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Ideen, Impulse und Innovationen – 
aus dem Mittelstand, für den Mittelstand

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
 
„Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ sind die Stichworte, die im Rahmen des nächsten 

radikalen Wandels in der Wirtschaft relevant sein werden – auch und gerade für den 

Mittelstand. Aktuelle Studien belegen jedoch, dass viele kleine und mittelständische 

Unternehmen bei diesen Themen noch einen enormen Nachholbedarf haben. Den-

noch: Spannende technologische Innovationen und ermutigende Erfolgsgeschichten 

gibt es bereits heute. Wir zeigen Ihnen einige davon – als Beleg für die Innovationskraft 

des deutschen Mittelstands. 

In jeder Ausgabe von „macher und gestalter“, dem neuen Magazin für den Mittel-

stand, finden Sie einen regionalen Schwerpunkt. In dieser Ausgabe blicken wir in  

den Süden und stellen Ihnen engagierte bayerische Mittelständler vor. Sie haben  

Fragen oder Ideen, wollen Lob oder Kritik loswerden? Gern doch! Schreiben Sie an  

macherundgestalter@zeit.de – wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

 Ihre m&g-Redaktion 
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Gründerzahl sinkt, 
Akademikeranteil 
steigt
Die Zahl der Gründer in Deutschland 
sinkt stetig. Innerhalb von 12 Jahren 
ist der Anteil der Bevölkerung, der  
ein Unternehmen gegründet hat, von  
2,9 Prozent (2001) auf 1,7 Prozent 
(2013) gesunken. Der Anteil der Hoch- 
schulabsolventen unter den Gründern 
steigt dagegen von Jahr zu Jahr. 
Das ist das Ergebnis des „KfW-Grün-
dungsmonitors 2014“ der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau. 2013 haben 2,4 Pro- 
zent aller Hochschulabsolventen ein 
Unternehmen gegründet, vor allem 
Absolventen aus den Fachbereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik (MINT-Fächer). 
Studierende dieser Studienfächer  
starten deutlich häufiger mit einer 
Marktneuheit in die Selbstständigkeit 
als Rechts- oder Wirtschaftswissen-
schaftler. Die größten Sorgen bereiten 
den akademischen Gründern die 
bürokratischen Hürden, die Akquise 
von Aufträgen und der Aufbau von 
Kundenkontakten.

04 aktuell

Personaler suchen immer 
öfter in sozialen Medien
Xing, LinkedIn und Facebook werden immer 
häufiger für die Personalsuche von Unterneh- 
men eingesetzt. Die Chance für Unternehmen, 
passende Bewerbungen auf ihre Stellenaus-
schreibungen zu bekommen, steigt mit der 
Nutzung dieser sozialen Medien. Das ist das 
Ergebnis einer aktuellen Arbeitsmarktstudie 
des Personaldienstleisters Robert Half. Die 
meisten Unternehmen nutzen Social-Media- 

Nach dem Einzug der Roboter in die industri-
elle Fertigung gefährdet die Robotik nun auch 
immer mehr Arbeitsplätze im Dienstleistungs- 
sektor. Das behauptet IT-Experte Martin Ford 
in seinem im Mai erscheinenden Buch „Rise 
of the Robots: Technology and the Threat of 
a Jobless Future“. 
Perseus Book/Basic Books, 352 Seiten, 
15,95 Euro, ISBN-13: 9780465059997

Portale vor allem, um Stellenangebote zu lan- 
cieren und eine größere Anzahl an potenzi- 
ellen Bewerbern zu erreichen: Für 37 Prozent 
der Befragten ist das der Hauptvorteil. Die 
aktive Identifizierung von geeigneten Kandi- 
daten sehen 28 Prozent als größten Pluspunkt.
Und immerhin mehr als jedes zehnte Unter-
nehmen in Deutschland (12 Prozent) schätzt 
die Möglichkeit, bei der Auswahl eines Kandi- 
daten dessen Social-Media-Profil überprüfen 
zu können.
Klar ist allerdings auch, dass soziale Netzwer- 
ke nur eine Ergänzung, aber kein Ersatz für 
traditionelle Methoden der Personalgewin-
nung sein können. Um herauszufinden, wie 
jemand auf Stresssituationen reagiert und ob 
er ins Team passt, wird man ihn auch in Zu-
kunft noch persönlich treffen müssen.

Roboter bedrohen nach Industrie- auch Dienstleisterjobs

Der Wandel  

betrifft jeden  

Menschen, der  

an einem Schreib-

tisch vor einem  

Computer  sitzt.

„

“ Martin Ford
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Deutschland –  
Tüftlerland
Die Innovationskraft einer Region 
oder eines Bundeslandes lässt sich 
auch an der Anzahl der Patentanmel-
dungen ablesen. Hinter jedem Patent 
steckt eine technologische Innovation. 
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen,  
wie viele Patentanmeldungen es  
2013 in den einzelnen Bundesländern 
pro 100 000 Einwohner gab, welches 
Bundesland die meisten Patentan- 
meldungen vorzuweisen hat und in 
welchen Produktklassen die meisten 
Patente angemeldet wurden.  
Dass hier die Bereiche Fahrzeug-  
und Maschinenbau vorn liegen, 
überrascht wohl nicht.

Patentanmeldungen 

pro Bundesland auf je 
100 000 Einwohner, 2013

Patent-Ranking  

Anteile der Bundesländer an 
Patentanmeldungen gesamt,  
2013; in Prozent

Anmeldestärkste Klassen  

Patentanmeldungen nach 
Klassen der IPC, 2013
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vertreten. Krügers Ziel: „Wir wollen kein un-
bekanntes Start-up-Unternehmen bleiben, 
sondern als Technologieführer weltweit er-
folgreich sein – und damit Geld verdienen.“

Was ist die Innovation des Unternehmens 
in einem Satz? 
Chirurgiewerkzeuge mit Navigationssystem.

Um was geht es dabei?
Ein weltweit einzigartiges klinisches Naviga-
tionssystem, mit dem Chirurgen ihre Operatio- 
nen planen und ihre Instrumente während 
des Eingriffs millimetergenau steuern können. 
Die computergestützten Navigationssysteme 
ermöglichen es dem Operateur, sich in Echt- 
zeit zu orientieren und sensible anatomische 
Strukturen zu erkennen, bevor Risiken drohen. 
„Unser System funktioniert ähnlich wie ein 
Navi im Auto, nur dass unsere Karten aus Daten 
der Röntgenbilder oder Computertomografien 
des Patienten bestehen“, so Krüger. 

DR. TIMO KRÜGER – FIAGON

Weniger 
Bürokratie
Was muss sich ändern?
„Durch den enormen bürokratischen Aufwand, 
der mit der Beantragung von Fördermitteln 
zusammenhängt, ist die aktuelle Politik sehr 
fragwürdig. Die Mittel müssen von der Politik 
gezielter eingesetzt werden. Wichtig wäre auch 
eine zeitliche Beschleunigung: Man kann mit 
den Mitteln nie planen, da man nie weiß, wann 
sie kommen. Außerdem muss der Transfer 
von Know-how zwischen wissenschaftlichen 
Projektträgern und der Wirtschaft in Deutsch- 
land verbessert werden.“

Wer fordert das?
Dr. Timo Krüger ist Gründer und Geschäfts-
führer von Fiagon. Das Unternehmen mit Sitz 
im brandenburgischen Hennigsdorf hat 24 Mit- 
arbeiter und entwickelt biomedizinische Tech- 
nologien. Schon 2011 schrieb das 2007 ge-
gründete Unternehmen schwarze Zahlen. 
Mittlerweile ist Fiagon in rund 20 Ländern 

Engagierte Macher und Gestalter,  
deren Firmen durch ausgezeich- 
nete Innovationen auf sich auf- 
merksam gemacht haben,  
beschreiben, welche Impulse  
ihre Arbeit in Zukunft erleichtern 
und voranbringen würden 

  Was uns  
  jetzt weiter-        
        bringt

Fördermittel  

müssen ge- 

zielter und  

schneller  

eingesetzt  

werden.

„

“
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  Was uns  
  jetzt weiter-        
        bringt

CHRISTIAN GROBE, MATTHIAS KNECHT – ZENCAP

Wachstums-
kapital
Worunter leidet der Mittelstand?
„Dem deutschen Mittelstand fehlt der einfa-
che Zugang zu Wachstumskapital. Zencap er- 
leichtert dies und treibt damit den längst über- 
fälligen Kulturwandel in der Finanzbranche 
voran – weg von abstrakten Finanzprodukten 
mit spekulativem Charakter hin zu lokalen Lö- 
sungen für Unternehmer und Anleger. Leider 
hat die Bundesregierung die Chancen der digi- 
talen Revolution in der Finanzbranche nicht 
erkannt und überlässt das Feld erneut den USA 
und Großbritannien. Dieses Mal nicht nur zum 
Nachteil der deutschen Start-up-Szene, sondern 
auch des gesamten deutschen Mittelstands.“

Wer behauptet das?
Im März 2014 gründeten die beiden ehemali- 
gen McKinsey-Mitarbeiter Christian Grobe (li.) 
und Matthias Knecht in Berlin Zencap, einen 
„Online-Marktplatz für innovative Mittelstands- 
finanzierung“ und eine Kampfansage an das 
herkömmliche Bankensystem: „Unternehmer 
brauchen Investoren, so wie Investoren Unter- 
nehmen brauchen. Eine Bankfiliale braucht da- 
bei niemand.“ Nach nur einem Jahr konnte 
Zencap bereits Unternehmenskredite im Wert 
von fast 14 Millionen Euro finanzieren. 

Was ist die Innovation des Unternehmens 
in einem Satz? 
Online-Kreditmarktplatz für den Mittelstand – 
ohne Banken.

Um was geht es genau?
Das Prinzip ist einfach: Im Gegensatz zu Bank- 
krediten funktioniert die Kreditvergabe über 
die Online-Plattform für „Crowdlending für den 
Mittelstand“ direkt zwischen Unternehmen, 
Einzelkaufleuten und Freiberuflern auf der 
einen und Investoren auf der anderen Seite. 
Die Höhe der gewährten Kredite liegt zwischen 
10 000 und 250 000 Euro. Um das Risiko für 
die privaten Anleger, die bereits ab 100 Euro 
investieren können, überschaubar zu halten, 
kommen nur rund 20 Prozent aller Kreditan-
fragen nach sorgfältiger Bonitätsprüfung auf 
den Marktplatz. 

Wir treiben  

den längst  

überfälligen  

Kulturwandel  

in der Finanz-

branche voran.

„

“



MARCUS TANDLER – ONPAGE.ORG 

Willkom-
menskultur  
für Start-ups
Was wünschen Sie sich? 
„Wenn Deutschland im globalen Wettbewerb 
der Unternehmensstandorte bestehen will, 
muss es gründerfreundlicher werden. Gerade 
junge Gründer, die nicht ortsgebunden sind 
und oftmals lediglich ein paar Laptops und 
schnellen Internetzugang benötigen, überlegen 
sich sehr gut, wo sie ihre Zelte aufschlagen. Ich 
wünsche mir eine Willkommenskultur für Start- 
ups und eine Förderung von Entrepreneurship, 
auf dass mehr junge Talente es wagen, hierzu- 
lande ein eigenes Unternehmen aufzubauen.“

Wer wünscht sich das?
Die vier Unternehmensgründer Marcus Tand-
ler (Bild oben, Mitte), Andreas Bruckschlögl, 
Jan Hendrik Merlin Jacob und Niels Dörje (nicht 
abgebildet) gingen mit OnPage.org im Au-
gust 2012 mit weniger als 2000 Euro Grün-
dungskapital offiziell online. Komplett eigen-
finanziert schrieb das Start-up sofort schwarze 
Zahlen. Nach fünf Monaten begrüßte das Un-

ternehmen bereits den 500. Kunden, mittler-
weile wurden mehr als 3000 Projekte mit der 
Software von OnPage.org überprüft. 2014 
wurde das Unternehmen auf dem Deutschen 
Mittelstands-Summit als einer der TOP 100 
Innovatoren in Deutschland ausgezeichnet.

Was ist die Innovation des Unternehmens 
in einem Satz? 
Qualitätsmanagement für Websites.

Um was geht es dabei?
OnPage.org entwickelt und vertreibt Werkzeu- 
ge für professionelles Qualitätsmanagement 
von Webseiten. Der Fokus der webbasierten 
Software liegt auf der nachhaltigen Optimie- 
rung für Suchmaschinen: Die spezielle Analyse- 
Software durchsucht Internetauftritte oder 
Onlineshops auf Fehlerquellen und Optimie- 
rungspotenziale. Namhafte Unternehmen wie 
Zalando, ImmobilienScout24, Telekom, Jochen 
Schweizer, Condé Nast sowie die Süddeutsche 
Zeitung wenden die Technologie OnPage.org 
zufolge schon an.

