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Längst haben sie vergessen, dass die so-
ziale Marktwirtschaft, wie sie Ludwig Er-
hard in Deutschland wollte, dem Bürger 
als Unternehmer, als Arbeitnehmer oder 
als Konsumenten die Freiheit garantie-
ren wollte. Nur den wirklich Schwachen 
sollte der Staat mittels steuer- und ab-
gabenfinanzierten Sozialtransfers helfen 
und sie, soweit möglich, wieder in die 
Lage versetzen, aus eigener Kraft ihren 
Unterhalt zu sichern. Dieses deutsche 
Erfolgsrezept wird in den letzten Jahren 
leider immer mehr infrage gestellt, allen 
Weltmarkterfolgen gerade baden-würt-
tembergischer Unternehmen zum Trotz.

Die Weihnachtszeit ist jene Zeit im Jahr, 
in der zwischen Heiligabend und Neu-
jahr sogar im staatsschuldengeplagten, 
an sich zweifelnden und mit neuen Her-
ausforderungen konfrontierten Deutsch-
land, so etwas wie Besinnlichkeit auf-
kommt, wo man im Kreise seiner Familie 
feiert, wo auch viele von uns einmal zu 
ihrem Betrieb, ihrem Beruf ein wenig Ab-
stand bekommen. Da bleibt es zu hoffen, 
dass auch manch andere zur Besinnung 

Die furchtbaren Terroranschläge am 13. 
November in Paris haben wieder einmal 
unterstrichen, dass Freiheit und Sicher-
heit keine Gegensätze sind, sondern 
untrennbar zusammengehören. Frei-
heit braucht Sicherheit. Trotzdem gibt 
es auch jetzt noch jene dogmatischen 
Freunde der Freiheit, die unter keinen 
Umständen dem Staat mehr Rechte ge-
ben wollen, damit er seine Bürger besser 
schützen kann.

Aber häufig sind dies ausgerechnet jene 
Politikerinnen und Politiker, die gar nicht 
genug vom starken Staat bekommen, 
wenn er ihnen dabei hilft, die Bürger zu 
„erziehen“ oder ihnen etwas zu verbie-
ten, sei es Alkohol, sei es Fett oder sei es 
der Gebrauch bestimmter Begriffe. Und 
wenn es gar darum geht, mehr Steuern 
einzutreiben, Unternehmern und Kon-
sumenten ihre wirtschaftliche Freiheit 
einzuschränken, mehr zu regulieren und 
zu verbieten, dann überschlagen sich die 
Rufe vieler Linker, Grüner und Sozialde-
mokraten nach dem starken, dem rück-
sichtslos durchgreifenden Staat.

kommen und zu einer verantwortlicheren 
Politik zurückfinden, statt besinnungslos 
ihre weltfremden Überzeugungen ande-
ren aufzudrängen.

Immerhin ging vor nun mehr als zwei 
Jahrtausenden im Heiligen Land ein 
Stern auf, als im Stall zu Bethlehem ein 
Baby geboren wurde, das für uns Chris-
ten zum Heiland geworden ist.

In diesem Sinne wünsche ich allen MIT-
Streiterinnen und MIT-Streitern ein fro-
hes und besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016.

Ihre Inka Sarnow

Liebe Freundinnen und Freunde der MIT,
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Inka Sarnow, stv. Vorsitzende der  
MIT Baden-Württemberg
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Die Landesgeschäftsstelle 

der MIT Baden-Württemberg 
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neue Jahr 2016
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Titel RubrikAus den Kreisen & Bezirken

Unter dem Motto „Mittelstand 4.0 – Wir 
sind bereit“ fand am 24. Oktober 2015 
der Bezirksmittelstandstag Südbaden im 
Europa-Park in Rust statt. Neben den üb-
lichen Regularien konnte als prominenter 
Redner der amtierende Bundesminis-
ter für Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble 
MdB, gewonnen werden. 

Mehr Engagement in der Politik 
gefordert
In ihrem Rechenschaftsbericht machte 
die Bezirksvorsitzende Ruth Baumann 
deutlich, wie viele nachteilige Gesetze 
es für den Mittelstand gibt. Sie zeigte 
den anwesenden Teilnehmern auf, wo 
der Mittelstand sich mehr Engagement 
in der Politik wünscht. Sie berichtete 
von Problemen bei der Betrieblichen Al-
tersversorgung und mahnte an, diese für 
mittelständische Betriebe unbürokrati-
scher und fairer zu gestalten. Es folgten 
Beispiele für praxisferne Vorgaben sei-
tens der Politik, wie z. B. die Kennzeich-
nungspflicht gefärbter Eier. Sie erzählte 
von den Unternehmergesprächen, die 
die MIT Südbaden veranstaltet. Es wurde 
beklagt, dass Juristen in der Politik den 
Betrieben das Leben schwer machen. 
Das eigentliche Unternehmensziel rückt 
immer mehr in den Hintergrund. Der 
Kontakt zu Kunden wird von den büro-
kratischen Anforderungen der Behörden 
überlagert.

Sind „Familienunternehmen  
wertgeschätzt oder zum Abschuss 
freigegeben?“ 
Ruth Baumann wies darauf hin, dass es 
bei der Erbschaftsteuer nicht um Besitz-
standswahrung gehe, sondern um das 
Überleben der Betriebe. Nur ein Unter-
nehmer mit Perspektiven wird investieren 
und die Firma somit für die nachfolgenden 
Generationen fit machen und erhalten. 
Hierfür braucht es verlässliche Rahmen-
bedingungen. Auch merkte sie an, dass 
der Mindestlohn für die meisten Unter-
nehmen Bürokratie bedeute. Nicht die 

Bezirksmittelstandstag Südbaden

Dr. Wolfgang Schäuble 
in der MITte 

Höhe des Lohns sei in Südbaden das Pro-
blem, sondern der Verwaltungsaufwand, 
das in den Betrieb projizierte Misstrauen. 
Im Zusammenspiel mit dem Arbeitszeit-
gesetz würde es die Flexibilität der Unter-
nehmen stark einschränken. Hier gab es 
zwar schon Verbesserungen seitens der 
Regierung, die MIT fordert aber nicht nur 
im Hotel- und Gaststättenbereich weitere 
praxisnahe Anpassungen.

Wiederwahl des Vorstands
Nach den Rechenschaftsberichten des 
Schatzmeisters und der Rechnungsprü-
fer wurde die Entlastung des Vorstands 
beantragt. Die anwesenden Delegierten 
stimmten der Entlastung zu und bekun-
deten durch ihren Applaus die Wert-
schätzung des Vorstands.

Bei den anschließenden Wahlen wurde 
Ruth Baumann als Vorsitzende der MIT 
Südbaden wiedergewählt. Auch Norbert 
Bekermann (Stellv. Vorsitzender), Rainer 
Eschbach (Stellv. Vorsitzender), Armin 
Leicht (Stellv. Vorsitzender), Werner 
Großmann (Schatzmeister), Dr. Rudolf 
Luhr (Schriftführer) und Martin Braun 
(Pressesprecher/Internetbeauftragter) 
wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Dr. Schäuble MdB: Keine Alternative  
zum Kurs der Kanzlerin 
Vor der mit Spannung erwarteten Rede 
des Bundesfinanzministers begrüßte der 
Hausherr des Europaparks, Roland Mack, 
die Versammlung. Er gab Einblicke in die 
schwierigen Anfänge über die aktuellen 
Zahlen bis hin zu den geplanten Vorha-
ben des Parks. 

Gleich zu Beginn seine Rede erinner-
te sich Dr. Schäuble, wie verwundert er 
war, als er von den Bauplänen und den 
angestrebten Besucherzahlen des Parks 
hörte. Er freue sich einfach, nicht zuletzt 
auch als Finanzminister, dass die Vision 
von damals zur Erfolgsgeschichte von 
heute wurde. Gegenwärtig gibt es in sei-
nen Augen keine Alternative zum Kurs 
der Kanzlerin. Auf die Frage, ob er das 

Amt des Kanzlers übernehmen möchte, 
winkte er etwas genervt ab. Ein wichtiger 
Punkt, auch in der späteren Diskussion 
mit den Anwesenden, war die Erbschaft-
steuer. Hier merkte Schäuble an, dass die 
Regierung mit Hochdruck an einer für 
den Mittelstand verträglichen Lösung 
suche. Er machte aber auch klar, dass das 
Verfassungsgericht hier wenig Spielraum 
gelassen hat. „Wer hier die Arbeit der 
Regierung kritisiert, muss sich im Klaren 
darüber sein, dass bei anderen Parteikon-
stellationen nicht nur die Erbschaftsteu-
er höher ausfallen würde, sondern auch 
wieder eine Vermögensteuer eingeführt 
werden würde“, so der Bundesfinanzmi-
nister weiter. Trotz der aktuellen Heraus-
forderungen soll es keine Steuererhö-
hungen oder Neuverschuldung geben. 

Zum Abschluss erklärte er mit einem 
Augenzwinkern, dass es ein Vorteil sei, 
ein mürrischer Finanzminister zu sein. 
Denn einen mürrischen Finanzminister 
fragt man nicht nach Geld, das mache ihm 
die Arbeit leichter. Er bekräftigte, dass er 
sehr gerne arbeitet und sich durchaus 
vorstellen kann, dies noch einige Jahre zu 
tun. Nach einem abwechslungsreichen 
Bezirksmittelstandstag versicherte die 
Bezirksvorsitzende, dass sie sich auf die 
künftige, gemeinsame Arbeit freut und 
sich sicher ist, dass es an Herausforde-
rungen nicht mangeln wird. 

Ruth Baumann, r.baumann@baumann-co.de, 

www.mit-suedbaden.de ■

Familienunternehmer, Finanzminister, Mittel-
standsvereinigung – ein gutes Gespann. 

Strahlender Bundesfinanzminister in der MITte
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Die MIT Nordwürttemberg hatte zusammen mit ihren zwölf 
Kreisverbänden eingeladen, und viele kamen. Ca. 200 Gäste 
konnte der Moderator Harald Weith am 26. Oktober in den 
Räumen der Sparda-Welt in Stuttgart begrüßen. Der Bezirks-
vorsitzende Ulrich Bauer begrüßte ebenfalls die Gäste und 
wies auf die Bedeutung der organisatorischen und politischen 
Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden auf der einen Seite 
und mit dem Landesverband auf der anderen Seite hin. Er rief 
auch in Erinnerung, wie stark sich die politische Diskussion 
binnen Kurzem verändert habe. Waren noch im Frühjahr die 
Griechenlandkrise, die Energiewende, die Steuerpolitik und die 
Nullverschuldung wichtige Themen, so dominiere mittlerweile 
die Flüchtlings- und Asylproblematik. Auch auf den Mittelstand 
kommen hier große Herausforderungen zu, da Arbeit eine der 
wichtigsten Integrationsfaktoren sei. Nur wenn Politik und 
Wirtschaft dieses Problem gemeinsam lösten, kann die große 
Herausforderung erfolgreich gemeistert werden. Mit dem Hin-
weis, dass natürlich auch die Europäische Union gefordert sei, 
leitete er zum Hauptredner des Abends über.

Die EU als Friedensunion
Erwin Teufel, der ehemalige Ministerpräsident des Landes Ba-
den-Württemberg, machte schnell deutlich, dass ihn auch zehn 
Jahre nach seinem Rückzug aus der aktiven Politik noch die Fra-
gen um die Zukunft Deutschlands und Europas an- und umtrei-
ben. In einem geschichtlichen Exkurs erklärte er, was wir Europa 
zu verdanken haben. Fanden doch nach dem Ende des Dreißig-
jährigen Krieges 1648 nicht weniger als 48 Kriege auf europäi-
schem Boden statt, die im 20. Jahrhundert in zwei Weltkriegen 
mit vielen Millionen von Toten eskalierten. Nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs mit Zerstörung, Vertreibung und Flucht er-
folgte endlich ein Umdenken, das durch eine weitsichtige Poli-
tik und enge Zusammenarbeit von der Montan-Union über die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zur Europäischen Union 
führte und zuerst sechs bis zu heute 28 Mitgliedsstaaten um-
fasst. Damit handelt es sich mittlerweile nicht mehr nur um 
eine Wirtschafts-, sondern vielmehr um eine Friedensunion. 
Seit nunmehr 70 Jahren fand im Westen und in der Mitte Euro-
pas kein Krieg mehr statt. Deshalb ist jeder, der bei Verstand ist, 
auch Europäer.

Leider gibt es auch zahlreiche europäische Bürger, die Europa 
skeptisch gegenüberstehen oder gar ablehnen. Die Kritikpunk-
te sind Bürokratie, Zentralismus, Bürgerferne, fehlende Demo-
kratie sowie die Eurokrise. Hier müssen in der Politik dringend 
zwei Prinzipien durchgesetzt werden: die konsequente Durch-
setzung des herrschenden Rechts und die strikte Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips. 

MIT Nordwürttemberg

Jahresempfang  
mit Erwin Teufel

Helmut Kohl hatte in Maastricht das Ziel, die Voraussetzun-
gen für eine Währungsunion und politische Union zu schaffen. 
Als Ersatz für die politische Union, die nicht zustande kam, wur-
den wesentliche Stabilitätskriterien beschlossen, die dann in 
der Folge nicht eingehalten wurden, leider mit als erstem Land 
durch Deutschland. Hätten hier alle Beteiligten auf einer konse-
quenten Einhaltung der Vereinbarungen bestanden, hätten wir 
heute keine Euro-Krise mit allen Konsequenzen. 

Subsidiaritätsprinzip als Lösung
Das Subsidiaritätsprinzip ist laut Erwin Teufel die Lösung für die 
meisten Probleme der Europäischen Union. Öffentliche Aufga-
ben müssten so nahe wie möglich am Menschen erledigt werden. 
Dabei sei die erste und wichtigste Entscheidungsebene die Ge-
meinde oder die Stadt. Bei den weiteren Ebenen, dem Landkreis, 
dem Land, dem Bund und Europa, ist die Beachtung der Reihen-
folge streng einzuhalten. Nur Aufgaben, bei denen die eine Ebe-
ne überfordert wird, dürfen auf die nächste Ebene weitergegeben 
werden. Je näher am Menschen, desto besser, billiger, bürgernä-
her und effizienter lassen sich Aufgaben und Probleme lösen. Bei 
einer konsequenten Beachtung dieses Kriteriums könnten sehr 
viele Aufgaben, die Europa in den vergangenen 50 Jahren zuge-
wachsen sind, auf eine niedrigere Ebene heruntergegeben wer-
den. Dann wäre Europa auch stark genug, sich um die wirklich 
wichtigen Aufgaben zu kümmern.

Nach den Ausführungen von Erwin Teufel, die mit viel Beifall 
bedacht wurden, erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. 
Nachdem der MIT-Bezirksverband Nordwürttemberg zusam-
men mit seinen Kreisen in diesem Herbst Ehrennadeln  in Bron-
ze, Silber und Gold für 10-, 20-, und 25-jährige Mitgliedschaft 
entwickelt hat, wurden stellvertretend die entsprechenden Mit-
glieder des Ostalbkreises geehrt. Teufel überreichte die Nadeln 
und Urkunden und gratulierte. Der MIT-Landesvorsitzende Dr. 
Reinhard Löffler beendete den offiziellen Teil der Veranstal-
tung mit einem Grußwort und dem wichtigen Hinweis auf die 
Landtagswahl im März 2016, die entscheidend für die weitere 
politische und vor allem wirtschaftliche Entwicklung in Baden-
Württemberg sein werde. Nach dem offiziellen Teil gab es noch 
reichlich Gelegenheit zum Meinungsaustausch, was von vielen 
Gästen bis in die späten Abendstunden gerne genutzt wurde.

Ulrich Bauer, angora-moden@t-online.de, www.mit-nordwuerttemberg.de ■

Ministerpräsident a. D. Erwin Teufel

Aus den Kreisen & Bezirken
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Aus den Kreisen & Bezirken

Großzügigere Pensionszusagen waren Personalköder für Un-
ternehmen mit eigenem betrieblichen Altersvorsorgeplan. Dies 
war selbstverständlich bei hohen Zinsen. Heute wirken sich die 
andauernd niedrigen Zinsen verhängnisvoll aus, und immer 
mehr Arbeitnehmer werden künftig wohl ohne eine feste Pensi-
onszusage einen Arbeitsplatz erhalten.

Schulden machen und dafür nichts bezahlen – ein paradiesi-
scher Gedanke für jeden Finanzchef eines Unternehmens. Doch 
nicht immer sind niedrige Zinsen ein Segen. Langfristig ange-
legte Vermögen leiden unter dem Einkommensverlust dieser 
Entwicklung. Pensionsversprechen werden dann zur Makulatur 
und gefährden Unternehmen und Unternehmer in ihrer Exis-
tenz. Ist die Politik schon alarmiert?

Zinsrückgang ist Beitragsverlust
Mit der Zinsschmelze schnellen die Pensionslasten sprunghaft 
an. Den Zusammenhang von Zins und Pensionszusage setzen 
Experten ins Gleichgewicht mit der einfachen Formel: Ein Zins-
rückgang von 1 % erhöht die Pensionslast des Unternehmens 
um 20 %. Denn eine einmal zugesagte Vorsorgeleistung muss 
gegenüber dem Beschäftigten eingehalten werden, auch im 
Falle einer Insolvenz, die dann in der Regel vom Pensionssiche-
rungsverein aller Mitgliedsunternehmen getragen wird. Weil 
die Unternehmen das Geld nicht einfach auf dem Girokonto 
bunkern, sondern in Betriebsvermögen anlegen und mit Ma-
schinen mehr Geld zu verdienen hoffen als mit Geldanlagen, 
stellt sich dies in einer schlechteren Bilanz dar, als es de facto 
ist, denn die Geschäfte laufen gut. Somit ist die Rückstellung 
für Betriebsrenten nicht verloren, sondern nur scheinbar anders 
angelegt. 

Insolvenz wegen Pensionslasten
Die Pensionsverpflichtungen wurden z. B. von den DAX-Konzer-
nen im Jahr 2014 um ein Viertel auf über 370 Milliarden Euro 
angehoben. Traditionsunternehmen haben ihren Mitarbeitern 

MIT Zollernalb

Zeitbombe  
Pensionslasten 

oftmals üppige Versprechungen gemacht und mussten deshalb 
die Pensionsrückstellungen z. B. bei Thyssen Krupp um 1,2 Mil-
liarden Euro aufstocken, was einen erheblichen Abfluss beim 
Eigenkapital des damals hoch verschuldeten Unternehmens be-
deutete. Der Strumpfstricker Kunert ging aus denselben Grün-
den schon 2013 in die Knie und meldete Insolvenz an.

Was die großen DAX-Konzerne, die nach internationalen Re-
geln bilanzieren, schon gewaltig zu schaffen machte, dies jetzt 
aber in die Bilanzen eingearbeitet haben, sieht der Mittelstand 
nun auf sich zukommen. Sie bilanzieren weitgehend nach deut-
schem BHG-Recht und versuchen, Stichtagschwankungen zu 
vermeiden, d. h. in der Berechnung verwenden sie den durch-
schnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre. Sie ver-
zögern damit den Verfall des Rechnungszinses, der allein in die-
sem Jahr nach IDW von 4,5 auf 3,9 % zurückgehen könnte.
 Ein bisher üblicher Zinszyklus dauerte etwa sieben Jahre, er 
wurde erst 2009 in das Handelsgesetzbuch (HGB) aufgenom-
men. Die neue Geldpolitik der Notenbanken hat diesen Zyklus 
aber erheblich verschoben. Heute sollte der Bezugsrahmen 
nach Wirtschaftsprüfer (IDW) Klaus-Peter Naumann auf 15 Jah-
re erweitert werden, damit ein Glättungseffekt erreicht werden 
kann. Der Bundestag hat die Bundesregierung bereits aufgefor-
dert, diesen Rahmen zu erweitern.

