukunft 
seines Betriebs.

Auch bei der größeren Wenzel 
Group steht eine Präsenz bei Xing 
als Nächstes auf dem Plan. Das 
Businessnetzwerk ist der ideale 
Kanal, um Fachwissen in Foren zu 
verbreiten und sich als Firmenver-
treter in seinem Bereich zu posi-
tionieren. Das weiß man auch bei 
der Wenzel Group. Entsprechend 
resümiert Mar ketingchefi n Evelin 
Arnold: „Damit vervollständigen 
wir unsere Social-Media-Strategie.“

 Iris Quirin

„Dieselben Regeln 
wie in der echten 
Welt gelten“

PROFITS: Welche rechtlichen 
Gefahren lauern beim Einsatz 
von Social Media?
Vetter: Zunächst einmal gelten 
im Internet dieselben Regeln wie 
in der echten Welt. Das heißt, dass 
Unternehmen dort genauso recht-
liche Vorgaben beachten müs-
sen. Diese reichen von der Impres-
sumspfl icht über die Beachtung 
von Urheberrechten bei Veröffent-
lichungen von Bildmaterial und 
fremden Texten bis zum Wettbe-
werbsrecht, wenn man sich etwa 
über die Konkurrenz äußert.
PROFITS: Wie sieht der saubere 
Umgang mit Kundenkritik aus?
Vetter: Wem negative Kommentare 
nicht gefallen, der darf sie nicht 
umschreiben, denn das könnte die 
Verletzung des Persönlichkeits-
rechts des Schreibers darstel-
len. Aber er darf sie löschen, da die 
 Kunden sozusagen im Schaufenster 
des Unternehmens schreiben. 
PROFITS: Worauf müssen Firmen 
bei ihren Foren achten?
Vetter: Der Betreiber haftet nicht 
dafür, was andere reinschreiben. 
Da gilt die Forenhaftung, weil es 
nicht eigene Inhalte sind. Wer aber 
über die Rechtswidrigkeit aufge-
klärt wurde und den Eintrag nicht 
entfernt hat, haftet dafür.

Rechtsanwalt 
Udo Vetter über 

 juristische Fragen 
bei der Nutzung 
der Plattformen

Feedback. Geschickt 
genutzt, fördert der unmit-
telbare Kontakt zum Kunden 
über Onlineplattformen den 
Erfolg einer Firma.

Ansprache. Zeitungen 
verlieren in der Kunden-
kommunikation der Fir-
men, das Web gewinnt.
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Kunden wünschen sich maß-
geschneiderte Lösungen, und 

zwar genau in dem Moment, in 
dem sie den Bedarf erkennen. 
Das spürt Karl Keller immer wie-
der. Er ist Geschäftsführer der 
Albert Handtmann Maschinenfab-
rik GmbH & Co. KG im baden-würt-
tembergischen Biberach. Sein 
Unternehmen gilt als führend in 
der Herstellung von Produktions-
anlagen für das Fleisch verarbei-
tende Gewerbe. Die Firma hat vor 
geraumer Zeit auf dem Betriebs-
gelände ein modernes, compu-
tergesteuertes Hochregallager 
errichten lassen, das Produktions-
materialien und Ersatzteile vor-
hält. „Davon versprachen wir uns 
eine bessere Liefertreue, eine 
höhere Flexi bilität sowie eine Per-
sonaleinsparung“, sagt der Chef.

Zusehends mehr Unternehmen 
wollen immer weniger auf Lager 
haben und fordern deshalb, mehr-
mals wöchentlich beliefert zu wer-
den – jeweils in kleineren Mengen. 
Denn Effi zienz zählt. Die Herstel-
lung ist bei ihnen exakt getaktet. 

Bei dieser Just-in-time-Produk-
tion, abgekürzt JIT, muss der Mate-
rialfl uss detailliert geplant sein. 
Entsprechend genau ist die Liefer-
kette auf die Produktionsschritte 
abzustimmen. Statt in riesigen 
Lagern gilt es, möglichst wenig auf 
Vorrat zu halten. Produziert und 
geliefert wird nur das, was gerade 
benötigt wird. Das spart Lagerkos-
ten, verkürzt die Durchlaufzeiten 

und ermöglicht es, auf kurzfristige 
Orders und Kundenwünsche ein-
zugehen (siehe „Risiken im Visier“).

Reibungslose Kooperation

Und wenn die gefertigten Pro-
dukte fristgerecht zum Kunden 
müssen, sind auch zuverlässige 
Spediteure gefragt. Nicht alle Pro-
duzenten unterhalten ihre eigene 
Flotte. Kommt etwa die Ware nicht 
genau zur festgelegten Zeit am 
Fabriktor an, gilt die Sendung als 
verspätet geliefert, und die Pro-
duktion des Auftrag gebers steht 
still. Eine reibungslose Zusam-
menarbeit mit dem Transport-

unternehmen ist deshalb für 
 Andreas Müller das A und O – „auf 
Basis juristisch  wasserdichter 
Speditionsverträge“, wie der pro-
movierte Kölner Fachanwalt für 
Transportrecht ergänzt (siehe 

„Was vertraglich wichtig ist“).
Das Prinzip, just in time zu fer-

tigen, kommt aus der Automobil-
industrie, wo Fahrzeuge immer 
aus einer Vielzahl von Teilen 
in mehreren Varianten produ-
ziert werden. Und das möglichst 
schnell. Deshalb ist es so wich-
tig, minutengenau die Teile in der 
Herstellung verfügbar zu haben. 
Darauf müssen sich alle Zuliefe-
rer eines Autoherstellers einstel-
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Einzelteile auf Abruf
Just in time. Nur das herstellen, was gerade benötigt wird: Diese passgenaue Produktion 
setzt auf eng getaktete Prozesse und Abläufe. Sie hilft, Kosten zu sparen und die Effi zienz 
zu steigern. Allerdings gilt es auch, die Risiken ins Kalkül einzubeziehen.

Herstellung. 
Die Autoteile 
 müssen pünkt-
lich ans Band 
geliefert werden.

ine reibungslose Zusam-
beit mit dem Transport-

Darauf müssen sich alle Zuliefe-
rer eines Autoherstellers einstel-

Herstellung.
ie Autoteile

müssen pünkt-
ch ans Band
eliefert werden.
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Was vertraglich wichtig ist
Anwalt Andreas Müller gibt rechtlichen Rat.

Zuschlag. Wählen Sie einen Spediteur, der mit 
den Verpackungs- und Kommissioniervorga-

ben des Auftraggebers bestens umgehen kann.

Anweisung. Geben Sie dem ausgewählten Spediteur mög-
lichst im Detail vor, in welcher Zeit er an welchem Werkstor 
und dann an welcher Rampe liefern muss.

Transport. Kommt es zu Schäden während der Lieferung, 
sind diese bei Ankunft genau spezifi ziert im Frachtbrief 

oder Lieferschein zu dokumentieren und vom Lkw-Fahrer 
zu unterschreiben. Wichtig: Machen Sie Ansprüche gegen-
über der Transportfi rma umgehend geltend.

Schadenersatz. Ergeben sich durch Verspätungen des Spe-
diteurs Ansprüche, so sind diese im Transportrecht – außer 
bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz – auf den dreifachen 
Wert der transportierten Fracht beschränkt. 

len. Keiji Fujii kennt sich mit die-
ser Vorgehensweise bestens aus. 
Er ist Geschäftsführer der KPC 
Production System Engineering 
GmbH im hessischen Hüttenberg, 
die sich auf die Einführung sol-
cher Prozesse in Firmen spezia-
lisiert hat. „Im Grunde operieren 
alle Unternehmen nach JIT“, sagt 
er. Allerdings unterscheide sich 
das jeweilige Niveau, was sich in 
der Feinheit der Zeitplanung zeige. 

Durchlaufzeit stark verkürzen

Der Experte macht das an einem 
Beispiel klar: „Für die Herstellung 
eines Produkts kann es Hunderte 
wichtiger Ecktermine geben. Wenn 
diese nur grob in Kalenderwochen 
festgelegt sind, kann die Durch-
laufzeit im Vergleich zu einer 
Tagesterminierung bis zu fünf-
mal so lang sein.“ Eine Erhöhung 
des JIT-Niveaus verkürzt die Her-
stellung, reduziert die Bestände 

und steigert 
die Liquidität 

des Betriebs. Zeitpläne sind indes 
nur sinnvoll, wenn sie technisch 
reibungslos umgesetzt werden. 
Deshalb ist die Organisation des 
Waren- und Materialfl usses inner-
halb eines Betriebs – also die Intra-
logistik – besonders wichtig. Dann 
kann produziert werden, was in 
einer bestimmten Menge benötigt 
wird. Um Lagerkosten und Durch-
laufzeiten entsprechend gering 
zu halten, muss vom Auftragsein-
gang bis zur Auslieferung alles wie 
am Schnürchen klappen. Dabei 

helfen automatisierte Systeme, die 
das Lagern und Zusammenstellen 
der nötigen Teile, mithin das Kom-
missionieren, sowie das Produzie-
ren der Ware computergesteuert 
miteinander verbinden.

Die Umstellung auf eine opti-
mierte JIT-Produktion ist ein 
umfassender Prozess. Das weiß 
Volker Welsch, Vertriebsleiter bei 
der PSB Intralogistics GmbH in 
Pirmasens, die solche Anlagen 
plant und baut. „Man muss sich 
die Produktionsabläufe genau 
anschauen, immer mit Blick aufs 
Endprodukt“, erklärt er. Entschei-
dend ist auch der Informations-
fl uss: Jeder Mitarbeiter muss wis-
sen, was für ein Auftrag zu machen 
ist und wie es danach weitergeht. 

Bei der Albert Handtmann 
Maschinenfabrik in Biberach 
funktioniert dieses Prinzip. Das 
Abrufen von Ersatzteilen und das 
Zusammenstellen einzelner Teile 
zur Montage eines Kundenauf-
trags erfolgen im automatisierten 
Lager doppelt so effi zient wie frü-
her. Geschäftsführer Keller kann 
deshalb seinen Kunden eine inte-
ressante Offerte machen. „Eilige 
Ersatzteile zum Beispiel können 
wir unseren Kunden bei Bestel-
lung bis 16 Uhr garantiert noch 
am selben Tag ausliefern“, erklärt 
er. Just in time eben. Jost Burger

Risiken im Visier
Verzögerungen aufgrund auftretender Probleme.