Deutschland  

muss gründer-

freundlicher  

werden.

„

“
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Wir müssen die 

Digitalisierung 

und den damit 

verbundenen 

Wandel gezielt 

angehen.

„

“

DWIGHT CRIBB – CRIBB

Digital- 
Kompetenz
Was muss besser werden?
„Unternehmen verschlafen es noch, außer-
halb digitaler Einzeldisziplinen Manager zu 
gewinnen, die dafür sorgen, dass sich das 
gesamte Unternehmen in Richtung Digitali-
sierung entwickelt. Das liegt oftmals daran, 
dass die Entscheidungsgremien der Unterneh- 
men zu kurzfristig orientiert und in vielen 
Fällen falsch besetzt sind. Der Fokus liegt auf 
dem aktuellen Geschäft und dem Börsenkurs. 
Hier fehlt es dann an Mut und Weitsicht, die 
Herausforderungen der Digitalisierung und 
den damit verbundenen Wandel wirklich ge- 
zielt anzugehen. Ebenso mangelt es häufig am 
nötigen Verständnis für die kulturellen Unter- 
schiede zwischen junger Online- und altein-
gesessener Offline-Welt. Wir brauchen einen 
intensiven Dialog zwischen neuer und alter 
Welt, eine neue Fehlerkultur und vor allem die 
Bereitschaft zur – teilweise auch schmerz- 
haften – Veränderung.“

Wer wünscht sich das?
Das Personalberatungsunternehmen cribb 
hat sich auf die Rekrutierung von Vorständen, 
Geschäftsführern und Bereichsleitern mit 
ausgeprägter Digitalkompetenz spezialisiert. 
Seit 1998 berät das Team um Dwight Cribb 
in Hamburg und Berlin Unternehmen der 
digitalen Wirtschaft und solche, die sich den 
Herausforderungen des digitalen Wandels 
stellen wollen. Dabei unterstützen die Perso- 

nalberater Unternehmen bei der Entwicklung 
geeigneter Personalstrukturen und ergänzen 
Führungsgremien mit passenden Kandidaten.

Was ist die Innovation des Unternehmens 
in einem Satz? 
Personalberatung für Digitalexperten auf der 
obersten Führungsebene.

Warum ist diese Dienstleistung wichtig?
Inzwischen wissen die meisten Unternehmen, 
dass sie der Digitalisierung aktiv begegnen 
müssen. Eine tragfähige Strategie muss jedoch 
auf Führungsebene angestoßen und voran-
getrieben werden. So plädieren die Digital- 
experten von cribb unter anderem dafür, dass 
Unternehmen aller Branchen eine Person auf 
oberster Führungsebene installieren, deren 
Hauptaufgabe die Digitalisierung ist. Dabei ist 
es unerheblich, ob sie Change Manager, Chief
Transformation oder Chief Digital Officer heißt. 
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GRETA UND JOHANNES KREUZER – COSINUSS 

Förderung 
ohne  
Eigenkapital
Was ist Ihr Problem?
„Für ein junges Unternehmen, das ein Pro-
dukt entwickelt und nicht ‚nur‘ Dienstleistung 
anbietet, ist es immer noch schwer, eine För- 
derung für Forschungsprojekte oder markt-
nähere Förderungen zu erhalten, da diese 
mit einem gehörigen Eigenanteil verbunden 
sind. Somit werden meist nicht die jungen, 
innovativen Unternehmen gefördert – also 
gerade die, welche die Förderungen am drin- 
gendsten benötigen.“

Wer plädiert für diese bessere Förderung?
Auf der Grundlage seiner Doktorarbeit über 

Humansensorik entwickelten Johannes Kreuzer 
und seine Frau Greta 2008 „Wearables“ als 
bequeme Alternative zum Brustpulsgurt. Im 
Jahr 2011 gründeten sie in München cosinuss 
und spezialisierten sich auf die kontinuierliche 
und mobile Messung von Vitalparametern wie 
Pulsfrequenz, Körperkerntemperatur und 
Sauerstoffsättigung im äußeren Gehörgang. 
Primäre Zielmärkte für die mobilen Messge- 
räte sind der Bereich Sport und Fitness, die 
Medizin und der Arbeitsschutz, aber auch das 
Militär oder die Schlaf- und Gehirnforschung.

Was ist die Innovation des Unternehmens 
in einem Satz?
Wearable Technology – ein im Ohr tragbarer, 
mobiler Herzfrequenzmesser.

Wie funktioniert das genau?
Die „Wearables“ von cosinuss messen die 
Vitaldaten direkt am Ohr des Trägers. Die Mess- 
daten können dann einfach per Bluetooth an 
ein Smartphone weitergeleitet werden. „Die 
Möglichkeit, den Sauerstoffgehalt des Blutes 
mobil und in Echtzeit zu messen, ist eine bahn- 
brechende Innovation für Sportmediziner, 
Schlaf- und Gehirnforscher“, sagt Greta Kreuzer.
„Auch für Leistungssportler im Training ist 
es wesentlich angenehmer, unser Gerät zu 
tragen, als einen Pulsgurt umzuschnallen.“ 

Durchhalten  

und sich nicht 

sofort entmuti-

gen lassen.

„

“



MOSTAFA AKBARI – BITSTARS

Netzausbau
Was würde Ihnen helfen?
„Klare und einfache Richtlinien für Datenschutz 
und Datensicherheit würden uns sehr helfen. 
Aktuell ist es sehr schwierig, aufgrund der Re- 
gulierungen die Kosten für Produkte und die 
möglichen Probleme auf dem deutschen und 
europäischen Markt abzuschätzen. Super wäre 
schnelles Internet in allen Städten und Bezir- 
ken, wo KMUs stark konzentriert sind. Bisher 
sind neue Technologien und Trends oft gar 
nicht vor Ort erfahrbar oder bekannt. Außer- 
dem wäre eine positive Imagekampagne gegen 
die typische ‚German Angst‘ vor technologi-
schen Veränderungen angebracht.“ 

Wer fordert das?
Seit 2008 beschäftigen sich Mostafa Akbari, 
Simon Heinen und Kristina Tenhaft von bitstars 
mit den Themen Augmented und Virtual Re- 
ality. Die Idee des Start-ups aus Aachen: eine 
Plattform, die so einfach zu bedienen ist, 
dass jeder Nutzer auch ohne Programmier-
kenntnisse 3-D-Inhalte für die Anwendung 
auf Smartglasses, Smartphones, Smartwat- 
ches und Tablets oder zur Einbindung auf der 
eigenen Webseite erstellen kann.

Was ist die Innovation des Unternehmens 
in einem Satz? 
Plattform für mobile 3-D-Inhalte ohne Pro-
grammierkenntnisse.

Was war der Impuls für diese Innovation?
Die Macher von bitstars haben bemerkt, dass 
immer mehr neue technische Endgeräte auf 
den Markt kommen, die ohne 3-D-Content 
nicht interessant sind. Hier entsteht ein großer 
Bedarf an Softwareinhalten. Die Lösung von bit- 
stars: der „Holo-Creator“. Mit wenigen Klicks 
kann der Nutzer selbst beispielsweise eine Aug- 
mented-Reality-Anleitung erstellen. Ebenfalls 
möglich ist es, die einfache 3-D-Ansicht eines 
Objekts – wie etwa von einem Möbelstück – 
zu erstellen und dieses virtuelle Objekt in 
einen virtuellen Raum oder via Smartglas-
ses in sein eigenes Blickfeld einzublenden.

Schnelles Internet 

und eine Image- 

kampagne gegen 

‚German Angst’.

„

“



die einzige Möglichkeit, die 2000 Arbeitsplätze 
am Stammwerk Detmold dauerhaft zu er-
halten, lässt Michael Höing durchblicken. 
Wenn der Leiter der Division Elektronik in die 
Zukunft blickt, sieht er „Anlagen, die sich letzt- 
lich selbst steuern, selbst optimieren und 
damit ganz neue Produktionsmöglichkeiten 
erlauben“.

Das ist mehr als eine Vision: Unter dem 
Schlagwort Industrie 4.0 treiben Unterneh-
mer, Forscher und Politiker einen umfassen-
den Wandel voran. Von Design und Entwick- 
lung über die Produktion bis zu Vertrieb und 
Kundendienst sollen sich die Prozesse der 
industriellen Fertigung künftig über das In-
ternet verbinden. Maschinen und Bauteile 
organisieren, überwachen und optimieren sich 
selbst. Über integrierte Minirechner senden 
und empfangen sie aktuelle Informationen 
in Echtzeit. Die Produktion wird zum digita-
lisierten Marktplatz, auf dem Fertigungsan- 
lagen ihre Dienste anbieten und Werkstücke 
ihren Weg durch den Herstellungsprozess von 
selbst wählen. 

Die vernetzten Bauteile und Maschinen 
passen sich eigenständig anderen Auftrags-
varianten an, neue Geräte oder ganze Pro-
duktionseinheiten werden vom Leitsystem 
automatisch erkannt und in die Fertigungs-

Das Internet erobert die Fabriken: 
In der Produktion vernetzen sich 
die Maschinen. Während Forscher 
und Politiker die digitalisierte 
„Industrie 4.0“ lobpreisen, zeigen 
sich viele Mittelständler skeptisch. 
Und setzen damit ihre Zukunft  
aufs Spiel.

Die Klappe geht hoch, eine Metallklemme 
fliegt heraus und landet im Kasten für Aus-
schuss. Dort liegt sie ganz allein, denn seit-
dem die Stanz-Biege-Maschine des Elektronik- 
produzenten Weidmüller mit Auge und Hirn 
produziert, geht die Ausschussquote gegen 
null. Das Gehirn ist ein Computerprogramm, 
das Auge eine Spezialkamera, die jedes Teil ver- 
misst. Erfasst die Kamera schwankende Mate-
rialstärke, stimmt der Rechner die Kraft der 
Maschinenwerkzeuge in Sekundenbruchteilen 
auf die jeweiligen Werte ab. Das garantiert 
konstante Qualität, spart Material, Energie und 
Zeit. Neue Aufträge sind ruck, zuck einge- 
richtet – ein Mitarbeiter stellt sie mit zwei, 
drei Fingerstrichen auf einem Monitor ein. Das 
fixe Umrüsten ermöglicht ein Produzieren nach 
Kundenwunsch und in kleinen Stückzahlen, 
bei niedrigen Fertigungskosten und kurzen 
Lieferzeiten.

1,5 Millionen Euro hat Weidmüller, Her-
steller kleiner Elektronikteile, in dieses Pro-
jekt investiert. Automatisierte Flexibilität sei 

Die  
      Fabrik wird  

            intelligent

Virtuelle und 

reale Welt  

werden bald 

verschmelzen. 

„

“
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abläufe integriert. Änderungswünsche sind 
selbst nach Produktionsbeginn möglich, sogar 
Stornierungen bedeuten kein Problem mehr. 
Fällt eine Maschine aus, finden die entstehen- 
den Produkte über das Netzwerk eine andere 
Anlage, die sie bearbeitet. Selbst Wartung, 
Reparaturen und Korrekturen initiieren die Ma- 
schinen ohne menschliche Hilfe. Sie fordern 
neue Bauteile an, überwachen den eigenen 
Verschleiß und erkennen Qualitätsmängel der 
Produkte, die sonst erst in der Endabnahme 
auffallen. Detlef Zühlke, Direktor am Deut-
schen Forschungszentrum für Künstliche Intel- 
ligenz, hat heute schon eine Ahnung davon, wie 
weit diese Entwicklung noch gehen könnte: 
„Anlagen, Geräte und entstehende Produkte 
werden zu cyber-physischen Systemen, in de- 
nen virtuelle und reale Welt verschmelzen.“

Die Fabrik wird intelligent – für den Standort 
Deutschland bedeutet das einen Paradig-
menwechsel. „Die Wirtschaft steht an der 
Schwelle zur vierten industriellen Revolution“, 
proklamiert das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung. Zuerst revolutionierte 
die Dampfmaschine die Arbeitswelt, dann 
brachte das Fließband die Massenproduktion, 
zuletzt ermöglichten Elektronik und Compu- 
tertechnik das Automatisieren der Fertigung. 
Nun beginnt das weltweite Datennetz die 
Industrie grundlegend umzukrempeln.

Für die Industrie 4.0 müssen Unternehmen 
sich neu erfinden, fordert Markus Glück, Pro- 
fessor für Maschinenbau und Verfahrens-
technik an der Hochschule Augsburg. Nicht von 
heute auf morgen, „sondern in vielen Schrit- 
ten“. Das Potenzial jedenfalls ist gewaltig: 
Allein im Maschinen- und Anlagenbau wird bis 
2025 ein zusätzliches Wertschöpfungspoten- 
zial von 23 Milliarden Euro erwartet. Und ein 
Produktivitätsplus von bis zu 30 Prozent.