Risikoverlagerung
Die Unternehmen können das Problem natürlich auch dadurch 
mildern, indem sie keine konkrete Zusage mehr für ihre Pensi-
onäre versprechen, sondern lediglich zusagen, einen bestimm-
ten Beitrag in die Vorsorgekassen einzuzahlen. Damit verlagert 
sich das Risiko der Weiterentwicklung auf den Mitarbeiter, was 
manche als vertretbar halten. „Ein sehr großes kurzfristiges Ri-
siko für ein Unternehmen wird durch die Umstellung auf kapi-
talmarktorientierte Zusagen zu einem langfristig kleinen Risiko 
für Arbeitnehmer“, sagt Unternehmensberater Thomas Jasper 
von Towers Watson.

Wir erleben gerade den Kampf der Lufthansa, von den üppi-
gen Pensionszusagen für die Piloten wegzukommen. Denn de-
ren, sich seit Monaten seuchenhaft ausbreitende Streiks, rich-
ten sich eben auch gegen diese Verlagerung der Risiken auf die 
Mitglieder ihrer Gewerkschaft und aller Mitarbeiter

Gerhard W. Mayer, maymay@t-online.de ■

Branche: PUR-Schäume

Steigäcker 11, 88454 Hochdorf

Tel: 07355 918040
Fax 07355 9178257

Kunststofftechnik

mueller-kunststoff@gmx.de
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intern. Transporte &
Holzpellet-Handel

72818 Trochtelfingen
Telefon 07124 9292-0

www.buck-transporte.de

Seit 50 Jahren für Sie unterwegs!!!
   Internationale sowie nationale Transporte:...

•  Kipp-Fahrzeuge: 
  Schüttgüter in West Europa

• Silo Fahrzeug:
   Futtermittel Logistik / Agrargüter

   im Umkreis von 300 km

• Tautliner/Planensattel: 
   alles, auch Sondertransporte bis 3 m breit

•  5000 m2  Lagerhallen, beheizt und unbeheizt. 

•  Großes Freifl ächen Lager, 10.000 m2 befestigt. 

MIT Neckar-Odenwald

Wir wissen nicht, wer kommt …

In den vergangenen zwei Wochen hat 
die MIT über die Kreisvorsitzende Ariane 
Spitzer zahlreiche Arbeitsplätze für un-
gelernte Arbeiter, auch für Flüchtlinge, 
gefunden. „Doch alles im Leben hat zwei 
Seiten, und wir wollen heute über die Ge-
fahren der Flüchtlingswelle für die innere 
Sicherheit in unserem Land diskutieren“, 
begrüßte Dr. Alexander Ganter über 60 
Interessierte im „fideljo“. Als Referentin 
hatten die Mittelstandsvereinigung und 
die Kreis-CDU Birgül Akpinar eingeladen. 
Die Leiterin des Christlich-Alevitischen 
Freundeskreises der CDU Baden-Würt-
temberg, die auch im Landesvorstand der 
Partei ist, stellte zunächst die Hauptströ-
mungen des Islam vor. 

Gefahr für die innere Sicherheit
Birgül Akpinar betonte, dass jeder Ein-
zelne, der vor Krieg und Gewalt in Syrien 
flüchte, selbstverständlich unsere Hilfe 
benötige und auch erhalten solle. Die 
Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende 
bedeuten aber auch für die innere Sicher-
heit des Landes eine nicht unerhebliche 
Gefahr, weil sie aus Ländern kommen, 
die weder Demokratie noch Menschen-
rechte und Religionsfreiheit kennen und 
oft in archaischen und patriarchalischen 
Familienstrukturen verhaftet seien. „Ein 
Riesenproblem ist, dass wir nicht wissen, 
wer ins Land kommt“, erklärte Akpinar 
und verwies auf Flüchtende, die ihre Re-
gistrierung verweigerten, keine Papie-
re mit sich trugen oder mit gefälschten 
Pässen einreisten. Die deutschen Medien 
zeichneten ein sehr positives Bild, „wenn 
sie Bilder von Familien zeigen, die auf 
der Flucht sind, dabei drängten auch im 
hohen Maße alleinstehende Männer ins 
Land“. Natürlich gebe es Unterschiede 
zwischen Christentum und Islam, seien 
doch nicht einmal die unterschiedlichen 
Strömungen des Islam auf einen Nenner 
zu bringen. Neben der Religion führe 
„das Nichtstun“ in den Unterkünften zu 
Spannungen und Konflikten untereinan-
der und mit der Bevölkerung. Für eine 
schnelle Vermittlung in den Arbeitsmarkt 
fehlten aber häufig die notwendigen be-

ruflichen Qualifikationen und Sprach-
kenntnisse. Die deutsche Sichtweise sei 
geprägt von zu viel Toleranz und falscher 
Rücksichtnahme, so Akpinar. 

Einführung in unser Rechts- und  
Demokratieverständnis gefordert
Als Migrantin falle es ihr leichter, so eine 
Einschätzung auszusprechen, so Akpinar 
und fordert eine konsequente Wertever-
mittlung und eine umfassende Einfüh-
rung in unser Rechts-, Demokratie- und 
Staatsverständnis. Es ist klar und deutlich 
zu vermitteln, dass hier niemand wegen 
seiner Ethnie- oder Religionszugehörig-
keit unterdrückt und verfolgt wird. Auch 
solle man nicht beginnen, eigene christ-
liche Werte zu relativieren und aus dem 
„Weihnachtsfest“ ein „Lichterfest“ zu 
machen. Die von der Referentin aufge-
zeigten Gefahren, die der unkontrollierte 
Zustrom an Zuwanderern ins Land trägt, 
wurden in einer lebhaften Diskussion er-
örtert. Auch sei die Weltpolitik nicht ganz 
unschuldig an dieser Situation, die sehr 
lange dem Krieg in Syrien zugeschaut hät-
te. Man müsse die Ängste der Menschen 
ernst nehmen, sonst führe es zur Radika-
lisierung von Randgruppen in der Gesell-
schaft, ob mit oder ohne Migrationshin-
tergrund. Ein Dialog unter den einzelnen 
Vertretern der christlichen, muslimischen 

und jüdischen Glaubensgemeinschaften 
sei notwendig, aber dieser Dialog soll-
te ehrlich und offen geführt werden. So 
müsse man hier auch Themen wie Anti-
semitismus und Radikalisierung von Ju-
gendlichen ansprechen. Religionsfreiheit 
und freie Meinungsäußerung sind wich-
tige Bestandteile dieser Gesellschaft. Sie 
sind zwei der wichtigsten Grundpfeiler 
unserer Nation. Durchdachte und kon-
trollierte Asyl- und Flüchtlingsverfahren, 
unter gleichwertiger Berücksichtigung 
humanitärer und sicherheitspolitischer 
Aspekte, sind zwingend notwendig, so 
Birgül Akpinar abschließend.

Um- und durchsetzen will Dr. Alexan-
der Ganter als Vorsitzender des Arbeits-
kreises „Innere Sicherheit“, dass (geprüf-
te) deutsche Sprachkenntnisse und ein 
Arbeitsplatz als Voraussetzungen für 
eine Integration festgeschrieben werden. 
Die Leistungen für Asylsuchende will er 
europaweit angepasst und das Bleibe-
recht gründlich überprüft sehen. 

Alexander Ganter, Ganter.MOS@gmx.de, 

www.mit-neckar-odenwald.de ■

Ein großes Dankeschön ging an Birgül Akinpar.

Aus den Kreisen & Bezirken
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Vorweihnachtliches MIT-Abendessen im 
Karlsruher „garbo“. 60 zufriedene Gäste, 
eine großartige Küche und Politikpromi-
nenz. Gute, kurze Reden gab es von Ingo 
Wellenreuther MdB, Dr. Reinhard Löffler 
MdL und Dr. Klaus Heilgeist, Präsident 
der Steuerberaterkammer Nordbadens. 
„Einigkeit und Recht und Freiheit ist der 
Dreiklang, der Grundlage unseres Staats-
wesens ist“, so der Vorsitzende und Gast-
geber Gregor Wick bei seiner Begrüßung 
der Gäste. Alles stünde aber derzeit zur 
Disposition, weshalb wir uns besinnen 
müssten. Die MIT schaffe in ihren Unter-
nehmen nicht nur Werte, sie wolle auch 
Werte erhalten, die zu unserem Allge-
meingut geworden seien, so Wick. Dazu 
gehöre der Rechtsstaat, Voraussetzung 
für jede Demokratie, unsere Kultur und 
unsere Art zu leben. „Daran lassen wir 
nicht rütteln.“ Ingo Wellenreuther erin-
nerte an seine Frage an Bundesminister 
Peter Altmeier, woher die Regierung das 
Mandat nehme zu handeln, wie sie es 
derzeit täte. Wellenreuther wolle sich in 
fünf bis sechs Jahren nicht von Bürgern 
fragen lassen, warum man im Bundestag 

MIT Karlsruhe-Stadt

„Wir wollen helfen und uns besinnen“

nichts getan habe, um Schaden vom Lan-
de abzuweisen, und forderte konsequen-
te Anwendung bestehenden Rechts, 
konsequente Rückführung abgelehnter 
Antragssteller auf Asyl, Sicherung und 
Kontrolle der Grenzen und Senkung der 
Anreizsysteme. Wer Bleiberecht bekä-
me, solle seinen Beitrag zur Integration 
leisten.

Warme Schulmahlzeiten für Kinder 
sozial Schwächerer
Ein großer Dank geht an alle spontanen 
Spender für den Karlsruher Kindertisch. 
Der Betrag, zu dessen Sammlung Gregor 
Wick aufgerufen hatte, kann sich sehen 
lassen und wird rasch weitergeleitet, 
damit Kinder, deren Eltern sich eine war-
me Mittagsmahlzeit ihrer Kinder in der 
Schulmensa nicht leisten können, eben 
doch gut versorgt werden. 400 Kinder 
profitieren davon an 32 Schulen in Karls-
ruhe. Ingo Wellenreuther und Christel 
Amann (beide MIT) hatten diesen Kinder-
tisch e. V. bereits 2008 ins Leben gerufen.

Marco Mossa, marco.mossa@dg-druck.de, 

www.mit-karlsruhe.de ■

MIT Konstanz

Starke Präsenz beim  
MIT-Bezirksmittelstandstag 
Am 24. Oktober fand im Europa-Park 
in Rust der diesjährige Bezirksmittel-
standstag der MIT Südbaden statt. Mit 
neun Teilnehmern war die MIT Konstanz 
stark an diesem Event vertreten. Auf der 
Agenda im Hotel Santa Isabel am Europa-
Park wählten die Mittelständler einen 
neuen Vorstand für den Bezirksverband 
und hatten zudem die Möglichkeit zum 
Austausch mit Bundesfinanzminister  
Dr. Wolfgang Schäuble MdB, welcher 
der Tagung beiwohnte und sicherlich das 
Highlight der Veranstaltung darstellte. 

Bei den Wahlen wurde die bisherige 
Vorsitzende Ruth Baumann überzeugend 
wiedergewählt. Zudem konnten mehrere 
Mitglieder aus dem Kreis Konstanz in den 
Bezirksvorstand gewählt werden, die sich 
nun auch überregional engagieren können 
und die Belange der MIT Kreis Konstanz in 
die Vorstandsarbeit einbringen dürfen. Eine große Abordnung der MIT Konstanz nahm am Bezirksmittelstandstag im Europa-Park teil.

Besonders zu erwähnen war neben der 
Rede von Dr. Schäuble auch der Tagungs-
ort Europa-Park um die Gastgeberfamilie 
Mack, die als starkes Familienunterneh-
men in der Region Südbaden aktiv ist und 
so eine besondere Motivation auch für die 
Arbeit des MIT darstellt. Die MIT Konstanz 

bedankt sich nochmals für die perfekte Or-
ganisation des Bezirksmittelstandstags. 
„Eine tolle Veranstaltung, für die sich die 
Anreise vom Bodensee sehr gelohnt hat“, 
so der Vorsitzende Peter Ibbeken.

Philipp Martin, philipp.martin1@gmail.com,

www.mit-konstanz.de ■

MIT Mannheim

Politischer Jahresabschluss im Bräukeller
Die MIT Mannheim blickte in der urigen 
Atmosphäre des Bräukellers der Privat-
brauerei Eichbaum auf ein bewegtes Jahr 
zurück. In seinem Jahresrückblick be-
leuchtete der Kreisvorsitzende Alexander 
Fleck neben den wirtschaftspolitischen 
Zielen und Forderungen der MIT auch die 
zahlreichen Aktivitäten des Jahres. Unter 
den Veranstaltungen hob er insbesondere 
den Kurpfälzer Frühschoppen des Mittel-
standes auf dem Maimarkt mit dem dies-
jährigen Redner Guido Wolf MdL und ca. 
1.200 Gästen sowie die mehrtägige Bil-
dungsreise nach Brüssel mit Besuch des 
Europäischen Parlaments hervor. Auch 
lobte er die Zusammensetzung des neuen 
Kreisvorstandes. „Ich freue mich, dass wir 
neue, aber auch alte und wiedergewonne-
ne Gesichter für die Vorstandsarbeit mo-
tivieren konnten“, so Fleck.

Langjährige Mitglieder geehrt
Mit dem ersten Stellvertretenden Frak-
tionsvorsitzenden der CDU Landtags-
fraktion Peter Hauk MdL und dem 
Wirtschaftsbürgermeister der Stadt 
Mannheim Michael Grötsch waren gleich 
zwei wichtige Unions-Politiker zur MIT 
gekommen, um zu drängenden Fragen 
der Wirtschaft Stellung zu nehmen. 

Peter Hauk wies daraufhin, dass Ba-
den-Württemberg im deutschen und eu-
ropäischen Vergleich Spitzenplätze z. B.  
bei der Innovationskraft und der Wirt-
schaftskraft belege. Diese Position gelte 
es, nicht nur zu bewahren, sondern auch 
auszubauen, und warb so für eine Bil-
dungsoffensive.

Michael Grötsch betrachtete unterdes 
die Wirtschaftsförderung in Mannheim 
anhand der aktuellen Entwicklungen am 

Wirtschaftsstandort. So konnte eine sig-
nifikante Senkung der Arbeitslosenquo-
te erreicht werden bei kontinuierlicher 
Steigerung der in Mannheim ansässigen 
Betriebe, auch von hochinnovativen Un-
ternehmen der IT-Branche. Insgesamt 
acht zielgruppenorientierte Gründungs- 
und Kompetenzzentren befinden sich in 
der Gründungsstadt. Mannheim hat sein 
Unterstützungsangebot maßgeblich und 
innovativ erweitert und hat unter den 
Gründungsstandorten in Deutschland in-
zwischen ein hohes Alleinstellungsmerk-
mal erreicht. 

Unter den Klängen einer Geigenvirtu-
osin zeichnete der Kreisvorsitzende Ale-
xander Fleck anschließend die Mitglieder 
Gerhard Abelein, Jürgen-Dieter Körnig, 
Hermann Silbernagel, Rudi Rudolph und 
Josef Scherberich für langjährige aktive 

Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrenna-
del der MIT aus. „Ich wünsche“, so Fleck 
abschließend, „dass wir alle trotz allen 
Widrigkeiten mit Dankbarkeit auf das 
vergangene Jahr zurückblicken und opti-
mistisch ins neue Jahr gehen können.“

Alexander Fleck, alexander-fleck@t-online.de,

www.mit-mannheim.de ■

Dr. Reinhard Löffler MdL spricht
 ein weihnachtsliches Grußwort.

Kreisvorsitzender Gregor Wick (links) überreicht  
an Ingo Wellenreuther die Hutsammlung.

Alexander Fleck (li.) mit den geehrten Mitgliedern

Aus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken



10

Titel Rubrik

11Ausgabe 10-2015

Titel RubrikAus den Kreisen & Bezirken Aus den Kreisen & Bezirken

Dieser Fuhrpark: Ökologisch und Ökonomisch
Erdgas-Fahrzeuge lassen sich in jeden Fuhrpark integrieren. Sie basieren auf ausgereifter Technik und können ebenso wie die klassischen 
Antriebe konfiguriert werden. Der entscheidende Unterschied: Sie erzeugen deutlich weniger Emissionen und sparen bei den Treibstoffkosten. 

Welche Einsparungen Sie in beiden Bereichen erzielen können, zeigen Ihnen gerne unsere Fachberater in einem persönlichen Termin:

Marc-Oliver Prinzing Nikolai Csima
+49 (0) 170 85 45 378 +49 (0) 170 55 63 166
m.prinzing@erdgasmobil-bw.de  n.csima@erdgasmobil-bw.de

erdgas mobil Baden-Württemberg e.V., Rosenstraße 47, 71063 Sindelfingen

Bild: Zukunft ERDGAS e.V./Danny Kurz

MIT Ortenaukreis

Besuch bei Elektro Birk
Die MIT aus der Ortenau und aus Oberkirch besichtigten das 
neu gestaltete Fachgeschäft der Firma Elektro Birk in Oberkirch. 
„Die MIT macht Politik für die mittelständischen Betriebe und 
die Familienunternehmen“, so der MIT-Kreisvorsitzende Han-
nes Grafmüller. Wie sich ein Einzelhandelsgeschäft und Hand-
werksbetrieb zukunftsfähig aufstellt, könne man an der Firma 
Elektro Birk beispielhaft sehen. Seit der Geschäftsübernahme 
1998 habe Herbert Birk mit seiner Frau den Betrieb konsequent 
modernisiert, kundenfreundlich gestaltet und auf Zukunftsent-
wicklungen gesetzt: Solartechnik, Smart-Home und die Verbin-
dung des traditionellen Ladengeschäfts mit einem Internetshop. 
Herbert Birk berichtet: „Ich habe gespürt, was alles möglich ist, 
und habe das Risiko gewagt.“ Mit nun 60 Mitarbeitern und 13 
Auszubildenden kann er auf eine erfolgreiche Entwicklung zu-
rückblicken. Im neuen Geschäft könnten die Kunden viel aus-
probieren mit bester Beratung und Service. „Es war mir immer 
wichtig, selbst stark zu sein“, so Birk, „und nicht auf andere zu 
schauen.“ Die Fußgängerzone in Oberkirch wird einige Ände-
rungen und Anpassung erfordern, man müsse dies aktiv ange-
hen und hätte dann gute Chancen für eine positive Gesamt-
entwicklung. Es sei dann auch nötig, das Verhältnis Innenstadt 

Die MIT-Mitglieder bekamen einen intensiven Einblick in die Abläufe.

zum umliegenden Gewerbe neu auszubalancieren. „Sie haben 
alles richtig gemacht“, ist Hannes Grafmüller beeindruckt. 
Er berichtete vom vergangenen MIT-Bundesmittelstandstag  
und was die MIT für den Mittelstand bei Erbschaftssteuer- 
reform und Flexi-Rente erreichen konnte. „Wir sind stolz darauf, 
dass wir in Oberkirch eine Mittelstandsvereinigung haben“, so 
CDU-Vorsitzender Johannes Rothenberger. Der MIT-Vorsitzende 
in Oberkirch Thomas Huber kündigte an, dass die MIT sich wei-
ter aktiv engagieren wird. Es seien schon zwei Unternehmens-
besichtigungen in Oberkirch geplant. Man wolle die wirtschaft-
lichen Interessen bündeln und dann auch in den Stadtrat tragen. 

