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Hans-Toni Junius, Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses

Editorial
Wo stehen wir auf dem Weg zu »Mittelstand 4.0«?
Editorial
Wo stehen wir auf dem Weg zu »Mittelstand 4.0«?

Der Mittelstand kommt in der digitalen Welt an: Bereits jedes
dritte Unternehmen nutzt digitale Technologien für Vertrieb und
Absatz. Jedes fünfte Unternehmen hat eine digitalisierte Pro-
duktion. Dies und mehr zeigen die Ergebnisse des aktuellen
BDI/PwC-Mittelstandspanels.

Auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel betont zu Recht, dass
mittelständische Unternehmen vor einer gewaltigen Aufgabe
stehen. Sie müssen die Chancen und Herausforderungen der
Digitalisierung abwägen und ihre individuelle Lösung bruchlos
in die Unternehmensstrategie integrieren.

Eines ist allemal klar: Wer heute den digitalen Wandel nicht mit-
geht, der bringt sich um die Marktchancen von morgen. Die
Konkurrenz schläft nicht. Der Mittelstand darf auch in der Digita-
lisierung den Anschluss nicht verpassen. Hier sind Unterneh-
men und Politik gefragt.

Schritt für Schritt …

Im ersten Schritt digitalisieren mittelständische Unternehmen
meist Vertrieb und Absatz, denn das geht meist noch ver-
gleichsweise einfach. Die Umstellung der Produktionsprozesse
benötigt schon vielfältigere Kompetenz, mehr Zeit wie auch
Geld.

Unabhängig vom bereits erreichten Digitalisierungsgrad funktio-
niert die Konzeption und Umsetzung eines solchen Projekts am
besten zusammen mit Partnern, dazu zählen vor allem Kunden
und Zulieferer.

… mit Nutzen und Veränderung

Mittelständische Unternehmen erkennen den erreichbaren Nut-
zen: Digitalisierte Prozesse beschleunigen den Austausch von
Informationen und führen zu besser abgestimmten und verein-
fachten Arbeits- und Produktionsschritten. Das spart Zeit und
Kosten, das bringt Chancen für mehr Umsatz.

Jeden Tag entstehen immense Datenmengen neu, sei es im
Vertrieb oder in der Produktion. Diese »Big Data« bieten mit-
telständischen Unternehmen große Chancen, wenn es gelingt,
die Daten gezielt zu analysieren und unternehmerisch nutzbar
zu machen.

Ob Cloud Computing, Kommunikation über soziale Netzwerke,
Big Data oder 3D-Drucker – neben mehr Effizienz bieten sich
auch Chancen für neue Produkte, Dienstleistungen oder ganze
Geschäftsmodelle. Es bieten sich auch Chancen dafür, sich mit
klarem Differenzierungsmerkmal und Leistungsportfolio neu und
stärker – vielleicht sogar zu einem hohen Grad unersetzlich – in
Wertschöpfungsketten und -verbünden zu behaupten.

In unserem Unternehmen haben wir die Umstellung auf digitale
Prozesse mit sehr hohen Investitionen begleitet, die veränderte

Arbeitsweisen und auch eine höhere Serviceleistung mit sich
bringen. Als ein Resultat der hohen Investitionen für die Verän-
derungen haben wir eine größere Flexibilität, deutliche Qua-
litätssteigerung und auch eine engere Kundenbindung erreicht.

Dieser Umstellungsprozess bewirkt anhaltende Veränderungen
im Unternehmen, dessen Ende nicht absehbar ist. Und die Digi-
talisierung bringt auch Herausforderungen mit sich. Ich denke
etwa an Datensicherheit. Internetspionage oder Datendiebstahl
gefährden Unternehmen aller Branchen und Größen gleicher-
maßen. Ganz zu Recht wächst die Sorge um die Datensicher-
heit, vor allem um einen stets verlässlichen Schutz unterneh-
mensinterner Daten – finanzielle Informationen im engeren
Sinn, aber auch Forschungsergebnisse oder Pläne für neue
Produktreihen.

Herausfordernd wirken genauso resultierende und weiterge-
hende Veränderungen für die Unternehmenskultur und die Ar-
beitsorganisation. Neu stellt sich die Frage nach der passenden
Kompetenz der Mitarbeiter. Nicht zuletzt wächst der Investiti-
onsdruck in entsprechende Technologien und Anwendungen.
Vor allem Mittelständler mit mehr als 100 Beschäftigten sehen
sich mit diesen Punkten konfrontiert.