Folgerichtig haben Industrie- und Wirtschafts- 
verbände das Verschmelzen von Informa-
tions- und Fertigungstechnik zum zentralen 
Zukunftsthema erklärt; die Bundesregierung 
hilft mit Fördergeldern. Konzerne wie Bosch, 
Siemens und Daimler, aber auch größere 
Mittelständler wie Antriebsspezialist Witten- 
stein, Automatisierungsexperte Festo oder 
eben Elektronikproduzent Weidmüller arbei- 
ten intensiv an Industrie-4.0-Projekten.

Sie sind derzeit noch Ausnahmen. Die 
meisten Mittelständler unterschätzen die 
Bedeutung der Internettechnologien für den 
Produktionsalltag, besagt eine aktuelle Studie 
der Personalberatung InterSearch Executive 
Consultants. Zu selten richten die Unterneh- 
men ihre Strukturen auf die neuen Abläufe und 
Notwendigkeiten aus, ergab eine Umfrage un- 
ter 400 Top-Managern aus dem Mittelstand 
zur „Digitalen Transformation“. Nicht einmal 
in jeder vierten Firma können Abteilungen 
wie Produktion oder Marketing überhaupt 
eng vernetzt mit der IT zusammenarbeiten – 
im produzierenden Gewerbe liegt der Wert 
mit 19 Prozent am niedrigsten.

„Gerade die Industrie, in der es auf In-
novationen und Schnelligkeit ankommt, hat 
beim Thema digitale Transformation den 
größten Handlungsbedarf“, sagt Julia Böge 
von InterSearch Executive Consultants. „Wird 
hier nicht umgehend ein kultureller Wandel 
eingeleitet, muss das Projekt Industrie 4.0 
im deutschen Mittelstand scheitern.“

Das ist deutlich, gleichwohl diplomatisch 
formuliert. Mostafa Akbari vom Aachener 
Start-up bitstars (siehe Seite 11) trifft ständig 
auf Ingenieure und Techniker, die „hinter dem 
Mond“ leben. Deren „Unkenntnis des Web 2.0 
erschwert die Einführung von Industrie 4.0 
ungemein“, klagt der Gründer. Auf Ebene der 
Manager sei es nicht besser, sagt Dwight 
Cribb von cribb, einer Personalberatung für 
Digitalexperten (siehe Seite 9): „Unternehmen 
verschlafen es noch, Manager zu gewinnen, die 
dafür sorgen, dass sich das gesamte Unterneh- 
men in Richtung Digitalisierung entwickelt.“ 
Es fehle an Mut und Weitsicht, die Heraus-
forderungen der Digitalisierung und den da- 
mit verbundenen Wandel gezielt anzugehen.

Denn der Wandel kommt und verändert 
die Erfolgskriterien, gerade für kleine Herstel- 
ler. Bei einem Zulieferer etwa zählen künftig 
nicht allein Qualität und Liefertreue, sondern 
auch seine Integrationsfähigkeit in die digital 
gesteuerte Produktionskette, sein Vernetzungs- 
potenzial mit Hersteller und Endkunde. Gerade 
kleine Mittelständler sollten die Evolution der 

Die Wirtschaft 

steht an der 

Schwelle zur 

vierten industri-

ellen Revolution.  

„

“ Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 
soll die Digitalisierung in industriel-
len Prozessen vorantreiben und die 
deutsche Industrie so für die Zukunft 
der Produktion fit machen. Das Ziel 
ist die intelligente Fabrik, die sich 
durch Wandlungsfähigkeit, Ressour-
ceneffizienz und Ergonomie sowie die 
individuelle Integration von Kunden 
und Geschäftspartnern in die Herstel-
lung auszeichnet und die Kopplung 
von Produktion und hochwertigen 
Dienstleistungen ermöglicht. Technolo-
gische Grundlage sind cyber-physische 
Systeme und das sogenannte Internet 
der Dinge. Die zukünftige Industrie- 
produktion wird gekennzeichnet  
sein durch eine hoch flexibilisierte 
Arbeitsweise.



???

Der Mittelstand  

unterschätzt  

die digitale 

Transformation.

„

“

Dr. Christian Schröder begleitet als 
Wissenschaftler im Institut für  
Mittelstandsforschung (IfM) Bonn  
die Entwicklungen auf dem Gebiet 
„Digitalisierung – Industrie 4.0 –  
Innovationen im Mittelstand“.

sehr stabil und sicher ablaufen. Daher bevor- 
zugen sie für den Produktionsprozess IT-Lösun- 
gen mit einem hohen Reifegrad – das Konzept 
Industrie 4.0 ist jedoch noch relativ neu, die 
Thematik komplex und die jeweiligen techni- 
schen Anwendungsmöglichkeiten sind noch 
unübersichtlich.

Welche wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen wünscht sich der Mit- 
telstand, um diese Herausforderung besser 
bestehen zu können? 

Es ist noch unklar, welche Standards bzw. Nor- 
men sich zur Organisation von Industrie 4.0 
durchsetzen werden und wie die Datensi-
cherheit gewährleistet werden kann. Diese 
Parameter sind für mittelständische Unter-
nehmen jedoch entscheidend, um eine In-
vestition in 4.0-Technologien abschätzen zu 
können. Eine weitere Voraussetzung für In-
dustrie 4.0 ist die flächendeckende Breit-
bandversorgung.

„Digitalisierung – Industrie 4.0“: Die deut-
sche Wirtschaft steht vor einem einschnei-
denden Umbruch. Ist der deutsche Mittel-
stand offen und mutig genug, sich dieser 
Herausforderung zu stellen?

Das Bewusstsein für die Bedeutung der Di-
gitalisierung ist grundsätzlich hoch – dies 
hat im vergangenen Jahr wieder eine Befra-
gung von Entscheidungsträgern im Großraum 
Düsseldorf gezeigt: Durchgängig durch alle 
Unternehmensgrößen maßen zwei von drei 
Führungskräften der Digitalisierung eine hohe 
oder sehr hohe Bedeutung für ihr jeweiliges 
Unternehmen bei.

Warum reagiert der Mittelstand dann noch 
so verhalten auf diesen Umbruch? 

Mittelständische Unternehmen sind beim Ein- 
satz neuer Technologien in ihrem Fertigungs- 
prozess eher konservativ, weil sie darauf an-
gewiesen sind, dass ihre Produktionsprozesse 

Drei Fragen an … Dr. Christian Schröder  
vom Institut für Mittelstandsforschung
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intelligenten Fertigung daher nicht verschla- 
fen, warnt Industrieforscher Glück. „Sie müs-
sen sich schon heute auf den Wandel einstel- 
len und vorbereiten. Sonst werden sie eines 
Tages von den Wettbewerbern abgehängt.“ 

Die preschen nämlich vor. China etwa in- 
vestiert massiv in das Verzahnen von Maschi- 
nenbau- und IT-Kompetenz; die US-Regierung 
spendiert rund zwei Milliarden Dollar für ein 
Forschungs- und Entwicklungsprogramm zu 
„Advanced Manufacturing“. Deutschland hat 
vor allem die intelligente Fabrik von Siemens 
zu bieten. Hier können Mittelständler sich 
anschauen, in welche Prozesse sie künftig ein- 
oder wo sie zumindest angebunden werden. 
Im oberpfälzischen Amberg stellt der Konzern 
programmierbare Steuerungen her, die Auto- 
waschstraßen und Wasserkraftwerke, Abfüll- 
anlagen und Skilifte lenken. Genauer gesagt: 
Die Produkte stellen sich selbst her.

Basis ist ein Barcode, den jedes Bauteil bis 
hin zur kleinsten Schraube trägt, eine Art 
integriertes Gedächtnis mit hinterlegten Auf- 

trags- und Produktionsdaten. Mehr als tau-
send Scanner erfassen in Echtzeit alle Ferti-
gungsschritte, anhand der gesammelten Daten 
definiert eine Software sämtliche Produktions- 
prozesse. Werkstücke kommunizieren mit-
einander und mit den Maschinen, die sie bear- 
beiten. Anlagen stimmen untereinander die 
Produktionsabläufe ab, kontrollieren und kor- 
rigieren sich eigenständig. Die Fehlerquote 
liegt fast bei null.

Mag die Fabrik von morgen autonom 
agieren – der Mensch wird nicht überflüssig; 
allerdings ändert sich seine Rolle. Er wird vom 
Bediener zum Bedienten, die Maschinen 
liefern ihm die für seine Aufgaben nötigen 
Informationen zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. „Der Mitarbeiter von morgen ist Planer 
und Entscheidungsträger in einem komplexen 
Umfeld“, sagt Dieter Spath, früherer Leiter 
des Fraunhofer-Instituts IAO. „Damit steigen 
die Anforderungen an seine Kompetenzen.“ 
Wenn die Maschinen schlauer werden, müs-
sen eben auch die Menschen dazulernen.
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soft und IBM sind darauf längst vorbereitet. 
Aber auch kleine IT-Unternehmen haben gute 
Chancen, sich mit ihren Dienstleistungen rund 
um die Wolke am Markt zu positionieren. 
Wie, das zeigt das Beispiel von Scopevisio 
aus Bonn.

Das Unternehmen verspricht nicht weni-
ger als eine Revolution unserer Arbeitswelt. 
Seit 2007 entwickelt man hier eine Cloud- 
Unternehmenssoftware für mittelständische 
Unternehmen, die Vertrieb, Projekte, Ab-
rechnung, Buchhaltung, Controlling, E-Com- 
merce und vieles mehr umfasst. Sie soll ein 
Instrument sein, das den Benutzer in die 
Lage versetzt, seine Daten zentral abzuspei-
chern und aus der Cloud abzurufen – egal wo 
er sich gerade befindet und mit welchem 
Gerät er arbeitet. Der Vorteil: Die Kunden 
sparen sich die hohen Investitionen für Spei- 
cher, Software und Server, für Kühlung, Fire- 
wall und Support. „Wir erledigen für unsere 
Kunden alles, sie selbst müssen sich ledig-
lich um die Endgeräte und den Zugang zum 
Internet kümmern“, verspricht Alexander 
Pohl, Partner beim Scopevisio-Vorstand. Die 
Gesamtkosten könnten so gegenüber klassi- 
schen Client-Server-Unternehmensanwen-
dungen um bis zu 90 Prozent reduziert werden. 
„Cloud-Anwendungen sind im Vergleich zu 
heutigen Client-Server-Systemen wie das Ab- 
streifen einer Zwangsjacke“, sagt Vorstands-
mitglied Stephan Müller und schwärmt: „Die 
Businessanwendung löst sich aus der Enge 
und Dunkelheit der geschlossenen kleinen 
Unternehmenswelt, und es öffnet sich eine 
ungeahnt helle Welt des Wissens, der Offen- 
heit und der Möglichkeiten.“

Solche Aussagen zeugen von Selbstbe-
wusstsein und Stolz. Tatsächlich wird die Soft- 
wareschmiede vom Rhein regelmäßig mit 
Preisen ausgezeichnet. Im Jahr 2013 erhielt 
ihre Cloud-Unternehmenssoftware die Aus-

Alles  
aus 
einer  
Wolke
Cloud-Computing gilt als IT-Trend 
der Stunde. Gerade für kleine  
Unternehmen kann es attraktiv 
sein, externe Angebote zu nutzen. 
Eine Bonner Softwareschmiede 
zeigt, dass die Wolke für Mittel-
ständler aber auch als Geschäfts-
feld taugt.

Festplatte und USB-Stick ade: Glaubt man IT- 
Experten, dann werden wir unsere Daten bald 
nicht mehr auf den eigenen Geräten abrufen 
und speichern, sondern sie auf Servern von 
externen Anbietern ablegen. Wir werden auch 
keine Software mehr kaufen oder installieren, 
sondern uns in der Wolke („Cloud“) heraus-
suchen, was wir gerade brauchen. Schon in 
wenigen Jahren könnte auch der Arbeits- 
alltag von Milliarden von Menschen ein völlig 
anderer sein. Giganten wie Amazon, Micro-



zeichnungen „Innovationspreis“ sowie „KMU- 
Sonderpreis“ für die beste Anwendung für 
mittelständische Unternehmen beim Wett-
bewerb des „Center for Enterprise Research“ 
der Universität Potsdam. 