Hannes Grafmüller, hannes@grafmueller-gmbh.de ■

MIT Ravensburg

Dr. Carsten Linnemann MdB 
zu Gast in Oberschwaben
Der MIT-Kreisverband Ravensburg lud zur 
Veranstaltung „Deutschland am Scheide-
weg – wohin steuert unsere Wirtschafts-
politik?“, und 240 Gäste, in der Mehrzahl 
Unternehmer, waren gespannt auf die 
Worte des MIT-Bundesvorsitzenden Dr. 
Carsten Linnemann.

In seinem Grußwort wies der Kreisvor-
sitzende Wolfgang Habisreutinger auf 
die langjährigen Bemühungen der mittel-
ständischen Wirtschaft hin, sich medial 
und politisch Gehör zu verschaffen. Ihm 
folgte eloquent und mit klaren Worten 
Dr. Linnemann, dem es schnell gelang, 
die Zuhörer von seiner kämpferischen 
Art und Weise zu überzeugen.

(Von links) Bastian Atzger, Dr. Carsten Linne-
mann, Raimund Haser, Anne Schmieder, Wolfgang 
Habisreutinger, Florian Burk und Dr. Roland Rack

Der Politik mangelt es am Mut,  
Entscheidungen umzusetzen
Dr. Linnemann ging auf die Themen ein, 
die bei den Unternehmern ganz oben 
auf der politischen Agenda stehen: 
Handwerkerbrief, Bildungssystem, Bü-
rokratie und Demografie. Auch sprach 
er aktuelle politische Themen an wie 
die Asyl- und Zuwandererpolitik, Euro-
papolitik, Industrie 4.0 und Rentenpoli-
tik. Kritisch erwähnte er die mangelnde 
Reformbereitschaft in der Politik – die 
letzte große Reform der Sozialsysteme 
sei die Agenda „2010“ gewesen. Der 
Politik mangle es hierbei jedoch nicht 
an einem Erkenntnisproblem, sondern 

am Mut, Entscheidungen umzusetzen. 
Linnemann sprach sich zudem für eine 
gemeinsame Politik für junge Unter-
nehmen auf europäischer Ebene aus. Bis 
zum heutigen Tage sei jedoch nicht ein-
mal der Begriff der Start-Ups in der EU 
einheitlich definiert. 

Im Anschluss an die Rede stellte sich 
Dr. Linnemann in einer Podiumsdiskus-
sion, moderiert vom Wangener CDU-
Landtagskandidaten Raimund Haser, den 
Fragen der Zuhörer. Diese stellten viel-
seitige Fragen zur Asylpolitik, zum Min-
destlohn oder der Bildung, die er durch-
aus auch kontrovers, aber stets klar und 
fundiert beantwortete.

Anne Schmieder, die stellvertretende 
Kreisvorsitzende, beschloss den offi-
ziellen Teil des Abends und dankte Dr. 
Linnemann sowohl für den Besuch als 
auch die geleistete Arbeit als Bundes-
vorsitzender. Es sei ungewöhnlich, dass 
ein Politiker schnell und entschlossen 
handle. Er habe sich unter anderem er-
folgreich für die „Flexirente“ und die 
Abschaffung der Kalten Progression 
eingesetzt und sich zudem stets gegen 
Gesetzesentwürfe gestellt, die Unter-
nehmer belasteten. 

Beim anschließenden Stehimbiss wa-
ren sich die Gäste einig, hier einen Politi-
ker gesehen zu haben, der Mut und eine 
Aufbruchsstimmung verbreite. Die Ver-
anstaltung wurde sehr gelobt, und einige 
Besucher konnten noch vor Ort als Mit-
glieder für die Mittelstandsvereinigung 
gewonnen werden.

Bastian Atzger, bastian.atzger@mit-wueho.de, 

www.mit-wueho.de ■

Textilwerke Todtnau  
Bernauer KG
Schwarzwaldstr. 5a 
79674 Todtnau

Vertreten durch: 
Hanspeter Bernauer

Telefon: +49 7671 9117-0 
Telefax: +49 7671 9117-40 
E-Mail: info@beratex.com
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MIT Stuttgart

Die Bank für uns Schwaben

Aufgrund unserer Mentalität bereiten uns Schwaben Niedrigzin-
sen Bauchweh. Für die Unternehmer unter uns und ihre Kredite 
sieht das natürlich ganz anders aus. Das Verhalten des Sparers 
ändert sich trotz derzeit durchschnittlich 0,0 % Sparzins seltsa-
merweise bisher nicht. Sogar Fragen, ob die Negativzinsen nicht 
steuerlich geltend gemacht werden könnten, werden gestellt.

Individuelle Bearbeitung in persönlichen Gesprächen
Beim 66. After Business Talk der MIT Stuttgart stellte Direk-
tor Manfred Hölldorfer die Schwäbische Bank vor, die als An-
sprechpartner bei Fragen zu Niedrigzins und möglichen We-
gen aus dieser Falle bereitsteht. Die seit 1933 inhabergeführte 
klassische Mittelstandsbank residiert im denkmalgeschützten 
Königsbau am Stuttgarter Schlossplatz. Als voll funktionsfähige 
Bank können hier alle Bankgeschäfte von Kontoführung über 
alle Sparformen bis zum Börsengang getätigt werden. Da die 
Bank keine eigenen Produkte generiert, die verkauft werden 
müssen, zeichnet sie sich dadurch aus, dass für die einzelnen 
Kunden jeweils gemischte Teams zur Verfügung stehen, die alle 
Anliegen individuell bearbeiten und Probleme lösen – in per-
sönlichen Gesprächen und nicht per E-Mail.

Aktien als richtige Geldanlage?
Direktor Hölldorfer zeigte auf, dass in einer Niedrigzinspha-
se, die gegen null tendiert und im Interesse der verschuldeten 
Staaten noch lange anhalten wird, klassische Überlegungen für 
Geldanlagen nicht mehr funktionieren. Untergangsstimmung 
für Sparer ist trotzdem nicht angesagt. Vergleicht man die frü-
heren 7 % Zinsen mit der damaligen Inflation von 4 %, stellt 
sich die heutige Lage nicht so ganz dramatisch dar. Hölldorfer 
plädiert für eine Anlage in Aktien, wobei durch die momentane 
Phase am Aktienmarkt die Dividendenzahlung der Papiere in 
den Fokus der Betrachtung rücken muss. Die Schwankungen an 

Direktor Martin Hölldorfer stellt die Schwäbische Bank vor.

der Börse, also die Volatilität, ist derzeit sehr schnell und groß. 
Längerfristig betrachtet, relativiert sich aber dieser Eindruck. 

Vermögensverwaltung in jeder Größenordnung
In der Griechenlandkrise tauchte bei Kunden häufig die Frage 
auf: Was passiert mit meinem Geld, wenn Europa zerbricht? 
Hölldorfer erinnert daran, dass ein Aktionär Mitinhaber einer 
Firma ist. Sein Appell: „Lassen Sie Geld nicht auf dem Konto lie-
gen. Wir können auch kleine Vermögen breit streuen. Kurzfris-
tig macht Aktienanlage keinen Sinn. Wenn Sie selbst sich nicht 
darum kümmern wollen oder können, dann haben wir hier im 
Haus Leute, die sich darum kümmern. Vermögensverwaltung 
für kleine und große Vermögen wird durch uns individuell ge-
staltet. Wir freuen uns über jeden neuen Kunden.“

Auf Fragen während der anschließenden lebhaften Diskussi-
on hob Hölldorfer hervor, dass die Schwäbische Bank ein sehr 
diskretes Bankhaus ist, das weder positiv noch negativ in der 
Presse aufzutauchen wünscht. Ein MITler brachte es auf den 
Schlusspunkt: „Seriös, aber sexy.“

Ute Dick, ute-dick@t-online.de, www.mit-stuttgart.de ■

MIT Ostalb 

Vor Ort bei OMEGA SORG

Die Mitglieder der MIT Ostalb besich-
tigten das Dienstleistungsunternehmen 
OMEGA SORG in Aalen-Essingen. Hans 
Sorg übernahm am 01.05.1966 von Karl 
Henne einen Vertrieb für Metzgerei- 
bedarfsartikel und baute diesen in fast  
50 Jahren zu einem führenden Großhan-
delsunternehmen im Ernährungsgewer-
be aus. Im Jahr 2000 erfolgte der Umzug 
in das neu gebaute Dienstleistungszen-
trum nach Aalen-Essingen. Derzeit hat 
das Unternehmen vier Standorte in Es-
singen, Stuttgart-Wangen, Rednitzhem-
bach sowie Waldheim in Sachsen und lie-
fert täglich mit insgesamt ca. 130 Lkws 
bis zu 400 Tonnen Ware an Kunden aus. 
Dies setzt eine ausgefeilte Logistik vor-
aus. Ermöglicht wird dies durch derzeit 
ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in allen vier Betrieben, die sich täg-
lich kompetent um alle Belange der Kun-
den kümmern. Zwei der vier Standorte, 
Essingen und Stuttgart-Wangen, haben 
neben großen Trocken-, Frische- und TK-
Regallagern für die Großverbraucher-Zu-
stellung auch C+C-Abholmärkte mit voll-
elektronischer Funk-Preisauszeichnung. 

Die  Mitglieder der MIT Ostalb hörten interessiert zu.

Das Lagersortiment umfasst ca. 40.000 
Food- und Non-Food-Artikel und er-
streckt sich auf ca. 40.000 m² Gesamt-
nutzfläche. Im „Food-Bereich“ bietet 
OMEGA SORG Frischeartikel wie Obst 
und Gemüse, Fisch, Fleisch- und Wurst-
waren sowie exquisite Käse- und andere 
Molkereiprodukte, Konserven, Trocken-
artikel, Tiefkühlprodukte, Feinkost-Spezi-
alitäten, erstklassige Weine und Spiritu-
osen sowie günstige Eigenmarken. Auch 
der Bereich „Non-Food“ enthält ein um-
fangreiches Sortiment für Kunden im Er-
nährungsgewerbe: Maschinen und Gerä-
te, Verpackungsmaterial, Gastronomie-, 
Hotel- und Metzgereiausstattung, Groß-
küchenausstattung, Berufsbekleidung 
sowie Wasch- und Reinigungsmittel.

Regelmäßige IFS- und BIO-Zertifizierun 
gen sind für das Unternehmen selbst ver- 
ständlich wie auch die fortlaufende Schu-
lung der Mitarbeiter. Auf die Ausbildung 
von Lehrlingen in den Berufen Kauffrau/-
mann im Groß- und Außenhandel sowie 
im Einzelhandel, Fachkraft für Lagerlogis-
tik, Mechatroniker/in sowie Berufskraft-
fahrer/in wird größter Wert gelegt.

Im Anschluss an die Betriebsbesichtigung 
wurden die Teilnehmer zu einem Imbiss 
und zu einer abschließenden Diskussion, 
die Hans Sorg moderierte, eingeladen.

Der MIT-Vorsitzende Werner Frank 
bedankte sich für die Einladung und 
wünschte der Firma gedeihliches Wachs-
tum und den Geschäftsführern  Hans und 
Jürgen Sorg weiterhin unternehmerische 
Weitsicht und Erfolg.

Heinrich Esch, Ing-buero-esch@t-online.de, 

www.mit-ostalb.de ■

Fester Bestandteil des Jahresprogramms in Stuttgart ist das ge-
meinsame Kochen – und dann das anschließende Genießen.

Dieses Mal trafen sich die Kochbegeisterten in der Küche des 
Holiday Inn Stuttgart. Mit angespannter Aufmerksamkeit hör-
ten alle auf die Einführungen des Küchenmeisters, besprachen 
die Rezepte, diskutierten die einzelnen Arbeitsschritte und 
stürzten sich auf die Kochtöpfe. Der gemeinsam erkochte Ge-
nuss war ein verführerisch duftendes vorweihnachtliches Menu.

Mit viel Spaß genossen die Kochkünstler in unterhaltsamer 
Runde das köstliche gemeinsame Machwerk und bewiesen da-
mit, dass das Sprichwort „Viele Köche verderben den Brei“ nicht 
immer stimmt.

Ute Dick, ute-dick@t-online.de, www.mit-stuttgart.de ■ Angeregte Diskussion der Kochbegeisterten

MIT Stuttgart

Vorweihnachtliches Kochen und Genießen

Aus den Kreisen & BezirkenAus den Kreisen & Bezirken
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Bei der Begrüßung wies der MIT-Kreisvorsitzende Stephan Wer-
hahn darauf hin, dass die Sicherung der Fachkräfte insbesondere 
für den personalintensiven Mittelstand und das Handwerk von 
ganz entscheidender Bedeutung sei. Nicht nur wegen der altern-
den Gesellschaft, sondern auch wegen der zum Teil übertriebe-
nen Akademisierung der Ausbildung fehlen Fachkräfte.

Andererseits werden in diesem Jahr wohl rund 1,5 Mio. Flücht-
linge in Deutschland erwartet. Viele im Mittelstand sehen in dem 
Flüchtlingsstrom auch eine Chance und hoffen auf Milderung des 
Fachkräftemangels. Andere fürchten eine Überlastung unserer 
Gesellschaft. Das Meinungsbild der ca. 30 Teilnehmer zeigte (14 
zu 3 bei 9 Enthaltungen), dass Hilfe für Verfolgte sein muss, aber 
die Mehrheit der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt nicht inte-
grierbar seien. Dies würde dem Staat und der Gesellschaft viel 
abverlangen. Zitat: „Das müssen wir wissen, aushalten und an-
gehen. Wir haben keine andere Chance, wir müssen Fachkräfte-
sicherung und Flüchtlingsintegration passend machen.“

Praktische Integration gefordert
Die Ausführungen des Geschäftsführers des Zentralverbandes 
des Deutschen Handwerks ZDH, Sebastian Schulte, führten am 
Ende zu dem dringenden Rat: Man möge beginnen mit der prak-
tischen Integration. Der Kreishandwerksmeister von Ulm, Max 
Semler, betonte, der Schlüssel der Integration sei die Sprache 
und sogar die schwäbische Sprache. Dies sei beim Handwerk 
unabdingbar. Der Vertreter der Stadt Ulm, Holger Hördt, wies 
darauf hin, dass die Stadt bereits bis zur Stufe C II Sprachkurse 
anbiete. Martina Doleghs von der IHK Ulm betonte, dass Prag-
matismus vor deutschem Regelwerk ginge. Man müsse nur die 
Kompetenzen und Qualifizierung möglichst früh feststellen.  
Gerold Bullinger, von Boehringer Ingelheim Pharma aus Bibe-
rach betonte, dass eine Integrationsarbeit in Gruppen von bis 
zu fünf Flüchtlingen leichter sei als Individuallösungen. Goetz 
Meier von Südwestmetall, Ulm argumentierte, man müsse von 
pauschalen Zahlen wegkommen und fragen: „Was hilft der ein-
zelnen Person“. Dies bestätigte auch OStD Lorenz Schulte von 
der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule, Ulm: Jeder Flüchtling ist 
in seiner Qualifizierung, in seiner Altersentwicklung, in seiner 
Sprachfähigkeit, in seiner Lernfähigkeit und in seiner Kultur in-
dividuell verschieden. Alle Beteiligten waren sich zuletzt einig, 
dass es keine pauschalen Lösungen gibt.  Als besondere Chance 
wurde festgestellt, dass sich Staat, Behörden, Kommunen Un-
ternehmer und Ausbilder gut vernetzen müssten. Somit wird 
durch die Flüchtlingswelle unsere Gesellschaft näher zusam-
menrücken. Dies sei ein Gewinn für unsere Gesellschaft. 

Das Meinungsbild am Ende der Veranstaltung ergab, dass 
die Anzahl diejenigen, die sagen „unter dem Strich wird unse-
re Gesellschaft profitieren“, zunahm. Am Schluss fand der sehr 
bewegende Abend einen Ausklang bei kleinem Abendessen und 
einem Glas Wein.

Stephan Werhahn, stephan@werhahn-anwalt.de ■
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MIT Alb-Donau

Fachkräftesicherung
MIT Böblingen

Cybercrime – eine Gefahr für den  
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg?
Durch kriminelle Aktivitäten im Internet wird immer mehr 
wirtschaftlicher Schaden angerichtet. In Baden-Württemberg 
wurde bereits jedes zweite Unternehmen schon einmal Opfer 
von Attacken aus dem Cyberspace. Die MIT Böblingen richtete 
deshalb am 18. November in Böblingen eine Informationsveran-
staltung zum Thema Cybercrime aus.

Der MIT-Vorsitzende Oliver Zander und Paul Nemeth MdL hat-
ten Kriminaloberrat Jürgen Fauth von der Abteilung Cybercrime/
Digitale Spuren des Landeskriminalamts Baden-Württemberg zu 
einem Fachvortrag über die Gefahren und Präventionsmöglich-
keiten im Bereich der Internetkriminalität eingeladen. 

„Krieg findet künftig auch im Netz statt.“
Für Nemeth stand bei seinen einleitenden Worten fest, dass 
insbesondere für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg 
das Problem der Internetkriminalität auf Dauer eines der zen-
tralen Sicherheitsthemen sein werde: „Durch die Digitalisierung 
werden wir immer abhängiger von der Informationstechnologie. 
Der Schutz von Daten, Informationen und Innovationen muss 
zur Chefsache werden.“ Doch auch angesichts der aktuellen 
Terrorbedrohung für ganz Europa sei das Thema von großer Be-
deutung: „Krieg findet künftig auch im Netz statt. Was wäre in 
Deutschland los, wenn eine Terror-Bande unser Stromnetz lahm-
legen würde?“, so der Landtagsabgeordnete aus Böblingen.

„Spionage, Sabotage und Datenklau  
trifft jedes zweite Unternehmen.“
Im gut gefüllten Vortragsraum des Paladions in Böblingen infor-
mierte Kriminaloberrat Fauth über die aktuelle Lage. Dass es sich 
bei Cybercrime nicht um ein Nischenthema handelt, machte er 
gleich am Anfang mit alarmierenden Zahlen klar: „Spionage, Sabo-
tage und Datenklau trifft jedes zweite Unternehmen“, so der erfah-
rene Polizeibeamte. Ein großes Problem sei, dass viele Opfer aus 
Angst vor Reputationsverlust und wirtschaftlichen Folgeschäden 
davor zurückschreckten, Fälle von Cybercrime den Sicherheitsbe-
hörden zu melden. Die Dunkelziffer sei deshalb enorm. „Befürch-
tungen vor dem Verlust von Ansehen oder wirtschaftliche Ausfälle 
durch Beschlagnahmungen sind unbegründet. Die Polizeibehör-
den arbeiten in diesem Bereich konspirativ und diskret“, so Fauth.

Am Ende kann der Konkurs stehen
Anschließend berichtete Fauth über die unterschiedlichen Spiel-
arten der Internet-Kriminalität, wobei den Zuhörern beunruhigen-
de und teilweise verstörende Berichte von Hacker-Attacken und 
anderen Kriminalitätsfeldern nicht erspart blieben. Im Extremfall 
könnten kriminelle Attacken zur Zerstörung von Produktionsan-
lagen und in den Konkurs führen. Die größten Bedrohungsfelder 
lägen weiterhin in den „klassischen“ Feldern der Wirtschaftsspio-
nage, des international organisierten Online-Betrugs und der Sa-

botage. Aber auch Fälle von Identitätsdiebstahl, der Verbreitung 
von vertraulichen Informationen über das sogenannte „Darknet“ 
und dem „Kidnapping“ von Computern und mobilen Geräten 
durch sogenannte Ransomware nähmen dramatisch zu. 