Unzureichende Fertigungs-
kapazität beim Lieferanten 79

Ungenügende Qualitäts-
kontrollen beim Lieferanten 58

Instabile Fertigungs-
prozesse beim Lieferanten 47

Schlechte  Logistikleistung 
des Lieferanten 33

Fehler in der  eigenen 
Disposition 29

Beschädigung oder 
 Verlust beim Transport 21

Angaben in Prozent. Quelle: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung
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Wenn Unternehmen ihre Infor-
mationstechnologie (IT) 

umbauen, geben sie dem  Projekt 
gern ambitionierte Namen. Beim 
österreichischen Büromöbelher-
steller Bene läuft die Renovierung 
von Hard- und Software unter 
dem englisch-italienischen Zwit-
terbegriff „Be:Bene“, was so viel 
heißen soll wie „Sei gut“. Dahinter 
stecken ganz handfeste Maßnah-
men. So nutzten Abteilungen bei 
Bene bisher zum Beispiel unter-
schiedliche Computer mit jeweils 
ganz verschiedenen Programmen. 
Inzwischen arbeiten alle mit einem 
gemeinsamen Warenwirtschafts-
system von Microsoft. Auch die 
Betriebssysteme und E-Mail-Pro-
gramme wurden auf Windows-
Standard vereinheitlicht. IT-Leiter 
Jörg Baumgartner zieht das Fazit: 

„Die Systeme sind jetzt besser ver-
netzt.“ Bene will die 60 Serverstand-
orte, in denen Daten der Firma bis-
her gespeichert sind, durch einen 
Zentralserver ersetzen. 

Dass alles bislang so gut verlau-
fen ist, liegt vor allem an einem: 
Bene hat das Thema IT-Umstel-
lung zur Chefsache erklärt. „Ohne 
den Rückhalt der Führungskräfte 
könnte ,Be:Bene‘ gar nicht funkti-
onieren“, betont IT-Leiter Baum-

gartner. Nicht nur das Budget für 
neue IT sei bereitzustellen, die 
ganze Firma müsse mitziehen.

Jeden Stein umdrehen

Das ist nicht immer leicht (siehe 
„Mehr ist möglich“). Bülent Uzuner, 
Chef der IT-Beratung BTC Busi-
ness Technology Consulting, weiß: 

„Dabei muss die Geschäftsleitung 
bereit sein, jeden Stein umzudre-
hen.“ Bevor weitsichtige Unter-
nehmer eine neue Strategie für die 
hauseigene IT einführen, klären 
sie mehrere Details (siehe „Wich-
tige Punkte für den IT-Check“) und 

treffen dann die Entscheidungen. 
Das fängt aus Sicht von Kiumars 
Hamidian, Geschäftsführer der 
Beratung Bearing Point, mit ganz 
wichtigen, grundlegenden Aspek-
ten an. „Chefs müssen zum Bei-
spiel entscheiden, welchen Teil 
der IT-Administration sie im Haus 
behalten und was Dienstleister 
übernehmen sollen“, erläutert er.

Programme lassen sich heute 
statt auf hausinternen Servern 
in externe Rechenzentren ausla-
gern und betriebliche Daten bei 
Anbietern von Onlinespeicher-
platz in der Cloud verwalten. Sol-
che Datenwolken sehen viele Mit-

Mehrwert 
durch Technik
Erfolgsfaktor. Unternehmen bringt es viele Vorteile, die haus-
eigene IT strategisch auszurichten. Damit der Umbau gelingt, 
müssen die Experten im Betrieb und die Verantwortlichen in 
der Führungsetage an einem Strang ziehen.

Detailarbeit. 
Ein neues IT-Sys-

tem lässt sich nur 
umsetzen, wenn alle 

Betroffenen einge-
bunden sind. 
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telständler kritisch, weiß Rüdiger 
van Hal, Geschäftsführer bei der 
Unternehmensberatung Media-
defi ne. „Die meisten Unterneh-
men wollen sensible Daten lieber 
bei sich behalten“, sagt er. Van Hal 
hält die Ängste aber für unbegrün-
det. Cloud-Anwendungen böten 
den großen Vorteil, dass Mitar-
beiter auch zu Hause oder unter-
wegs problemlos Zugriff auf Fir-
mendaten hätten. „Das kann die 
täglichen Arbeitsprozesse effek-
tiver machen und gegebenenfalls 
Zeit sparen“, betont der Experte. 

Ebenso können Unternehmen 
den Umgang mit Geschäftskun-
den effi zienter gestalten, wenn sie 
es ihnen ermöglichen, beispiels-
weise den Status einer Bestellung 
direkt über das hauseigene Sys-
tem zu erfragen. Oder indem sie 
Onlineschnittstellen zwischen 
dem eigenen und dem System 
des Kunden einrichten, um darü-
ber Daten auszutauschen – natür-
lich unter Berücksichtigung aller 
Sicherheitserfordernisse.

So macht es der Kölner Außen-
werber Ströer. Das Unternehmen 
tauscht mit Agenturen Daten 
über frei verfügbare Werbeträger 
und Buchungen aus. Dabei steht 
der Sicherheitsgedanke im Vor-

dergrund. Direkten Zugriff auf 
betriebsinterne Daten erhielten 
die Kunden des Außenwerbers 
nicht, betont Ströer-IT-Chef Hel-
mut Meitner. „Wir haben Schnitt-
stellen zwischen den Anwendun-
gen und Verfahren zur gesicherten 
Datenübertragung geschaffen“, 
sagt er. Das Ströer-eigene System 
ist mit Firewalls abgeschottet, um 
Zugriffe von außen abzuwehren. 

Sensible Firmendaten

Künftig will Ströer alle Firmen-
daten nur noch auf einer zentra-
len Plattform speichern, die im 
Rechenzentrum eines IT-Dienst-
leisters steht. Schon jetzt sind das 
SAP-System des Außenwerbers 
sowie die Programme zur Ver-
waltung von Kundendaten und 
Werbekampagnen in das externe 
Rechenzentrum ausgelagert. Die 
Sicherheit habe dabei immer an 
erster Stelle gestanden, betont 
Meitner, denn es gehe ja auch 
um Daten von Kunden sowie sen-
sible Firmenunterlagen. An einem 
Ströer-Standort hat er deshalb ein 
zweites Rechenzentrum einge-
richtet – quasi eine Sicherheitsko-
pie. „Für uns war von vornhe rein 
klar, dass wir einen deutschen 

Standort brauchen“, so Meitner. 
Ströer will eben alle Firmendaten 
im Land behalten.

Damit steht der Außenwerber 
nicht allein. Zusehends mehr Fir-
men wollen ihren Kunden den 
Datenschutz nach hiesigen Erfor-

dernissen garantieren und lagern 
betriebliche Daten nur an Dienst-
leister aus, deren Server beispiels-
weise nicht in den USA, sondern 
in Deutschland stehen. Berater 
Hamidian empfi ehlt, darauf „bei 
der Wahl des Anbieters zu achten“. 

Bald kann Meitner einen Haken 
an das große IT-Projekt des Außen-
werbers Ströer machen. So wie 
Baumgartner beim Büromöbel-
hersteller Bene. Annika JanßenFo
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Mehr ist möglich
Potenziale der IT in der strategischen 
Unternehmensplanung.

Quelle: IDC IT-Kompass 2013

Nur teilweise genutzt 74

Liegen 
ungenutzt brach 15

Weitgehend 
ausgeschöpft 11
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34  Durchdacht starten: Wie Aussteller ihre  Messebeteiligung 

planen, damit alle Aufgaben rechtzeitig erledigt sind. 

Präsentieren. 
Neuheiten gilt es, 
auf einer Messe 
geschickt in Szene 
zu setzen.
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GEZIELT IM 
BLICKPUNKT
Präsentation. Bei allen Kosten und Mühen – für viele 
Unternehmer lohnt die Teilnahme ihres Betriebs an  Messen. 
Sie zahlt sich oft nicht unmittelbar in barer Münze aus, doch 
die Wirkungen sind bei richtiger Vorgehensweise umso effekt-
voller. Dann können die Aussteller auch Umsatz machen.

Messen sind wahre Alleskönner: Kein anderes Marketinginstrument bietet 
Unternehmern so viele Möglichkeiten. Sie können ihre Produkte einem brei-

ten oder fachkundigen Publikum präsentieren, das Firmenimage verbessern, 
den Bekanntheitsgrad steigern, neue Märkte erschließen und direkt auf der 

Messe oder im Nachgang nennenswerte Verkaufsabschlüsse verzeichnen.
Die angestrebten Ziele sind erreichbar, wenn die Unternehmen sich 

gründlich und vor allem auch langfristig auf ein solches Event vorberei-
ten. Mindestens ein Jahr ist dafür notwendig, um einen umfangreichen 

Aufgabenkatalog abzuarbeiten (siehe Seite 34: „Durchdacht starten“).
Messen sind emotionale Ereignisse. Dabei spielt der Stand eine wesent-

liche Rolle. Wie zieht er die Besucher in seinen Bann? Was sorgt dafür, 
dass diese sprichwörtlich nicht an ihm vorbeikommen? Wie verständ-
lich und spannend präsentiert die Firma ihre Neuheiten? Wie offen 
gibt sich das Standpersonal (siehe Seite 36: „Effektvoll arrangieren“)? 
Alles zusammengenommen ist ein ansprechend gestalteter und gut 
organisierter Messestand einer der Garanten für den Erfolg. Wenn 
das Großereignis vorbei ist, gilt es, aus den Mühen der oft tagelangen 
Anstrengung auch Geschäftsabschlüsse zu generieren. Das gelingt 
dann, wenn die Mitarbeiter des Ausstellers die Standbesucher syste-
matisch nach ihren Wünschen und Absichten befragt und die Kon-
taktdaten exakt erfasst haben. Dann kann der Außendienst nachha-
ken und gute Geschäfte machen (siehe Seite 38: „Erfolgreich ernten“).
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36  Effektvoll arrangieren: Wie Firmen sich und ihre 

 Produkte wirkungsvoll präsentieren.