Scopevisio vergleicht sich gern mit einem 
Versorgungsunternehmen für Strom oder 
Wasser. Dementsprechend bezahlt der Kunde 
nur, was er auch an Unternehmenssoftware 
nutzt. Aus der IP-Steckdose, über WLAN oder 
eine SIM-Karte ruft er seine komplette An-
wendungssuite, also die für ihn passende 
Softwareplattform, aus der Cloud ab. Scope- 
visio zufolge zählt man derzeit mehr als 700 
Kunden, Tendenz steigend. Künftig wollen 
die Bonner auch großen Unternehmen An-
gebote machen können – an einer entspre-
chenden Software wird bereits gearbeitet. 
Wie sich das Geschäftsfeld entwickeln wird, 
dazu wagt Mitgründer Jörg Haas schon jetzt 
einen mutigen Vergleich: „Das Arbeiten in 
der Cloud wird so selbstverständlich werden 
wie der Bezug von Strom aus der Steckdose.“

Die Scopevisio AG wird von den Vor-
ständen Dr. Markus Cramer, Stephan 
Müller und Michael Rosbach (im 
Uhrzeigersinn von oben) geführt.  
Der Hersteller und Anbieter von  
integrierter Cloud-Unternehmenssoft-
ware für mittelständische Unter-
nehmen mit Sitz in Bonn beschäftigt 
mittlerweile rund 60 Mitarbeiter.

Alte Hasen 
 

Im Jahr 2007 gründete Jörg Haas 
gemeinsam mit seinen Partnern 
Rüdiger Wilbert, Alexander Pohl, 
Michael Rosbach, Stephan Müller 
und Markus Cramer Scopevisio. 
Das Unternehmen entwickelt eine 
rein Cloud-basierte betriebswirt- 
schaftliche Software, angefangen 
mit Finanzbuchhaltung, über CRM- 
Systeme und Buchalaltungsser-
vice. Die „Gründungsväter“ Haas 
und Wilbert sind alte Hasen im 
Geschäft. Bereits als Studenten 
entwickelten sie eine integrierte 
Krankenhaussoftware für den ad- 
ministrativen und medizinischen 
Bereich. Innerhalb von 15 Jahren 
führten Haas und Wilbert, zusam- 
men mit den damaligen Vorstän- 
den und heutigen Partnern, ihre 
GWI AG in die Top 5 der Herstel- 
ler deutscher Standardsoftware. 
2005 verkauften sie ihre Anteile 
an den belgischen Konzern Agfa- 
Gevaert und investierten von dem 
Gewinn rund 30 Millionen Euro 
in die weitergreifende Idee und 
Entwicklung von Scopevisio. 



Herr Würfel, Sie haben einmal gesagt, AbbVie Deutschland 
verstehe sich nicht nur als „Pillenlieferant“. Was ist Ihr Unter-
nehmen seinem Verständnis nach denn dann?
Mehr als ein Pillenlieferant zu sein bedeutet bei uns, dass wir an 
integrierten Lösungen arbeiten, die über das reine Medikament 
hinausgehen. Mit einer Reihe von Initiativen und Program- 
men unterstützt AbbVie Deutschland Patienten beim Leben mit 
ihrer Erkrankung, beispielsweise mit dem kostenlosen Servicepro-
gramm „AbbVie Care“, das den Patienten Unterstützung rund 
um die Therapie bietet und Informationsmaterialien, 
einen Erinnerungsservice für die Medikamenten-
einnahme und Arzttermine sowie eine kosten-
freie Servicehotline umfasst. Darüber hinaus 
setzt AbbVie Deutschland sich dafür ein, das Ver-
ständnis für die Erkrankungen in der Öffentlich-
keit zu steigern, zum Beispiel durch die Unter-
stützung von Initiativen wie „Sportler gegen 
Stigma“ und dem „Rheumapreis“.  

AbbVie nennt sich „forschendes BioPharma-Unter- 
nehmen“. Woran forschen Sie gerade?
Unsere Schwerpunkte liegen auf der Erforschung und Entwicklung 
von Therapien für Bereiche mit hohem medizinischen Bedarf 
wie die Onkologie, Nierenerkrankungen und Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems.

Auf diesen Gebieten arbeiten Pharmaunternehmen bereits seit 
vielen Jahren. Gibt es da noch Platz für Neuerungen?
Sehr viel sogar. Einen wichtigen aktuellen Forschungsbereich stellt 
unsere neue, interferonfreie Therapie für erwachsene Patienten 
mit chronischer Hepatitis C dar. Rund 25 Jahre nach der Entdeckung 
des Hepatitis-C-Virus können nun nahezu alle Patienten geheilt 
werden – innerhalb kurzer Zeit und mit geringen Nebenwirkungen. 

Was ist das beste Rezept, wenn ein Unternehmen neue Pro-
dukte oder Leistungen entwickeln will? Sollte es vor allem mehr 
Geld in die Forschung und Entwicklung stecken?
Das allein reicht – zumindest aus unserer Sicht – nicht aus. Inno- 
vationen sind für uns einerseits neue Therapien, andererseits aber 
auch der Fokus auf die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter. Innovationskraft braucht entsprechende Rahmen-
bedingungen und Inspiration, deswegen legen wir viel Wert da-

rauf, ein kreatives und motiviertes Arbeiten in einem ange-
nehmen Arbeitsumfeld zu ermöglichen. Diese Bedin- 

gungen fördern den konstruktiven Austausch der 
Mitarbeiter untereinander, zum Beispiel in un-

serem Mitarbeiter-Patienten-Gremium, in dem 
chronisch kranke und gesunde Kollegen regel-
mäßig Vorschläge erarbeiten, wie Betriebsab-
läufe den Bedürfnissen erkrankter Mitarbeiter 
besser angepasst werden können. 

Warum ist das für Ihr Unternehmen wichtig?
Im Wettbewerb um die besten Köpfe werden Themen 

wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Unter-
stützung der Beschäftigten in besonderen Lebenssituationen zu 
immer wichtigeren Faktoren. Eine gute Personalstrategie schafft 
dabei den Spagat, junge Talente zu rekrutieren und gleichzeitig 
dafür zu sorgen, dass sich auch die ältere Generation im Unter-
nehmen wohlfühlt und konstant weiterentwickeln kann. 

Bietet Deutschland Unternehmen im Bereich Pharma und Bio-
technologie ein gutes Umfeld für Forschung und Entwicklung?
Ja, die Bedingungen stimmen: Deutschland  hat aufgrund trans-
parenter Genehmigungsprozesse für klinische Studien und der 
exakten Durchführung und Datenerfassung eine sehr gute Repu- 
tation. Forschende Unternehmen wie AbbVie Deutschland profi-
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„Wir müssen  
lernen, besser zu  

kooperieren“
 

Mit einem großen Forschungsbudget allein wird noch keine Firma innovativ, sagt  
Alexander Würfel, Geschäftsführer des BioPharma-Unternehmens AbbVie Deutschland. Und  

setzt auf ein spezielles Rezept: Wissen teilen und Mitarbeiter gut führen.
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tieren zudem von dem gut qualifizierten Personal in Deutschland. 
Jedoch ist damit noch nicht alles getan: Wir müssen in Deutschland 
trotzdem darauf achten, dass wir nicht von anderen Nationen 
überholt werden und als Standort attraktiv bleiben. Im Vergleich 
zu fast allen anderen EU-Ländern fehlt in Deutschland die steu-
erliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Viele Unternehmen beklagen einen fehlenden Know-how-Trans- 
fer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. 
Ja, Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
sollten noch stärker mit der Industrie zusammenarbeiten. Und 
auch wir – die Unternehmen der Pharmabranche – müssen lernen, 
besser zu kooperieren und Informationen zu teilen. Wir bemühen 
uns um diesen Austausch, indem wir neben zahlreichen Entwick- 
lungspartnerschaften auch an regionalen, überregionalen und 
paneuropäischen Forschungsnetzwerken teilnehmen. In zahlrei- 
chen Kooperationsprojekten suchen wir gemeinsam mit Univer- 
sitäten, anderen Unternehmen und Kompetenzzentren nach 
neuen Tools, Methoden und Technologieplattformen für die Spit- 
zenforschung und die Entwicklung von Arzneimitteln und The-
rapien. Von großer Bedeutung ist für uns die Mitgliedschaft im 
BioRN Network e. V. Hier engagieren sich über 100 starke Partner 
aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Bereich zellbasierte 
und molekulare Medizin. 

“Mehr als Medizin
 

Das Pharmaunternehmen AbbVie entstand 
2013 aus dem US-Unternehmen Abbott 
Laboratories und produziert Medikamente 
gegen rheumatische Erkrankungen, Hepa- 
titis C, HIV/Aids, chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen, Schuppenflechte, RSV- 
Infektionen bei Frühgeborenen, Morbus 
Parkinson und mehr. In Deutschland arbei- 
ten rund 2400 Mitarbeiter an den Stand-
orten Wiesbaden, Ludwigshafen und im 
Hauptstadtbüro in Berlin. 1,6 Milliarden 
Tabletten und Kapseln pro Jahr stammen 
aus deutscher Produktion.

Innovationskraft  

braucht Inspiration und 

Rahmenbedingungen. 

„

“



kürzere Produktzyklen und das hohe Tempo 
bei technischen Innovationen stellen gerade 
kleine und mittlere Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Die meisten KMUs ver- 
fügen oft nicht über ausreichende finanzielle, 
zeitliche und personelle Ressourcen, um selbst 
dringend notwendige Kompetenzen und Infra- 
strukturen aufzubauen. Im Gegensatz zu Groß- 
betrieben verfügen sie meist nicht einmal 
über eine eigene IT-Abteilung. Häufig sind 
Zeit, Geld und Arbeitskraft zu knapp, um ex-
terne IT-Dienstleister zu beauftragen oder um 
selbst aufwendige und komplexe Lösungen 
umzusetzen. 

Müssen Handwerksbetriebe auf Social-Media- 
Kanälen aktiv sein? Können sie dort mit Kun-
den kommunizieren oder neue Mitarbeiter 
gewinnen? Sind E-Commerce-Plattformen rele- 
vant für den Produktvertrieb mittelständischer 
Unternehmen? Welche Daten können Mittel- 
ständler und Handwerker in die Cloud ausla-
gern? Und wie sicher ist das?

Moderne Informations- und Kommunika- 
tions-Technologien (IKT) sind auch für den 
Mittelstand eine wichtige Voraussetzung, um 
im internationalen Wettbewerb zu bestehen. 
Doch die zunehmend digitalisierten Arbeits-
abläufe und Unternehmensprozesse, immer 

IT-Kompetenz ist auch  
für kleine und mittel- 
ständische Unternehmen 
nötiger denn je, um im 
internationalen Wett- 
bewerb zu bestehen.  
Doch was ist, wenn sich 
KMUs keine eigene  
IT-Abteilung leisten  
können? Die „eBusiness-
Lotsen“ stehen mit Rat  
und Tat zur Seite.

An die Hand genommen

20 lösungen

...
Regionale  

IT-Experten  

helfen den  

Unternehmen,

Zeit und Geld  

zu sparen



Dabei sollen nun die sogenannten eBusiness- 
Lotsen behilflich sein. Im Rahmen der Initiative 
„eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ des 
Bundeswirtschaftsministeriums sind bundes-
weit 39 regionale anbieterneutrale IT-Experten 
an den Start gegangen. Sie sollen kleinen und 
mittelständischen Unternehmen dabei helfen, 
die für ihre Bedürfnisse passende IKT-Anwen-
dung zu finden. Dabei präsentieren sie Best- 
Practice-Beispiele und versorgen die Unterneh- 
men mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die 
sie vorher in verständlicher Form aufbereitet 
haben. So helfen die Lotsen den Unternehmen, 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

An die Hand genommen

Mittelstand  
digital 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWI) unterstützt mit dem Förder-
schwerpunkt „Mittelstand-Digital – IKT-An-
wendungen in der Wirtschaft“ Unternehmen 
beim effizienten Einsatz von modernen Informa- 
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
und stärkt damit ihre Wettbewerbsfähigkeit. 
Dieser Förderschwerpunkt zielt laut Ministeri-
um darauf ab:

→ technisch exzellente, wirtschaftliche und 
gut nachahmbare energieeffiziente Lösun-
gen zu entwickeln;

→ die Innovationsfähigkeit kleiner und mitt-
lerer Unternehmen zu stärken;

→ Good- und Best-Practice-Vorbilder für eine 
breite Nachahmung zu schaffen;

→ eine branchenübergreifende Akzeptanz von 
eBusiness-Standard-Lösungen zu erzeugen;

→ benutzerfreundliche Softwareprodukte für 
KMUs zu etablieren sowie insgesamt die 
IKT-Kompetenz von KMUs und Handwerk 
zu stärken.

Unter www.mittelstand-digital.de können sich 
interessierte Unternehmen über die Aktivitäten der 
eBusiness-Lotsen informieren, auf die Kontakt-
adressen der regionalen Ansprechpartner sowie 
aktuelle Veranstaltungstermine zugreifen oder auch 
Publikationen einsehen und herunterladen.