Datensicherheit wird immer wichtiger
Fauth betonte die große Bedeutung einer umfassenden Koordi-
nation von Ermittlungen über „Cyber-Abwehrzentren“ und der 
intensiven Kooperation mit anderen Organisationen wie Euro-
pol oder den Branchenverband Bitkom.

Zander wies auf die gestiegene Wichtigkeit der Datensicher-
heit hin: „Ich bin über das Ausmaß der Bedrohung schockiert 
und überrascht. Dass das Thema auch für die Politik mehr als 
bedeutend ist, merkt man bereits daran, dass mittlerweile Ver-
sicherungen „Produkte“ zum Thema Schutz vor Cybercrime-
Schäden anbieten“ so der Prokurist der Firma Perma Trade. 
Zander ist auch Mitglied des MIT Bundesvorstands und sitzt im 
Leonberger Gemeinderat.

Oliver Zander, mail@oliver-zander.de, www.mit-boeblingen.de ■

(Von links) Paul Nemeth MdL, Jürgen Fauth und Oliver Zander

P.I.T. PRÄZISION IM TAUSENDSTEL.

P.I.T. Drei Buchstaben, denen sich Jürgen Himmelsbach und  

Oswald Flaig seit 1990 verpflichtet fühlen. In voller Länge heißt  

das: Production In Time, Zerspantechnik und Handels GmbH.  

Aber wer sagt das schon, seit die drei Buchstaben P.I.T. zum  

Synonym für leidenschaftliche Präzision, Kreativität und  

unbedingten Expansionswillen geworden sind.

Production in Time . Zerspantechnik und Handels GmbH . Dr.Konstantin-Hank-Str. 16 

78713 Schramberg-Sulgen . Telefon 07422 23614 . info@productionintime.com
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Ein karger Landstrich ist der Hot-
zenwald mit ganz besonderen 
Menschen, die sich ihre Freiheits-
liebe und ihren Eigensinn seit den 
Salpeterer-Unruhen im 18. und 19. 
Jahrhundert bewahrt haben. Hier 
ist es immer einen Kittel kälter 
als anderswo, die Menschen sind 
wortkarger, die Natur urwüchsiger. 
Sanfte Hügel, kleine Dörfer, tradi-
tionsreiche Schwarzwälder Bauern-
höfe und viel Wald und Wiesen cha-
rakterisieren diese Naturlandschaft. 
Größere Hotels und Touristenrum-
mel sucht man hier vergebens, dafür 
können Besucher hier stundenlang 
durch die wunderschöne und größ-
tenteils unberührte Natur streifen, 
ohne auch nur eine Menschenseele 

zu treffen. Wasser, Felsen, Luft, Erde 
spüren, und den atemberaubenden Aus-
blick hinweg über den Hochrhein hin zu 
den Schweizer Alpen genießen.

Paradies für Sportler
Ob Wandern, Mountainbiking, Golf, 
Walking, Bogenschießen, Segelfliegen, 
Reiten und vieles mehr: Die sogenannte 
„Ruheforscherregion“ hat auch Aktivur-
laubern viel zu bieten. Besonders reiz-
voll ist die Gegend im Winter, wenn sich 
die Hotzenwälder Landschaft – oft noch 
bis in den März hinein – schneebedeckt 
präsentiert. Insgesamt drei Skilifte und 
ein ausgezeichnetes Loipennetz, ausge-
hend vom Langlaufzentrum in Großher-
rischwand, lassen die Herzen von Win-
tersportlern höher schlagen. Ein riesiges 
Vergnügen bieten die Rodelmöglichkei-
ten in der Nähe der Skilifte. Sowohl die 
Lifte als auch die Loipen sind teilweise 
mit Flutlicht ausgestattet, sodass sie 
auch abends genutzt werden können. 
Die Loipen sind größtenteils für die klas-
sischen und auch für den Skatingstil ge-
spurt. Und wer es etwas ruhiger angehen 
möchte, wandert einfach auf den gut 
geräumten Wanderwegen und genießt 
dort den weitläufigen Anblick der tief 
verschneiten Wälder.

Auf leisen Sohlen durch die  
Winterlandschaft
Abseits der gebahnten Wege und Pis-
ten als Erster eine Spur in das scheinbar 
unendlich glitzernde Weiß ziehen und 
als einziges Geräusch das Knirschen des 

Schnees wahrzunehmen: Eine Schnee-
schuhwanderung gehört zu den schöns-
ten Möglichkeiten, den winterlichen Hot-
zenwald zu erkunden. Zudem ist es von 
Jung und Alt schnell zu erlernen. Schnee-
schuh-Guide Holger Wycisk rüstet sei-
ne Teilnehmer mit original kanadischen 
Schneeschuhen, gefertigt aus Eschen-
holz und Rentierdarm, die gleich für ein 
Jack-London-Feeling sorgen. Nach einer 
Einführung in die Lauftechnik haben die 
Teilnehmer schnell den Bogen raus und 
gleiten entspannt durch die Winterland-
schaft. Auf der Tour durch die verzau-
berte Winterwelt werden zwischendurch 
Tierspuren gelesen, ohne die gewohnten 
Hilfsmittel ein Feuer entzündet, Forellen 
gefangen und auf Wunsch der Teilneh-
mer sogar biwakiert. Unterwegs bringt 
der Guide den Teilnehmern noch die 
wichtigsten Sicherheitsaspekte bei, wie 
z. B. drohender Schneebruch zu erkennen 
ist. Ebenso Thema ist das respektvolle 
Verhalten gegenüber den Wildtieren und 
der Vegetation. Nach einer Stärkung mit 
heißem Tee und Vesper in einem gemüt-
lichen Gasthaus machen sich die Schnee-
schuhwanderer wieder auf den Weg zum 
Ausgangspunkt, wo sie bei Glühwein und 
Fruchtpunsch an der Schneeschuhbar 
des Schulungszentrums die Tour ausklin-
gen lassen.

Bei unserem Preisrätsel auf Seite 38 
verlosen wir einen Gutschein für eine 
Schneeschuhtour mit Holger Wycisk für 
zwei Personen – Machen Sie mit!

Märchenlandschaft unter Pulverschnee

Ruheforschen im 
Hotzenwald

Am südwestlichsten Zipfel Deutschlands, direkt an der 
Grenze zur Schweiz, erstreckt sich der Hotzenwald vom 
Schluchsee bis an den Hochrhein hinunter. Wegen ihrer 
vielen Sonnenstunden auch als die Sonnenterasse des 
Südschwarzwaldes bekannt, bietet die Gegend eine 
einzigartige Natur und wunderschöne Ausflugsmög-
lichkeiten abseits der Touristenströme.

Info

www.hotzenwald.de
www.hotzenwald-schwarzwald.de
www.loipen-hotzenwald.de
www.naturpark-suedschwarzwald.de
www.hws-events.de

Ausflugsziele in Baden-WürttembergAusflugsziele in Baden-Württemberg
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Sprachmanagement

Florian Schmieder
Schmieder Übersetzungen GmbH
uebersetzungen@schmiedergmbh.de

Viele Sprachen, viele Empfänger, keine Missverständnisse. Wäh-
rend Sie mit Ihren Kunden, Partnern und Lieferanten in der jewei-
ligen Landessprache zu tun haben, managt Ihr Sprachdienstleis-
ter die gesamte Kommunikation im Hintergrund.

Beispielsweise erkennt dessen Datenbank jeden Satz, der schon 
mal in der Übersetzung war. Dieses Translation-Memory-System 
bringt Ihnen eine konstante Qualität, verkürzt die Bearbeitungs-
zeiten und spart bares Geld. Gerade im technischen Bereich, wo 
viele Texte wiederholt auftreten, sind Einsparungen von 40 Pro-
zent der Übersetzungskosten ganz normal. 

Gleichzeitig kontrolliert Ihr Dienstleister die festgelegte Termi-
nologie. So werden garantiert immer die festgelegten Fachbe-
griffe verwendet. Diese Kontolle mag anfangs den Bearbeitungs-
aufwand etwas erhöhen. Doch schon nach kurzer Zeit macht es 
sich mehrfach bezahlt, weil die Begriffe konsistent genutzt wer-
den, was Missverständnisse verhindert.

Diese Vorteile stehen Ihrem gesamten Unternehmen zur Verfü-
gung, wenn jede Abteilung ihre Übersetzungen an den zentralen 
Sprachdienstleister schickt. Dank dieser Bündelung steht die 
große Datenbank abteilungsübergreifend zur Verfügung. Was im 

Marketing schon übersetzt wurde, muss der Vertrieb daher nicht 
wieder neu erstellen lassen. Auch die Rückfrage in der Techni-
schen Dokumentation nach der Verwendung bestimmter Begrif-
fe ist nicht nötig.

Sprachliche Hürden sind kein Problem für Ihren wirtschaftlichen 
Erfolg. Zumindest nicht, wenn Sie den richtigen Partner für pro-
fessionelles Sprachmanagement haben. 

Wenn Sie die ver-
gangenen fünf The-
menschwerpunkte 
rund ums Sprachma-
nagement nochmals 
nachlesen möchten, 
schicken wir Ihnen 
diese gern zu. Anruf 
oder E-Mail genügt.

IHR UNTERNEHMEN

IHR UNTERNEHMENLIEFERANTENPARTNERINTERESSENTENKUNDEN

Service &
Support

Marketing &
Vertrieb

Dokumen-
tation

Forschung &
Entwicklung Fertigung

DE EN FR IT PT CZ RU SV UZ EL FA NL

STRATEGISCHES
SPRACHMANAGEMENT

Zentral gelöst: 

Mit strategischem Sprach-
management kommunizie-
ren Sie ohne Verwirrung 
auf sämtlichen Kanälen mit 
allen Teilnehmern.

Wettbewerbsvorteil Sprachmanagement

Effiziente Übersetzungen 
mit dem richtigen Partner

Daniel Caspary MdEP (CDU) ist 
Obmann und handelspolitischer 
Sprecher der christdemokratischen 
EVP-Fraktion sowie Parlamenta-
rischer Geschäftsführer der CDU/
CSU-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament.

Chlorhühnchen, sinkende Standards, Ent-
demokratisierung – dies sind nur einige 
der Schreckgespenster, die die Debatte 
um das transatlantische Freihandelsab-
kommen mit den USA (TTIP) dominieren. 
Bei all der Kritik verlieren wir jedoch oft 
aus den Augen, warum dieses Freihan-
delsabkommen notwendig ist.

TTIP gegen politische und  
wirtschaftliche Isolation 
TTIP ist ein wirtschaftliches Abkommen 
– allerdings mit einem starken Fokus 
auf dem Wörtchen „Partnerschaft“: Ge-
rade die derzeitige Ukraine-Krise macht 
deutlich, welch hohen Stellenwert das 
transatlantische Bündnis in der sicher-
heitspolitischen Zukunft haben wird. Au-
ßerdem schmieden die USA derzeit nicht 
nur mit der EU an TTIP, sondern auch mit 
elf Pazifik anrainerstaaten an einem trans-
pazifischen Abkommen. Gerade auch mit 
Blick auf solch ein Bündnis auf der ande-
ren Seite des Erdballs darf sich Europa po-
litisch und wirtschaftlich keinesfalls iso-
lieren – in der globalisierten Welt braucht 
die EU starke Partner, gute Beziehungen 
und Kooperation statt Abschottung.

TTIP sichert eigene Standards 
Angesichts des Aufstiegs neuer Mächte 
wie China und Russland ist es außerdem 
wichtiger denn je, unseren hohen westli-

Daniel Caspary MdEP

TTIP: Ein Muss für  
Europa und die USA?

chen Standards weltweit Geltung zu ver-
schaffen. Dementsprechend entscheidet 
sich am Erfolg oder Scheitern von TTIP 
auch, ob die westlichen Demokratien 
ihre Standards global durchsetzen kön-
nen oder ob sie in Zukunft die Standards 
anderer übernehmen müssen. Zudem 
machen aufstrebende Handelsnatio-
nen wie Indien und China den etablier-
ten Vorreitern USA und Europa immer 
stärker Konkurrenz auf dem Weltmarkt. 
Auch diese ehemaligen Billiglohnländer 
setzen nicht mehr nur auf den Vorteil der 
günstigen Arbeitskraft, sondern inves-
tieren in technisch anspruchsvolle Wirt-
schaftszweige.

TTIP bietet Chancen
TTIP bietet für Europa und besonders für 
die Exportnation Deutschland eine Chan-
ce, gegen diese Konkurrenz zu bestehen: 
Neben dem Abbau von Zöllen sollen so-
genannte nicht tarifäre Handelshemm-
nisse abgebaut werden, die besonders 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen (KMU) oft den Zugang zum Ex-
portmarkt verbauen. Von einer besseren 
Vereinbarkeit und Transparenz bürokra-
tischer und regulatorischer Vorschriften 
würden also vor allem auch die KMU pro-
fitieren, die für die regionale Wirtschaft 
vielmals ein großer Wohlstands- und Ar-
beitsplatzfaktor sind.

TTIP als kostenloses  
Konjunkturprogramm
TTIP wäre dementsprechend ein kosten-
loses Konjunkturprogramm und damit 
eine Möglichkeit, die Wirtschaft anzu-
kurbeln. Einschränkungen der kommu-
nalen Daseinsvorsorge, Probleme für 
den kulturellen Bereich, die Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks oder eine Absenkung von Stan-
dards drohen dadurch nicht. In Europa 
herrscht zurzeit eine besorgniserregend 
hohe Jugendarbeitslosigkeit. Gut ausge-
bildete und hoch motivierte Jugendliche 
müssen sich oft mit schlecht bezahlten 
Aushilfsjobs über Wasser halten. Auch 
hier wäre TTIP ein Lösungsansatz: Wirt-
schaftliches Wachstum schafft neue und 
sichert bestehende Arbeitsplätze und 
somit eine bessere Zukunftsperspektive 
für alle Generationen. Diesen Möglich-
keiten, die ein gewissenhaft ausgehan-
deltes Abkommen, das die Sorgen und 
Ängste der Bürgerinnen und Bürger 
ernst nimmt, mit sich bringt, sollte Eu-
ropa sich nicht verschließen.

Daniel Caspary MdEP, 

daniel.caspary-office@europarl.europa.eu, 

www.caspary.de ■

Europa Wirtschaft
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Datenschutz

Cloud oder Klaut?

Zahlreiche Unternehmen sind fest davon 
überzeugt, dass ihr Unternehmen nicht 
in der Cloud sei. Dabei werden tagtäg-
lich Cloud-Dienste genutzt. Auch zu Ge-
schäftszwecken, auch von Beschäftigten. 
Und das häufig, ohne dass es den Verant-
wortlichen bewusst ist. So zählen bei-
spielsweise DropBox, iCloud und One-
Drive schon zu Cloud-Anwendungen. 
Viele Unternehmen können nicht sicher 
sagen, ob diese oder ähnliche Dienste 
von Beschäftigten auf unternehmensei-
genen Geräten genutzt werden.

Sichere IT für Unternehmen  
überlebensnotwendig
Die Nutzung von Cloud-Diensten ist ja 
an sich nichts Schlimmes oder nichts 
Negatives, obwohl man manchmal den 
Eindruck hat, dass die Cloud per se als 
schlecht gebrandmarkt wird. Auch hier 
kommt es wie so oft auf die Umstän-
de an. Wer für seine IT komplett selbst 
verantwortlich ist, hat eine wahre Her-
kulesaufgabe übernommen. Angesichts 
der heutigen Gefährdungslage in Sa-
chen Angriffe auf die IT, der gebotenen 
Sicherstellung der IT-Dienste und der 
oft auch gesetzlichen Verpflichtung zur 
elektronischen Dokumentation ist eine 
sichere und zuverlässige IT für nahezu je-
des Unternehmen überlebensnotwendig 
geworden. Da kommt das Angebot, eini-
ge oder auch alle Dienste in die Hände 
von Spezialisten außer Haus, eben in die 
Cloud, zu geben, für viele Unternehmen 
gerade recht. Allerdings sind ein paar 
Grundlagen zu beachten, auf die mit den 
folgenden Handlungsempfehlungen ein-
gegangen wird.

Schritte zu einer sicheren  
Cloud-Lösung
 • Schritt 1: Überblick verschaffen: Zu-
sammen mit den IT-Verantwortlichen 
sollte geklärt werden, welche Cloud-
Dienste mit unternehmenseigenen 
IT-Endgeräten genutzt werden – oder 
auch nur auf den Geräten zur Nutzung 
bereitgehalten werden.

 • Schritt 2: Klären, ob die Daten bei der 
Dienstenutzung hinreichend verschlüs-
selt sind (oder ob eine Verschlüsselung 
zusätzlich benutzt werden kann wie 
beispielsweise BoxCryptor für Drop-
Box)

 • Schritt 3: Wenn die Verschlüsselung 
nicht sicher ist, also vom Dienstean-
bieter umgangen werden kann, muss 
ein Vertrag über Auftragsdatenver-
arbeitung geschlossen werden. Dies 
gilt, wenn der Diensteanbieter die 
Daten ausschließlich in der EU oder 
in EWR-Staaten gehostet hat oder in 
Drittländern, mit denen die EU ein 
Datenschutzabkommen geschlossen 
hat (Beispiel Schweiz).

 • Schritt 4: Werden die Daten in soge-
nannten Drittländern, die generell 
hinsichtlich des Datenschutzes als 
unsicher gelten, gehostet, muss ein 
Vertrag geschlossen werden, der 
wortgleich den für diesen Zweck 
geschaffenen EU-Standardverträgen 

zum Datenschutz entspricht. Achtung: 
Schon kleine Änderungen können die 
datenschutzrechtlichen Voraussetzun-
gen zerstören!

 • Schritt 5: Klären, ob die genannten 
Dienste nicht auch zu gleichen oder 
ähnlichen Konditionen von Unter-
nehmen angeboten werden, die ihren 
Sitz und die Datenhaltung innerhalb 
Deutschlands oder zumindest inner-
halb der EU haben. Diese sind aus Sicht 
des Datenschutzes zu bevorzugen, weil 
die Prüfung der Rechtmäßigkeit weit 
weniger komplex ist.

 • Schritt 6: Die Beschäftigten über 
die Risiken der rechtlich ungeklärten  
Nutzung von Cloud-Diensten in  
Schulungen informieren, damit am 
Ende aus Cloud nicht „Klaut“ wird.

 Eberhard Haecker, info@team-datenschutz.de, 

www. team-datenschutz.de ■
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Marketing für die Praxis

Praktische Tools für die Onlinekommunikation

Kleine und mittlere Unternehmen stehen 
oft vor der Herausforderung, ihre Online-
kommunikation effizient zu organisieren. 
Es geht darum, Social Media, Newsletter 
und die eigene Internetseite mit Inhalten 
zu füllen und die Resonanz auf die Beiträ-
ge auszuwerten. Schließlich soll sich die 
Mühe auszahlen und neue Kunden über-
zeugen. 