Politik bleibt gefragt

Als herausragendes Hemmnis für eine Digitalisierung wiederum
ist eine mangelhafte Verfügbarkeit der digitalen Infrastruktur er-
kenn- und spürbar. Hier ist die Politik in Bund und Ländern ge-
fragt, überall eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur zu schaf-
fen. Ohne leistungsfähige Leitungen und schnelles Internet
auch in Gebieten jenseits der Ballungszentren, können gerade
standorttreue Mittelständler den digitalen Wandel nicht voran-
treiben und dessen Potenzial nicht vollständig erschließen.
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Bundestagsgebäude in Berlin

Erbschaftsteuer
Nachbesserungen bleiben bislang hinter Erwartungen zurück
Erbschaftsteuer
Nachbesserungen bleiben bislang hinter Erwartungen zurück

Auch das nachgebesserte Konzept zur Neuregelung der Erb-
schaftsteuer gefährdet die in wesentlichen Teilen von Familien-
unternehmen und Mittelstand geprägte Unternehmensstruktur
in Deutschland. Es ist davor zu warnen, den Regierungsentwurf
unverändert umzusetzen. Die Folge wäre, dass Familienunter-
nehmer und Erben einen kompletten bzw. teilweisen Verkauf
ihres Unternehmens oder den Wegzug aus Deutschland in Be-
tracht ziehen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Dezember 2014 den
Gesetzgeber aufgefordert, das Erbschaftsteuergesetz zu über-
arbeiten und verfassungsfest zu machen. Daraufhin hatte das
Bundesfinanzministerium einen Referentenentwurf vorgelegt.
Der BDI hat Ende Juni zusammen mit sieben weiteren Spitzen-
organisationen der deutschen Wirtschaft ausführlich dazu Stel-
lung bezogen. Im Gesetzentwurf wurden einige wichtige Anlie-
gen der Wirtschaft berücksichtigt. Dazu gehören u. a. die Einbe-
ziehung der qualitativen Merkmale für die Erhöhung der
Schwellenwerte und damit eine erstmalige Berücksichtigung der
Besonderheiten von Familienunternehmen.

Neue Erbschaftsteuer führt zu höheren
Belastungen

Der nachgebesserte Gesetzentwurf bleibt dennoch hinter den
Erwartungen des BDI zurück. Nach wie vor geht er nicht in aus-
reichendem Maße auf die Besonderheiten und die einmalige
Struktur von kleinen, mittleren und großen eigentümer- und fa-
miliengeführten Unternehmen und deren charakteristischen
Merkmale ein. So droht nach dem aktuellen Stand eine deutlich
höhere Steuerbelastung bei der Übertragung von Betrieben.

Es gibt weitere Kritikpunkte an dem aktuellen Entwurf: Dazu
gehört auch der vorgesehene Zugriff auf das Privatvermögen
der Erben. Eine solche Vorgehensweise verändert den Charak-
ter der Erbschaftsteuer grundlegend und geht über die Vorga-
ben des Bundesverfassungsgerichts wie auch des Koalitions-
vertrags hinaus.

Reform der Erbschaftsteuer überarbeiten

Folgende Überlegungen sollten bei der Reform der Erbschaft-
steuer eine Rolle spielen:

• Die Bewertung von Unternehmensvermögen, die den Kern
einer sachgerechten Besteuerung von Übertagungen des Be-
triebsvermögens ausmacht, muss überarbeitet werden. Der-
zeit führt die Bewertung von eigentümer- und familiengeführ-

ten Unternehmen in keiner Weise zu Werten, die in der Pra-
xis realisiert werden können. Es werden Werte ermittelt, die
teilweise doppelt so hoch sind wie der Preis, der bei einem
Verkauf erzielt werden kann. Deshalb sollten im Bewertungs-
gesetz gesellschaftsvertragliche Verfügungsbeschränkungen
und Thesaurierungsvorgaben bei der Bewertung von Unter-
nehmen berücksichtigt werden, um deutliche Überbewertun-
gen zu verhindern.

• Betrieblich genutztes Vermögen muss begünstigt werden.
Undifferenzierte Begriffe im Gesetz wie die derzeitigen
Hauptkriterien »Hauptzweck« und Nicht-Herauslösbarkeit
»ohne die eigentliche betriebliche Tätigkeit zu beeinträchti-
gen« dürfen eine sachgerechte Zuordnung nicht verhindern. 

• Auch muss klargestellt werden, dass alle Beteiligungen im
Ausland in voller Höhe begünstigungsfähig sind, da auch
diese für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland eine
große Rolle spielen.

• Die Auflagen zur erbschaftsteuerlichen Anerkennung von ei-
gentümer- und familiengeführten Unternehmen müssen rea-
litätsgerecht und praktikabel ausgestaltet werden.

Die Politik steht im Wort, die Erbschaftsteuer zu reformieren,
ohne die Unternehmensnachfolge zu gefährden. Die parlamen-
tarischen Beratungen im Bundesrat und Bundestag beginnen
im September. Der BDI wird die Politik an ihren eigenen Aussa-
gen messen.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Kapitalmarktunion
Chancen für die Mittelstandsfinanzierung in Europa
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Die Kapitalmarktunion nimmt Konturen an. Die Europäische
Kommission hat ein Strategiepapier zur Harmonisierung und
Vereinfachung der Kapitalmarktregeln veröffentlicht. Ziel ist, die
Integration der europäischen Finanzmärkte weiter voranzutrei-
ben und die Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Un-
ternehmensfinanzierungen in Europa zu verbessern. Davon
können auch mittelständische Unternehmen profitieren.