Um Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
von kleineren und mittleren Unternehmen 
in Deutschland zu unterstützen, lässt das Bun- 
deswirtschaftsministerium (BMWi) das För-
derprogramm ZIM auch über 2014 hinaus 
weiterlaufen. Auch der Etat wird erhöht: 
allein in 2015 um 30 Millionen Euro. Schon 
seit Juli 2008 läuft das Förderprogramm auf 
Hochtouren. Seitdem wurden jährlich 4500 
Projekte mit Fördermitteln und Zuschüssen in 
Höhe von 3,6 Milliarden Euro unterstützt. Im 
November 2014 erging der 20 000. Bescheid. 
Bis 2019 stellt das Ministerium weitere, nicht 
rückzahlbare Zuschüsse für innovative Vor-
haben in Höhe von 543 Millionen Euro zur 
Verfügung. 

Was ist das Ziel von ZIM?
Die ZIM-Förderung soll mittelständische Un- 
ternehmen in ihrer Innovationskraft unter-
stützen, einen Beitrag für deren Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit leisten und so da-
bei helfen, neue zukunftsorientierte Arbeits- 
plätze zu schaffen.

Wer kann die ZIM-Förderung beantragen?
Unterstützt werden kleine und mittlere Unter- 
nehmen, Handwerksbetriebe und die Freien 
Berufe, bei Kooperationsprojekten mit Un-
ternehmen auch Forschungseinrichtungen in 
Deutschland, sofern sie Kooperationspartner 
eines Antrag stellenden Unternehmens sind.

Welche Projekte werden gefördert?
Die Förderung erfolgt ohne thematische Ein-
schränkung auf bestimmte Technologiefelder 
oder Branchen. FuE-Projekte werden unter-
stützt, wenn sie „auf anspruchsvollem Inno-
vationsniveau die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen nachhaltig erhöhen und da-
mit neue Marktchancen eröffnen“. Gefördert 
werden auch neue Produkte, Verfahren oder 
technische Dienstleistungen, die die bisheri-
gen Erzeugnisse des Unternehmens deutlich 
übertreffen und sich am internationalen 
Stand der Technik orientieren.

           Technologie-
     Förderung  
       wird ausgebaut
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Mehr als 20 000 Technologie-
Projekte der mittelständischen 
Wirtschaft haben seit 2008 vom 
„Zentralen Innovationsprogramm 
Mittelstand ZIM“ des Wirtschafts-
ministeriums profitiert. Nun wird 
das Förderprogramm verlängert 
und deutlich aufgestockt.

An wen können sich Antragsteller wen-
den? Anträge auf ZIM-Förderung ein-
reichen bei:

Für Einzelprojekte
EuroNorm GmbH 
Projektträger des Bundesministeriums  
für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
Stralauer Platz 34  
10243 Berlin 
Tel. (0 30) 9 70 03-0 43 
Fax (0 30) 9 70 03-0 44 
E-Mail: zim@euronorm.de 
www.euronorm.de 

Für Kooperationsprojekte
AiF Projekt GmbH 
Tschaikowskistraße 49 
13156 Berlin 
Tel. (0 30) 4 81 63-4 51 
Fax (0 30) 4 81 63-4 02 
E-Mail: zim@aif-projekt-gmbh.de 
www.aif-projekt-gmbh.de 

Für Kooperationsnetzwerke
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
Projektträger ZIM-Netzwerke 
Steinplatz 1 
10623 Berlin 
Tel. (0 30) 31 00 78-3 91, -4 85 
Fax (0 30) 31 00 78-1 02 
E-Mail: zim-netzwerke@vdivde-it.de 
www.vdivde-it.de 

Weitere Infos unter: www.zim-bmwi.de



KfW-„StartGeld“
Immer mehr Existenzgründer machen sich mit 
einer nebenberuflichen Tätigkeit auf den Weg 
in die Selbstständigkeit. Das zeigt der „KfW-Grün- 

dungsmonitor 2014“. Demnach lag die Zahl der 
nebenberuflichen Gründer im Jahr 2013 sogar 
höher als die der Haupterwerbsgründer. Die 
Nebenerwerbsgründer wollen sich selbst be-
weisen, dass sie ihre Talente und Ideen auch 
eigenverantwortlich wirtschaftlich nutzen kön- 
nen. Für diese Gründer mit kleinerem Kapital-
bedarf im Dienstleistungssektor oder im Hand- 
werk empfiehlt die KfW den „ERP-Gründer-
kredit-StartGeld”. Bis zu 100 000 Euro lassen 
sich darüber zu günstigen Zinskonditionen finan- 
zieren. Das „StartGeld” kann auch ohne Eigen- 
kapital gewährt werden. Zudem übernimmt die 
KfW eine 80-prozentige Haftungsfreistellung 
gegenüber der Hausbank, was den Zugang zur 
Finanzierung wesentlich erleichtert.
Mehr Informationen zu Voraussetzungen und 
Konditionen unter: www.kfw.de/gruenden

Wie hoch ist die Förderung?
Der Zuschuss ist abhängig von Unternehmens- 
größe, Standort und Art des Vorhabens und 
beträgt bei FuE-Projekten zwischen 25 und 
50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten 
von maximal 350 000 Euro je Teilprojekt ei-
nes Unternehmens. Beim Management 
von Kooperationsnetzwerken beträgt der Zu-
schuss im ersten Jahr bis zu 90 Prozent, im 
zweiten Jahr 70, im dritten 50 und ggf. im 
vierten Jahr 30 Prozent der zuwendungsfä-
higen Kosten. Insgesamt können Vorhaben 
mit bis zu 350 000 Euro gefördert werden, wo-
bei auf den ersten Teilabschnitt des Projek-
tes (Phase 1) nicht mehr als 150 000 Euro 
entfallen dürfen. Bei innovationsunterstüt-
zenden Dienst- und Beratungsleistungen 
können bis zu 50 Prozent der zuwendungsfä-
higen Kosten von maximal 50 000 Euro pro 
ZIM-gefördertem FuE-Projekt beantragt 
werden.

Gilt das auch für Projekte mit ausländischen 
Partnern?
Ja. Vor dem Hintergrund der Globalisierung 
der Wirtschaft ermöglicht das BMWi deut-
schen KMUs, KMU-Verbänden und Forschungs- 
einrichtungen die Zusammenarbeit mit aus- 
ländischen Partnern. Bei FuE-Kooperations-
projekten mit ausländischen Partnern kann 
der Fördersatz um fünf Prozent erhöht werden. 
Die Förderung der Forschungseinrichtungen 
beträgt grundsätzlich 90 bis 100 Prozent der 
zuwendungsfähigen Kosten, bei Kooperati-
onsprojekten mit Forschungseinrichtungen 
jedoch höchstens 175 000 Euro je Teilprojekt. 
Die AiF Projekt GmbH koordiniert dabei die 
europäischen Förderagenturen-Netzwerke 
CORNET und EraSME. Diese unterstützen An- 
tragsteller bei der Suche nach ausländischen 
Projektpartnern und beraten sie in ihrer 
Muttersprache. Jährlich werden zwei Aus-
schreibungsrunden für europäische Projekte 
mit Fristen im März und September organi-
siert. Weitere Informationen zum europäi-
schen Förderagenturen-Netzwerk: 
www.cornet-era.net



Umfangreiche Vorfinanzierungen sind in
der Modebranche Alltag. Eine Lösung
bietet die Finanzierungsalternative Fine
trading.

Sieben Kollektionen pro Jahr produziert
Blutsgeschwister. Dabei folgt Mode
einem eigenen Zeitplan: Die Entwick
lung der verschiedenen Kollektionen,
die nach Vorgaben des jungen Mode
lables, in China, Indien, der Türkei und
Deutschland produziert werden, be
ginnt oft schon über ein Jahr vor dem
Saisonstart. Dementsprechend lange
muss Blutsgeschwister in Vorleistung
gehen. Um Kapital für Wachstum freizu
machen, setzt Blutsgeschwister auf die

Maximale Kundenorientierung durch
Einrichtung eines Konsignationslagers
ohne negativer Bilanzeffekte? Einen
Ausweg aus diesem scheinbaren
Dilemma ermöglicht die Nutzung von
Finetrading für Konsignationslager.

„Ein Konsignationslager ist sicherlich
eines der effektivsten Tools zur Kun
denbindung für Lieferanten“, meint
Clemens Wagner, Direktor Beratung
vom Marktführer WCF Finetrading. Die

Kundenvorteile eines solchen Lagers,
bei dem die Ware jederzeit verfügbar
ist, aber bis zur Entnahme durch den
Abnehmer im Eigentum des Lieferan
ten verbleibt, liegen klar auf der Hand:
Sofortige Verfügbarkeit und 100%ige
Versorgungssicherheit bei geringen Be
schaffungskosten.
Immer mehr Unternehmen fordern von
ihren Lieferanten die Einrichtung eines
Konsignationslagers. Diese würden die
sen tollen Service auch gerne bieten,

wollen es aber aufgrund der hohen Ka
pitalbindung schlicht nicht leisten. Denn
der Lieferant muss bis zur Entnahme
für alle anfallenden Kosten aufkommen,
erst dann kann er die Rechnung stellen.

Sofortiger Umsatz und Bezahlung
durch Finetrader
So erwarten die Kunden eines mittel
ständischen Herstellers von Rohrver
bindungsstücken beispielsweise eine
jederzeitige Verfügbarkeit der jeweiligen
Produkte. Aus diesem Grund betreibt
das Unternehmen vom Niederrhein ein
Konsignationslager, in dem die fertigen
Teile für Bestellungen vorgehalten wer
den. Durch den Einsatz des alternativen
Finanzierungsinstrumentes Finetrading
gelingt es dabei, die Kapitalbindung
gering zu halten:
Art, Menge und Preis der in das Lager
zu liefernden Waren werden zwischen
Lieferant und Abnehmer vereinbart. Der
Abnehmer übersendet seine Bestel
lung an den Finetrader, der auch hier
als Zwischenhändler fungiert und die
Ware beim Ursprungslieferanten be
stellt. Dieser liefert die Ware direkt in
das Konsignationslager des Finetraders
(welches sich beim Kunden oder beim
Lieferanten befinden kann) und wird
vom Finetrader unverzüglich bezahlt. Der
Abnehmer entnimmt die Ware binnen
120 Tagen aus dem Konsignationslager
und bezahlt sie beim Finetrader. Alle
Prozesse rund um die Belieferung des
Konsignationslagers und die Entnahme
aus dem Lager bleiben unverändert. Der
logistische Aufwand erhöht sich durch
die Nutzung von Finetrading für Kon
signationslager also nicht. „Verglichen
mit anderen Finanzierungsalternativen
bietet Finetrading eine konkurrenzlose
Flexibilität“, so Clemens Wagner von
WCF. Daher kann es in nahezu allen
Branchen und für unterschiedlichste
Volumina eingesetzt werden. Einzige Be
dingung: Die Ware muss handelbar sein
und in Deutschland gelagert werden.

Finanzierungsalternative Finetrading, die
auf einer Dreiecksbeziehung basiert:
Beim Wareneinkauf agiert der Fine
trader als Zwischenhändler, kauft die
Ware von ausgewählten Lieferanten
und bezahlt die Rechnung sofort.

Blutsgeschwister profitiert von einem
verlängerten Zahlungsziel von bis zu
120 Tagen. Damit kann das junge Label
Skonto nutzen und gewinnt Zeit, um
bereits vor der Bezahlung der Ware
Umsatz zu generieren. „Finetrading
hilft uns dabei, das gebundene Kapital
bis zum Verkaufsstart unserer Kollek
tion möglichst klein zu halten“, so Ge
schäftsführer Dr. Stephan Künz.

WCF Finetrading GmbH
Infoline: 089 12 00 3222
info@wcffinetrading.de
www.wcf-finetrading.de

Verlängertes Zahlungsziel dank
Finetrading

Lagerhaltung
ohne Kapitalbindung

Anzeige

»In Wachstumsphasen
sind wir mit Finetrading
optimal aufgestellt.«

Dr. Stephan Künz, Geschäftsführer
blutsgeschwister GmbH
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Blutsgeschwister. Dabei folgt Mode
einem eigenen Zeitplan: Die Entwick
lung der verschiedenen Kollektionen,
die nach Vorgaben des jungen Mode
lables, in China, Indien, der Türkei und
Deutschland produziert werden, be
ginnt oft schon über ein Jahr vor dem
Saisonstart. Dementsprechend lange
muss Blutsgeschwister in Vorleistung
gehen. Um Kapital für Wachstum freizu
machen, setzt Blutsgeschwister auf die

Maximale Kundenorientierung durch
Einrichtung eines Konsignationslagers
ohne negativer Bilanzeffekte? Einen
Ausweg aus diesem scheinbaren
Dilemma ermöglicht die Nutzung von
Finetrading für Konsignationslager.