Klickraten schnell auswerten
In Kampagnen, E-Mails oder in Gastbei-
trägen für andere Blogs wird meist auf 
eigene Inhalte verlinkt. Wie kann aber 
nachvollzogen werden, wie oft der Link 
angeklickt wird? Natürlich geht das auch 
mit teuren kostenpflichtigen Tracking- 
oder Analysetools, die erst aufwendig 
installiert und konfiguriert werden müs-
sen. Geht es um eine eher quantitative 
Auswertung, dann hilft das Programm 
„bitly“. Unter www.bitly.com können In-
ternetadressen verkürzt werden. Aus der 
Adresse http://www.schwarzwild.info/
tipps-und-links-zur-suchmaschinenopti-
mierung-seo/ wird so http://j.mp/5-seo-
tipps. Die URL ist kürzer und kann noch 
individualisiert werden. Auf der Internet-
seite von bitly können Sie anschließend 
auswerten, wie oft der Link geklickt wur-
de (siehe Bild). 

Inhalte einfach im  
Social Web verbreiten
Die Pflege der Facebookseite, des Lin-
kedIn, google+ und Twitterkanals ist 
sehr zeitaufwendig. Damit Sie künf-
tig von einer Seite aus alle Kanäle be-
dienen können, empfehlen wir buffer:  
www.buffer.com. In diesem Tool legen 
Sie einmal alle Ihre Kanäle an und kön-
nen dann von hier aus direkt auf Face-
book posten, einen Tweet absetzen oder 
den Beitrag in LinkedIn oder google+ 
teilen (siehe Bild). Sehr nützlich ist die 
Option, Beiträge zu planen, also den 
Zeitpunkt festzulegen, wann der Face-
book-Beitrag tatsächlich online oder der 
Tweet gesendet werden soll. Achten Sie 
aber stets darauf, dass Sie für jeden Ka-
nal den Text anpassen.  

Sehen, wo im Web über Ihr  
Unternehmen gesprochen wird
Sicherlich ist es ein Aspekt, dafür zu sor-
gen, dass über Ihr Unternehmen bzw. 
Ihre Themen gesprochen wird. Noch 
wichtiger ist es zu wissen, wo über Sie 
berichtet wird. Durch Social Media ha-
ben sich die Orte und die Themen breit 
auf das Internet verteilt. Deswegen ist es 
bedeutend, den Überblick zu haben. De-
taillierte Analysen, wann wer mit welcher 
Tonalität über Sie berichtet hat, bieten 
Ihnen kostenpflichtige Ausschnittdienst-
leister, z. B. Landau Media. 

Wenn Sie jedoch nur ein kleines The-
mengebiet beobachten wollen, bietet sich 
das Programm „mention“ an (https://web.
mention.com). Hier richten Sie sich ein 
Nutzerkonto ein und haben 100 Treffer im 
Monat frei. Das genügt oft, um ein spezi-
elles, sehr verdichtetes Thema im Internet 
zu beobachten. Bei mention können Sie 
außerdem festlegen, welche Quellen aus-

Formenbau Technikum / 
Bemusterung

Color Metal GmbH
Grißheimer Weg 7
D-79423 Heitersheim

• Perfekter Präzisionsformenbau 
• Passgenaue Senk- 
   und Draht-Erodier-Technik 
• Modernste 3-D-Fräs-Methode 
• Top-Schleif-Technologie 
 

Ideen  
    

geben
Form 

• Konstruktion
• Entwicklung 
• Herstellung 
• Serienreife 

Telefon: 07634 51270
Telefax: 07634 512777

info@color-metal.de 
www.color-metal.de 

geschlossen werden sollen. Sie können 
gezielt z. B. nach Erwähnungen in Twitter, 
Facebook oder Blogs suchen.

Andreas Söntgerath,  

a.soentgerath@schwarzwild.info,  

www.schwarzwild.info ■
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Baden-Württemberg

Unternehmens-News

Oberderdingen. Zunächst ging Chef 
Friedrich Schock, dem in diesem Som-
mer Stefen Walter, technischer Ge-
schäftsführer bei Blanco Professional, 
folgte – Abgänge, die wohl nur zum 
Teil freiwillig waren. Der neue Chef 
Roland Spleiss hat nun angekündigt, 
das Unternehmen umzustrukturie-
ren und zu sparen: Der Hersteller für 
Großküchen, medizinische Einrichtun-
gen und Zulieferer der Industrie rich-
tet sich neu aus. Spleiss möchte die 
Entwicklung ertragsstarker, marktori-
entierter Produkte voranbringen und 

Winkels verjüngt  
Geschäftsführung
Sachsenheim. Dr. Alexander Granget ist 
neuer kaufmännischer Geschäftsführer 
der Winkels-Gruppe aus Sachsenheim 
(Landkreis Ludwigsburg). Der 42-jähri-
ge Wirtschaftswissenschaftler wird dort 
künftig die Bereiche Finanzen, Control-
ling, Personal, Organisation und Ein-
kauf verantworten. Die bisherige Mar-
ketingleiterin Denise Kaufmann (33), 
Tochter des geschäftsführenden Gesell-
schafters Gerhard Kaufmann, rückt in 
die Geschäftsleitung auf. Der Getränke-
konzern zählt zu den größten inhaber-
geführten Herstellern von alkoholfreien 
Getränken in Deutschland. Mit 738 Mit-
arbeitern erlöst das Unternehmen einen 
Jahresumsatz von 340 Millionen Euro.

Oberkirch. Die Progress-Werk Oberkirch 
AG (PWO) hat ihren ersten reinen Mon-
tagestandort im chinesischen Shenyang 
eröffnet. „Mit der Inbetriebnahme des 
im Nordosten Chinas gelegenen Werks 
setzen wir konsequent unsere Strategie 
um, für unsere Aufträge das jeweils bes-
te logistische Konzept zu realisieren“, so 
das Unternehmen. Künftig werden auf 
einer Fläche von über 4.400 qm für einen 
namhaften deutschen Premiumherstel-
ler insgesamt sieben Querträgervarian-
ten montiert. Die umfassende Ausbil-
dung der am neuen Montagestandort 
tätigen Mitarbeiter erfolgte am Produk-
tionsstandort in Suzhou (China), von wo 
aus auch die Belieferung mit Pressteilen 
erfolgt. Das Gesamtinvestitionsvolu-
men in die über einen Zeitraum von 10 
Jahren angemieteten Flächen beträgt 
rund 4,5 Mio. Euro. PWO wurde 1919 im 
badischen Oberkirch gegründet. Heute 
beschäftigt das Unternehmen weltweit 
3.100 Mitarbeiter, davon die Hälfte in 
Oberkirch.

PWO eröffnet  
Fabrik in China

erfolgreich im Ausland wachsen. Vor 
allem die zuletzt schwachen Sparten 
Catering und Medical sollen neu aus-
gerichtet werden. Es  sei „in einzelnen 
Bereichen (...) ein Stellenabbau mög-
licherweise erforderlich“, so Spleiss. 
„Wir stehen eindeutig zum Stand-
ort Oberderdingen, müssen aber 
Strukturen und Prozesse so anpas-
sen, dass Oberderdingen in Zukunft 
wettbewerbsfähig bleibt. Wir werden 
deshalb weiter in den Standort in-
vestieren und ihn noch erfolgreicher 
machen.“

Blanco Professional 
muss sparen
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Neuregelungen ab 2016

14.12.2015      Ablauf der Zahlungsschonfrist für Umsatzsteuer, Lohn- 
und Kirchensteuer, Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer,  
Solidaritätszuschlag – keine Fristen bei Zahlung per Scheck  
und/oder Barzahlung (Hinweis: Scheckzahlungen gelten erst  
drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet).

22.12.2015      Sozialversicherungsbeiträge Dezember 
(Einreichung Beitragsnachweis)

28.12.2015      Zusammenfassende Meldung – Sozialversicherungsbeiträge 
Dezember (Beitragszahlung)

Auszubildende, die den Weg ins Hand-
werk gefunden haben, sind mit ihrer 
Arbeit so zufrieden, dass sie auch nach 
der Lehre im erlernten Beruf bleiben 
wollen. Dies erklärten 76 % von 451 be-
fragten jungen Männern und Frauen, die 
an der neuesten Studie „Azubi im Hand- 
werk 2.0“ teilgenommen hatten. Die Stu-
die wurde von Würth, Weltmarktführer 
im Handel mit Montage- und Befesti-
gungsmaterial, initiiert. Medienpartner 
ist das handwerk-magazin. Die größte 
wissenschaftliche Studie dieser Art in 
Deutschland setzt mit den Azubis ganz 
bewusst die künftigen Mitarbeiter in den 
Fokus und soll zeigen, welche Anforde-
rungen die Azubis an ihren Beruf stel-
len und welche Erwartungen sie an das 
Handwerk und ihre Arbeitgeber haben.

So sind für die Handwerks-Azubis bei 
der Wahl ihres Arbeitsplatzes und Beru-
fes die sogenannten weichen Faktoren, 
wie das Verhältnis zu Kollegen, Wert-
schätzung, Anerkennung der Arbeit und 
ein gutes Verhältnis zum Chef, viel wich-
tiger als das Gehalt oder die Größe des 
Unternehmens. Und diese Eigenschaften 
finden die jungen Leute im Handwerk.

Handwerksbetriebe als 
attraktive Arbeitgeber
Für Prof. Dirk Hass, Leiter des Künzelsau-
er Instituts für Marketing an der Hoch-
schule Heilbronn (KIM), der die Studie im 
Auftrag von Würth erstellte, ist das ein 
Beweis, dass „große Unternehmen bei 
den Jobeinsteigern nicht so viele Vorteile 
haben wie angenommen“. Die Firmen-
chefs im Handwerk könnten durchaus 
attraktive Lehrstellen anbieten, sie müss-
ten nur auf die richtigen Werte setzen.

Azubi-Studie

Das Arbeitsklima ist wichtiger als das Gehalt

Die Azubi Studie ist Teil der vierten Aus-
gabe von „manufactum – die Reinhold-
Würth-Handwerksstudie“.  Manufactum 
beschäftigt sich mit den Erfolgsfaktoren 
im Handwerk. Wo liegen künftige Her-
ausforderungen und was machen beson-
ders erfolgreiche Betriebe besser.

Markus Hable, markus.hable@wuerth.com, 

www.wuerth.de ■

 
Weitere Informationen zu manufactum: 
www.wuerth.de/manufactum

Wir realisieren 
modernste Bauprojekte.

Nach über 50 Jahren am Markt wissen wir, was 
unsere Kunden bewegt. Wir verbinden die Planung und 
Produktion von modernen Betonfertigteilen mit dem 
europaweiten Bau von Fertigkellern.

Bürkle ist heute auf dem Weg zum Betonwerk des 
21. Jahrhunderts. Qualität, Verlässlichkeit und 
Sicherheit stehen  dabei obenan. Die Schau-
fertigung in unserem Sasbacher Werk und das 
attraktive BASE Kompetenzzentrum  zeigen ein-
drücklich was  es heißt, auf Vertrauen zu bauen.

Betonwerk Bürkle GmbH & Co. KG
Lochmatt, Industriegebiet West

D-77880 Sasbach
Tel. +49 (0) 7841 - 6802 - 0

                 Fax +49 (0) 7841 - 6802 - 38
www.buerkle.net
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Die Bundesregierung hat sich im Koali-
tionsvertrag 2013 ausdrücklich das Ziel 
gesetzt, die „betriebliche Altersvorsorge 
zu stärken“, damit insbesondere auch Be-
triebsrenten für Arbeitnehmer in Klein- 
und Mittelbetrieben „selbstverständlich“ 
werden.

Bekanntlich reicht die gesetzliche 
Rente bei Weitem nicht aus, um einen 
angemessenen Lebensstandard im Alter 
zu sichern, und eine private Altersvorsor-
ge ist für Gering- und Normalverdiener 
nur in geringem Umfang möglich. Mit 
privaten Sparleistungen für die Alters-
vorsorge kann trotz Fördermaßnahmen 
die Rentenlücke für die Mehrheit der Be-
völkerung nicht geschlossen werden. Die 
betriebliche Altersversorgung, die ganz 
oder überwiegend vom Arbeitgeber fi-
nanziert wird, ist deshalb die unverzicht-
bare dritte Säule der Alterssicherung.
Die Zielsetzung der Bundesregierung 
trifft auf breite Zustimmung, ist aber 
schwer zu realisieren. Denn in jüngster 
Zeit haben sich die Rahmenbedingungen 
für die betriebliche Altersversorgung er-
heblich verschlechtert. Die Bereitschaft 
der Unternehmen, neu eintretenden Mit-
arbeitern eine Betriebsrente zuzusagen, 
geht dramatisch zurück, und die bereits 
gegebenen Rentenversprechen können 
immer schwieriger erfüllt werden.

Ertragsstarke Großunternehmen kön-
nen die laufend steigenden Belastungen 
derzeit noch durch massive Nachzahlun-
gen, zum Teil in Milliardenhöhe, auffan-
gen. Andere Unternehmen fahren ihre 
Rentenzusagen zurück, wo sie es können, 
sind aber an ihre bisherigen Zusagen 
gebunden. Viele Unternehmen haben 
dafür bis heute keine zweckgebundenen 
Ersparnisse gebildet. Es drohen empfind-
liche Verluste, in manchen Fällen bis hin 
zur Insolvenz.

Die vier wesentlichen Ursachen für 
diese gravierenden Probleme:
1. Deutsche Sonderwege im Betriebs-

rentenrecht

Betriebliche Altersvorsorge

Stabilisierung der Betriebs- 
renten im Niedrigzinsumfeld

2. Rentenversprechen der Unter-
nehmen ohne Kapitaldeckung

3. Niedrigzinspolitik der EZB
4. Steuerliche Benachteiligung der 

Pensionsrückstellungen.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Die in 
Deutschland gesetzlich verlangten „leis-
tungsorientierten“ Betriebsrentenzusagen 
sind für die Unternehmen zu einem kaum 
noch kalkulierbaren Risiko geworden. 

Vorschläge zur Problemlösung
Die aktuellen Probleme im Bereich der 
Betriebsrenten brennen gerade den 
deutschen Familienunternehmen unter 
den Nägeln, die aus sozialer Verantwor-
tung gegenüber ihren Mitarbeitern Be-
triebsrenten in nennenswertem Umfang 
zugesagt haben. Damit diese Zusagen 
aufrechterhalten und in Zukunft zu wirt-
schaftlich vertretbaren Bedingungen 
fortgeführt werden können, müssen 
kurzfristig folgende Veränderungen im 
deutschen Bilanz-, Steuer- und Renten-
recht vorgenommen werden:

 • Zulassung von rein beitrags- 
orientierten Betriebsrentenzusagen 
Außerhalb Deutschlands wird die 
betriebliche Altersvorsorge sehr oft 
dadurch finanziert, dass die Unter-
nehmen mit einer vorab festgeleg-
ten jährlichen Beitragszahlung an 
einen Pensionsfonds ihre sämtlichen 
Verpflichtungen aus der Rentenzu-
sage erfüllen. Das muss endlich auch 
in Deutschland zugelassen werden, 
zumindest für die vollständig vom Ar-
beitgeber finanzierten Betriebsrenten. 
Ansonsten stehen gerade die jüngeren 
Mitarbeiter am Ende ganz ohne Be-
triebsrente da, wenn die Unternehmen 
ihre Betriebsrentenzusagen drastisch 
zurückfahren, weil sie die unkalku-
lierbaren Belastungen der derzeitigen 
„leistungsorientierten“ Systeme nicht 
mehr tragen können oder wollen. Die 
rein beitragsorientierte Betriebsrente 

ermöglicht stattdessen eine Win-Win-
Konstellation, von der beide Seiten, 
Unternehmen und Mitarbeiter, profi-
tieren. Erste Überlegungen der Bun-
desregierung in diese Richtung sind 
deshalb ausdrücklich zu begrüßen. Sie 
müssen weiter konkretisiert werden.

 • Anreize zur Förderung kapital- 
gedeckter Betriebsrenten
Im Nachhinein erweist sich die in 
guter Absicht in Zeiten des deutschen 
Wirtschaftswunders eingeführte 
„Absicherung“ der Betriebsrenten nur 
über Pensionsrückstellungen und ohne 
gezielte Kapitaldeckung als viel zu 
riskant. Die wünschenswerte gezielte 
Kapitalbildung für Betriebsrenten 
schränkt aber die Investitionsmög-
lichkeiten der Unternehmen ein. Hier 
sollten Investitionszuschüsse oder 
steuerliche Instrumente der Investiti-
onsförderung eingesetzt werden, um 
diese Ersparnisbildung im gesamtwirt-
schaftlichen Interesse zu fördern.

 • Abmilderung der negativen  
Effekte der Niedrigzinspolitik  
in der Handelsbilanz
Das anhaltend niedrige Zinsniveau führt 
im Mittelstand, der nach deutschem 
Handelsrecht bilanziert, zu einem star-
ken Anstieg der Pensionsrückstellungen 
und damit zu drastischen Gewinnein-
brüchen in den nächsten Jahren. Durch 
eine gesetzestechnisch schnell umsetz-
bare Streckung des Zinsberechnungs-
zeitraums von derzeit 7 auf 15 Jahren 
kann man zumindest eine vorüberge-
hende Entlastung erreichen und damit 
den Unternehmen eine Reaktionszeit 
für Anpassungsmaßnahmen geben.

Industrie 4.0 birgt ein enormes Poten-
zial für die Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes. Um Deutsch-
land zum internationalen Leitmarkt und 
Leitanbieter in der Industrie 4.0 zu ma-
chen, müssen wir vor allem den Mittel-
stand für die Nutzung der Chancen der 
Digitalisierung der Wirtschaft stärker 
mobilisieren. Denn kleine und mittlere 
Unternehmen verfügen häufig nur über 
begrenzte eigene Forschungskapazitäten 
und Expertisen. Sie sind deshalb auf Be-
ratung und die Möglichkeit angewiesen, 
neue Ideen und Techniken praxisnah auf 
Industrie 4.0-Tauglichkeit zu testen. Ge-
nau das wollen wir mit gezielten Maß-
nahmen unterstützen. Dazu gehören 
beispielsweise die Einrichtung von Infor-
mations- und Demonstrationszentren, 
Leuchtturm- und Pilotprojekte sowie 
mobile Beratungsangebote – auch und 
gerade im ländlichen Raum. Notwendig 
sind außerdem ein hohes Maß an IT-Si-
cherheit und der Ausbau entsprechender 
Fachkompetenz. Hierfür wollen wir die 
IT-Sicherheitsforschung weiter kräftig 
unterstützen und die Ausbildung von IT-
Sicherheitsexperten gezielt fördern.

Rahmenbedingungen für  
Industrie 4.0 weiter verbessern
Wir als Unionsfraktion setzen uns mit 
Nachdruck dafür ein, den digitalen Struk-
turwandel der Industrie in Deutschland 

Prof. Dr. Dieter Truxius

 • Volle steuerliche Anerkennung  
der Kosten der betrieblichen  
Altersversorgung
Das geltende Steuerrecht erkennt 
wesentliche echte Kostenbestandteile 
der betrieblichen Altersvorsorge nicht 
an. Damit werden Scheingewinne 
besteuert. Durch eine Angleichung der 
steuerlichen Gewinnermittlung an das 
deutsche Handelsrecht hinsichtlich der 
Berechnung der Pensionsrückstellun-
gen kann diese Ungerechtigkeit schnell 

gemeinsam erfolgreich zu gestalten, da-
für müssen wir die Rahmenbedingungen 
auch für Industrie 4.0 ständig weiter zu 
verbessern. Nur so wird es uns gelingen, 
die Innovationskraft unseres Landes 
auch in Zukunft zu sichern. Mit der Di-
gitalen Agenda hat die unionsgeführte 
Bundesregierung die Weichen richtig ge-
stellt. Sie führt die verschiedenen Hand-
lungsstränge und Akteure zusammen 
und schafft optimale Wachstums- und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Zentrale 
Handlungsbereiche sind die Digitalisie-
rung der Wirtschaft insgesamt, die Wei-
terentwicklung der Breitbandstrategie, 
die Verbesserung von Gründungsbedin-
gungen und Gründungsfinanzierung, 
Initiativen für eine bessere Ausbildung 

und Fachkräftegewinnung, eine zielge-
richtete Förderung von Forschung und 
Entwicklung, die Gewährleistung von IT-
Sicherheit, die Fortentwicklung techni-
scher Standards und Normen sowie die 
Stärkung der Digitalen Selbständigkeit 
und Medienkompetenz.