Inkonsistenzen bei Finanzmarkt-
regulierung beseitigen 

Die Unternehmen brauchen zukünftig in stärkerem Maße Zu-
gang zu einem europaweiten Kapitalmarkt, um ihre Finanzquel-
len auf ein breites Fundament zu stellen. Die Kommissionsini-
tiative wird jedoch nur dann erfolgreich sein, wenn sie nicht
durch eine überzogene Finanzmarktregulierung konterkariert
wird. Offenkundige Inkonsistenzen zwischen diversen Regulie-
rungsvorhaben sind hohe Hürden für eine funktionierende Kapi-
talmarktunion. Der BDI begrüßt daher ausdrücklich die Pläne
der Kommission, für hochwertige Verbriefungen weniger
strenge regulatorische Anforderungen vorzusehen. Gut gere-
gelte Verbriefungsmärkte eröffnen neue Wege in der Unterneh-
mens- und Infrastrukturfinanzierung.

Potenzial sieht die Kommission bei Privatplatzierungen. Um
diese Finanzierungsform in ganz Europa attraktiver zu machen,
bedarf es von der Industrie selbst festgelegter Standards über
Marktpraktiken und Dokumentationspflichten und weniger ein-
heitlicher regulatorischer Vorgaben. Die Kommission schlägt
zudem die Entwicklung von vereinfachten Rechnungslegungs-
standards für mittelständische Unternehmen vor, die den Be-
dürfnissen dieser Unternehmensgruppe angepasst sind. Auch
dies begrüßt der BDI grundsätzlich.

Publizitätsanforderungen verschlanken

Um Mittelständlern den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleich-
tern, will die Kommission prüfen, wann ein Börsenprospekt
überhaupt notwendig ist, ob alle Prospekte genehmigt werden
müssen und wie die in den Prospekten enthaltenen Informatio-
nen vereinfacht werden können. Die geplante Revision der EU-
Prospektrichtlinie ist ein Beitrag zur Verringerung bürokratischer
und administrativer Lasten für Unternehmen, die die Inhalte der
Richtlinie anwenden.

Die Kommission plant auch, die finanziellen Rahmenbedingun-
gen für Infrastrukturfinanzierungen zu verbessern. Neben dem
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) setzt
die Kommission hohe Erwartungen in die so genannten Euro-

päischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF). Diese Finan-
zierungsinstrumente werden jedoch nur dann private Investitio-
nen im gewünschten Ausmaß generieren, wenn das Investiti-
onsumfeld insgesamt attraktiver wird.

Umfeld für Beteiligungskapital verbessern

Zu Recht weist die Kommission der Beteiligungsfinanzierung im
Kontext der Kapitalmarktunion hohe Bedeutung zu. Europa
braucht mehr Risiko- und Beteiligungskapital, um die Herausfor-
derungen etwa der digitalen Wirtschaft zu meistern. Für Unter-
nehmensneugründungen ist Wagniskapital nicht selten der zen-
trale Engpassfaktor. Innovative Unternehmen brauchen einen
verlässlichen Rahmen, der das steuerliche und regulatorische
Umfeld in konsistenter Weise reformiert, um Beteiligungsfinan-
zierungen attraktiver zu machen. Auf längere Sicht plant die
Kommission eine stärkere Vereinheitlichung des Gesellschafts-,
Insolvenz- und Steuerrechts.

Die Kapitalmarktunion ist mit Augenmaß und ohne Illusionen zu
verfolgen. Die europäischen Staaten haben ihre eigenen Fi-
nanztraditionen, Unternehmensstrukturen und Finanzierungsbe-
dürfnisse. Finanzierungsformen des Kapitalmarktes dürften für
die breite Masse der mittelständischen Unternehmen auch künf-
tig keine echte Alternative zum Bankkredit sein. Bank- und kapi-
talmarktbasierte Finanzierungsmodelle könnten jedoch auf intel-
ligente Weise verzahnt werden. So könnte das Projekt einen
positiven Beitrag zu mehr Investitionen, Wachstum und Be-
schäftigung in Europa leisten.

Ansprechpartner:
Dr. Reinhard Kudiß
r.kudiss@bdi.eu

mailto:r.kudiss@bdi.eu
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Finanziell stabil und unabhängig
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Eigenkapital aufbauen und finanzielles Risiko vermeiden, lautet
die Devise der größten Familienunternehmen in Deutschland:
Rund 48 Prozent der Familienunternehmen mit mindestens 50
Millionen Euro Jahresumsatz haben ihre Eigenkapitalausstat-
tung in den letzten drei Jahren der Niedrigzinsphase erhöht.

Dies und mehr zeigen die Ergebnisse der Frühjahrsbefragung
2015 der größten Familienunternehmen in Deutschland. Das In-
stitut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn hat dafür im Auftrag
des BDI und der Deutschen Bank 400 der rund 4.500 größten
Familienunternehmen, also Familienunternehmen mit mindes-
tens 50 Millionen Euro Jahresumsatz, befragt.