„Ein Konsignationslager ist sicherlich
eines der effektivsten Tools zur Kun
denbindung für Lieferanten“, meint
Clemens Wagner, Direktor Beratung
vom Marktführer WCF Finetrading. Die

Kundenvorteile eines solchen Lagers,
bei dem die Ware jederzeit verfügbar
ist, aber bis zur Entnahme durch den
Abnehmer im Eigentum des Lieferan
ten verbleibt, liegen klar auf der Hand:
Sofortige Verfügbarkeit und 100%ige
Versorgungssicherheit bei geringen Be
schaffungskosten.
Immer mehr Unternehmen fordern von
ihren Lieferanten die Einrichtung eines
Konsignationslagers. Diese würden die
sen tollen Service auch gerne bieten,

wollen es aber aufgrund der hohen Ka
pitalbindung schlicht nicht leisten. Denn
der Lieferant muss bis zur Entnahme
für alle anfallenden Kosten aufkommen,
erst dann kann er die Rechnung stellen.

Sofortiger Umsatz und Bezahlung
durch Finetrader
So erwarten die Kunden eines mittel
ständischen Herstellers von Rohrver
bindungsstücken beispielsweise eine
jederzeitige Verfügbarkeit der jeweiligen
Produkte. Aus diesem Grund betreibt
das Unternehmen vom Niederrhein ein
Konsignationslager, in dem die fertigen
Teile für Bestellungen vorgehalten wer
den. Durch den Einsatz des alternativen
Finanzierungsinstrumentes Finetrading
gelingt es dabei, die Kapitalbindung
gering zu halten:
Art, Menge und Preis der in das Lager
zu liefernden Waren werden zwischen
Lieferant und Abnehmer vereinbart. Der
Abnehmer übersendet seine Bestel
lung an den Finetrader, der auch hier
als Zwischenhändler fungiert und die
Ware beim Ursprungslieferanten be
stellt. Dieser liefert die Ware direkt in
das Konsignationslager des Finetraders
(welches sich beim Kunden oder beim
Lieferanten befinden kann) und wird
vom Finetrader unverzüglich bezahlt. Der
Abnehmer entnimmt die Ware binnen
120 Tagen aus dem Konsignationslager
und bezahlt sie beim Finetrader. Alle
Prozesse rund um die Belieferung des
Konsignationslagers und die Entnahme
aus dem Lager bleiben unverändert. Der
logistische Aufwand erhöht sich durch
die Nutzung von Finetrading für Kon
signationslager also nicht. „Verglichen
mit anderen Finanzierungsalternativen
bietet Finetrading eine konkurrenzlose
Flexibilität“, so Clemens Wagner von
WCF. Daher kann es in nahezu allen
Branchen und für unterschiedlichste
Volumina eingesetzt werden. Einzige Be
dingung: Die Ware muss handelbar sein
und in Deutschland gelagert werden.

Finanzierungsalternative Finetrading, die
auf einer Dreiecksbeziehung basiert:
Beim Wareneinkauf agiert der Fine
trader als Zwischenhändler, kauft die
Ware von ausgewählten Lieferanten
und bezahlt die Rechnung sofort.

Blutsgeschwister profitiert von einem
verlängerten Zahlungsziel von bis zu
120 Tagen. Damit kann das junge Label
Skonto nutzen und gewinnt Zeit, um
bereits vor der Bezahlung der Ware
Umsatz zu generieren. „Finetrading
hilft uns dabei, das gebundene Kapital
bis zum Verkaufsstart unserer Kollek
tion möglichst klein zu halten“, so Ge
schäftsführer Dr. Stephan Künz.

WCF Finetrading GmbH
Infoline: 089 12 00 3222
info@wcffinetrading.de
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      Wo aus  
Heimat und  
           Hightech  
Zukunft wird



Weiß-blaue Offensive

…
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gen Strategien auf die Digitalisierung der 
Industrie und den Breitbandausbau fokus-
siert, in die Offensive. Das Bundesland solle 
dadurch zur „Leitregion beim digitalen Auf-
bruch“ werden. Dabei geht es neben dem 
Ausbau der Breitbandversorgung vor allem 
um die IT-Sicherheit, den gezielten Ausbau 
von Forschung, Technologietransfer, Quali-
fizierung und die Unterstützung von Exis-
tenzgründern in der digitalen Wirtschaft. 
Dafür sollen knapp 1,8 Milliarden Euro zur 
Verfügung gestellt werden. 

An Selbstbewusstsein mangelt es nicht, 
wenn die bayerische Landesregierung ihren 
Weg in die digitale Zukunft beschreibt. Nicht 
weniger als ein „neues Zeitalter der wirt-
schaftlichen Wertschöpfung und Technik“ 
werde durch diese Investitionen anbrechen. 
Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten wird 
das Zentrum Digitalisierung Bayern (ZD.B), 
das als landesweite Forschungs-, Koope-
rations- und Gründungsplattform geplant 
ist. Es bündelt dann die Aktivitäten von Hoch- 
schulen, außeruniversitären Forschungsein-
richtungen und Unternehmen und wird sei-
nen Sitz in Garching haben. Ein Schwerpunkt 
im ZD.B soll der Aufbau von Plattformen zu 
einzelnen Schlüsselthemen der  Digitalisie- 
rung sein, um damit jeweils ein Bindeglied 
zwischen Hochschulforschung, außeruni-
versitärer Forschung und industrieller Ent-
wicklung zu schaffen. Zum Start sind drei 
solcher Plattformen zu den Themen IT-Sicher- 
heit, digitalisierte Produk tion und vernetzte 
Mobilität vorgesehen. Zwei weitere Berei-
che, digitale Medizin/Gesundheit und Digita-
lisierung im Energiebereich, werden folgen. 
Das Gesamtvolumen der geplanten Maß-
nahmen beläuft sich auf knapp 116  Mil- 
lionen Euro bis 2019.

Flankiert wird die Initiative von zahlrei-
chen weiteren Aktivitäten: So soll das Grün-
derzentrum WERK1 in München zum Grün-

Mit einer ehrgeizigen neuen Tech-
nologieinitiative will der Freistaat 
zur Leitregion für die Digitalisierung 
werden. Doch ist der bayerische 
Mittelstand bereit für den kom-
menden Technologieumbruch?

Das südlichste Bundesland der Republik 
gilt seit Jahren als eines der wirtschaftlich 
stärksten. Paradoxerweise könnte mögli-
cherweise genau diese Stärke dazu führen, 
dass sich die Digitalisierung in Bayern nur 
zögerlich durchsetzen wird. Welche Her-
ausforderungen und welche Chancen die 
Umstellung unserer Kommunikation von 
Analog- auf Digitalsysteme bedeutet, diese 
Erkenntnis hat sich erst spät durchgesetzt im 
Freistaat. Vereinzelt gab es vor allem Vertre-
ter der Kommunikationsbranche, die darauf 
hinwiesen: Die anstehende Digitalisierung 
könne „zugleich eine Chance für ein Kon-
junkturprogramm ohne große zusätzliche 
Kosten für den Staat sein“, sagte beispiels-
weise der 2012 verstorbene Senior Anton 
Kathrein, damaliger Chef des Weltmarkt-
führers für Antennensysteme und Satelli-
tentechnik, bereits im Jahr 2009.

Die Politik reagierte darauf zwar mit Inte-
resse, aber ohne wirklich aktiv zu werden – 
bis jetzt: Nach Technologieinitiativen wie 
„Bayern Online“, „High-Tech Offensive“, 
 „Offensive Zukunft Bayern“ und „Bayern 
2020“ geht die Landesregierung mit „Bay-
ern Digital“, die sich stärker als die vorheri-

Bayern soll 

„Leitregion 

beim digitalen 

Aufbruch“ 

werden.
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Digitale  

Lösungen 

bringen mehr 

Effizienz.

„

“

Wirtschafts-, Steuer- und IT-Recht wer-
den immer komplexer. Wir unterstützen
Sie dabei, diese Herausforderung zu
meistern. Mit jahrzehntelanger Exper-
tise, großem Branchenverständnis und
dem richtigen Instinkt für Lösungen,
die Unternehmen zu nachhaltigem
Wachstum führen. Warth & Klein
Grant Thornton gehört zu den führen-
den deutschen Wirtschaftsprüfungs-
und Beratungsgesellschaften.

www.wkgt.com

Der Instinkt sagt:
nur einer ffführt
zu Wachstuuum.

Die Vernunft sagt:
Wir können uns

zwischen drei
Wegen entscheiden.
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Die Bezeichnung Grant Thornton bezieht sich auf Grant Thornton International oder eine ihrer Mitgliedsfirmen. Grant Thornton Interna-
tional und die Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft. Jede Mitgliedsfirma erbringt ihre Dienstleistungen eigenverantwort-
lich und unabhängig von Grant Thornton International oder anderen Mitgliedsfirmen.

derzentrum für Internet und digitale 
Medien umgebaut werden. Da der digitale 
Wandel nur mit der entsprechenden Infra-
struktur möglich ist, investiert die Landes
regierung zudem in den Ausbau der Breit-
bandnetze für ein schnelleres Internet  
auch in länd lichen Regionen. Nachdem die 
EU-Kommission die überarbeitete Breit-
bandrichtlinie der bayerischen Landesregie-
rung aus dem Jahr 2012 genehmigt hat, 
kann nun die mit einem Finanzvolumen von 
1,5 Milliarden Euro ausgestattete Initiative 
zum Ausbau der Datenleitungen in die Tat 
umgesetzt werden. Ziel des Freistaats ist es, 
bis 2018 flächendeckend Hochgeschwin-
digkeitsnetze zu schaffen. Dafür soll ein so-
genanntes Breitbandzentrum auf gebaut 
werden, das Kommunen, Netzbe treibern, 
Unternehmen und Bürgern beim Breit-
bandausbau beratend zur Seite steht. Die-
ses Förderprogramm sei „bundesweit ein-
zigartig“, so der bayerische Finanzminister 
Markus Söder. 

In der Landespolitik spielt der Proporz 
zwischen den einzelnen Regionen Bayerns 
eine große Rolle. So kritisierte der CSULand 
tagsabgeordnete Alexander König die Digi-
talisierungsoffen sive der Staatsregierung. 
Dem Politiker aus dem oberfränkischen Hof 
missfällt, dass das Zentrum „Digitalisierung“ 
und ein Sicherheitskompetenzzentrum in 
Garching sowie das Gründerzentrum „In-
ternet und digitale Medien“ und das Zen
trum für vernetzte Mobilität in München 
entstehen sollen. Nordbayern gerate wieder 
einmal ins Hintertreffen,  befürchtet König: 
„Sollte ‚Bayern Digital‘ nicht besser ‚Mün-
chenGarchingDigital‘ heißen?“ Wirtschafts 
ministerin Ilse Aigner (CSU) versichert da-
gegen, die Programme würden „quer übers 
Land verteilt“. Auch die im Rahmen von 
„Bayern Digital“ geplanten 20 neuen Pro-
fessuren sollen in ganz Bayern installiert 
werden. Doch wird der Mittelstand diese 
staatlichen Angebote zur Forcierung des di-
gitalen Wandels in den Unternehmen über-
haupt annehmen?

Tatsächlich klafft zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit eine Lücke. 94 Prozent der bay-
erischen Unternehmen geben an, dass sie 
von der Digitalisierung betroffen sind. Bis-
lang haben sich aber erst drei Prozent der 
Betriebe voll auf die digitale Revolution ein-
gestellt, geht aus einer vom BIHK veröffent-
lichten Umfrage hervor. Die bayerischen 

Mittelständler verspüren aufgrund guter 
Konjunkturdaten bislang kaum Handlungs-
druck. Probleme wie ITSicherheit und hohe 
Investitionskosten kommen hinzu. Nach wie 
vor sind digitale Technologien laut BIHKUm-
frage für 70 Prozent der kleineren Firmen 
kein Investitionsthema, obwohl durch deren 
Einsatz das Bruttoinlandsprodukt um ein 
Prozent pro Jahr wachsen könnte. Vor allem 
diesen Unternehmen versucht Otto Beierl 
von der LfA Förderbank Bayern, Investitio-
nen in den digitalen Wandel schmackhaft zu 
machen: „Digitale Lösungen bringen mehr 
Flexibilität, Qualität, Schnelligkeit und Effizi-
enz.“ Ob sich Bayerns Mittelstand davon 
überzeugen lässt, wird die Zukunft zeigen.