Durch Industrie 4.0 werden insgesamt 
mehr Arbeitsplätze entstehen als verlo-
ren gehen, aber diese neuen Tätigkeiten 
erfordern von allen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern deutlich mehr IT-
Kompetenz als bisher und auch die Be-
reitschaft zu lebenslangem Lernen. Wir 
müssen hier alle weiter aktiv bleiben.

Eberhard Gienger MdB,  

eberhard.gienger@bundestag.de,  

www.gienger-mdb.de ■

beseitigt werden. Das Finanzministeri-
um hat kürzlich auch erstmals Bereit-
schaft signalisiert, diese Ungerechtig-
keiten mittelfristig zu beseitigen.

Die genannten Problemlösungsvorschlä-
ge werden unterstützt von der Bilanzie-
rungsinitiative der deutschen Familien-
unternehmen VMEBF e. V. (Vereinigung 
zur Mitwirkung an der Entwicklung des 
Bilanzrechts von Familiengesellschaften 
e. V.), deren Vorstandsvorsitzender ich 

bin. Als Vereinigung von rund 70 bedeu-
tenden Familienunternehmen engagiert 
sich die VMEBF seit 2006 für die Inter-
essen des deutschen Mittelstands in Bi-
lanz-, Finanz- und Steuerfragen.

Prof. Dr. Dieter Truxius, 

dieter.truxius@accobis.com, www.vmebf.de ■

Der Autor ist Honorarprofessor an der 
Universität Mannheim am Lehrstuhl 
für ABWL, Unternehmensrechnung 
und empirische Kapitalmarktforschung. 

Eberhard Gienger MdB 

Gestaltung des digitalen 
Strukturwandels

Wirtschaft/BundespolitikWirtschaft



26

Titel Rubrik

27Ausgabe 10-2015

Titel Rubrik

Der zweitägige Landesparteitag der CDU 
Baden-Württemberg mit den Neuwah-
len des Landesvorstandes und der Ver-
abschiedung des Regierungsprogramms 
„Gemeinsam. Zukunft. Schaffen.“ fand 
im Europa-Park in Rust statt.

Beim Landesparteitag 2015 wurde der 
CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl 
mit 97,9 % (275 Stimmen) in seinem Amt 
bestätigt. Auf Generalsekretärin Katrin 
Schütz entfielen 71,2 % (173 Stimmen). 
Stellvertretende Landesvorsitzende blei-
ben der Bundestagsabgeordnete Thorsten 
Frei (249 Stimmen, 91,9 %), die Parlamen-
tarische Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz (220 Stimmen, 81,2 %) und 
der Landtagsabgeordnete Winfried Mack 
(189 Stimmen, 69,7 %). Neuer Landes-
schatzmeister ist der Landtagsabgeordne-
te Claus Paal (239 Stimmen, 90,9 %).

Thomas Strobl MdB
In seinem Rechenschaftsbericht ging Tho-
mas Strobl ausführlich auf die Asyl- und 
Flüchtlingspolitik ein: „Denjenigen, die 
unsere Hilfe brauchen, helfen wir. Aber 
es gehört auch dazu, dass wir diejenigen 
wieder in ihre Heimat zurückführen, die 
bei uns kein Bleiberecht haben.“ Der CDU-
Landeschef sprach sich für eine bessere 
Verteilung der Flüchtlinge in Europa aus.

Strobl: „Wir haben gute Chancen, die 
Landtagswahl am 13. März 2016 zu ge-
winnen. Wir haben ein Programm aus der 
Mitte für die Mitte! Wir wollen, dass Ba-
den-Württemberg wieder auf Platz 1 in 
Deutschland steht.“ Eines der Themen sei 
die Digitalisierung und der Breitbandaus-
bau, den Grün-Rot komplett verschlafen 
habe. In zwei Jahren sollen jeder Haus-
halt und jedes Unternehmen in jedem 
Dorf in Baden-Württemberg über schnel-
les Internet verfügen.

Guido Wolf MdL 
Spitzenkandidat Wolf ging in seiner Rede 
ebenfalls auf die Asyl- und Flüchtlings-
politik ein. Er sprach sich erneut für eine 
Rückkehr zum Sachleistungsprinzip und 
für kürzere Asylverfahren aus: „Wir müs-

CDU Baden-Württemberg 

67. Landesparteitag  
im Europa-Park in Rust 

Großer Applaus für den wiedergewählten  
Landesvorsitzenden Thomas Strobl MdB 

Landespolitik Landespolitik

Gemeinsam. Zukunft. Schaffen. So ist un-
ser Regierungsprogramm überschrieben, 
das unter beeindruckender Mitwirkung 
unserer Parteimitglieder entstanden und 
auf dem Landesparteitag in Rust mit gro-
ßer Mehrheit verabschiedet worden ist. 
Gemeinsam. Zukunft. Schaffen. Genau 
das wollen wir. Wir haben uns vorgenom-
men, Grün-Rot in die Opposition zu schi-
cken und Baden-Württemberg wieder 
eine CDU-geführte Regierung zu geben. 
Wir sind geschlossen und entschlossen. 
Und wir wissen, dass wir hart kämpfen 
und arbeiten müssen, um dieses Ziel zu 
erreichen. 

Gestalten, statt nur zu verwalten
Noch einmal fünf Jahre Grün-Rot würden 
unser Land weiter zurückwerfen. Baden-
Württemberg ist schon jetzt auf dem 
Abstiegsplatz – siehe Finanzen, Sicher-
heitspolitik, Bildung oder Digitalisierung. 
Spitze dagegen ist es beim Schuldenma-
chen, beim Ausbau von Radwegen und 
bei der Bevormundung der Bürger. In 
Berlin spielt es allenfalls nur noch die 
zweite Geige. Lethargie und Selbstzu-
friedenheit regieren. Damit muss Schluss 
sein. Wir wollen wieder Speerspitze 
unter den Bundesländern werden. Das 
Staatsministerium muss wie früher zur 
Ideenschmiede werden. Wir werden ge-
stalten, statt nur zu verwalten. Als Minis-
terpräsident will ich unser Land auf allen 
wichtigen Gebieten nach vorne bringen. 
Wir werden die verfehlte Schulpolitik be-
enden, moderne Verkehrswege bauen, 
für schnelles Internet im ganzen Land 
sorgen, die Polizei verstärken, solide 
haushalten, der Wirtschaft wieder mehr 
Freiraum verschaffen und Handwerk und 
Mittelstand stärken. 

Wieder ein eigenständiges  
Wirtschaftsressort
Gerade Handwerk und Mittelstand 
haben sich in 58 Jahren CDU-geführ-
ter Regierungen zum Fundament für 
Wachstum und Wohlstand entwickelt. 
Sie haben mit innovativen Ideen und 

Guido Wolf MdL

Gemeinsam. Zukunft. Schaffen. 

Tatkraft, mit ihren fleißigen und gut 
ausgebildeten Mitarbeitern einen ganz 
wesentlichen Anteil an der Erfolgsge-
schichte unseres Landes. Die Zusam-
menlegung von Finanz- und Wirtschafts-
ministerium durch Grün-Rot war ein 
Fehler. In einem wirtschaftsstarken Land 
wie Baden-Württemberg reicht es nicht, 
das Wirtschaftsministerium als Anhäng-
sel des Finanzministeriums zu führen. 
Deshalb werden wir wieder ein eigen-
ständiges Wirtschaftsressort schaffen, 
das sich voll und ganz den wirtschafts-
politischen Herausforderungen und den 
technologischen Weiterentwicklungen 
widmen kann. 

Unsere Wirtschaft braucht Freiraum
Unsere Wirtschaft braucht auch Frei-
raum, um sich entfalten zu können. 
Bürokratie ist ein Hemmschuh, den 
wir abstreifen wollen. Deshalb werden 
wir bei jedem Gesetzesvorhaben eine 
bürokratische Folgenabschätzung vor-
nehmen, die alle Betroffenen einbindet. 
Auch das Bildungszeitgesetz werden wir 
so reformieren, dass eine Freistellung 
von Arbeitnehmern vorrangig für beruf-
liche Weiterbildung möglich bleibt. Wir 
werden ein Landeszentrum zur Start-up-
Förderung schaffen und mehr Venture-
Capital für Unternehmensgründungen 
bereitstellen, weil wir mutige Hoff-
nungsträger statt Bedenkenträger brau-
chen.

Innovationsoffensive starten 
Um Innovationen und Firmengründun-
gen auch in Zukunft sicherzustellen, 
wollen wir eine Innovationsoffensive 
starten. Weil keine Idee verloren gehen 
darf, werden wir eine zentrale Anlaufstel-
le schaffen, Wissenschaft und Wirtschaft 
effizienter verzahnen und ein Trendfor-
schungszentrum etablieren, um beste-
hende Strukturen besser zu vernetzen. 
Ganz wichtig ist das Thema Wirtschaft 
4.0, das unsere Arbeits- und Unterneh-
menswelt grundlegend verändern wird. 
Schnelles Internet ist dabei Grundvor-

aussetzung, und deshalb wollen wir mit 
500 Millionen Euro die Verfügbarkeit im 
ganzen Land weiter ausbauen.  

Wir brauchen den Regierungswechsel
Bundespräsident Theodor Heuss hat un-
ser Land einmal als „Modell deutscher 
Möglichkeiten“ gepriesen. Das soll es ab 
2016 wieder werden. Ein Land mit siche-
ren Arbeitsplätzen und einer innovati-
ven Wirtschaft, mit einem tatkräftigen 
Mittelstand und zupackenden Handwer-
kern, mit einem begabungsgerechten Bil-
dungssystem und soliden Finanzen. Dazu 
braucht es den Regierungswechsel. Er ist 
zum Greifen nah, aber wir werden hart da-
für kämpfen müssen. Gemeinsam schaffen 
wir es. 

Ihnen allen danke ich für Ihre Unter-
stützung. Ich wünsche Ihnen geseg-
nete Weihnachten und Wohlergehen 
im kommenden Jahr. 

Guido Wolf MdL, guido.wolf@cdu-bw.de, 

www.cdu-bw.de ■

Guido Wolf MdL, 
Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion 

sen die Anreize für die Menschen senken, 
die vor allem aus wirtschaftlichen Grün-
den zu uns zu kommen.“ Wolf kritisierte 
die grün-rote Bildungspolitik. Es werde 
Zeit, dass es wieder eine Bildungspolitik 
gebe, die das Talent und die Bedürfnis-
se der einzelnen Schüler in den Vorder-
grund stelle und sich nicht an Ideologie 
orientiere. „Wichtiger als jede Diskussion 
über die Strukturen ist eine an der Quali-
tät orientierte Bildungspolitik“, so Wolf.

Auch die Wirtschaftspolitik gelte es, 
aktiv voranzubringen und das Mega-The-
ma Digitalisierung im Land anzugehen. 
„Dazu müssen wir den Breitbandausbau 
entschlossen anpacken und die Rahmen-
bedingungen für die Digitalisierung im 
ganzen Land schaffen“, so der Spitzen-
kandidat. Ohnehin wolle er einen Schwer-
punkt auf die Infrastrukturpolitik legen. 
„Das Automobil bedeutet individuelle 
Freiheit und sichert unseren Wohlstand.“

Schwerpunkte des Wahlprogramms 
beschlossen 
Neben den Wahlen zum Landesvorstand 
und den Reden des Landesvorsitzenden 
und des Spitzenkandidaten stand die Dis-
kussion und Beschlussfassung des Regie-
rungsprogramms „Gemeinsam. Zukunft. 

Schaffen.“ an. Schwerpunkte des Wahlpro-
gramms liegen in den Bereichen Bildung, 
Infrastruktur und Sicherheit. Dies seien 
die zentralen Voraussetzungen, dass den 
Menschen in Baden-Württemberg eine er-
folgreiche Zukunft ermöglicht werde.

Landespreis „Frauen im Fokus“ verliehen
Beim Landesparteitag wurde auch der 
„Frauen-im-Fokus“-Landespreis 2015 ver-
geben. Für den prozentual höchsten An-
stieg des Frauenanteils bei den Mitglie-
derzahlen wurde der CDU-Kreisverband 
Alb-Donau/Ulm geehrt. Die Auszeich-
nung für das Leuchtturmprojekt erhiel-
ten der Kreisverband der Frauen Union 
Bodensee und der CDU-Stadtverband 
Meersburg für die Podiumsdiskussion 
mit dem Titel „Frauen im Kampfanzug“. 
Und für besonderes gesellschaftliches 
Engagement wurde der Kreisverband der 
Frauen Union Heilbronn für die langjähri-
gen Besuche der Seniorenwohnheime in 
Heilbronn ausgezeichnet.

CDU-Landesgeschäftsstelle, info@cdu-bw.de,  

www.cdu-bw.de ■
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Als einer der digitalen Pioniere in Deutschland wissen Sie  
um die digitale Entwicklung. Sehen Sie dies als wirkliche  
Revolution oder eher als eine den Gegebenheiten geschul-
deten Entwicklung?
Der Mittelstand MUSS sich mit Digitalisierung beschäftigen. Die Fra-
ge ist nur: Kann Digitalität das Unternehmen wirklich voranbringen? 
Was muss an welcher Stelle mit welchen Mitteln geschehen? Denn ak-
tuell werden wir von den technologischen Möglichkeiten seit 15 Jahren 
überrannt, allerdings musste man feststellen, dass vieles nicht markt-
fähig war. Das ist heute anders. Märkte haben sich entwickelt, die  
man nicht voraussehen konnte. Man konnte nicht sagen, dass Google 
so groß wird und dass Facebook in den sozialen Netzen so monopolis-
tisch agieren wird, war ebenfalls unvorhersehbar. Wir haben gesehen, 
dass viele deutsche Unternehmen hier gut unterwegs waren, aber auf 
dem Weltmarkt wenig Resonanz fanden. Heute ist es fast umgekehrt: 
In Deutschland fehlen nach wie vor Nachfragemärkte wie z. B. in den 
USA. Hier macht die Bundesregierung zwar mächtig Dampf, aber 
WAS letztendlich durch die Digitale Agenda umgesetzt wird, weiß 
man nicht. Man weiß nicht konkret, in welche Projekte das reichlich 
vorhandene Geld investiert werden soll. Dinge wie Breitbandausbau, 
Cybersicherheit und Standards sollten politisch dringend unterstützt 
werden, und zwar mit gezielter Förderung. Zumindest diese drei Din-
ge wären essenziell für den Mittelstand. Die Zukunft liegt hier vor 
allen Dingen bei Produkten für die Datensicherheit. Die mittelständi-
schen Unternehmen benötigen hier vor allem eine Stimme, die für sie 
spricht. Eine Stimme der Vernunft und nicht der Euphorie. Von daher 
sehe ich die Digitalisierung nicht als revolutionären Prozess, sondern 
als vernunftgesteuerte Evolution.

Gerade mittelständische Unternehmen fühlen sich mehr 
und mehr gedrängt, sich dem Hype der Digitalisierung  
zu stellen aus Angst, wettbewerbstechnisch „abgehängt“  
zu werden. Wo wäre dies für Unternehmen ratsam und  
wo nicht?
Meine zahlreichen Diskussionen mit Mittelständlern vor allem in 
Baden-Württemberg zeigen, dass die Mittelständler keine Revo-
lution wünschen. Sie wollen nicht ihre alten Geschäftsprozesse 
wegschmeißen und alles neu in Digital machen. Das muss man 
zunächst einmal akzeptieren. Dennoch müssen sie schauen, ers-
tens ob und zweitens wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen 
evolutionär in künftige Geschäftsmodelle entwickeln, die den 
Kundenerwartungen und -verhalten in digitalisierten Umfeldern 
gerecht werden können.

Ich sage immer: „Leute, bevor ihr 100 Schritte vorwärts macht, 
macht erst mal einen Schritt zurück und überlegt mal, wo hat es 
Sinn, und dann macht ihr fünf Schritte vorwärts.“ Diese vier Schrit-
te vorwärts sind mehr wert, als die 100 gesagten ohne Ergebnisse. 
Weniger Aktionismus und mehr Verstand, weniger Revolution und 
mehr Evolution sehe ich als sinnvolle und pragmatische Haltung bei 
der Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen. Das Über-
leben hängt nicht an digitalen Prozessen, denn der baden-würt-
tembergische Mittelstand war auch vorher schon außerordentlich 
erfolgreich. Dennoch wurde mit der digitalen Agenda eine notwen-
dige Debatte angestoßen, die den Druck auf den Mittelstand erhöht. 
Es kann aber nicht darum gehen, Angst zu schüren, sondern den 
eigenen Kopf zum Nachdenken zu bewegen. Deswegen muss heu-

MIT im Gespräch

te eine der Maßnahmen sein, Möglichkeiten für die Mittelständler 
anzubieten, mit denen der Kopf geöffnet und die Haltung reflektiert 
werden können. Deshalb sollte sich da vorne keiner hinstellen und 
auf ein „digital, digital, digital“ pochen. Es muss zunächst die Angst 
genommen werden, dann öffnet sich der Mittelständler auch den für 
ihn evtl. notwendigen Entwicklungen in seinem Unternehmen. 

Digitale Transformation … heißt ... was?
Vor allen Dingen ist das mal ein „Buzz-Wort“ bzw. ein Unwort 
mit physikalischem Hintergrund. Es bedeutet, einen Zustand a) 
so schnell wie möglich mit grundsätzlichen Veränderungen seiner 
Merkmale in einen Zustand b) zu verändern. Das ist es, was den 
Mittelständlern so viel Angst macht: das völlige Verändern be-
währter Prozesse und Strukturen. Daher empfehle ich, jetzt nicht 
so radikal revolutionäre Rhetorik, sondern einen evolutionären 
Dialog anzuwenden. Heute die richtigen Entscheidungen mit den 
richtigen Mitteln gezielt treffen und umsetzen, wie z. B. die gezielte 
Finanzierung zu Datensicherheits-Innovationen.

Cloud Computing & Co: für mittelständische  
Unternehmen ein Muss?
Die Frage, die sich Mittelständler stellen, ist immer: Was hindert 
dich daran, in Deutschland dein Unternehmen zu digitalisieren? Die 
immer gleichlautende Antwort: Die Datensicherheit! Solange genau 
diese Sicherheit nicht geklärt ist, gehen die Unternehmer auch nicht 
in die Cloud. Das ist eine Frage des Vertrauens. Eine weitere Frage ist, 
ob mittelständische Unternehmen diese neuen Technologien grund-
sätzlich brauchen. Meine Antwort darauf ist: Nein, jetzt brauchen 
sie das noch nicht. Was sie aber brauchen, ist der Wille, sich mit dem 
Thema Digitalität umfassender zu beschäftigen, als schnelle techni-
sche Lösungen zu integrieren. Nur dadurch lässt sich erarbeiten, ob 
bzw. wann Cloud Computing und Co. angebracht ist. Es bedarf der 
individuellen Lösung. Wenn man in Baden-Württemberg die richti-
gen Signale setzt, kann es in den nächsten Jahren wirklich vorange-
hen. Die Politik muss hier Multiplikatoren finden; entweder delegiert 
an Experten und/oder mit Competence-Zentren.