38  Erfolgreich ernten: So machen Aussteller nach dem 

Event mit ihren neuen Kontakten lohnende Geschäfte. 
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Die Freude war groß, als der 
Besucher am Stand der Men-

nekes Elektrotechnik GmbH & 
Co. KG auf der Hannover-Messe 
einen iPod geschenkt bekam. 
Zuvor hatte er an einem Gewinn-
spiel des Herstellers genormter 
 industrieller Steckvorrichtungen 
aus Kirchhundem im Sauerland teilgenommen. Das 
Spiel kündigte Mennekes in seinem Einladungsmai-
ling an. An dem durfte allerdings nur teilnehmen, wer 
auch am Messestand vorbeischaute. Das Gewinnspiel 
ist Teil einer ausgeklügelten Strategie des Familien-
unternehmens, mit der es sich auf Messen vorbereitet.

Mennekes beteiligt sich jährlich an über 75 Ver-
anstaltungen dieser Art weltweit. Dazu sagt der 
geschäftsführende Gesellschafter Walter  Mennekes: 

„Messen dienen uns als Kompass in einem globa-
len Markt.“ Als Beispiele nennt er China und Indien, 
beides boomende, große und sehr unübersicht-
liche Märkte. Dort bieten solche Events eine gute 
Orientierungsmöglichkeit.

Für Vertriebstrainer Thomas Starke aus Fürth sind 
in diesem Feld klare Ziele, die sich ein Unternehmen 
setzt, das Wichtigste. „Danach richten sich alle wei-
teren Maßnahmen – angefangen mit der Wahl der 
Messe über den Stand bis zur Erfolgskontrolle“, sagt 

der Experte. Daher müsse – wie 
im Fall Mennekes – ein Unter-
nehmen seine potenziellen Kun-
den identifi zieren und dann die 
Messen nach der jeweiligen Ziel-
gruppe bewerten. Dazu gehört die 
genaue Prüfung, ob sich auf den 
ausgewählten Veranstaltungen 

auch tatsächlich die erhoffte Klientel aufhält. So kann 
es sich eventuell sogar lohnen, in der Konzeptions-
phase die Messe in Augenschein zu nehmen. Nur so 
erhält der potenzielle Aussteller ein präzises Bild von 
den lokalen Gegebenheiten und inhaltlichen Akzen-
ten der ins Auge gefassten Produktschau.

Datenbank mit hilfreichen Informationen

Entsprechend geht auch das sauerländische Unter-
nehmen vor. Mennekes-Marketingleiter Burkhard 
Rarbach: „Wir informieren uns im Vorfeld sehr genau 
über die Messen eines Landes.“ Dabei greift Rarbach 
auf einen kleinen Fragenkatalog zurück: Welche Ver-
anstaltungen gibt es dort im Bereich Elektrotechnik? 
Welche Zielgruppen werden erwartet? Wie viele Besu-
cher gibt es? Wie viele Aussteller kommen aus dem 
jeweiligen In- und Ausland? Zur Beantwortung die-
ser Fragen nutzt Mennekes die Datenbank des Ver-

Durchdacht starten
Planung. Je gründlicher sich Firmen auf ihre Messebeteiligung vorbereiten, umso

größer sind die Chancen, dass aus dem Auftritt ein Erfolg wird. Ein Zeitplan hilft dabei.

Gewinnen auf lange Sicht
Sechs Ziele für eine Messebeteiligung von Unternehmern.

Bekanntheit steigern 96

Neue Produkte präsentieren 87

Weitere Märkte erschließen 79

Verkaufen während/nach der Messe 73

Marktforschung betreiben 56

Neue Mitarbeiter gewinnen 15

Angaben in Prozent; Mehrfachnennungen möglich. Quelle: Auma Messetrend 2013

„Standbesucher 
leicht verständlich 
informieren“
Hermann Giesser,  Johannes 
Giesser Messerfabrik GmbH
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bands der deutschen Messewirtschaft (Auma) und 
die Berichte der Gesellschaft zur Freiwilligen Kon-
trolle von Messe- und Ausstellungszahlen (FKM). 
Zusätzlich zieht das sauerländische Unternehmen 
die Einschätzung seiner Partner oder Vertriebsgesell-
schaften im jeweiligen Land zurate, in dem die Messe 
stattfi ndet. Deren Aufgabe ist es, vor Ort die Bedeu-
tung dieser Events zu recherchieren.

Ähnlich wie bei Mennekes nehmen auch die 
Messe verantwortlichen bei der Espelkamper Har-
ting KGaA gut ein Jahr vorher die Planung in Angriff. 

Eines der wichtigsten Ziele des 
Herstellers von Systemkabeln ist 
es, auf Veranstaltungen wie der 
Hannover Messe potenziellen 
Neukunden die jüngsten Pro-
dukte und Lösungen anzubie-
ten. Ein weiteres Ziel beschreibt 
Vorstandsmitglied Philip Har-
ting: „Natürlich nutzen wir sol-
che Veranstaltungen, um die 
Bindung zu unseren bestehen-
den Kunden zu vertiefen.“ Ent-
sprechend sieht die Vorberei-
tung des Unternehmens aus. 
So müssen, wie Harting sagt, 

„ansprechende und effektvolle 
Präsentationen“ vorbereitet werden. Und er ergänzt: 

„Zudem wollen wir Unternehmenswerte wie Zuverläs-
sigkeit, Innovationsfreudigkeit, Geschwindigkeit und 
Vertrauen kommunizieren.“ Dies erfolgt über spezi-
elle Imagefi lme oder persönliche Gespräche. Darü-
ber hinaus veranstaltet das Unternehmen eine auf 
die Fachöffentlichkeit ausgerichtete Pressekonfe-
renz. „Wir versuchen, unsere spezifi schen Antwor-
ten auf aktuelle Trends in der Industrie zu liefern“, 
resümiert Harting. Ganz ähnlich, wie das auch die 
Firma  Mennekes in ihrem Metier macht.
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So bereiten sich Unternehmen vor
Vier wichtige Eckpunkte, die Firmen dabei helfen, sich gekonnt auf Messen zu präsentieren.

Ziele. Entscheidend ist es, zu Beginn genau zu 
umreißen, was mit der Messebeteiligung erreicht 
werden soll. Das kann etwa das Erschließen neuer 
Märkte und Kundengruppen sein.

Auswahl. Hinweise zu passenden Messen bie-
tet der Branchenverband Auma im Netz unter 
www.auma.de, Stichwort „Messedatenbank“. Dort 
sind Listen mit Veranstaltungen abrufbar. Zahlen 
zur Besucherstruktur gibt es via www.fkm.de.

Kosten. Stellen Sie rechtzeitig das Budget 
bereit für Stand-, Transport-, Kommunikations-, 
Personal- und Reisekosten.

Förderung. Bund und Länder unterstützen 
Messebeteiligungen junger, innovativer Unter-
nehmen fi nanziell. Details fi nden sich unter 
http://bit.ly/dC1Zbc.

Zeitplan. Rechnen Sie mit mindestens zwölf 
Monaten Vorbereitungszeit.

Herausputzen. Gute 
Aussteller überlassen 
am Messestand nichts 
dem Zufall. 
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Die weltweit größte Baumesse Bauma in München 
schlug alle Besucherrekorde. Gut 530 000 Gäste 

strömten im vergangenen April auf das Gelände, 
mehr als je zuvor. Passend zu diesem Ansturm zog ein 
ebenfalls rekordverdächtiger Messestand die Besu-
cher wie ein Magnet an. Aus seinen Produkten zur 
Drucklufterzeugung hatte der Aussteller Kaeser Kom-
pressoren AG einen etwa 40 Meter hohen Turm gesta-
pelt. Doch damit nicht genug. Der eigentliche Stand 
auf dem Freigelände ging über drei Etagen – inklusive 
Sonnenterrasse. Alles in Gelb-Anthrazit gehalten, den 
Firmenfarben des Herstellers aus Coburg.

Der Stand mit über 1000 Quadratmeter Fläche 
war eines der Paradestücke der Messe – und passte 
zum Ziel der Präsentation. Vorstandsvorsitzender 
Thomas Kaeser: „Wir wollten Flagge zeigen.“ Das ist 
dem Unternehmen gelungen, denn allein durch die 
schiere Größe und den Kompressorturm fi el Kaeser 
aus dem Rahmen und stach den Besuchern ins 

Auge. Damit habe Kaeser ein ganz wichtiges Krite-
rium erfüllt, bestätigt Werner Nebl, Chef des gleich-
namigen Messe bauunternehmens aus Rosenheim. 

„Der Stand muss ein Blickfang sein, damit er sich 
von den anderen abhebt“, sagt er. Gleichzeitig prä-
sentierte Kaeser damit seine Produkte – allerdings 
auf eine unkonventionelle Art, sodass sie den Messe-
besuchern in Erinnerung blieben.

Orientierungszone nennt der Messebauer den 
Bereich eines Stands, in dem der Besucher auf 
Anhieb erkennt, worum es geht. Bei Kaeser eben 
um Kompressoren. Eine klare Trennung der weite-
ren Funktionsbereiche ist genauso wichtig. Danach 
sollte eine Präsentationszone folgen, die den Produk-
ten oder Neuheiten des Ausstellers genügend Raum 
gibt. Dahinter sind dann die Rückzugs- und Bespre-
chungszone sowie die Lagerzone angesiedelt. 

Einen bislang noch selten genutzten Weg der Prä-
sentation ging das Maschinen- und Werkzeugbau-

unternehmen LMT GmbH & 
Co. KG aus Oberkochen. Es ließ 
eine neue Tablettenpresse und 
verschiedene Werkzeuge, zum 
Beispiel Fräsen, im realen Ein-
satz bei Kunden vor Ort per 
Video aufzeichnen. Diese Filme 
zeigte LMT dann auf Maschi-
nenbaumessen wie der Emo 
in Hannover und der AMB in 
Stuttgart. Notwendige Erläute-
rungen gaben – ganz bewusst – 
Experten von LMT. Den Grund 
nennt Firmensprecher Chris-
tian Pott: „Dadurch fühlten sich 
die Fachbesucher besser ange-
sprochen als von geschulten 
Moderatoren, die nichts von Fo
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Effektvoll  arrangieren
Darstellung. Die ersten Besucher schlendern durch die Hallen. Jetzt zeigt sich, ob der 

Messestand die Gäste auf sich aufmerksam macht und die Exponate gut präsentiert.