Die größten Familienunternehmen streben bei ihrer Finanzie-
rung nach Sicherheit und Unabhängigkeit. So nennen die Un-
ternehmen als Motive für den Ausbau ihres Eigenkapitals in den
letzten drei Jahren den Wunsch nach besserer finanzieller Sta-
bilität (87 Prozent) und mehr Unabhängigkeit (73,7 Prozent).

Familienunternehmer reagieren auf die
aktuell niedrigen Zinsen verhalten

Aus Sicht von mehr als der Hälfte (53,1 Prozent) der Befragten
sind die Finanzierungsmöglichkeiten in den letzten drei Jahren
insgesamt gestiegen. Rund 50,7 Prozent der größten Familien-
unternehmen meinen, der Wettbewerb zwischen den Kreditan-
bietern habe zugenommen. Auf eine Ausweitung des Investiti-
onsvolumens als Reaktion auf die niedrigen Zinsen haben rund
55 Prozent der größten Familienunternehmen aber verzichtet.
Sie begründen ihre Zurückhaltung damit, dass sie den Ver-
schuldungsgrad nicht erhöhen wollten und damit, dass es an at-
traktiven Investitionsobjekten mangelte.

Die niedrigen Zinsen wirken sich auch auf die Pensionslasten
der Unternehmen aus. Um ihren Verpflichtungen nachzukom-
men, sind die Beiträge für Pensionsrückstellungen in den letz-
ten drei Jahren für rund ein Drittel der größten Familienunter-
nehmen gestiegen.

Die größten Familienunternehmen

Sechs von zehn befragten Familienunternehmen sind in der In-
dustrie tätig, gut ein Viertel im Handel und rund jedes siebte im
Dienstleistungssektor. Die untersuchten Unternehmen erreich-
ten 2014 einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 369 Millio-
nen Euro. Jedes zweite große Familienunternehmen erzielte
einen Umsatz von 120 Millionen Euro und mehr. Knapp vier von
zehn Unternehmen erwirtschaften weniger als 100 Millionen
Euro Jahresumsatz.

Ihre Wirtschaftslage sehen die größten Familienunternehmen
positiv. Zwei von drei Familienunternehmen (66,1 Prozent) er-
warten in den nächsten zwölf Monaten eine gute bis sehr gute
Wirtschaftslage. Knapp jedes dritte rechnet mit befriedigenden
Geschäftsaussichten.

Neben Finanzierung wurden die Familienunternehmen zu Inter-
nationalisierung und Risikomanagement befragt.

>> Zur Studie 

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Nachfolgeregelung-Familienunternehmen_20541.htm
http://www.bdi.eu/Nachfolgeregelung-Familienunternehmen_20541.htm
mailto:a.jochum@bdi.eu
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Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen in Deutschland sinkt
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Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen in Deutschland sinkt

Dem industriellen Mittelstand in Deutschland geht es gut. Das
Umsatzwachstum lag 2014 bei insgesamt 1,2 Prozent. Den-
noch vergibt der überwiegende Teil der industriellen Mit-
telständler dem Wirtschaftsstandort Deutschland lediglich die
Note »befriedigend«, Tendenz fallend. Das zeigen die Ergeb-
nisse des aktuellen BDI/PwC-Mittelstandspanels.

Auch wenn die Konjunktur Mitte des vergangenen Jahres
schwächelte, hat sich die deutsche Wirtschaft 2014 insgesamt
als stabil erwiesen. Nicht zuletzt aufgrund einer starken Binnen-
nachfrage wuchs das Bruttoinlandsprodukt 2014 mit 1,6 Pro-
zent deutlich stärker als noch in den beiden Vorjahren. Insbe-
sondere die binnenmarktorientierten Unternehmen profitieren
von der positiven Konjunktur und erzielten einen kräftigen An-
stieg ihrer Umsätze. Wie gut es dem industriellen Mittelstand
geht, zeigt auch die durchschnittliche Umsatzrendite von 5,2
Prozent vor Steuern, die als Maß für die Profitabilität eines Un-
ternehmens gilt.

Es entstanden auch neue Arbeitsplätze. Mit einem Beschäfti-
gungsplus im verarbeitenden Gewerbe von einem Prozent im
Jahr 2014 lag der Wert etwas über der Vorjahresmarke von 0,7
Prozent. Die Ergebnisse des BDI/PwC-Mittelstandspanels zei-
gen, dass 31,9 Prozent der mittelständischen Industrieunter-
nehmen neue Mitarbeiter eingestellt haben, während 33,4 Pro-
zent Mitarbeiter abbauen mussten.

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit verdeutlicht die Unter-
nehmensbefragung, dass die mittelständischen Industrieunter-
nehmen ihre Investitionszurückhaltung überwunden haben. Im
abgelaufenen Jahr zeichnete sich ab, dass nicht nur der Anteil
der investierenden Unternehmen gestiegen ist, sondern auch
die Investitionshöhe. 2015 dürfte die Zahl der mittelständischen
Unternehmen, die in Sachanlagen investiert, weiter ansteigen.