Ihre Zukunftsvision?
Als Praktiker und Pragmatiker bin ich nicht so sehr der Visionär. 
Aber ich habe den großen Wunsch, dass wir jetzt und in Zukunft 
darüber sprechen, wie digital unsere Wirtschaft sein muss und wel-
che konkreten Ziele wir erreichen wollen. Das ist noch völlig unklar. 
Digitalität kommt mir aktuell wie eine heilbringende Gießkanne 
vor, die die Wirtschaft glücklich macht. Dann können wir konkret 
an Geschäftsmodellen mit digitalen Instrumenten arbeiten. Ich 

wünsche mir, dass es der Mittelstand ist, der die leitende Rolle 
für die digitale Evolution übernimmt. Der momentane Fokus auf 
Großkonzerne überfordert mittelständische Unternehmen, weil in 
Konzernen die Digitalität völlig anders verstanden und umgesetzt 
wird. Hier muss die Politik Rahmenbedingungen und Kommunika-
tionsforen schaffen, die dafür sorgen, dass grundsätzlich zu einem 
Konzern mindestens drei Mittelständler involviert sind. 

Eine Vision habe ich dann doch: Wir brauchen einen Konsens dar-
über, wie wir in 20 Jahren leben und arbeiten wollen! Werden wir 
eine digitale Gesellschaft und Wirtschaft? 

wifo@mit-bw.de ■
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Prof. Dr. Gerald Lembke im Gespräch mit Marion Furtwängler

Im Interview mit der MIT-Landesgeschäftsstelle 

Prof. Dr. Gerald Lembke

Prof. Dr. Gerald Lembke

Prof. Dr. Gerald Lembke studierte 
Wirtschaftspädagogik sowie Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften. Als 
gelernter Industriekaufmann grün-
dete er 1994 eine der ersten Internet-
agenturen in Deutschland und etab-
lierte sich mit zwei weiteren Start-Ups 
als Internet-Unternehmer. Diese Er-
fahrungen brachte er u. a. als Manager 
in der Bertelsmann AG und andere ein 
und entwickelte in den 1990er-Jahren 
die ersten Online-Strategien für Un-
ternehmen. 2007 wurde Lembke Pro-
fessor für Betriebswirtschaftslehre 
und Medienmanagement an der dama-
ligen Berufsakademie Mannheim. Als 
Studiengangleiter für Medienmana-
gement und Kommunikation betreut 
er seit 2009 die wissenschaftliche Aus-
bildung im Studiengang Digitale Medi-
en an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg in Mannheim.
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Wenn wir auf die derzeitige Internet-
Wirtschaft schauen, was erblicken wir? 
Eine Mischung aus exponenziell wach-
senden Märkten und unbegrenzten In-
novationen bei gleichzeitiger Herrschaft 
eines Oligopols, das die Google-Apple-
Amazon-Facebook-Ökonomie auszeich-
net. Die Marktführer handeln mit dem 
Rohstoff der Zukunft, den Daten der 
Nutzer, Personen und Sachen. Wir in Eu-
ropa dagegen sind angesichts eines Fli-
ckenteppichs nationaler Vorschriften von 
einer effektiven Nutzung des Internets, 
wie sie im US-Binnenmarkt mit einer 
Sprache, einer Währung, einer Regulie-
rungs- und Wettbewerbsbehörde längst 
üblich ist, noch sehr weit entfernt:
 •  2014 kamen nur 15 % der EU-Bürger 
auf die Idee, per Internet in einem  
anderen EU-Land ein Produkt oder 
eine Dienstleistung einzukaufen.

 •  Nur 7 % der mittleren und kleineren 
Unternehmen bieten grenzüberschrei-
tend Waren im Internet an.

 •  72 % der Internetnutzer machen sich 
Sorgen, dass ihre Daten im Netz miss-
braucht werden könnten.

 •  Schnelles Internet mit mehr als 30 
Mbits Geschwindigkeit gibt es derzeit 
nur für gut 20 % aller Anschlüsse, fast 
ein Drittel aller Unternehmen haben  

Wunderbare „digital world“

Marktwirtschaft oder drohende  
digitale Planwirtschaft?

bei Exporten in andere EU-Staaten Pro-
bleme, weil das Internet zu langsam ist.

 •  Nur 29 % der größeren europäischen 
Unternehmen sind nach eigenen  
Angaben bereit für Big Data, über  
50 % sind es noch nicht.

 •  Fast 50 % der europäischen Bevölke-
rung verfügen nicht über jene digi -
talen Kenntnisse, die bei 90 % aller 
Jobs inzwischen unverzichtbar sind  
(Quelle: Strategiepapier der  
EU-Kommissargruppe Andrus Ansip).

IT-Unternehmen als   
virtuelles Zentralkomitee
„Europa muss endlich voll vom digitalen 
Zeitalter profitieren“, meinen auch Jean-
Claude Junker und Günther Oettinger, 
der digitale Champions in Europa schaf-
fen möchte, um den US-Internetgiganten 
etwas entgegenzusetzen. Dabei ist die 
Ausgangsfrage, ob die digitale Revolu-
tion durch „disruptive technologies and 
business models“ Verkrustungen auf-
bricht und uns mehr Marktwirtschaft 
oder eine Planwirtschaft mit begrenzter 
Teilhabe beschert, noch nicht zu beant-
worten. Diese ordnungspolitischen Wür-
fel sind noch nicht gefallen.

Geschlossene Systeme schaffen nicht 
nur die entsprechenden technischen Ab-

hängigkeiten – sie entkoppeln auch den 
Zusammenhang aus Angebot, Nachfrage 
und Preis.

Amazons Waren-Wunderwelt oder App-
les Welt sind auch deswegen so günstig 
und innovativ, weil die Internet-Konzerne 
neben dem Geld die Daten ihrer Nutzer 
stillschweigend als Parallelwährung ein-
geführt haben, die den monetären Preis 
subventionieren und neue Nutzungen 
ermöglichen. Die digitale Informations-
technologie legt sich quer über verschie-
dene Sektoren und Branchen, und Goog-
le spielt mit. IT-Unternehmen werden 
zu einem virtuellen Zentralkomitee, die 
den Menschen durch perfekte Informati-
onsverwertung in eine lückenlose Wert-
schöpfungskette einbauen.

Dieser Weg ist aber nicht vorgezeich-
net, er lässt sich ändern. Durch ein zeit-
gemäßes Wettbewerbsrecht, durch Zu-
gänge mit offenen Märkten und durch 
Transparenz: Daten sind die Basis für di-
gitale Geschäfte und Innovationen, aber 
uns sollte offengelegt werden, was mit 
unseren Daten passiert und wie wir über 
sie verfügen können. Nicht Datenschutz, 
sondern Datensouveränität ist das Gebot 
der Stunde. Es ist Zeit, das Internet als er-
weiterten Raum einer offenen und fairen 
Marktwirtschaft zurückzuerobern.

Stephan Werhahn, stephan@anwalt.de,  

www.cduadu.de ■
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Denn nur in dem Feenland von Stammheim find ich eine fabelhafte Tour.
(frei nach Schiller)

Sichern Sie sich jetzt die besten Frühbucherpreise!

70439 Stuttgart-Stammheim  
Freihofstr. 43     
Tel.: 07 11-5 77 62 33
Fax: 07 11-5 77 62 34
info@feenland-reisen.de
www.feenland-reisen.de
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Die Digitalisierung von Unternehmen 
und ihren Geschäftsprozessen stellt einen 
zentralen Baustein der Industrie 4.0 dar. 
Durch das digitale Abbild von Prozessen, 
Gütern und Ressourcen sowie durch die 
unternehmensübergreifende Vernetzung 
entstehen Produkt-, Service-, Prozess- und 
Organisationsinnovationen in vielfältigen 
Anwendungsbereichen. Beispielsweise 
sind Selbststeuerung in Produktion und 
Logistik, neuartige Konzepte für das Ver-
kehrsmanagement sowie präzise pharma-
zeutischen Studien außerhalb klinischer 
Versuchsfelder im realen Leben durch 
„Real-Life Evidence“ möglich. Die grundle-
gende Voraussetzung für die Innovationen 
sind der sichere Austausch und die einfa-
che Kombination von Daten in Wertschöp-
fungsnetzwerken. An dieser Stelle setzt 
der Industrial Data Space an. Das Konzept 
des Industrial Data Space zeichnet sich 
durch umfassende branchenübergreifende 
Vernetzung in einem offenen Datenraum 
aus. Dieser erleichtert es Unternehmen, 
die Potenziale der Digitalisierung für ihre 
Geschäftsmodelle zu nutzen, ohne dabei 
die Kontrolle über ihre Daten abzugeben.

Dezentraler Datenaustausch
Der Ansatz des Industrial Data Space legt 
einen dezentralen Datenaustausch zu-
grunde. Über Zugangspunkte, sogenann-
te Konnektoren, können Unternehmen 
einerseits gezielt und kontrolliert eigene 
Daten bereitstellen und andererseits au-
torisiert auf Daten anderer Teilnehmer 
zugreifen. Der Industrial Data Space ist 
folglich kein zentraler Datenspeicher, 
sondern folgt einem föderalen Architek-
turkonzept, bei dem ausschließlich die 
Eigentümer der „Datengüter“ bestimmen, 
was mit den Daten geschieht. Um dieses 
Vorhaben in die Tat umzusetzen, unter-
stützt das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) die Initiative mit 
einem dreijährigen Forschungsprojekt. 
Unter Projektleitung von Prof. Dr. Boris 
Otto, Leiter des „Data Innovation Lab“ 
an den Fraunhofer-Instituten für Mate-

Industrie 4.0

Digitale Souveränität mit  
dem Industrial Data Space

rialfluss und Logistik IML und für Soft-
ware- und Systemtechnik ISST, entwickeln 
Forscher aus insgesamt zwölf Fraunhofer-
Instituten das Referenzarchitekturmodell 
des Industrial Data Space und pilotie-
ren dieses in ausgewählten Use Cases.  
Dr. Georg Schütte, Staatssekretär im 
BMBF, sagt: „Wirtschaft und Forschung 
müssen bei der Suche nach neuen Lösun-
gen gemeinsam handeln. Daher begrüßen 
wir den Industrial Data Space und das 
branchenübergreifende Engagement der 
Wirtschaft im Rahmen dieser Initiative 
der Fraunhofer-Gesellschaft.“

Stärken nutzen und handeln
Noch ist die Position gut, denn deutsche 
und europäische Unternehmen verfügen 
über hohe Kompetenz in der Entwicklung 

von Embedded Systems, Steuerungssoft-
ware für Maschinen und Anlagen sowie 
industrieller Software. Diese Stärken 
gilt es zu nutzen und jetzt zu handeln. 
Die Zeit drängt, die Digitalisierung in 
der Wirtschaft zu verankern. Mit diesem 
Ziel wird im Januar 2016 von sechszehn 
Unternehmen und Verbänden ein ge-
meinnütziger Verein gegründet, der die 
Anforderungen an den Industrial Data 
Space bündelt und Leitlinien für die Zer-
tifizierung entwickelt.

Prof. Boris Otto (Fraunhofer IML),  

info@zv.fraunhofer.de, www.fraunhofer.de ■
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Thomas Gasteiger

MIT Baden-Württemberg

Das Internationale Congress Center am 
Elbufer in der sächsischen Landeshaupt-
stadt Dresden war Schauplatz der diesjäh-
rigen Bundesdelegiertenversammlung  
am 13. und 14. November 2015. Der Ta-
gungsort, direkt neben dem sächsischen 
Landtag und unweit der wunderbar reno-
vierten Dresdner Altstadt mit Sempero-
per und Frauenkirche, bot ein besonderes 
Ambiente für die ca. 500 Delegierten aus 
ganz Deutschland. 

Wiederwahl von  
Dr. Carsten Linnemann MdB
Als erstes Highlight erfreute die kämp-
ferische Rede von Dr. Carsten Linne-
mann MdB, der auch den MIT-Leitantrag 
„Deutschland kann mehr – zwischen 
demographischen Sorgen und digitalen 
Chancen“ vorstellte. Die Delegierten wa-
ren beeindruckt und wählten Dr. Linne-
mann erneut mit einer überwältigenden 
Mehrheit von 98,7 % zu ihrem Bundes-
vorsitzenden. Die sechs Stellvertreter 
kommen aus Bayern, NRW, Hessen, Saar-
land, Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern. Als Beisitzer wurden 
aus Baden-Württemberg Rolf Buttkus  
(77 %), Dr. Albrecht Geier (75,1 %),  
Margarethe Reiser (78,1 %) und Oliver 
Zander (82,9 %) mit jeweils sehr überzeu-
genden Ergebnissen gewählt.

Dr. Carsten Linnemann MdB im Amt bestätigt

12. Bundesmittelstandstag  
in Dresden 

Nach der Rede des Vorsitzenden des 
Parlamentskreises Mittelstand PKM, 
Christian von Stetten, überzeugte Fi-
nanzminister Dr. Wolfgang Schäuble 
MdB mit einer einfühlsamen Rede, in 
der er auch mit feinen und ziselierenden 
Bemerkungen die Flüchtlingspolitik der 
Regierung nachzeichnete. Seine Worte 
wurden durch viel Applaus durch die De-
legierten bekräftigt. 

Unter dem Motto „Dresdener Abend“ 
klang der Tag in geselliger Runde aus. 
Der Delegiertenabend, immer ein gesell-
schaftliches Highlight der MIT-Familie, 
war von der Bundesgeschäftsstelle her-
vorragend organisiert und bot viel Gele-
genheit zum gegenseitigen Kennenler-
nen und zu Gesprächen. 

MIT fordert Durchsetzung  
von geltendem EU-Recht
Der nächste Morgen stand zunächst unter 
den schockierenden Ereignissen der Atten-
tate in Paris und begann mit einer Schwei-
geminute. Verständlich, dass die mit Span-
nung erwartete Rede von Peter Altmaier 
MdB, Bundesminister für besondere Auf-
gaben und Chef des Bundeskanzleramts, 
ausfallen musste, da der Minister aufgrund 
der tragischen Ereignisse in Berlin gefor-
dert war. An seiner Stelle trat der Staats-

sekretär im Bundesfinanzministerium, das 
MIT-Bundesvorstandsmitglied Jens Span, 
ans Mikrofon. Auch er mahnte mit deutli-
chen Worten eine realistische Betrachtung 
der Flüchtlingsthemen an. In der anschlie-
ßenden Diskussion des „Sofortprogramm 
zur Bewältigung der Flüchtlingskrise“, die 
mit großer Mehrheit von den Delegierten 
angenommen wurde, ergab sich ebenfalls 
ein deutliches Signal nach Berlin: Das gel-
tende EU-Recht muss wieder durchgesetzt 
werden. Entweder müssen die EU-Außen-
grenzen wirksam geschützt werden oder 
– wenn dies nicht ausreicht – sind Bin-
nengrenzkontrollen unvermeidlich, damit 
auch die Solidargemeinschaft der EU wie-
der an Stärke gewinnt. 

MIT bleibt MIT
Neben einer Satzungs- und Geschäfts-
ordnungsreform wurden auch zahlrei-
che, teils sehr umfangreiche Anträge 
von der Antragskommission vorgestellt. 
Nach kontroverser und mitunter leiden-
schaftlich geführter Diskussion wurden 
die Anträge abgestimmt. Eines allerdings 
wurde nicht beschlossen: eine Namens-
änderung. Es bleibt beim Namen „Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereinigung der 
CDU/CSU (MIT)“, auch wenn das Ergeb-
nis dafür knapp ausfiel.

Die MIT Baden-Württemberg bedankt 
sich herzlich für die professionelle und 
sehr gute Organisation bei der Bundes-
geschäftsstelle.

Stephan Werhahn, stephan@werhahn-anwalt.de, 

www.stephanwerhahn.de

MIT Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg, 

wifo@mit-bw.de ■

(Von links) Die vier gewählten Beisitzer: 
Oliver Zander, Dr. Albrecht Geier, Margarete Reiser 
und Rolf Buttkus

MIT BW in Dresden stark vertreten.

Bezogen auf die Software-Entwicklung, 
wirkt sich die „Digitalisierung“ – zumin-
dest bis heute für die bei gulp.de regis-
trierten IT- und Engineering Freiberufler 
– nicht gravierend aus. „Die Klassiker der 
Programmiersprachen Java, C++ und C 
sind nach wie vor die Spitzenreiter“, er-
klärt Thomas Gasteiger, Projektmanager 
Recruiting bei GULP Information Servi-
ces. Gerade Java wird für sehr viele mo-
bile Applikationen eingesetzt. Der Blick 
in den GULP IT-Projektmarkt Index und 
den Trend Analyzer bestätigt dies: Seit 
2001 ist die Rangfolge der drei objekto-
rientierten Programmiersprachen stabil, 
was den Anteil der angebotenen Projekte 
in der jeweiligen Programmiersprache an 
allen über GULP angebotenen Projekten 
betrifft: Java verbucht heute wie damals 
die meisten Projektangebote an IT-Frei-
berufler für sich.

Software-Entwicklung

Digitalisierung für KMU 
Auf der anderen Seite sind mit der 

fortwährenden Digitalisierung von Pro-
zessen höhere Anforderungen an die 
IT-Sicherheit gestellt. „Ich denke da an 
Themen wie vernetzte medizinische 
Geräte, Smart Home, Connected-Car, 
mobile Banking, Wearables und so wei-
ter“, erklärt Thomas Gasteiger. Auch 
die Verbreitung von Cloud Computing 
trägt deutlich zu dieser Entwicklung bei. 
„Security-Spezialisten sind daher heute 
deutlich häufiger gefragt als noch vor 15 
Jahren.“ 

Für die IT-Freiberufler bedeutet die 
steigende Digitalisierung auch, dass sie 
künftig Aufträge aus Branchen bekom-
men könnten, mit denen sie bisher nur 
wenig Kontakt hatten. „Ein Beispiel ist die 
Digitalisierung von Logistik- und Produk-
tionsprozessen. Gerade der Mittelstand 
wird hier deutlich anziehen, weil dort der 

Nachholbedarf auch am stärksten ist. Ich 
vermute daher, dass in diesem Bereich 
immer mehr IT-Freiberufler eingesetzt 
werden“, erklärt Gasteiger abschließend. 

Thomas Gasteiger,  info@gulp.dewww.gulp.de,

www.gulp.de ■

Schwerpunkt

Die GULP Information Services 
GmbH ist ein führendes Projekt-
portal sowie Personalagentur für 
die Rekrutierung von hoch qualifi-
zierten externen IT- und Enginee-
ring-Spezialisten. 1996 als Internet-
Jobbörse von zwei Studienfreunden 
gegründet, bringt GULP heute als 
klassische Personalagentur Spezi-
alisten in Projekte. Darüber hinaus 
bietet GULP ein umfassendes On-
line-Portal mit Informationen und 
Services zum Markt. 