Überzeugen. Das  Standpersonal 
sollte offen auf die Besucher 
zugehen und kompetent sein.
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der Sache verstehen.“ Das Besondere: LMT ließ die 
Erläuterungen ins Englische übersetzen und stellte 
die Filme zusätzlich ins Internet. Das Resultat, so Pott: 

„Im Inland riefen 500 User das Video auf, im Ausland 
sogar rund 5000. Damit erreichen wir über das eigent-
liche Messe-Event unsere Zielgruppe weltweit.“ Die 
Produktionskosten von rund 20 000 Euro hielten sich 
im Rahmen. Trotz dieses Nebenerfolgs wird LMT wei-
ter auf Messebeteiligungen setzen und die Aktivitä-
ten nicht in neuen Kanälen bündeln.

Ob ein Aussteller einen Systemstand bevorzugt, 
den es meist zur Miete gibt, einen individuell gefer-
tigten wünscht oder eine Mischung aus beiden For-
men, hängt in der Regel von den fi nanziellen Mög-
lichkeiten ab. Kaeser zum Beispiel hat eine eigene 

Messebauabteilung. Sie stellt die Stände für die jähr-
lich rund 110 Events individuell her.

Ganz besonders wichtig für einen positiven Gesamt-
eindruck ist das Personal vor Ort. Messebauer Nebl 
rät: „Grundsätzlich sollten Menschen, die auf andere 
zugehen können, auf dem Stand sein.“ Gewandtes 
Auftreten, Ausdrucksfähigkeit, Belastbarkeit und 
Flexibilität gehörten zum Anforderungsprofi l. Wenn 
feststehe, dass um die Mittagszeit der Ansturm der 
Besucher groß sei, dürfe das Standpersonal natürlich 
nicht in die Mittagspause abtauchen, so Nebl.

Leicht verständlich informieren

„Ein aufmerksames, den Besuchern gegenüber offe-
nes Team trägt wesentlich zum Messeerfolg bei“, 
weiß der Experte. Dabei sollte das Personal niemals 
in Gruppen zusammenstehen oder gar sitzen. Das 
signalisiert Interesselosigkeit gegenüber Besuchern. 
Auch Handy- und PC-Nutzung sind in der Präsenta-
tionszone tabu. „Wichtig ist zudem, dass die Mitar-
beiter die Messeziele des Unternehmens kennen und 
geschult sind“, sagt Nebl. Ebenso entscheidend: die 
Mischung von Vertriebs- und Fachpersonal mit Pro-
dukt-Know-how. Sie trägt dazu bei, dass Besucher die 
richtigen Antworten auf ihre Fragen bekommen.

Darauf legt nicht nur Unternehmer Kaeser Wert. 
Herrmann Giesser, Geschäftsführer der Johannes 
Gies ser Messerfabrik GmbH aus Winnenden, sieht 
seinen Stand auf Messen wie der Ambiente in Frank-
furt am Main, der Internorga in Hamburg oder der 
Intergastra in Stuttgart als Showroom und Kommuni-
kationsplattform. „Unsere Stände sollen unsere Pro-
dukte optimal präsentieren, und unsere Mitarbeiter 
sollen die Standbesucher darüber leicht verständ-
lich informieren“, sagt Giesser. Ein Standambiente im 
Erscheinungsbild des Unternehmens helfe dabei.

Aufwendig inszeniert
Jahresausgaben deutscher Unternehmen für direkte Wirtschaftskommunikation.

Angaben in Milliarden Euro. Quelle: Famab – Verband Direkte Wirtschaftskommunikation 2012

Gesamt-
ausgaben 

2012
26 Mrd. 

Euro

Sponsoring 4,5

Kongresse, 
Marketingveranstaltungen 8,0

12,0 Messeauftritte

1,5 Vorzeigefi lialen, 
Markenpräsentationen

So präsentieren sich 
 Unternehmen wirkungsvoll
Wichtige Punkte für eine bessere Darstellung.

Ziel. Der Stand trägt in erster Linie dazu bei, das 
Messeziel zu erreichen. Dieser Vorgabe sollten alle 
Gestaltungsmöglichkeiten untergeordnet sein.

Lage. Der Stand liegt möglichst in der Hauptlauf-
richtung. Das bringt unweigerlich viele Besucher.

Raum. Schaffen Sie eine klare räumliche Struktur 
an Ihrem Stand mit genauen Zuordnungen des Per-
sonals, wer wofür zuständig ist.

Design. Die Gestaltung des Stands ist selbstver-
ständlich am gewählten Erscheinungsbild des Unter-
nehmens orientiert und sorgt für Wiedererkennung.

Schaustücke. Überfrachten Sie den Stand nicht mit 
zu vielen Exponaten. Stellen Sie wenige, aber wichtige 
Innovationen prominent in den Vordergrund.
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Klein ist fein und führt oft zum Erfolg. Wie bei der 
Aachener Soptim AG, einem Anbieter von Soft-

warelösungen für die Energiewirtschaft. Seit eini-
gen Jahren sucht die Firma mit derzeit 300 Mitarbei-
tern ihren Nachwuchs unter anderem auf kleineren, 
regionalen Jobmessen, etwa auf der Bonding-Firmen-
kontaktmesse in Aachen sowie Veranstaltungen im 
Ruhrgebiet. Dort knüpft Personalleiterin Silke Barthel 
Kontakte zu Studierenden – sowohl für Werkstuden-
tentätigkeiten als auch für Absolventenjobs. In den 
vergangenen Jahren rekrutierte das mittelständische 
Unternehmen seinen Nachwuchs mit Erfolg direkt 
bei diesen Events. Silke Barthel: „Seit 2005 haben wir 
auf diese Weise viele neue Mitarbeiter gewonnen.“

Kontakte nicht kalt werden lassen

Soptim zieht nach jeder Messeteilnahme Bilanz. Als 
effi zientes Kontrollmittel haben sich Gesprächsbö-
gen erwiesen. In denen erfassen die Personalleiterin 
und ihre Kollegen die Eckdaten der Messekontakte. 
Im Nachhinein wertet das Team die Gesprächsbögen 
aus und evaluiert, wie viele Kontakte auf der Messe 
geknüpft wurden und wie viele davon interessant 

sind. Gute Kandidaten werden um Bewerbungsun-
terlagen gebeten. „Nach Abschluss der Analyse ent-
scheiden wir, ob wir im nächsten Jahr wieder an der 
Messe teilnehmen“, so Barthel. 

Was sich bei der Personalsuche auf kleinen Mes-
sen bewährt, funktioniert auch bei großen Veran-
staltungen. Dort heißt das Instrument dann Lead 
Management. Was sich dahinter verbirgt, erläutert 
Björn Jopen, Geschäftsführer der Faircontrol GmbH 
aus Gräfelfi ng bei München: „Dabei geht es um die 
optimale Erfassung der Kontaktdaten, der Leads.“ 
Das Verfahren wird zum Beispiel im Geschäft zwi-
schen Firmen eingesetzt, um auf Messen neue Kun-
den zu gewinnen. Durch ein optimales Lead Manage-
ment können potenzielle Interessenten individuell, 
entsprechend ihren Bedürfnissen mit Informationen 
versorgt und so Schritt für Schritt zum Verkaufsab-
schluss bewegt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden alle wichtigen Informationen aus Messege-
sprächen dokumentiert. Je präziser die Angaben sind, 
umso besser. So sollten die Mitarbeiter eines Messe-
stands erfassen, ob der Besucher nur allgemeines 
Interesse an den Exponaten zeigte, eine Kaufabsicht 
äußerte oder gar eine Kauforder abgab. Der Aussteller 

Erfolgreich ernten
Nachbereitung. Das Großereignis ist vorbei. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Denn 
die auf der Messe gewonnenen Kontakte sollten Geschäftsabschlüsse nach sich ziehen.

Ergebnis genau ermitteln
Wie Aussteller den Erfolg einer Messebeteiligung werten.

Kontakte am Stand 
 zählen und bewerten

83

Gesprächs-
protokolle führen

80

Umsätze und Erlöse am 
Messestand erfassen

70

Resonanz analysen 
einsetzen

64

Befragungen von Stand-
besuchern auswerten

51

Kontaktdaten der 
 Besucher erheben 38

Angaben in Prozent. Quelle: Auma

Gewinnen. Im Team läuft die Vor-
bereitung, um mit neuen Kontakten 

zusätzliches Geschäft zu machen. 
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kann dann innerhalb kurzer Zeit reagieren und dem 
Standbesucher Infomaterial schicken oder einen Ter-
minvorschlag für weitere Gespräche unterbreiten. 
Wichtig, so Jopen: „Der Kontakt darf nicht kalt wer-
den.“ Dabei gelten 48 Stunden Reaktionszeit meist 
als Limit. Deshalb gilt es auch als großer Fehler, die 
Messe kontaktbögen während der ganzen Veranstal-
tung zu sammeln und erst danach zu bearbeiten. 