Unmut wegen wirtschaftspolitischer
Rahmenbedingungen wächst

Trotz der guten wirtschaftlichen Lage wächst die Unzufrieden-
heit: Laut BDI/PwC-Mittelstandspanel beurteilen deutlich mehr
Unternehmen den von der Wirtschaftspolitik geschaffenen Rah-
men als schlecht und sehr schlecht als noch vor sechs Mona-
ten. Allen voran belasten die Unternehmen die Energie- und
Rohstoffpreise, der Fachkräftemangel und die fehlende Infra-
struktur – insbesondere bei der Telekommunikation.

»Insgesamt kann der Mittelstand der Großen Koalition für die
erste Regierungshalbzeit kein gutes Zeugnis ausstellen. Min-
destlohn, Rente mit 63 und weitere Umverteilungsprojekte kom-
men jetzt im unternehmerischen Alltag an und verunsichern die
Unternehmen. Die Unternehmen wollen investieren, gerade
auch in weitere Digitalisierung. Doch dafür muss die Politik jetzt
das Vertrauen stärken«, so Hans-Toni Junius, Vorsitzender des
BDI/BDA-Mittelstandsausschusses.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Trotz der wirtschaftspolitischen Unzufriedenheit blickt der indus-
trielle Mittelstand überwiegend optimistisch in die Zukunft. Rü-
ckenwind erhalten die Unternehmen von der starken Binnen-
konjunktur und dem niedrigen Ölpreis. In den Jahren 2015 und
2016 wird laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um jeweils 1,8 Prozent
steigen.

Als Konjunkturrisiko bewerten die Unternehmen die Schulden-
krise in Europa sowie die Zinspolitik der Europäischen Zentral-
bank (EZB). Gleichzeitig sind die Unternehmen besorgt wegen
der Entwicklung des Euro-Dollar-Wechselkurses. Auch wenn
ein schwächerer Euro positiv auf das Exportgeschäft wirkt,
wächst die Sorge, dass das Vertrauen in die Stabilität des Euro-
systems schwindet.

>> Zum BDI/PwC-Mittelstandspanel

Das Mittelstandspanel wird im Auftrag des BDI und PwC
durch das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn er-
stellt. An der 21. Erhebungswelle der Online-Befragung
haben sich in der Zeit vom 17. März bis zum 15. Juni dieses
Jahres 914 Unternehmen beteiligt.

http://www.bdi.eu/download_content/MittelstandUndFamilienunternehmen/Mittelstandspanel_1-2015.pdf
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Mit welchen Kooperationsmodellen, gesellschaftlichen Innovati-
onsallianzen und auf welchen branchenübergreifenden Märkten
können wir die Zukunft erfolgreich gestalten? Wie bauen wir
eine tragfähige Beschäftigungsbrücke aus dem Heute in das
Morgen der Arbeit? Wie stellen wir die rechtlichen Weichen?
Der Arbeitskreis »Zukunft der Industrie« des BDI/BDA-Aus-
schusses für Forschungs-, Innovations- und Technologiepolitik
gibt erste Antworten auf diese Fragen. Unter der Leitung von
Reinhold Achatz, ThyssenKrupp AG, haben Expertinnen und
Experten Bilder und Handlungsempfehlungen für die Zukunft
von Industrie und Mittelstand entwickelt. 

Wandel wird zur Normalität

Die deutsche Energiewende, das Taumeln einzelner Eurostaa-
ten nach der überwunden geglaubten ersten Banken- und
Staatsfinanzkrise, der Einstieg völlig branchenfremder Unter-
nehmen in etablierte Märkte und die Digitalisierung aller Le-
bensbereiche: All das hätte man sich vor fünf Jahren nicht vor-
herzusagen getraut. Heute scheint es uns regelrecht selbstver-
ständlich. Dauerhafter Wandel vollzieht sich mit enormer Ge-
schwindigkeit, und so entstehen Risiken und Chancen, die es
zu nutzen gilt.

Branchenübergreifende Zusammenarbeit
wird noch wichtiger

Die Zukunft der Unternehmen wird wesentlich vom Grad der
Vernetzung über Branchen- und Systemgrenzen hinweg be-
stimmt werden. Besondere Zukunftschancen eröffnen sich in
den Handlungsfeldern, die zur Lösung breiter gesellschaftlicher
Bedarfe beitragen. Prädestiniert dafür sind Projekte in den
Handlungsfeldern Energie und Klima, integrierte Mobilität, Ge-
sundheit und Ernährung, Informations- und Kommunikations-
technologien und IT-Security. Damit die Zukunft gelingt, müs-
sen jedoch – um nur einige Beispiele zu nennen – Modellregio-
nen zur Erprobung der autonomen Mobilität eingerichtet, der
Schutz der Daten des Einzelnen in Gesundheitsinformations-
systemen sichergestellt und mehr Ausbildungsanstrengungen in
Digitalisierungstechnologien unternommen werden.