Das Unternehmen verzeichnet 
mehr als 4.000 Projektanbieter, 
90.000 eingetragene IT-Experten, 
davon 15.500 mit Schwerpunkt 
Engineering, und über 1,6 Millio-
nen abgewickelte Projektanfragen. 
GULP beschäftigt derzeit über 260 
interne Mitarbeiter und unterhält 
neben der Zentrale in München 
Standorte in Frankfurt, Hamburg, 
Köln und Stuttgart sowie mit der 
GULP Schweiz AG einen Standort 
in Zürich. Ziel von GULP ist es, IT- 
bzw. Engineering-Expertise und 
Bedarf zusammenzubringen und 
gemeinsam mit seinen Kunden und 
Freelancern den IT- und Enginee-
ring-Projektmarkt zu gestalten.
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Ein für die MIT erfolgreiches Jahr nähert 
sich dem Ende: In diesem Jahr haben wir 
die Abschaffung der Kalten Progression 
durchgesetzt, die zum 1. Januar 2016 in 
Kraft tritt. Damit bekommen alle Steu-
erzahler einen Inflationsausgleich: Ihre 
Steuersätze werden um die Teuerungsrate 
der letzten beiden Jahre angepasst, sodass 
mehr netto in der Tasche bleibt. Außerdem 
konnten wir in der Koalition vereinbaren, 
dass die von uns bereits durchgesetz-
te Flexi-Rente noch attraktiver wird: So 
entfallen voraussichtlich ab Juli 2016 für 
Beschäftigte im Rentenalter die Arbeits-
losenbeiträge. Mitte November hatten 
wir dann unseren Bundesmittelstandstag 
in Dresden mit prominenten Gästen aus 
Politik und Wirtschaft und spannenden 
Debatten. Ich bin dankbar, dass mich die 
Delegierten für zwei weitere Jahre als MIT-
Bundesvorsitzender gewählt haben. Wir 
haben unsere Satzung und damit die MIT 
umfassend modernisiert und einen Leitan-
trag verabschiedet, der sich der Zukunft 
unseres Staates mit Vorschlägen für die 
Herausforderungen der Demografie und 
Digitalisierung widmet. 

In Baden-Württemberg steht im nächs-
ten Jahr eine richtungsweisende Land-
tagswahl an. Der 13. März ist ein wichti-
ges Datum für die CDU und für die MIT: 
Es geht um die wirtschaftspolitische Aus-
richtung des klassischen Mittelstands-
landes Baden-Württemberg. Mit Guido 
Wolf haben Sie einen Spitzenkandidaten, 
der wirklich im Sinne der Ordnungspo-
litik und des Mittelstandes denkt und 
handelt. Sein Auftritt bei der MIT-Bun-
desvorstandsklausur im Mai hat uns alle 
nachhaltig beeindruckt. Sein Wahlsieg 
wäre nicht nur für Baden-Württemberg 
eine wichtige Weichenstellung, sondern 
auch ein wichtiges Signal an die CDU im 
ganzen Land, dass wirtschaftspolitische 
Vernunft mehrheitsfähig ist.

Denn auch auf bundespolitischer Ebene 
ist es drängender denn je, den ordnungs-
politischen Kompass wieder zur Hand zu 
nehmen: Wir dürfen nie wieder in Bun-

Dr. Carsten Linnemann MdB

Grußwort

destagswahlen und Koalitionsverhand-
lungen gehen, ohne klare Vorstellungen 
davon zu haben, wie wir das Land gestal-
ten wollen. Das wird für uns als MIT nicht 
leicht, weil der Zeitgeist von Umvertei-
lungsideen und Sozialneidgedanken ge-
prägt ist und wenig Verständnis für wirt-
schaftliche Zusammenhänge besteht. 
Umso mehr müssen wir  gemeinsam mit 
Verbündeten in der Partei dafür kämp-
fen, dass die Ideen der sozialen Markt-
wirtschaft mit Freiheit und Verantwor-
tung in konkrete politische Forderungen 
umgesetzt werden. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, einen guten Start ins Jahr 
2016 und viel Erfolg beim Landtagswahl-
kampf!

Herzlichst

Carsten Linnemann,  
MIT-Bundesvorsitzender

Dr. Carsten Linnemann MdB

MIT Deutschland MIT Deutschland

INNOVATION UND HÖCHSTE QUALITÄT.
Als starker Partner für Industrie und Großhandel entwickeln und produzieren wir 
elektrotechnische Produkte für Ihr Business.

Geschlossenheit auf dem Bundesmittelstandstag

Auf dem 12. Bundesmittelstandstag der MIT in Dresden wurde 
der Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Linnemann als Bundes-
vorsitzender wiedergewählt. Eine überwältigende Mehrheit von 
98,7 % der Delegierten sprach ihm sein Vertrauen aus. Als Stell-
vertreter wurden Dieter Bischoff, Rolf Koschorrek, Patricia Lips, 
Hans Michelbach, Dorin Müthel-Brenncke und Jürgen Presser 
wiedergewählt. Hermann Hesse wurde als Bundesschatzmeis-
ter im Amt bestätigt.

Darüber hinaus wurde in Dresden der Leitantrag des MIT-
Bundesvorstands „Deutschland kann mehr – Aufbruch in den 

Bundesmittelstandstag in Dresden

Dr. Carsten Linnemann mit großer Mehrheit  
als MIT-Bundesvorsitzender wiedergewählt

Chancen-Staat“ verabschiedet. In dem 10-Punkte-Programm 
fordert die MIT eine umfassende Staatsreform. MIT-Chef Linne-
mann: „Die derzeit gute Konjunktur ist trügerisch und beruht 
auf einer Unterbewertung des Euro, dem niedrigen Ölpreis und 
der faktischen Null-Zins-Politik der EZB. Wir müssen heute mit 
wirksamen Reformen die Grundlage dafür schaffen, dass es uns 
auch morgen noch gut geht.“

Mit umfangreichen Satzungsänderungen hat der Bundesmit-
telstandstag die Weichen für eine weitere Modernisierung der 
MIT gestellt. So sollen Vorstandssitzungen künftig auch als Tele-
fon- oder Onlinekonferenzen beschlussfähig sein. Die Entschei-
dung über die Aufnahme von Neumitgliedern soll innerhalb von 
vier Wochen erfolgen, sonst gelten sie automatisch als aufge-
nommen. Und die Zahl der Delegierten für den Bundesmittel-
standstag wird um 25 % auf knapp 500 Delegierte reduziert.

Die Delegierten des Bundesmittelstandstags in Dresden 
fassten zahlreiche Beschlüsse zu verschiedenen Sachthemen. 
Neben der Verabschiedung des Leitantrags „Deutschland kann 
mehr – Aufbruch in den Chancen-Staat“ nahmen die Delegier-
ten eine klare Positionierung zu TTIP ein und beschlossen, einen 
Neustart bei der Erbschaftsteuerreform vorzunehmen. Diese 
und alle anderen angenommen Anträge finden Sie in der Be-
schlussmappe des Bundesmittelstandstags.

Torsten Alsleben, MIT-Bundesgeschäftsstelle, info@mit-bund.de,  

www.mit-bund.de ■
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 Buchrezension

Familienunternehmen – zu denen mehr als 90 % der Unterneh-
men in Deutschland gehören – müssen sich häufig mit typischen  
Problemlagen großer Unternehmen auseinandersetzen, ohne 
vergleichbare Ressourcen zur Verfügung zu haben. Die Anwälte 
und Familienunternehmensexperten Brun-Hagen Hennerkes 
und Rainer Kirchdörfer behandeln in der Neuauflage ihres Stan-
dardwerks „Die Familie und ihr Unternehmen. Strategie, Liqui-
dität, Kontrolle“ die wichtigsten Themenfelder an der Schnitt-
stelle zwischen Recht, Betriebswirtschaft und Psychologie, mit 
denen Familie, Gesellschafter und Geschäftsführerin diesem 
Unternehmenstyp in Berührung kommen. Sie beleuchten die 
Rolle der Familie, rechtliche Fallstricke in diesem Zusammen-
hang, die interne Unternehmensnachfolge und ihre Alternati-
ven, die Verwaltung des Privatvermögens, Führung, Kontrolle 
und Beratung im Unternehmen, Finanzierungs-und Steuerfra-
gen wie auch die Kommunikation nach außen. 

Unternehmensnachfolge als Garant für Kontinuität 
In mehreren Kapiteln widmen die Autoren dem Thema Unter-
nehmensnachfolge besonderes Gewicht. Sie warnen vor Feh-
lern wie der Nichtbeschäftigung mit dem Thema Nachfolge, der 
Furch vor der Kommunikation in der Familie, dem „Unersetz-
lichkeitssyndrom“ und der Fehleinschätzung der eigenen Kin-
der. Im Anschluss folgen zehn goldene Regeln zur Nachfolge.  
U. a. sei Nachfolgeplanung als zwingender Bestandteil der 

Familienunternehmen erfolgreich führen

Leitfaden für die Praxis

Unter nehmenstrategie, was bedeute, das gesamte Unterneh-
men, insbesondere die Führungsstruktur, auf den Prüfstand zu 
stellen. Ein adäquates Nachfolgekonzept müsse zu jedem Zeit-
punkt verfügbar sein, da der Ausfall des Seniors schließlich nicht 
planbar ist. Wichtig sei zudem, dass die geplante Nachfolge von 
den Führungskräften des Unternehmens mitgetragen werde.
Bei schwerwiegenderen Konflikten innerhalb der Familie zum 
Thema Nachfolge sind nach Erfahrung der Autoren oft emoti-
onal bedingt. Die Familie sollte nicht scheuen, zur Lösung kom-
petente Dritte einzuschalten.

Praxisnaher Ratgeber
Das Standardwerk der beiden Autoren zeichnet sich durch zahl-
reiche Handlungsempfehlungen aus, die sie anhand von Erfah-
rungsberichten aus ihrer täglichen Beratungspraxis verdeutli-
chen. Sie zeigen, wie Familienunternehmer Risiken erkennen 
und Krisen bewältigen können. Der Band leistet auch als über-
sichtliches und praxisbezogenes Nachschlagewerk gute Dienste. 
Das Buch richtet sich in erster Linie an Unternehmer, Mitglieder 
der Unternehmerfamilie und Geschäftsführer, die umfassende 
Informationen zu den aktuellen Problemen in Familienunterneh-
men benötigen. Aber auch allen Beratern von Familienunterneh-
men, Politikern, Journalisten und dem Unternehmer-Nachwuchs 
kann dieses Buch mit seinem übersichtlichen Aufbau und den 
informativen Schaubildern einen schnellen Überblick über die 
Führung von Familienunternehmen vermitteln. 

Brun-Hagen Hennerkes und Rainer Kirchdörfer sind Rechts-
anwälte und gelten seit über 30 Jahren als führende Exper-
ten bei der Beratung von Familienunternehmen in Europa. 
Sie sind Mitglieder zahlreicher Kontrollgremien bedeuten-
der Familienunternehmen im In-und Ausland. Beide sind 
Mitglieder des Vorstandes der Stiftung Familienunterneh-
men und Honorarprofessoren an der Universität Stuttgart 
beziehungsweise der Universität Witten/Herdecke. 

Brun-Hagen Hennerkes,  
Rainer Kirchdörfer: 
Die Familie und ihr  
Unternehmen. 
Strategie, Liquidität, Kontrolle. 
2. Auflage. Campus Verlag, 2015. 
558 Seiten, 62 Euro.  
ISBN 978-3-593-50266-3
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ASBEST  
Sanierung vom Experten 

mit 43 Jahren 
Erfahrung 

DACH 

Flachdach Neubau / Sanierung 
Trapezblech Dach / Fassade 

In jeder Größenordnung 

Telefon  
07144 / 8349-0  

Grün muss RAL 6018 / HKS 65 N entsprechen 
Rot = Leuchtendes / Kräftiges Rot 

KHS Bedachungen GmbH 
71563 Affalterbach  

www.khs-affalterbach.de 

15.01.2016 – 
17.01.2016 

HAUS | BAU | ENERGIE 
Donaueschingen

Donauhallen Donaueschingen 
Marktstraße 2, 78166 Donaueschingen 

Messe für Bauen, Modernisieren  
und Energiesparen

16.01.2016 – 
17.01.2016 

geislinger immotionale 
2016

Jahnhalle, Eberhardstraße 16,  
73312 Geislingen an der Steige 

Bau-, Wohn- und Energiemesse

19.01.2016 – 
20.01.2016 

bonding Firmenkontakt-
messe Karlsruhe

Gartenhalle Karlsruhe 
Ettlinger Straße, 76137 Karlsruhe 

Messe von Studenten für Studenten

21.01.2016 – 
24.01.2016 

Haus & Energie 2016 Messe Sindelfingen  
Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen 

Messe für Bauherren und  
Modernisierer

23.01.2016 Einstieg Beruf 2016 dm-arena  
Messeallee 1, 76287 Rheinstetten 

Messe für berufliche Ausbildung

29.01.2016 – 
30.01.2016 

binea – Bildungsmesse 
Neckar-Alb

Stadthalle Reutlingen, Manfred-Oechsle-
Platz 1, 72762 Reutlingen 

Bildungsmesse

18.02.2016 VDI nachrichten Recruiting 
Tag Mannheim

Congress Center Rosengarten  
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim 

Karrieremesse für stellensuchende 
und wechselwillige Ingenieure

18.02.2016 – 
20.02.2016

Jobs for Future Mannheim Maimarkthalle Mannheim  
Xaver-Fuhr-Straße 101, 68163 Mannheim 

Messe für Arbeit, Aus- und  
Weiterbildung

18.02.2016 – 
20.02.2016

Messe für Bildung, Ausbil-
dung und Weiterbildung

Oberschwabenhallen Ravensburg  
Bleicherstraße 20, 88212 Ravensburg

Messe für Bildung, Aus- und  
Weiterbildung 

18.02.2016 – 
20.02.2016

Bildungsmesse Ulm Ulm Messe  
Böfinger Straße 50, 89073 Ulm

Messe für Bildung, Beruf und Karriere

20.02.2016 – 
21.02.2016 

HORIZON Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle 
Mercedesstraße 69 70372 Stuttgart 

Messe für Studium und Abiturienten-
ausbildung

24.02.2016 – 
24.02.2016 

job40plus Stuttgart Haus der Wirtschaft  
Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart 

Jobmesse für erfahrene, qualifizierte 
Arbeitnehmer und jüngere Kandidaten 
mit langjähriger Berufs erfahrung

26.02.2016 – 
27.02.2016 

HANDS UP Rathaus Stuttgart  
Marktplatz 1, 70173 Stuttgart 

Ausbildungsmesse des Stuttgarter 
Handwerks

26.02.2016 – 
28.02.2016 

Gebäude.Energie.Technik Messe Freiburg  
Europaplatz 1, 79108 Freiburg 

Messe für Energieeffizienz, Erneuer-
bare Energien und Nachhaltigkeit

Messetermine für MITler
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Krypta vormals

sr-10

Inmitten des Hotzen waldes 
bietet Holger Wycisk in  
seinem 5,5 Hektar großen 
Schulungszentrum Naturerlebnisse verschiedenster Art 
unter dem Motto „Erleben, Erlernen, Träume realisieren“. 
Hier können sowohl einzelne Besucher als auch Gruppen das 
Messer- und Axtwerfen erlernen, Kurse im Schneeschuhlau-
fen und Bogenschießen belegen, mit Schrot orangefarbene 
Wurftauben vom Himmel holen und beim Seilbrückenbau 
und im Niederseilgarten ihren Gleichgewichtssinn schulen.  
Für Teamtrainings, Erlebnispädagogische Angebote und 
Führungs kräfteseminare stehen über 100 verschiedene 
Statio nen zur Verfügung. 

Der Gewinner unseres Preisrätsels und eine Begleitperson 
werden von Holger Wycisk, Inhaber des HW- Schulungszent-
rum (www.hws-events.de) in Herrischried, auf Schneeschuhen 
durch den verschneiten Hotzenwald geführt. Die Schneeschu-
he dafür können kostenfrei vor Ort ausgeliehen werden. Der 
Termin kann individuell, unter Berücksichtigung der Schnee-
verhältnisse, mit Holger Wycisk vereinbart werden. Viel Glück!
Den Preis stiftet das Holger Wycisk Schulungszentrum.

Senden Sie bis 20.01.2016 (Einsendeschluss) die Lösung und Ihre Anschrift 
per E-Mail an: wifo@mit-bw.de oder per Post karte an: Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg (MIT), Büchsenstraße 15, 
70173 Stuttgart. Mitarbeiter der MIT-Geschäftsstelle und der FKM VERLAG 
GMBH sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Ein Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinner 
wird innerhalb von 14 Tagen nach Einsendeschluss schriftlich benachrich-
tigt und in der übernächsten Ausgabe des Wirtschaftsforums namentlich  
erwähnt. Ihre Daten werden ausschließlich für dieses Gewinnspiel genutzt 
und unmittelbar nach der Gewinnauslosung vernichtet. Die Gewinner des Rät-
sels aus dem Wirtschaftsforum 8/2015 sind Annabell Isbaner, Monja Möller 
und Andreas Kocher.

Lösungswort

1 2 3 4 5 6 Lösung per E-Mail an: wifo@mit-bw.de

Gutschein für eine geführte Schnee-
schuhwanderung zu gewinnen!

Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg
Büchsenstraße 15, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 220082-43, Telefax: 0711 220082-45
info@mit-bw.de 
www.mit-bw.de

Aufnahmeantrag

Hiermit bitte ich um die Aufnahme in die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU.
Die grau hinterlegten Felder werden von der MIT ausgefüllt.

Mitgliedsnummer LV/KV Kriterium

Name, Vorname Geburtsdatum

Beruf

Telefon Telefax

Berufliche Tätigkeit

Firma Branche

E-Mail-Adresse

Eintrittsdatum

PLZ, OrtStraße, Hausnummer

Selbstständig
Nicht selbstständig
CDU-Mitglied
Parteilos

Unterschrift des Neumitglieds Unterschrift des MIT-Kreisvorsitzenden

Name, Vorname des Kontoinhabers Geldinstitut

BIC IBAN

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die MIT, bis auf Widerruf meinen Jahresbeitrag und die einmalige Aufnahmespende
von folgendem Konto abzubuchen:

Die Aufnahmespende für meinen
 Kreisverband Landesverband Bundesverband
beträgt einmalig   €

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich         € 
(Mindestbeitrag 90 €/Jahr. Wird als Jahresbeitrag eingezogen bzw.  

in Rechnung gestellt.)

Jetzt Mitglied werden!
Unterschrift Kontoinhaber

Ich bestätige hiermit, kein Mitglied einer anderen Partei als der CDU zu sein.

Geworben von

Nach Zustimmung des zuständigen Kreisverbandes wird die Mitgliedschaft wirksam. Ich bin mit der Erhebung, Speicherung 
und Nutzung der vorstehenden personenbezogenen Daten sowie der besonderen Arten personenbezogener Daten (§3 Abs. 9 
BDSG, z. B. politische Meinungen) einverstanden, um mich über Veranstaltungen und die politische Arbeit der Partei – auch per 
E-Mail – zu informieren. Die Daten werden ausschließlich von der CDU Deutschlands, ihren Gliederungen, Vereinigungen und 
Sonderorganisationen genutzt und nicht an Dritte übermittelt. Der Nutzung meiner Daten kann ich jederzeit widersprechen.

Aufnahmeantrag

Gläubiger-ID

Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Baden-Württemberg
Büchsenstraße 15, 70173 Stuttgart
Telefon: 0711 220082-43, Telefax: 0711 220082-45
info@mit-bw.de 
www.mit-bw.de

AufnahmeantragAufnahmeantragAufnahmeantrag
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