Ganz wichtig ist die Effi zienzkontrolle der Kontakt-
pfl ege auf Messen für Wolfgang Mainz. Der Gesell-
schafter der Großbäckerei Kronenbrot KG Franz 
Mainz aus Würselen bei Aachen sieht „gerade den 
persönlichen Kontakt als entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil unserer Familienbäckerei“. Abschlüsse 
auf der Messe seien willkommen, aber nicht unbe-
dingt relevant. Viel wichtiger ist für Mainz die „Dichte 
an aktuellen und potenziellen Kunden des Food Busi-
ness auf einer Messe“. Sein Credo: „Wir suchen Mes-
sen mit einer hohen Zahl an Entscheidungsträgern.“

Für die in fünfter Generation von der Familie 
geführte Firma sind in Köln die beiden weltweit 
bedeutendsten Messen der Lebensmittelbranche 
wichtig: die Allgemeine Nahrungs- und Genussmit-
tel-Ausstellung (Anuga) und die Internationale Süß-
warenmesse (ISM). Was sich dort aus den Kontakten 
ergibt, zeigt das Nachmessegeschäft. Ausschlagge-
bend sind die Zielvorgaben, die Kronenbrot bei der 
Vorbereitung der Messe festlegt, und die Erfahrungs-
werte vorangegangener Messen. Bislang hat sich für 
Kronenbrot die Teilnahme an beiden Veranstaltun-
gen gelohnt – auch dank intensiver Kontaktpfl ege im 
Nachmessegeschäft. Wilfried Katterbach
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„Gerade für mittelständische 
Firmen sind Messen ideal“
PROFITS: Warum sollten Unternehmer aus Ihrer 
Sicht an Messen teilnehmen?
Neven: Sie bieten von allen Marketinginstrumenten 
das mit Abstand breiteste Spektrum. Messen dienen 
der Vorstellung neuer Produkte und Dienstleistungen, 
dem Aufbau und der Pfl ege von Kundenbeziehungen. 
Hier können Unternehmen Geschäfte vorbereiten und 
abschließen, die Wettbewerbssituation analysieren 
sowie Geschäftspartner und Personal suchen. Und wer 
sich gut vorbereitet und die richtigen Messen auswählt, 
wird eine Vielzahl solcher Ziele erreichen bei gleichzei-
tig moderaten Kosten.
PROFITS: Gibt es die perfekte Messe für eine Firma, 
und was zeichnet diese Veranstaltung aus?
Neven: Ideal ist eine Messe dann, wenn sie als Besu-
cher die Zielgruppen umfasst, die ich erreichen 
will. Das muss nicht unbedingt eine Weltmesse sein, 
manchmal fi ndet man auf einer Regionalmesse seine 
Zielgruppen besser.
PROFITS: Gilt das auch für kleine und mittelgroße 
Unternehmen?
Neven: Selbstverständlich. Unter den deutschen Aus-
stellern machen kleine und mittlere Unternehmen mit 
85 Prozent den weitaus größten Teil aus. Gerade für 
solche Firmen sind Messen mit ihrem breiten Funk-
tionsspektrum ideal, denn kleine Unternehmen haben 
oft nicht das Geld, um eine Vielzahl spezialisierter 
 Marketinginstrumente einzusetzen.
PROFITS: Wie wichtig sind Messebeteiligungen im 
Marketingmix eines Betriebs mit Blick auf die Rela-
tion von Kosten und Nutzen?
Neven: Messen stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
sehr weit vorn, denn sonst würden sie nicht so intensiv 
genutzt. Immerhin geben die ausstellenden deutschen 
Unternehmen rund 40 Prozent ihrer Business-to-Busi-
ness-Marketingbudgets für Messebeteiligungen aus.

Der Geschäftsführer des Ausstellungs- 
und Messe-Ausschusses der Deutschen 

Wirtschaft (Auma), Peter Neven, über 
 erfolgreiches Präsentieren
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5|2013 VERKAUFEN [ Handwerkerportale ]

Stammkunden üben auf Dirk 
Leven eine magische Anzie-

hungskraft aus. Der Elektromeis-
ter aus Düsseldorf ist sich sicher: 

„Nur wenn aus Kunden Stamm-
kunden werden, klappt das 

Geschäft.“ Als er vor vier 
Jahren seine Firma grün-

dete, war die Suche nach 
Auftraggebern schnell 

eingefädelt: Leven 
nutzte die Handwer-

kerportale im Netz.
Diese Internet-

auktionshäuser für 
Handwerker und 

Dienstleister werden immer 
beliebter. So ist die Kontakt-

aufnahme über das Web inzwi-
schen an die erste Stelle gerückt. 

Rund 55 Prozent derjenigen, die 

einen Auftrag vergeben wollen, 
gehen dazu mittlerweile ins Netz. 
Freunde, Bekannte und Familien-
mitglieder sind dagegen als Infor-
mationsquelle zweitrangig gewor-
den. Das hat eine Marktstudie der 
Innofact AG ergeben. Das Angebot 
an Handwerkerportalen ist groß. 
Die wichtigsten Plattformen lohnt 
es genauer anzuschauen (siehe 

„Wo Auftraggeber suchen“).

Gute Bewertung wichtig

Elektromeister Leven ist Mitglied 
bei My-Hammer. Wöchentlich 
erhält er rund vier Aufträge über 
das Portal. Dabei spielt die sehr 
gute Bewertung durch seine Kun-
den eine wichtige Rolle. Ist ein Auf-
trag erledigt, urteilen die Kunden 

Wo Auftraggeber suchen
Interessante Portale für Handwerker, die ihr Auftragsvolumen steigern wollen.

Auftrag online
Vertriebskanal. Bei der Suche nach Handwerkern 
ist das Internet als Informationsquelle mittlerweile 
die Nummer eins. Worauf es für Unternehmen bei 
 Onlineausschreibungen ankommt.

Gute Leistung. 
Handwerker mit 
positiven Kun-
denbeurteilun-
gen bekommen 
viele Aufträge.

Adresse www Anfragen¹ Besonderheit Gebühr/Provision

My-Hammer.de 30 000 Profi s mit Handwerkerausbil-
dung, auch Kundenbewertung

3 Monate gratis, dann 
ab 49,90 € pro Monat²

Blauarbeit.de 15 000 Auch Kleinaufträge, mit 
Kundenbewertung

9,99 € bis 39,99 €¹, ²

Quotatis.de 10 000 Viele Aufträge für 
 erneuerbare Energien

Ab 14 € pro ange-
botenen Auftrag²

Undertool.de 1000 Viele Dienstleistungen, 
mit Rückwärtsauktion

Pro Auftrag  zwischen 
2 und 4,5 %

Handwerkermarkt.de 100 Viele Ausschreibungen von 
Kommunen und Ländern

Keine

1 Pro Monat; 2 plus Umsatzsteuer bei zwölf Monaten Laufzeit. Quelle: PROFITS
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über Levens Zuverlässigkeit und 
Qualität. Die Gebühren bei My-
Hammer sind aus seiner Sicht in 
Ordnung. Neben dem Monatsbei-
trag von mindestens 49,90 Euro 
plus Umsatzsteuer fallen 4 Pro-
zent der Auftragssumme für die 
Vermittlung an. Leven: „Ich ver-
gleiche diesen Preis mit meinen 
Kosten, die ich aufbringen müsste, 
um Neukunden zu gewinnen.“ Der 
Weg über das Internet sei effekti-
ver als Marketingaktionen über 
Zeitungen.

Wegen der Gebühren hat sich 
Malermeister Heiko Thoma aus 
dem fränkischen Lichtenfels 
anders entschieden. „Ich war 
zunächst bei My-Hammer. Das 

war mir defi nitiv zu teuer“, erklärt 
er. Seit 2006 ist er beim Konkur-
renten Blauarbeit als Mitglied ver-
merkt. Rund 50 Aufträge kommen 
jährlich bei ihm herein – mit vie-
len Folgeaufträgen. Grund: Auch 
er bekommt gute Bewertungen für 
seine Arbeit.

Für die Kundschaft sind, zum 
Leidwesen der Handwerker, auch 
sogenannte Rückwärtsauktionen 
attraktiv. Die Versteigerung startet 
nach Bekanntgabe des Auftragsvo-
lumens, wobei der Preis von den Fir-
men unterboten wird. Die Auftrag-
geber können also mit Tiefpreisen 
rechnen. Doch gerade diese Aukti-
onen hat etwa My-Hammer abge-
schafft, denn es gab häufi g Ärger 
zwischen Auftraggeber und Auf-
tragnehmer. Das lag oft an Ange-
boten von Hobby handwerkern, 

mit denen die eta blierten Betriebe 
nicht konkurrieren konnten. Wer 
sich als Auftragnehmer eintragen 
will, muss daher bei vielen Por-
talen Gewerbe und Qualifi kation 
nachweisen.

Auf gute Qualität achten

Julia Gustavus, Geschäftsführerin 
der Maler- und Lackiererinnung 
Berlin, warnt vor einer „zu preis-
günstigen Ausführung eines Auf-
trags. Sie kann erheblich mehr 
Kosten beim beauftragten Hand-
werker nach sich ziehen, etwa 
durch Nacharbeiten oder durch 
mehrfache Ausführung“.

Unternehmensberater Hubert 
Baumann aus Haibach bei Aschaf-
fenburg rät Firmenchefs für den 
Umgang mit Schnäppchenjägern 
auf Handwerkerportalen: „Wer 
mal bereit ist, preislich ein Auge 
zuzudrücken, ist dort gut aufge-
hoben und wird bestimmt auch 
einen Auftrag fi nden.“ Obgleich 
dadurch nicht der gewohnte 
Umsatz hereinkommt, kann es gut 
sein, damit die Fixkosten zu redu-
zieren und den Betrieb länger über 
Wasser zu halten. Allerdings sollte 
sich ein Handwerker nicht dazu 
hinreißen lassen, bei schlechter 
bezahlten Aufträgen auch miese 
Qualität abzuliefern. Man kann 
sich damit schnell eine negative 
Bewertung einfangen, die schwer 
wieder zu neutralisieren ist. Bau-
mann: „Hinterher fragt niemand, 
wie das Urteil zustande kam.“

Bei Elektromeister Leven hat 
sich die Nutzung des Handwer-
kerportals bereits gelohnt. „Als 
Jungunternehmer habe ich mir 
in kurzer Zeit einen Stamm mit 
120 Kunden aufgebaut. Die haben 
mich mindestens schon zwei- bis 
dreimal beauftragt“, sagt er.

Manfred BuchnerFo
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„Der Weg über 
das Internet ist 
sehr effektiv“
Dirk Leven, 
Elektromeister

BESTELL-HOTLINE

0911/89 66 35
Wir sind täglich 
von 6 bis 22 Uhr
für Sie da.

0911 / 89 20 844

PER INTERNET:
lebkuchen-schmidt.com

E-Mail: fi rmen@lebkuchen-schmidt.com

PER FAX:

Bitte bei Ihrer Bestellung 

unbedingt angeben: 

Aktion 359.760

Angebot richtet sich
ausschließlich an 

gewerbliche Nutzer!

Seit 1927 ist Lebkuchen-Schmidt Garant 

für erstklassige Lebkuchen- und Gebäck-

spezialitäten.

Unser kompetentes Team berät Sie gern täglich 

von 6.00 bis 22.00 Uhr. Sie suchen aus und 

lassen uns die Empfänger-Adressen zukommen. 

Die ganze Abwicklung übernehmen wir.

Von „A“ wie „Adressaufkleber“ bis „Z“ wie 

„Zollformalitäten“. Weltweit versenden wir Ihre 

Präsente zuverlässig und bruchsicher verpackt.