Was brauchen die bayerischen Mittelständler, die zu 
Ihnen kommen? 
Überwiegend Eigenkapital für Wachstumsprojek-
te. Konkret geht es dabei um die Erschließung 
neuer Märkte, den Ausbau von Produktionska-
pazitäten oder die Entwicklung und Marktein-
führung neuer Produkte. Vor allem bei komple-
xen Finanzierungssituationen ist der Rat unserer 
Experten gefragt.

Was für Situationen sind das?
Unterschiedliche. Da geht es zum Beispiel um Unternehmens-
nachfolgen, die außerhalb der Familie geregelt werden müs-
sen. Oder um die Finanzierung von Start-ups. Oder eine Fir-
ma muss den Weg aus der Krise finden und einen Turnaround 
schaffen.

Welche Unterstützung kann die BayBG diesen Unternehmen 
bieten?
Wir verstehen uns als Ansprechpartner für alle Phasen: von der 
Gründung über Wachstum, Unternehmensnachfolge, Innova-
tionen bis hin zum Turnaround. Vorhaben von Mittelständ-
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lern werden mit Beteiligungskapital ab 10 000 bis zu  
7 Millionen Euro mitfinanziert. 

Welche Art von Kapital können Sie den Unter-
nehmern zur Verfügung stellen?
Wir bieten mittelständischen Unternehmen Be-
teiligungskapital überwiegend in der Form von 

stillen Beteiligungen, sogenanntes Mezzanineka-
pital. Darüber hinaus beteiligt sich die BayBG auch 

als Minderheitsgesellschafter mit offenen Beteiligun-
gen an Unternehmen: Diese Beteiligungen sind immer 

auch Risikokapital, da sie das unternehmerische Risiko mittra-
gen und dafür haften. 

Welche Rolle spielt für die Unternehmen in Bayern die Digi-
talisierung und Industrie 4.0, also die Umstellung auf den di-
gitalen Datenverkehr und auf vernetzte Fertigungsprozesse? 
Das sind natürlich aktuelle Themen, aber von einer Investiti-
onswelle in dieser Richtung kann aus unserer Sicht noch nicht 
die Rede sein. Wir gehen aber davon aus, dass mit steigendem 
Investitionsdruck in diesem Bereich auch die Nachfrage nach 
Beteiligungskapital zur Mitfinanzierung anziehen wird.

Nachfrage nach  
Beteiligungskapital zieht an

Neue Märkte erschließen, Produktionsmittel modernisieren, Strukturen optimieren:  
Unternehmen brauchen Geld, um erfolgreich zu bleiben. Doch stehen bayerischen  

Mittelständlern die nötigen Finanzmittel überhaupt zur Verfügung? 

„Wir sind Ansprechpartner für alle Phasen“
Dr. Sonnfried Weber, Sprecher der BayBG Geschäftsführung

Förderbanken und Beteiligungsgesellschaften bieten kleinen und mittleren Unternehmen Unterstützung bei der  
Finanzierung von Zukunftsprojekten. „macher und gestalter“ fragte bei zwei Instituten – der LfA Förderbank Bayern und der  

BayBG Beteiligungsgesellschaft – nach aktuellen Trends und Herausforderungen.



Welche Rolle spielt die LfA im Bereich der Mittel-
standsfinanzierung? 
Die LfA ist die Spezialbank des Freistaats Bayern  
zur Wirtschaftsförderung. Unsere Aufgabe ist,  
die Finanzierungsvorhaben von Gründern so
wie kleinen und mittleren Unternehmen zu 
unterstützen, um deren größenbedingte Finan
zierungsnachteile gegenüber Großunterneh
men auszugleichen. Damit wollen wir dem Mit
telstand Impulse für neue Investitionen geben und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen stärken. Im Ge
schäftsjahr 2014 haben wir Förderkredite in Höhe von 1,74 
Milliarden Euro an mehr als 5500 kleine und mittlere Unter
nehmen zugesagt. 

Welche Art von Finanzierung bietet die LfA?
Unser Kreditangebot umfasst Förderkredite, Konsortialdarle
hen für großvolumige Projekte und Globaldarlehen. Die Förder
kredite bieten langfristig sehr niedrige Zinssätze und werden in 
einem schlanken Verfahren bei der Hausbank des Unterneh
mens beantragt und über diese ausbezahlt. Ergänzend können 
wir Risikoübernahmen einsetzen, um Unternehmen, die nicht 
über ausreichende Sicherheiten verfügen, dennoch einen  
Zugang zu Krediten zu ermöglichen.

Wer fragt diese Art von Finanzierung an und wofür?
Die Finanzierungsnachfrage kommt aus der ganzen Breite des 
Mittelstands und betrifft die Themen Gründung, Wachstum, 
Innovation, Energie und Umwelt sowie Stabilisierung. Derzeit 

Hochwertig.
Tiefgründig.
AndersORTig.

Seminare.
Beratung.
Coaching.www.schloss-lautrach.de

liegt der Schwerpunkt der Kreditnachfrage bei Existenz
gründungen und Betriebsmodernisierungen; eine 

Zunahme stellen wir bei Energieeffizienzvorhaben 
fest. Neben unseren Fremdkapitalhilfen können 
Unternehmen auch die Eigenkapitalangebote 
der LfAGruppe nutzen; unsere Spezialanbieter 
BayBG und Bayern Kapital bieten Mittelständlern 

und Startups individuelle Lösungen an.

Die BayBG stellt noch keine durch die Digitali
sierung ausgelöste Investitionswelle im bayerischen 

Mittelstand fest. Wie bewerten Sie das?
Viele Mittelständler spüren aufgrund der aktuell guten Ge
schäftslage noch nicht den nötigen Handlungsdruck. Dabei kön
nen Digitalisierungsmaßnahmen in vielen Fällen schon jetzt die 
künftige Wettbewerbsfähigkeit sichern. Deshalb wird es immer 
wichtiger, digitale Geschäftskonzepte zu erstellen und die erfor
derlichen Investitionen – etwa in ITSoftware und Hardware, 
EDVSicherheit, Logistik, Fachkräfte – zu tätigen. 

Sie raten also den bayerischen Mittelständlern, dieses Thema 
nicht zu unterschätzen?
Ja. Ob es dabei im Einzelfall um die digitale Vernetzung von 
Einkauf, Produktion und Vertrieb oder um die integrierte Kom
munikation von Maschinen, Anlagen und Konsumgütern oder 
um gänzlich neue Geschäftsideen geht – Digitalisierung ist in 
vielen Branchen und Betrieben möglich und bringt deutlich 
mehr Flexibilität, Qualität, Schnelligkeit, Effizienz und Steue
rungsmöglichkeiten in die Unternehmen. 

„Gefragt ist Kapital für Gründung, Modernisierung und Energieeffizienz“
Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA Förderbank Bayern



gemein same Neuerung: den Klebebolzen 
Onsert. „Unsere Demoanlage auf der Messe 
ergab einen richtigen Wow-Effekt“, berich-
ten  DELOs Marketingexperten stolz.

Mit klassischen Präsenten, Pressemittei-
lungen und Produktbroschüren gibt sich das 
Unternehmen nicht mehr zufrieden. Dafür 
ist Klebtechnik zu erklärungsbedürftig.  Seine 
Zielgruppen erreicht DELO mit einigem Er-
folg auch online. Das ist im B2B-Geschäft 
nicht selbstverständlich. Auf Xing gibt es 
eine Gruppe namens „Kleben und Beschich-
ten“ mit rund 1500 Mitgliedern. Das sind 
Anwender, für die Innovationsmeldungen 
einen hohen Nutzwert haben. Twitter wie-
derum ist für DELO als Informationskanal 
wichtig. Ein Social-Media-Team des Unter-
nehmens bespielt ihn auf Deutsch und Eng-
lisch – mit News, Branchentrends und 
Fachartikeln. Auch Mittelstandsthemen ge-
hören zur Palette. Journalisten, Geschäfts-
partner und Kunden sind Follower. Dabei 
sind weniger die reinen Mitleserzahlen inte-
ressant, sondern die Interaktionen, die sie 
auslösen. So werden mit einem Retweet 
z. B. durch das Handelsblatt mehr als 
100 000 Empfänger erreicht.

Der Ansatzpunkt der Unternehmen, die 
Marketing übers Internet betreiben, lautet 
allzu häufig „Was haue ich raus?“ statt „Was 
ist relevant für meine Kunden?“, bemängelt 

Wie still es ist in dieser Fabrik. Nur ein leises 
Surren ist zu vernehmen, wenn die Roboter 
von einem Karosseriebauteil zum nächsten 
gleiten. Geschweißt, genietet und gebohrt 
wird in der Automobilindustrie schon lange 
nicht mehr. Stahl und Eisen, vor 40 Jahren 
mit einem Anteil von 75 Prozent noch die 
Hauptwerkstoffe bei der Fahrzeugproduk-
tion, machen heute nur noch rund 20 bis 
50 Prozent aus. Neue Antriebe erfordern 
neue Materialien und diese wiederum neue 
 Fügetechniken. Die Aufgabe der Roboter, 
die hier gerade die Produktion des BMW i3 
 vorantreiben, besteht im Kleben – das 
heißt: Haftstoff exakt auftragen, Bauteile 
fügen und aushärten lassen.

Materialien wie Carbon können prak-
tisch nur noch geklebt werden, und auch bei 
 Metallen entwickelt sich Kleben immer öfter 
zur crashsichereren Alternative. Das gilt 
auch für Mikroteile in Hightech-Erzeugnis-
sen wie Smart phones. „Die verbindet man 
am besten mit Klebtechnik – das gelingt so 
dauerhaft, dass die Geräte Stürze und extre-
me Temperaturen überstehen“, sagen die 
Spe zialisten des Industrieklebstoffherstel-
lers DELO aus Windach bei München.

Obwohl für DELO der Leichtbau und die 
Miniaturisierung wichtige Treiber für den 
 rasant wachsenden Umsatz darstellen: Von 
selbst verkauft sich Kleber nicht. An den Uni-
versitäten wird Kleben als Fügetechnik kaum 
gelehrt. Auch ältere Ingenieure sind damit 
nicht vertraut. Denn das Innovationstempo 
bei der Entwicklung neuer Haftstoffe ist 
flott. Im Herbst zeigte DELO mit seinem 
 Partner, dem Montagetechnikanbieter Böll-
hoff, auf der Bondexpo in Stuttgart eine 

Klebstoff auf  
allen Kanälen
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Youtube-Videos,  
Twitter-Nachrichten, 
Klebseminare für 
 Innovationsscouts:  
Die Firma DELO verfolgt 
im Marketing eine  
moderne Multichannel- 
Strategie, um ihr Image 
als Innovations treiber  
bei den interna tionalen 
Kunden zu verankern. 
Doch wie viel Lifestyle 
und Social Media sind 
sinnvoll für ein Industrie-
produkt wie Klebstoff?



Ralf T. Kreutzer, Professor für Marketing an 
der Hochschule für Wirtschaft und Recht in 
Berlin. Weder prüften sie, welche Ziele auf 
welchen Kanälen am besten zu erreichen 
seien, noch werde der Erfolg gemessen. 
„Weniger als 50 Prozent der Unternehmen 
kontrollieren ihre Onlineaktivitäten; die 
 übrigen tun das meist nach veralteten 
 Methoden“, sagt Kreutzer. Doch gerade die 
im Vergleich zur Offlinekundenansprache 
aus gezeichneten Analysetools erlaubten ein 
schnell getaktetes closed loop marketing aus 
Zielformulierung, Maßnahmen, Analyse, 
Anpassung und neuen Zielen. Mehr noch: 
Onlinemarketing steht für hohe Reichweiten 
bei begrenztem Budget. Vorausgesetzt, man 
macht sich die Mühe herauszufinden, auf 
welchen Plattformen die Kunden und Multi-
plikatoren unterwegs sind. 

DELO weiß das. Youtube hat sich für das 
Unternehmen sogar als Instrument der 
Neukundengewinnung erwiesen, aus dem 
schon völlig neue Projekte entstanden sind. 
„Dazu sammeln wir die Wünsche und Anfor-
derungen unserer weltweiten Kunden, 
 befragen Meinungs- und Marktführer und 
nutzen diese Ergebnisse als Impulse für 
 innovative Lösungen“, erklärt Geschäftsfüh-
rerin Sabine Herold. Das Marketing ist in 
den Innova tionsprozess von Anfang an mit 
eingebunden. So bereitet es Case-Studies 
vor, die zur Markteinführung genutzt wer-

ausgezeichnet besser tagen.

˘ Das Amberger Congress Centrum präsentiert
sich zwischen Regensburg und Nürnberg inmitten
der grünen Vilsauen. Die Nähe zur historischen
Altstadt garantiert kurzeWege.
˘Mit moderner Architektur zeigt sich das
Hausmultifunktionell und barrierefrei: ein großer
Konferenzsaal, 11 Räume, Tiefgarage, direkte Hotel-
anbindung und eigenes Restaurant garantieren
effektives Arbeiten für 10–800 Personen.