Die Zukunft gehört der Kooperation

Vernetzung über Branchen- und Systemgrenzen hinweg heißt
auch: Die gemeinsame Zukunft wird durch Kooperationen ge-
staltet. Längst verfügt das einzelne Unternehmen nicht mehr al-

lein über alle notwendigen Kompetenzen. Neue Energiesyste-
me, integrierte Mobilitätskonzepte oder eine multidisziplinäre
Life Science-Industrie können nur dann entstehen, wenn Unter-
nehmen aus mehreren Branchen, akademische und industrielle
Forschung wie auch Behörden, Institutionen und Fördereinrich-
tungen eng miteinander kooperieren. Für eine verlässliche
rechtliche Basis der Kooperationen werden modular aufgebaute
Kooperationsverträge und Vertragsklauseln zur unmittelbaren
Verwendung durch Kooperationspartner auch aus der öffentli-
chen Forschung benötigt.

Innovationsoffenheit der Gesellschaft zählt

Erst die Beteiligung und Mitwirkung der Menschen an der Pla-
nung und Umsetzung wichtiger großer Projekte und innovativer
Technologien schafft Transparenz, Akzeptanz und Vertrauen. In
der innovationsoffenen Gesellschaft sind alle Gruppen einge-
bunden und verantwortlich. Innovationsfähigkeit – von der Ide-
enfindung bis zur weiteren Verwendbarkeit – setzt die Mitwir-
kung der Gesellschaft und der Wissenschaft voraus, ebenso
der Politik. Eine innovationsoffene Gesellschaft entsteht nicht
erst im Erwachsenenalter, sondern entwickelt sich bereits in der
Schule nicht zuletzt durch eine konstruktive und faktenbasierte
Streitkultur.

>> Zur Studie

Ansprechpartner:
Dr. Carsten Wehmeyer
c.wehmeyer@bdi.eu

http://bdi.eu/download_content/ForschungTechnikUndInnovation/Zukunft_durch_Industrie.pdf
mailto:c.wehmeyer@bdi.eu
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Frauen in Führungspositionen
Mittelstand geht mit gutem Beispiel voran
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Nach einer aktuellen Untersuchung der KfW hat bereits jedes
fünfte kleinere oder mittlere Unternehmen eine Chefin – Ten-
denz steigend? Nach dem KfW-Gründungsmonitor 2015 lag die
Beteiligung von Frauen an der Gründungstätigkeit 2014 insge-
samt bei 43 Prozent. Demnach wird der Anteil der Frauen in
Führungspositionen auch künftig wachsen.

Mittelstand: Rund 20 Prozent Frauen in
Führungspositionen

Laut KfW-Studie werden rund 700.000 der insgesamt 3,6 Millio-
nen mittelständischen Unternehmen von Frauen geführt. Be-
sonders stark sind weibliche Führungskräfte in kleineren Unter-
nehmen. Gleiches ergab auch die Befragung des BDI/PwC-Mit-
telstands-panels 2014. Nach eigenen Angaben befinden sich
Frauen in Führungspositionen häufiger in kleinen (circa 23 Pro-
zent) als in größeren mittelständischen Unternehmen (circa 10
Prozent). Unterschiede zeigen sich auch je nach
Führungsebene.

Die Anzahl der Frauen in Führungspositionen hängt auch von
der Branche des Unternehmens ab. In Dienstleistungsunterneh-
men ist der Frauenanteil deutlich höher (31 Prozent), als bei-
spielsweise im verarbeitenden Gewerbe (17 Prozent). Gerin-
gere Anteile weisen nach wie vor das Baugewerbe mit drei Pro-
zent oder das Gastgewerbe mit vier Prozent weiblicher Inhaber
auf.

Weibliche Führungskräfte gewinnen an
Bedeutung

Den Unternehmen selbst ist die Bedeutung von Frauen in
Führungspositionen bewusst. Für rund 80 Prozent der Unter-
nehmen, die weibliche Führungskräfte auf der obersten Ebene
haben, sind Frauen ein wichtiger Teil des Führungskräftepoten-
zials. Auch Unternehmen ohne Frauen in oberster Führungspo-
sition haben den Handlungsbedarf erkannt.

Ohnehin wird es für Unternehmen in Zukunft darauf ankommen,
Möglichkeiten zu bieten, Beruf, Karriere und Familie miteinan-
der zu vereinbaren, um mehr Frauen die Arbeit in Führungspo-
sitionen zu ermöglichen.