UNSER GESCHENKDIENST –

VERSAND WELTWEIT!

Für Geschäftspartner, 

Kunden und Mitarbeiter

Premium-Elisen-Kassette

 Elisen-Mischung: Kaiser-Elisen 
schokoliert und glasiert, ohne Mehl 
im Lebkuchenteig, mit 33 % Nussan-
teil, Elisen-Schnitten mit gebrannten 
Mandeln und andere Elisen-Köstlich-
keiten mit hohem Nussanteil,
insgesamt 425 g netto

 Besonderer Vorteil: enthält nur feinste 
Elisen-Lebkuchen in Premium-Qualität 

 Maße Kassette: 28,5 x 22 x 5 cm

 Material: Hochwertiger Karton mit 
Matt-/Glanz-Effekt und Magnet-
verschluss

 Gesamtgewicht: ca. 0,6 kg

Art.Nr. 67 765 € 13,93*
(1 kg = 32,77 €*)

*zuzügl. ges. MwSt.

Gültig bis 31.12.2013

 Geschenke

 mit Stil
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Am östlichsten Schreibtisch 
der Republik sitzt Unterneh-

mer Andreas Neu. Vor seiner Tür 
stehen Fahrzeuge, die Jungen-
augen leuchten lassen: knallrote 
Feuerwehrwagen mit Schläu-
chen, Drehleitern, ausziehbarem 
Lösch-Equipment. Der Chef der 
Brandschutztechnik Görlitz an 
der deutsch-polnischen Grenze 
hat 70 Mitarbeiter unter sich, alle-
samt aus der Bundesrepu blik. 
Doch ohne die Polen, sagt der 
Mann mit dem festen Hände druck, 
ginge es nicht. Sie liefern Bauteile 
und Baugruppen aller Art. Zuver-
lässig, geradeaus, herzlich – die 
polnische Mentalität ist genau 
seine Kragenweite. „Und wenn 
die Polen bei einem Fest mal eine 
Batterie Wodka auf den Tisch stel-
len, habe ich da auch kein Problem 
mit“, erzählt Andreas Neu lachend. 
Besser könnte die Zusammenar-
beit nicht sein.

Größere Fluktuation

So war es freilich nicht von Anfang 
an. Es galt, kulturelle Unterschiede 
und historisch gewachsenes Miss-
trauen zu überwinden. Wollen 
uns die Deutschen nicht wieder 
ausbeuten, Top-Arbeit zum Billig-
lohn haben? Sind denn die Polen 
genauso organisiert und zuverläs-
sig? „Man braucht einen langen 
Atem und die ehrliche Überzeu-
gung, langfristig gute Geschäfte 
miteinander machen zu wollen“, 
sagt Neu. Das heißt zum Beispiel: 
nicht arrogant meckern, wenn 
die Qualität der Lieferung einmal 
nicht stimmt, sondern nachfra-
gen, Punkt für Punkt durchgehen 
und verstehen, dass angesichts 
einer viel größeren Mitarbeiter-
fl uktuation im Nachbarland bei 
einem Personalwechsel mal etwas 
schiefgehen kann. Und signalisie- Fo
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Fremde Freunde
Akquise. Wenn es um die oft anderen Sitten und  Gebräuche 
von Geschäftspartnern im Ausland geht, gibt es einiges zu 
beachten, um Top-Abschlüsse zu schaffen.

Termin. Anders als 
ein Tourist muss ein 
Geschäftsmann im 
Ausland auch Pro-
bleme lösen.
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ren: Wir arbeiten gerne mit euch 
zusammen, und auch bei uns läuft 
nicht immer alles rund. Andreas 
Neu: „Das Wichtigste ist, aufrich-
tig zu sein und den Spaß aneinan-
der zu behalten.“

Themen vorsichtig ansprechen

Es gibt einiges zu beachten, um 
erfolgreiche Geschäftsabschlüsse 
im Ausland zu tätigen. Nicht nur 
in Polen, sondern beispielsweise 
auch in Frankreich. Die kulturel-
len Unterschiede im Geschäfts-
leben sind größer, als mancher 
Unternehmer vermuten mag 
(siehe „Programmierte Missver-
ständnisse“). Verkäufer sollten 
die Klippen kennen, um auf Dauer 
erfolgreiche Geschäfte machen 
zu können. „Selbst in Österreich 
oder der Schweiz lauern Fallen“, 
sagt Alois Moosmüller, Professor 
für interkulturelle Kommunika-
tion an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München (siehe 

„Die nonverbale Sprache ist sehr 
aussagekräftig“). Es werde weni-
ger direkt kommuniziert, prekäre 
Themen würden vorsichtiger 
und später angesprochen. „Viele 

Unternehmer unterschätzen sol-
che Unterschiede“, so Moosmüller. 

„Als Tourist etwa taucht man nicht 
in Situationen ein, in denen man 
Probleme lösen muss. Ein kultu-
reller Kontrast ist kaum spürbar.“ 
Wenn Chefs in einer ihnen ver-
trauten Urlaubsregion plötzlich 
Geschäfte angingen, seien sie oft 
überrascht, wie anders vieles sei.

Pierre de Bartha  beobachtet das 
fast täglich. Der Deutschfranzose 
ist Partner bei der Beratungsge-
sellschaft JPB Consulting in Paris. 
Die Gesellschaft begleitet seit 19 
Jahren Firmen aus Deutschland 
und Frankreich, die im Nachbar-
land Geschäfte machen wollen. 
Seiner Erfahrung nach sei es in 
Frankreich extrem wichtig, das 
Gegenüber zu respektieren, seine 

Gefühle nicht zu verletzen, das 
Interesse an der Person zu bekun-
den. Deshalb sei Direktheit ver-
pönt. Den eigenen Standpunkt auf 
Biegen und Brechen durchzuset-
zen sei eine typisch deutsche Tod-
sünde. Sondieren führt oft eher 
zum Erfolg. Zwischen den Zeilen 
lesen lernen, statt auf der Tages-
ordnung beharren. „Wenn ein 
Franzose im Meeting sagt, er habe 
eine super Idee, und der deutsche 
Chef erwidert: ,Bitte, wir haben 
keine Zeit mehr, zurück zum 
Thema‘, hat der schon verloren“, 
sagt de Bartha. „Die Bauchebene 
muss stimmen, sonst kann keine 
gute Partnerschaft entstehen.“ Da 
hilft es wenig, die Beziehungs-
pfl ege auf den Abend zu vertagen 
und bei zwei, drei Bier gefühlsbe-
tont Vertrauen aufbauen zu wol-
len. So etwas würde eher irritieren.

Gelassenheit gelernt

Für Markus Gehrig, Chef der Frank-
reich-Niederlassung von Förch, 
einem baden-württembergischen 
Direktvertriebsspezialisten für das 
Kfz- und Bauhandwerk, gehören 
Geschäftsessen mit gutem Wein 
zum Alltag. Zwei Stunden könne 
das schon dauern, „die zwischen-
menschliche Komponente zählt 
hier einfach viel mehr“, so Gehrig. 
Anfangs habe er sich an den für ihn 

„ungewohnt hohen Gesprächsbe-
darf“ der Franzosen  gewöhnen 

Hilfe von Profi s

Welche Unterstützung Chefs von den Auslandsexperten bekommen.

Ziel. Wer sich als Unternehmer international aufstellen will, benötigt 
auch einen Partner, der eine grenzüberschreitende Finanzbegleitung bie-
tet. Das leistet der S-CountryDesk als internationales Netzwerk der Spar-
kassen-Finanzgruppe. Expertenwissen aus aller Welt fl ießt dort zusammen.

Information. Auf der Website www.countrydesk.de fi nden sich Details zu 
Entwicklungen in den verschiedenen Auslandsmärkten sowie Hinweise auf 
aktuelle Veranstaltungen für international orientierte Unternehmer.

Kontakt. Ein Gespräch mit dem jeweiligen Länderverantwortlichen stellt 
der Firmenkundenberater der Sparkasse vor Ort her. Der S-CountryDesk ist 
ein Zusammenschluss von 38 Instituten, bestehend aus Sparkassen,  Lan-
desbanken, der Deutschen Leasing und der Deutschen Factoring Bank.

„Die zwischenmenschliche 
Komponente zählt einfach 
in Frankreich viel mehr“

Markus Gehrig, Chef der Frankreich-Niederlassung von Förch 
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müssen. Vor wichtigen Entschei-
dungen alle Beteiligten in Ein-
zelgesprächen einbeziehen, statt 
gemeinsam Kompromisse zu 
suchen, jeden zu Wort kommen 
lassen, dafür sorgen, dass keiner 
das Gesicht verliert: Meetings sind 
entsprechend oft voller Abschwei-
fungen. Gehrig: „Erst ist mir das 
sehr schwergefallen.“ Heute sei 
er gelassen, höre ruhig zu, selbst 
wenn er von vornherein wisse, 
dass er diesen Vorschlag nie auf-
greifen werde. „Ich genieße die kre-
ativen Impulse, die eben auch aus 
solchen Abschweifungen erwach-
sen“, betont Markus Gehrig.

Wer im grenzüberschreitenden 
Geschäft noch am Anfang steht, 
dem empfiehlt Cornelius Gör-
res, mit dem Kulturunterschied 
zu spielen. Der Geschäftsführer 
der Münchner Unternehmens-
beratung Culture Options nennt 

ein Beispiel: „Indem man etwa 
sagt: ‚Tut mir leid, ich klinge jetzt 
vielleicht ein bisschen deutsch-
direkt, aber ich weiß nicht, wie ich 
es sonst sagen soll.‘ Das wird leich-
ter angenommen.“

Hilfe bieten auch die Länderver-
antwortlichen des S-CountryDesk  
der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Die Experten begleiten Mittel-
ständler bei Gründungen jen-
seits der Grenze und stellen auf 
Wunsch Kontakte zu Geldinstitu-
ten und lokalen Dienstleistern her 
(siehe „Hilfe von Profi s“). 