˘ Tagen 2.0mit Business-Center,modernster
Konferenztechnik, kostenfreiemW-Lan und neuem
Service für Tagungen und Kongresse: „Mobile
Webseite“.

Amberger Congress Centrum
Schießstätteweg 8 • D-92224 Amberg
Tel. 09621/4900-0 • Fax. 09621/4900-10
E-Mail: acc@amberg.de • www.acc-amberg.de

den können. Klebseminare, in enger Ver-
zahnung von Marketing, Trainingsmanage-
ment und Vertriebsingenieuren organisiert, 
vermitteln Einsteigern und Anwendern das 
nötige Know-how für die Praxis. „Zum Er-
folg führt dabei, dass wir unseren Kunden 
zuhören und die Themen individuell anpas-
sen“, sagt Herold.

Auf einem eigenen Channel demons-
triert DELO seine Technologieführerschaft, 
macht komplexe Prozesse anschaulich. 
 Klebebolzen statt Schweißbolzen? Abdich-
ten von elektronischen Komponenten? 
 Fixieren von Displays, die beim Crash nicht 
splittern sollen? All das kann sich das Fach-
publikum in musikunterlegten Kurzfilmen 
erklären lassen. Das für sein Innovations-
marketing preisgekrönte Unternehmen will 
seine Technikbegeisterung weitergeben. 
„Warum soll ein Ingenieur in der B2B-Kom-
munikation nicht auch mal was Schönes zu 
sehen bekommen und sich über eine gelun-
gene Animation freuen?“, fragten sich die 
DELO-Kommunikationsverantwortlichen. 
In der Hoffnung, den Youtube-Marketinger-
folg wiederholen zu können, startete DELO 
kürzlich  Aktivitäten auf Youku, dem chinesi-
schen Pendant zum US-Videoportal.

Das wird auch im Fall des Klebebolzen 
Onsert geschehen. Das Youtube-Video dazu 
gibt es schon. Dass sich mit Klebebolzen bis-
lang unverschraubbare Materialien fixieren 
lassen, werden Studenten bald aus der Neu-
auflage des konkurrenzarmen Lehrwerks 
Bond it erfahren, das DELO Universitäten, 
Kunden und Händlern zur Verfügung stellt. 
Ganz altmodisch – als Buch.

Sabine Herold trat 1989 nach ihrem 
Abschluss zur Diplom-Chemie- 
inge nieurin in das Unternehmen  
ein. Vor ihrem Einstieg in die  
Geschäftsführung von DELO leitete  
sie die Bereiche Engineering, Marke-
ting und Vertrieb.
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übermorgen erhalten. Die Summen sind 
klein, dennoch schwingen sich die Kollegen 
überdurchschnittlich häufig in den Sattel.

Firmenchef Messingschlager gelingt 
es nicht nur, seine Mitarbeiter zu motivie-
ren. Auch die Familie weiß er hinter sich 
zu versammeln und einzuspannen: Sein 
Vater Rudolf ist zwar schon 82, wirkt aber 
als Berater sowie Experte für Fracht und 
Logistik am Tagesgeschäft mit. Sohn Toni, 
21 und angehender Wirtschaftswissen-
schaftler, bringt sich auf Projektbasis und 
als Semesterferienjobber ein und rockt 
bei den Betriebsfeiern gern die Tanzflä-
che. Ein Familienunternehmen kennt eben 
keine scharf gezogenen Grenzen zwischen 
Arbeit und Spaß, Tradition und Moder-
ne, Geschäft und Privatem. „Wir haben zu 
Hause laufend über die Arbeit gesprochen 
und versucht, das Interesse dafür an un-
sere Kinder weiterzugeben“, erinnert sich 
Rudolf Messingschlager. Dies gelingt nun 
bereits in der vierten Generation. Die Mes-
singschlager GmbH & Co. KG wurde schon 
1924 von seinen Eltern Anton und Gunda 
gegründet. Stets war es der Sohn, der in 
die Fußstapfen seines Vorgängers trat – Ru-
dolf Messingschlager mit 15, als der Vater 
plötzlich starb; Benno gegen Ende seines 
Wirtschafts- und Sportstudiums 1989 und 
Toni, in kleinen Schritten, schon jetzt wäh-
rend seiner Studienzeit.

Vor zwei Jahren erhielt das Unterneh-
men den „n-tv Hidden Champion“-Award 
für erfolgreichen Generationswechsel. 

            Gelungener 
Generationswechsel

Wenn der Chef plötzlich arbeitsunfähig 
wird oder sogar stirbt, gesellt sich zur per-
sönlichen Trauer auch noch die existenzielle 
Frage: Und was wird aus der Firma? Wie der 
aktuelle Nachfolgereport der Deutschen In-
dustrie- und Handelskammer (DIHK) zeigt, 
hat nur rund jeder vierte Seniorunterneh-
mer einen Notfallkoffer vorbereitet, der 
alle erforderlichen Dokumente für eine rei-
bungslose Übergabe enthält. Erschrecken-
de 73 Prozent verzichten darauf, Vollmach-
ten und Vertretungspläne, Informationen 
zu Kunden- und Lieferantenstrukturen so-
wie Bankverbindungen, Zugangsdaten und 
das Testament für eine Vertrauensperson 
zusammenzustellen – und regelmäßig zu 
aktualisieren. „Offen bar“, so schreiben die 
Autoren des DIHK-Reports, „ist die psycho-
logische Barriere, sich mit Unfall, Tod oder 
Krankheit auseinanderzusetzen, stark ver-
festigt.“

Bei der Firma Messingschlager in Bau-
nach ist der Generationswechsel ein ste-
tiger Prozess. Das Unternehmen handelt 
mit Komponenten, Zubehör und Werkzeug 
für Fahrräder; Abnehmer sind rund 2000 
Großhändler in mittlerweile 65 Ländern 
weltweit. Egal ob es hagelt oder stürmt, 
Firmenchef Benno Messingschlager kommt 
jeden Tag mit dem Rad ins Büro. Aus Sicht 
des 50-Jährigen schadet es nicht, sich deut-
lich mit dem Betrieb zu identifizieren. Das 
gilt auch für die Belegschaft: Jeden Tag gibt 
es ein Fahrradlotto. Dabei wird der Name 
eines Mitarbeiters ausgelost; ist dieser mit 
dem Drahtesel zur Arbeit gekommen, er-
hält er den Jackpot. Wenn nicht, bleibt die 
Lottosumme dem Radler von morgen oder 

Seniorchefs, die nicht loslassen. Nachkommen, die nicht wollen: Die Übergabe von Unternehmen  
ist heute schwieriger denn je. Ein Mittelständler aus Baunach zeigt, dass es auch anders geht.
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Seit 1924 leitet die Familie Messing
schlager bereits den eigenen Betrieb: 
Heute unterstützt der 82-jährige 
Seniorchef Rudolf (links) seinen Sohn 
und Nachfolger Benno (rechts) immer 
noch als Experte für Fracht und Logis
tik. Der 21-jährige Enkel Toni läuft sich 
im Unternehmen schon einmal warm. 
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Diese bbbieten wir mit bundesweit mehr als 300 Rechtsanwälten und

40 Anwwwälten in München. Hier beraten wir seit 2002 insbesondere den

Bayerissschen Mittelstand. Jedes Mandat wird persönlich und kompetent

betreut, von einem spezialisierten Anwalt und bei Bedarf einem individuell

zusammmmengestellten Team, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. So sind wir

mit unssseren Mandanten erfolgreich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch

anlässliiich des 14. Bayerischen Mittelstandstages.

RRechtsberatung nach Maß!

 Herausragend fand die Jury vor allem den 
regen Austausch zwischen Jung und Alt, und  
das Bewusstsein der Messingschlagers, dass  
kein Senior die Geschicke des Unternehmens  
für alle Zeiten allein prägen kann. „Den rich-
tigen Zeitpunkt zu erwischen, um das Zepter 
peu à peu zu übergeben und dann tatsäch-
lich loslassen zu können, das ist das Wich-
tigste beim Generationswechsel“, resümiert 
Benno Messingschlager.

Nicht jeder meistert den Aus- oder Um-
stieg so leicht wie sein Vater Rudolf. Laut 
DIHK-Report packt fast jeder zweite Chef 
das unbequeme Thema Nachfolge zu spät 
an. Allein die Suche und Übergabe dauern 
etwa drei Jahre – will der Inhaber sein Un-
ternehmen noch für die kommende Ge-
neration fit machen, sollte er dafür sogar 
rund zehn Jahre einkalkulieren. Doch mehr 
als 80 Prozent der Seniorunternehmer, wel-
che die Handelskammern um Unterstüt-
zung bei der Nachfolgersuche bitten, geben 
sich weniger als zwei Jahre zur Lösung des 
Problems. Diese Zeit ist vor allem deshalb 
sehr knapp bemessen, weil nicht nur in-
nerhalb von Familien das Interesse an der 
Selbstständigkeit sinkt. Der demografische 
Wandel und attraktive Aufstiegschancen 
auf dem Arbeitsmarkt lassen insgesamt die 
Zahl der Kandidaten schrumpfen – 2013 
gab es erstmals mehr Altinhaber als poten-
zielle Betriebsübernehmer.

Das Unternehmen zukunftsfähig aufzu-
stellen, dazu gehört bei Messingschlager, 
Kernkompetenzen zu stärken, Kunden-
kontakte und Produktpalette zu pflegen. 
Marktentwicklungen mit einer soliden 
Basis fließen in Geschäftsentscheidungen 

ein, zum Beispiel das Wachstum der Fahr-
radbranche in Osteuropa. „Ein stetiges, 
maßvolles Wachstum ist uns lieber als 
sprunghafte Expansion“, fasst Benno Mes-
singschlager die Nachhaltigkeitsstrategie 
zusammen. Den Ausbau des Unterneh-
mens finanziert die Familie lieber selbst 
statt auf Pump. Sie will unabhängig von den 
Banken bleiben. Mit einem angegliederten 
Concept-Store, einer kundenfreundlichen 
Werkstatt und einem eigenen Bike-Café 
wollen die Messingschlagers darüber hin-
aus lokale Verbundenheit demonstrieren. 
Dazu zählt auch, ein verlässlicher Arbeitge-
ber zu sein, der lange Betriebstreue wür-
digt. Zeitarbeit passt da nicht ins Konzept.

Die Mitarbeiter goutieren das. „In ei-
nem Familienunternehmen herrscht eine 
innigere Beziehung zwischen Geschäfts-
führung und Geschäft“, hat Marketingleiter 
Martin Buchta festgestellt und auch gleich 
eine Erklärung dafür parat: „Schließlich 
hängt das Wohlergehen der Familie davon 
ab.“ Ein weiterer Vorteil: In schwierigen 
Zeiten steht mit dem Know-how von Ge-
nerationen eine wertvolle Ressource zur 
Verfügung.

Tatsächlich los- 

lassen zu können ist 

das Wichtigste.

„

“
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TERMINE

17. JUNI 2015
13. Mittelstandstag KölnRheinland Köln

24. JUNI 2015
Ostsächsischer Unternehmertag Dresden

2. JULI 2015
14. Bayerischer Mittelstandstag München

8. JULI 2015
12. Mittelstandsforum Baden-Württemberg Stuttgart

12. OKTOBER 2015
11. Unternehmertag Niedersachsen Hannover

13. OKTOBER 2015
10. Mittelstandstag Bodensee Friedrichshafen

2. NOVEMBER 2015
14. Mittelstandstag FrankfurtRheinMain Frankfurt

6. NOVEMBER 2015
ZEIT Wirtschaftsforum Hamburg

3. DEZEMBER 2015
7. ZEIT KONFERENZ  
Deutsches Wirtschaftsforum Frankfurt

7. DEZEMBER 2015
12. Mitteldeutscher Unternehmertag Leipzig

Bei Interesse an einer Teilnahme  
melden Sie sich bitte bei: 
Michael Gassmann, info@convent.de  
Weitere Informationen: www.convent.de
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Für Macher und Gestalter: 
Veranstaltungen von Convent
Die deutschlandweit stattfindenden Mittelstandstage der Convent Kongresse 
GmbH haben sich in den vergangenen 15 Jahren zu einer Institution für den Mit-
telstand entwickelt.  2015 stehen wieder zahlreiche Kongresse in den Wirtschafts-
zentren Deutschlands auf dem Programm. Neben Entscheidern, Gesellschaftern, 
Vorständen und Geschäftsführern mittelständischer Unternehmen treffen sich 
dort auch Experten unterschiedlichster Branchen – vom Finanzexperten bis zum 
IT-Spezialisten, um über branchenrelevante Inhalte zu diskutieren.
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