Rahmenbedingungen verbessern: Flexible
Arbeitsgestaltung und Betreuung

Unabhängig von Branche und Unternehmenstyp bedarf es
mehr Frauen in Führungspositionen. Jedoch sind eine verbindli-
che Quote und freiwillige Zielvorgaben der falsche Weg. Es ist
vielmehr eine gesellschaftliche Aufgabe, auch Frauen die Ver-
einbarkeit von Karriere und Familie zu ermöglichen. Flexible Ar-
beitszeitmodelle, wie etwa Teilzeitarbeit, Gleitzeit sowie die
Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, würde es vielen
Frauen erleichtern, einen längeren familienbedingten Ausstieg
zu vermeiden. Denn die berufliche Kontinuität ist nach aller Er-
fahrung eine wesentliche Voraussetzung dafür, später

Führungspositionen wahrnehmen zu können. Auch mehr Kin-
derbetreuungsangebote und Ganztagsschulen würde dazu bei-
tragen, dass Karriere und Familie besser miteinander vereinbart
werden.

Ansprechpartner:
Britta Kuld
b.kuld@bdi.eu
Bernhard Stehfest
b.stehfest@bdi.eu

mailto:b.kuld@bdi.eu
mailto:b.stehfest@bdi.eu
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China
Ein attraktiver Markt für den Mittelstand?
China
Ein attraktiver Markt für den Mittelstand?

BDI-Präsident Ulrich Grillo und BDI-Hauptgeschäftsführer
Markus Kerber haben Anfang Juli China besucht. Ziel der vier-
tägigen Reise war es, einen Einblick in jüngste wirtschaftspoliti-
sche Entwicklungen der Volksrepublik zu bekommen. Stationen
waren die Millionenstädte Peking, Shanghai und Chongqing.

Herausforderungen für deutsche
Unternehmen

In Gesprächen mit Vertretern deutscher Unternehmen vor Ort
wurde deutlich, dass die Herausforderungen im China-Geschäft
zugenommen haben. Die konjunkturelle Entwicklung in China
ist mit einer Reihe von strukturellen Unsicherheiten verbunden.
Beim Werksbesuch eines chinesischen Baumaschinenherstel-
lers zeigte sich unter anderem, dass nicht nur deutsche Firmen
vom Fachkräftemangel in China betroffen sind. Dennoch war
die durchgängige Einschätzung der Gesprächspartner: Auch
bei reduziertem Wachstum bleibt China ein entscheidender
Markt für die deutsche Industrie.

Die chinesische neue Normalität

Offenbar endet die Zeit zweistelliger Wachstumsraten in der
Volksrepublik. Die politische Führung propagiert eine »neue
Normalität« der Wachstumsraten zwischen fünf und sieben Pro-
zent. China befindet sich in einem Transformationsprozess, der
eine Abkehr vom exportorientierten Wachstumsmodel vorsieht
und stattdessen massiv auf die Stärkung des Binnenmarkts
setzt.

Kaufkräftige Mittelschicht wächst

Bereits heute gibt es in China eine kaufkräftige, qualitätsbe-
wusste und markenaffine Mittelschicht, bei der sich Produkte
»Made in Germany« besonderer Beliebtheit erfreuen. Schät-
zungen zufolge soll die chinesische Mittelschicht von heute
rund 200 bis 300 Millionen Menschen bis zum Jahr 2020 auf
über 500 Millionen Menschen anwachsen.

Industrie 4.0 als Chance für den
Mittelstand

Gesprächspartner wie Vize-Minister Long Guoqiang vom Deve-
lopment Research Center of the State Council, einem Thinktank

des Staatstrats, betonten, dass Deutschland einer der wichtigs-
ten Partner bei der wirtschaftlichen Transformation Chinas sei.
Insbesondere das Interesse an einer Zusammenarbeit beim
Thema Industrie 4.0 wurde in den Gesprächen hervorgehoben.
Untermauern konnte das die Chinareise von Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel Mitte Juli. Mit dem chinesischen Indus-
trieminister Miao Wei unterzeichnete er eine Vereinbarung zum
Ausbau der Kooperation im Bereich der digitalen Vernetzung in-
dustrieller Produktion. Die eigene Industrie will China mit der
Strategie »Made in China 2025« modernisieren und wettbe-
werbsfähig machen. Dafür benötigt das Land Know-how und
Technologie aus Deutschland. Der Wandel von quantitativem
Wachstum hin zu qualitativem Wachstum basierend auf Innova-
tion, Nachhaltigkeit und Binnenmarktorientierung birgt mittel-
und langfristig große Chancen für den deutschen Mittelstand.

Bilaterale Handelsbeziehungen:
Im Jahr 2014 belief sich das deutsch-chinesische Handelsvo-
lumen auf knapp 154 Milliarden Euro. China ist mit Abstand
Deutschlands wichtigster Handelspartner in Asien. Mit einem
Gesamtvolumen von 74,5 Milliarden Euro war China – nach
Frankreich, den USA und Großbritannien – der viertwich-
tigste Absatzmarkt für deutsche Unternehmen. Umgekehrt ist
Deutschland für China der wichtigste Wirtschaftspartner in
Europa. Insgesamt importierte Deutschland Waren im Wert
von 79,9 Milliarden Euro aus China.
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DEG-Gastbeitrag
Mittelständler ins Ausland begleiten
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Entwicklungs- und Schwellenmärkte werden bei der Globalisie-
rung deutscher Unternehmen immer wichtiger: Rund 17 Prozent
aller deutschen Direktinvestitionen gingen 2012 dorthin, seit
1999 hat sich der Bestand mehr als vervierfacht. Mit dem Aus-
bau internationaler Wertschöpfungsketten sichern sich neben
Finanz- und Versicherungsdienstleistern vor allem Unterneh-
men aus dem verarbeitenden Gewerbe langfristig ihre weitere
Entwicklung.