Derlei Hürden muss Unterneh-
mer Neu heute nicht mehr neh-
men. Es läuft gut in Polen, die 
Zusammenarbeit hat sich über die 
Jahre eingespielt. „Wenn man erst 
mal Vertrauen aufgebaut hat, ent-
steht eine wunderbare Beziehung, 
die dauerhaft hält“, ist Andreas 
Neu überzeugt. Anja Dilk

„Die nonverbale 
Sprache ist sehr 
aussagekräftig“

PROFITS: Müssen Chefs im Aus-
land mit kulturell bedingten 
Unterschieden rechnen?
Moosmüller: Durchaus. In China, 
Indien oder Japan rechnet jeder 
mit Unterschieden, in vertrauten 
Regionen niemand – erst recht, 
wenn die gleiche Sprache gespro-
chen wird wie in Österreich oder 
der Schweiz. Das ist riskant.
PROFITS: Wo sind die Fallen?
Moosmüller: In vielen Ländern 
werden Deutsche schnell als auto-
ritär, bestimmend und undemo-
kratisch empfunden. Wenn ein 
deutscher Unternehmer das hört, 
ist er meist empört. Hier liegt der 
Knackpunkt jeder interkulturellen 
Kommunikation: im Unterschied 
zwischen Meinen und Wahrneh-
men. Es hilft nichts, wenn man es 
freundlich und sachlich meint, das 
Gegenüber es aber als respektlos 
und belehrend wahrnimmt. 
PROFITS: Ist das vermeidbar? 
Moosmüller: Ja. Man muss zum 
einen sehr aufmerksam in die 
Gespräche mit Geschäftspartnern 
gehen, zum anderen als Team auf-
trieten und dabei die Rollen vertei-
len. Einer verhandelt, der andere 
beobachtet, wie sich die Geschäfts-
partner verhalten. Die nonverbale 
Sprache ist sehr aussagekräftig. 

Alois Moosmüller, 
Professor für inter-
kulturelle Kommu-

nikation an der Uni 
München, über 

Auslandsakquise

Programmierte Missverständnisse
In welchen Fällen kulturelle Unterschiede besonders wahrgenommen werden.

Verhandlungen mit 
 ausländischen Firmen 86

Regelung von 
Rechtsstreitigkeiten 56

Ablauf von Konferenzen 52

 Marketingentscheidungen 
im Ausland 26

Unterschiedliche 
Rollenerwartungen 19

Mehrfachnennungen möglich; Angaben in Prozent. Quelle: PwC

Vertrauen muss 
wachsen, dann 

klappt es mit der 
interkulturellen 

Kommunikation.
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Bei Aktienanlagen denken viele 
Anleger an Namen wie Allianz, 

Siemens oder Volkswagen, eben 
an Standardwerte aus dem Deut-
schen Aktienindex (DAX), die jeder 
kennt. Neben solchen Bluechips 
gibt es aber viele kleine und mit-
telgroße Werte, sogenannte Small 
und Mid Caps, die zwar nicht im 
Fokus der Anleger stehen, aber 
gleiche oder gar bessere Rendite-
chancen bieten. Allerdings spielt 
aktives Management bei solchen 
Nebenwerten eine noch größere 
Rolle als bei den Bluechips im 
Rampenlicht. Das Investment-
universum ist sehr groß. Daher 
ist die Einzeltitelauswahl für den 
Anlageerfolg entscheidend und 
nicht die Branchen- oder Länder-
aufteilung. Für Privatanleger sind 
Aktienfonds das Instrument der 
Wahl. Ein aussichtsreiches Port-
folio bietet der frisch aufgelegte 
Deka-Deutschland Nebenwerte 
CF (siehe „Fonds-Porträt“).

Rundum überzeugend

Christian Reindl stellt den Fonds 
aus 200 deutschen Mittelständlern 
zusammen. Er weiß: „Die Gewinn-
dynamik von Nebenwerten ist 
in der Regel überdurchschnitt-
lich.“ Grund zur Begeisterung 
gibt es beim Blick auf Nebenwerte 
genug. Die Wertentwicklung des 
MDAX, des Auswahlindex für mit-
telgroße deutsche Gesellschaften, 
ist rundum überzeugend (siehe 

„Vielversprechende Entwicklung“). 
Zwischen März 2009 und August 
2013 ist der Index um mehr als 
240 Prozent gestiegen. Sein gro-
ßer Bruder, der DAX, legte im sel-
ben Zeitraum um 126 Prozent zu. 
Bemerkenswert ist auch dieser 
Vergleich: Während der DAX seit 
der Jahrtausendwende ein Plus 
von 21 Prozent verbuchte, schaffte 

der MDAX mit 259 Prozent ein um 
Längen besseres Ergebnis. Dass 
in der Zwischenzeit eine Internet-
blase geplatzt und eine Finanz-
krise über die Welt hinweggefegt 
ist, sieht man dieser Prozentzahl 
nicht an. Einigermaßen mithalten 
kann nur noch der SDAX, der Index 
für kleine deutsche Unterneh-
men. Von Januar 2000 bis August 

2013 kletterte er um 112 Prozent. 
Anhand dieser Zahlen wird klar: 
Nebenwerte sind spannend. Und 
sie eignen sich auch für den lang-
fristigen Vermögensaufbau.

Den Hintergrund kennt Her-
mann Simon, Gründer der Unter-
nehmensberatung Simon-Kucher 
& Partners und Autor des Buchs 

„Hidden Champions – Aufbruch 
nach Globalia“. Er sagt: „Kleine 
und mittlere Unternehmen sind 
oft langfristig orientiert und eig-
nen sich daher für Anleger, die 
eine kontinuierliche Wertent-
wicklung interessiert.“ Auch der 
aus dem Fernsehen bekannte 
Wissenschaftsjournalist Ranga 

Klein und fein
Alternative. Abseits großer Indizes fi nden Fondsma-
nager die Perlen des Mittelstands: Tüftler, Weltmarkt-
führer, Wachstumsfi rmen. Langfristig schneiden diese 
Aktienwerte besser an der Börse ab als Großkonzerne.

„Die Gewinndyna-
mik ist oft über-
durchschnittlich“

Christian Reindl, DekaBank

Hohe Gewinne. Hugo Boss 
will in Europa 50 neue 
Geschäfte eröffnen.
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Yogeshwar holt diese „heimlichen 
 Sieger“ ins Rampenlicht. Dazu hat 
er die Liste der 100 innovativsten 
Unternehmen 2013 zusammen-
stellen lassen. Diese Fortschritts-
macher, zu denen auch börsen-
notierte Gesellschaften zählen, 
seien geprägt von einer „Kultur 
des Neuen“. Die mittelständischen 
Vorzeigeunternehmen seien ein-
fallsreich, krisen erprobt und 
erfolgreich, schwärmt Yogeshwar.

Bei den Small und Mid Caps 
entscheidet vor allem der Unter-
nehmenserfolg über den Aktien-
kurs und weniger die allgemeine 
Aktienmarktentwicklung oder 
das Gewicht im Index wie etwa 
bei DAX-Konzernen. Zahlreiche 
kleine und mittlere Unternehmen 
sind Nischenanbieter mit star-
ker Marktposition, oft sogar mit 
Preissetzungsmacht.

Solche Unternehmen  können 
auch in schwierigen Marktsitu-
ationen gute Gewinne erzielen, 
mitunter unabhängig von der 
Entwicklung des Gesamtmarkts. 
Indes: Die Staatsschuldenkrise 
in vielen Industrieländern ist im 

Segment der Small und Mid Caps 
natürlich auch zu spüren. Das 
Risiko von Kursschwankungen 
ist hier sogar noch größer als bei 
den Bluechips. Der Grund: Weil 
in der Regel relativ wenig Papiere 
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen gehandelt werden, wir-
ken sich Käufe und Verkäufe stär-
ker auf die Kursbildung aus.

Zu den Positionen im Fonds 
Deka-Deutschland Nebenwerte 
CF zählen MTU, Morphosys und 
Hugo Boss. MTU ist ein Herstel-

ler von Triebwerksmodulen, der 
auch an der Flut neuer Aufträge 
für Airbus, Boeing und Brasili-
ens Flugzeugbauer Embraer auf 
der Luftfahrtmesse Le Bourget im 
vergangenen Juni partizipiert. Der 
Zulieferer arbeitet für fast alle Gro-
ßen in der Branche.

Wichtige Partnerschaft

Die Aktie des Biotech-Unterneh-
men Morphosys setzte Ende Juni 
zum Höhenfl ug an. Grund ist eine 
Entwicklungspartnerschaft für 
Antikörper mit dem US-Biotech-
Konzern Celgene.

Der Modekonzern Hugo Boss 
erzielt immer höhere Gewinne aus 
dem eigenen Einzelhandel. In die-
sem Jahr wollen die Schwaben in 
Europa 50 neue Geschäfte eröff-
nen. Auch das Onlinegeschäft will 
das Management ausbauen.

Die Liste der Firmen mit klei-
nem Namen, aber toller Rendite 
ließe sich noch lange fortsetzen. 
Es müssen ja nicht immer die gro-
ßen Namen aus dem DAX sein.

Jan Münster

Vielversprechende Entwicklung
Der Verlauf des MDAX über die vergangenen zehn Jahre.
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Deka-Deutschland Nebenwerte CF

Der Anfang Juni neu aufgelegte 
Aktienfonds investiert überwie-
gend in Aktien von kleinen (Small 
Caps) und mittleren Unternehmen 
(Mid Caps) mit Sitz in Deutschland.

ISIN: LU0923076540

Ausgabeaufschlag: 3,75 %

Managementgebühr p. a.: 1,50 %

Rendite: –

Stand 23.8.2013. Es wird keine  Wertentwicklung 
angegeben, weil der Fonds erst am 3.6.2013 
 aufgelegt wurde.

F O N D S - P O R T R Ä T

1 Anfang 2003: Nach dem 
Platzen der Internetblase 
wächst das Anleger-
vertrauen wieder. Es 
beginnt eine Hausse.

2 Mitte 2007: Beginn der 
Immobilienkrise in den USA. 
Daraus entwickelt sich eine 
weltweite Finanzkrise.

3 Herbst 2008: Insolvenz 
der US-Investmentbank 
 Lehman Brothers.

4 Frühjahr 2009: Weltweit 
fl uten die Notenbanken die 
Märkte mit Liquidität.

5 Mitte 2012: EZB-Chef Mario 
Draghi sagt, die EZB tue 
alles, um den Euro zu retten.

1

2

3

4

5
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Egid Schlessing 
kennt seine Kun-

den. „Der typische Schwein-
furter kauft seine Immobilie in 

Schweinfurt“, sagt der Leiter des 
Immobilienzen trums der Spar-
kasse Schweinfurt. Die starke regi-
onale Bindung seiner Klientel hat 
handfeste Renditegründe, denn 
Schweinfurt belegt in deutschland-
weiten Rankings von Wirtschafts-
standorten vordere Plätze – mit 
niedriger Arbeitslosigkeit, fast so 
vielen Arbeitsplätzen wie Einwoh-
nern und guten wirtschaftlichen 
Perspektiven. Deutschlands Immo-
bilien-Boomtown München kommt 
für die Immobilienanleger aus 
Unterfranken nach Schlessings 
Beobachtungen erst an vierter 
Stelle in Betracht. Die beiden nahe 
gelegenen Metropolen Würzburg 
und Nürnberg gelten als interes-
santer. Damit befolgt die unterfrän-
kische Klientel einen wichtigen 
Rat für Immobilieninvestoren. 
Gerade Erstkäufer, so empfi ehlt 
Oliver Breitenstein, Geschäftsfüh-
rer der Gewerbe Immo GmbH in 
München, „sollten sich am besten 
in dem Raum bewegen, in dem 
sie sich gut auskennen“. Seine zur 
Sparkassen-Finanzgruppe zäh-
lende Firma ist spezialisiert auf 

die Vermittlung von Gewerbe- und 
Investmentimmobilien.

In Deutschland hat sich die 
Nachfrage nach Rendite-Immo-
bilien erhöht. Ganz in diesem 
Sinne beobachtet Miguel Soto 
Palma, Leiter Immobilienkun-
den bei der Sparkasse Nürnberg: 

„Man kann schon von einer Flucht 
in Sachwerte sprechen, um dem 
realen Vermögensverzehr auf-
grund der derzeitigen Relation 
‚Zinsniveau geringer als Infl ation‘ 
zu begegnen.“

Werterhalt im Vordergrund

Nicht mehr Rendite, sondern Wert-
erhalt ist für viele Anleger eines 
der wichtigsten Motive für Immo-
bilieninvestments. Ihnen sitzt der 
Schock aus der Finanz- und Euro-
Krise noch tief in den Gliedern. 
Berater Schlessing ergänzt: „Vor 
2008 musste die Bruttorendite, 
also das Verhältnis von Miete zu 
Kaufpreis, bei mindestens 8 Pro-
zent liegen, sonst galt ein Objekt 
als uninteressant.“ Heute seien 
Renditen von 3 bis 4 Prozent 
höchst attraktiv. Verlockend sind 
auch die Kreditkonditionen (siehe 

„Historisch günstig“). Sie tragen 
dazu bei, die Nachfrage zu stützen. Fo

to
s:
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Betongold. Historisch niedrige Zinsen und auch
steigende Preise wirken verlockend. Jedoch sind 
Kapitalanleger gut beraten, beim Immobilien-
kauf genau hinzuschauen, sehr auf die Lage des 
Objekts zu achten und klug zu fi nanzieren.
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Wer dann noch solide fi nanziert 
(siehe „So kalkulieren Sie sicher“), 
hat die Mittel an der Hand für ein 
vielversprechendes Investment.

Zwar steigen die Kosten beim 
Kauf einer Immobilie, doch Miguel 
Soto Palma meint: „Es wäre falsch, 
generell von einer Immobilien-
blase in Deutschland zu sprechen. 
Denn im Gleichklang mit den Prei-
sen sind auch die Mieten vielerorts 
gestiegen.“ Wenn die Mieten stag-
nierten, die Preise aber weiter stie-
gen, wäre das als Alarmzeichen zu 
deuten. Doch davon könne bislang 
keine Rede sein. Verena Lombard, 
Leiterin Research und Marketing 
bei LB ImmoWert in München, 
beobachtet „einen klaren Trend 
in die Städte und einen regelrech-
ten Run auf die sieben großen 
Ballungszentren“. Dazu zählen 
die Experten der Immobilien-
bewertungs- und -Research-Toch-
ter der Bayerischen Landesbank 
die Metro polen Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt am Main, Hamburg, 
Köln, München und Stuttgart.

In jedem Fall gilt es aus Sicht 
von Soto Palma, noch eine eherne 
Regel zu beachten. „Es mag sehr 
banal klingen, aber ganz ent-
scheidend ist immer die Lage des 
Objekts“, betont er. Potenzielle 
Immobilienkäufer sollten sich mit-

hin genauestens mit dem Standort 
der Immobilie, der Infrastruktur 
vor Ort und den wirtschaftlichen 
Aussichten der Region vertraut 
machen, denn die Langfristper-
spektive ist entscheidend.

Objekte technisch prüfen

Auch die Kosten während der 
Laufzeit sind von großer Bedeu-
tung, werden aber häufi g nur 
unzureichend betrachtet. Ent-
sprechend mahnt Experte Brei-
tenstein: „Bei gebrauchten Objek-
ten, etwa Bürogebäuden, die fünf 
Jahre oder älter sind, kaufen zu 
viele Investoren, ohne zuvor das 
Objekt einer technischen Prüfung 

unterzogen zu haben. Das kann 
unangenehme Überraschungen 
zur Folge haben.“ Seit Rat: Steuer-
liche Vorteile eines Renditeobjekts 
solle man nur als Sahnehäubchen 
betrachten, eine Investition müsse 
sich auch ohne sie rechnen.

Da passt es gut, wenn Finanzie-
rungsexperte Miguel Soto Palma 
von einem weiterhin günstigen 
Umfeld für Immobilieninvest-
ments spricht. „Wir sehen für die 
kommenden zwölf Monate keine 
nachhaltige Zinswende“, erklärt 
er. Das niedrige Zinsniveau dürfte 
auch die Immobiliennachfrage in 
Deutschland weiterhin stützen – 
egal ob in München oder auch in 
Schweinfurt. Brigitte Watermann

Historisch günstig
Die Effektivzinssätze für neu abgeschlossene Wohnungsbaukredite.*
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* Anfängliche Zinsbindung von zehn Jahren seit 2003. Quelle: Deutsche Bundesbank

So kalkulieren Sie sicher
Wichtige Regeln für die Finanzierung einer Rendite-Immobilie.

Eigenkapital. Auch wenn man die Schuldzinsen bei fremdgenutzten 
Objekten steuerlich geltend machen kann: Ein angemessenes Eigenkapital 
von zumindest 20 Prozent der Investitionssumme ist wichtig.

Tilgung. Angesichts der niedrigen Zinsen ist es lohnend, eine höhere 
anfängliche Tilgung von 3 bis 5 Prozent zu wählen. Anderenfalls steht man 
am Ende der Zinsbindungsfrist mit einer zu hohen Restschuld da.

Kondition. Von der Zinsbindungsdauer her gelten 10, ruhig auch 15 
Jahre als sinnvoll. Die Kreditkonditionen liegen aktuell um die 3 Prozent 
bei zehnjähriger Laufzeit, normaler Bonität und guten Objekten. 
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20 Fragen an …

Aufgewachsen in Regens-
burg, lernte Franz 
 Wunderlich das Tisch-
lerhandwerk und absol-
vierte eine Ausbildung zum 
Industriefachwirt. Zuerst 
wollte der Enkel der Senffa-
brikantin Luise Händlmeier 
einen technischen Beruf 
ergreifen. Doch dann siegte 
sein kaufmännisches Inter-
esse. 1988 übernahm er die 
Leitung des Familienunter-
nehmens. Franz Wunderlich 
besitzt eine Rennlizenz des 
Automobilweltverbands Fia 
und schaffte 2011 die East 
African Safari Classic Rally 
als bester Deutscher. Wun-
derlich ist Vater von zwei 
Kindern und mit Angela 
Wunderlich verheiratet.

V I T A

1_ Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
Als 18-Jähriger beim Bürgerfest mit dem Verkauf von Chili con Carne.
2_ Und was haben Sie sich davon geleistet?
Meine erste selbst bezahlte Urlaubsreise an den Gardasee.
3_ Welches Schlüsselerlebnis machte Sie zum Unternehmer?
Recht schnell stellte sich heraus, dass man als Unternehmer viele Frei-
heiten hat, etwas umzusetzen.
4_ Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis als Unternehmer?
Engagement in der Firma ist immer erforderlich, da sich das Umfeld ändert.
5_ Was haben Sie verdammt gut hinbekommen?
Ich habe die Marke Händlmaier aufgebaut.
6_ … und was haben Sie vermasselt?
Vieles, beispielsweise den Kauf einer Immobilie in Ostdeutschland.
7_ Drei Eigenschaften, die Sie an Menschen schätzen?
Geradlinigkeit, Engagement, Spaß bei der Arbeit.
8_ Mit wem würden Sie gerne mal ein Bier trinken?
Am liebsten mit Jack Nicholson.
9_ Wer sind Ihre Helden?
Meine Kinder.
10_ Welches Talent hätten Sie gerne?
Ich würde gerne fünf Sprachen perfekt sprechen.
11_ Was ist für Sie das größte Glück?
Freiheit.
12_ Was ist für Sie das größte Unglück?
Wenn in Zukunft kein Senf mehr gegessen würde.
13_ Welchen Flecken Erde würden Sie gerne bereisen?
Ich möchte einmal den Aufstieg auf den Kilimandscharo wagen.
14_ Welche Strecke legen Sie am liebsten zurück?
Waldwege mit dem Mountainbike in den Bergen.
15_ Was war Ihre schwerste Entscheidung als Unternehmer?
Der Umzug vom Stadtzentrum in ein Industriegebiet mit all den Risiken.
16_ Welchen Snobismus leisten Sie sich?
Ich gönne mir alte Uhren.
17_ Welche Rituale pfl egen Sie?
Keine, warum auch?
18_ Worüber können Sie am meisten schmunzeln?
Über den Wetterbericht, der in der Regel nicht stimmt.
19_ Ihre größte Leidenschaft?
Historische Autos.
20_ Was ist Ihr kostbarster Besitz?
Spaß am Leben.

Franz Wunderlich
Als Geschäftsführer der Luise Händlmaier Senffabrikation schaffte 
es der gelernte Industriefachwirt, den in Bayern beliebtesten 
süßen Senf auch deutschlandweit zur Nummer eins zu machen.
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