Auch für mittelständische produzierende Unternehmen aus Ma-
schinenbau oder Elektronik eröffnen sich große Chancen in die-
sen Zukunftsmärkten. Die dafür notwendigen Sprungfinanzie-
rungen stellen Mittelstand und Familienunternehmen jedoch vor
erhebliche Herausforderungen. Für das Gesamtunternehmen
bedeuten Investitionen in einen Schwellenmarkt eine maßgebli-
che, sprunghafte Bilanzverlängerung. Kreditfinanzierungen er-
höhen die Verschuldung und machen das Unternehmen zudem
anfälliger für konjunkturelle Schwankungen.

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
mbH engagiert sich deshalb für deutsche Mittelständler mit
langfristigen Finanzierungen und Förderprogrammen. Ihr Ziel ist
es, den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens und seine
Eigenständigkeit auf Dauer zu sichern.

Angebot für produzierende Unternehmen

Für deutsche Automobilzulieferer hat die DEG in Abstimmung
mit dem Verband der Automobilindustrie (VDA) spezielle Lö-
sungsangebote entwickelt. Diese sollen es Unternehmen er-
möglichen, Chancen der Globalisierung für sich zu nutzen und
Herausforderungen zu meistern. Die positiven Rückmeldungen
aus dieser Branche zeigen, dass das Angebot Nutzen stiftet
und auch für produzierende Unternehmen anderer Branchen,
etwa aus Maschinenbau und Elektronik, interessant sein kann.

Die DEG bietet eine Begleitung der Unternehmen durch den
ganzen Prozess, die bereits bei der Investitionsvorbereitung be-
ginnt. So können etwa für Fragen der Standortwahl oder Perso-
nalsuche Fördermittel für Markt- und Machbarkeitsstudien be-
reitgestellt werden.

Unternehmen, die eine Pilotanlage testen, Ausbildungszentren
für zukünftige Mitarbeiter errichten oder Zulieferbetriebe qualifi-
zieren möchten, können für diese Vorhaben eine Kofinanzie-
rung aus develoPPP.de-Mitteln des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erhalten. Zu-
sätzlich fördert die DEG begleitende Ressourcen- und Energie-
effizienzmaßnahmen, Risikomanagementsysteme und vieles
mehr.

Risiken verringern

Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, seine Auslandinvesti-
tion über die DEG zu finanzieren, kann es dafür einen Transak-
tionsmanager mandatieren, um die personellen Ressourcen in
der Finanzabteilung zu entlasten.

Risiken wie Zyklizität einer Branche werden durch langfristig
ausgelegte Finanzierungslösungen verringert. Dabei wird die Fi-
nanzierung unabhängig vom Grad der Mitverpflichtung der Ge-
samtgruppe auf das Investitionsvorhaben maßgeschneidert.

Die DEG – ein Tochterunternehmen der KfW Bankengruppe –
engagiert sich dort, wo der Markt Finanzierungen nicht oder
nicht ausreichend bietet. Sie finanziert langfristig, berücksichtigt
dabei Projekt- oder Länderrisiken und stellt Risikokapital bereit.

International vernetzt

Als deutscher Entwicklungsfinanzierer mit mehr als 50 Jahren
Erfahrung vor Ort verfügt die DEG über ein großes internationa-
les Netzwerk und Zugang zu lokalen Regierungsstellen und
Behörden. In einer Reihe von Schwerpunktregionen ist die DEG
mit eigenen Außenbüros oder Vertretungen präsent, so etwa in
China, Indien, Indonesien, Mexiko und Brasilien. So kann sie
die Interessen ihrer Kunden auch vor Ort umfassend vertreten.

>> Weitere Informationen zu den Lösungsangeboten der DEG

Von Cornelius Thor, Abteilungsleiter Unternehmen Deutschland
bei der DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH.

https://www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/Unser-Angebot/Deutsche-Unternehmen/
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Klaus Berthold

Spezial
Drei Fragen an Klaus Berthold
Spezial
Drei Fragen an Klaus Berthold

Welche Internationalisierungsstrategie verfolgen Sie als
Unternehmer?
Wir schauen gezielt nach potenziellen Märkten. So sind wir in
den BeNeLux Ländern, in Österreich, der Schweiz und seit eini-
gen Jahren verstärkt in Ost- und Südeuropa aktiv. Seit 2012 be-
dienen wir den englischen Markt über eine eigene Tochterge-
sellschaft, die HB Protective Clothing Ltd. Dort, wo wir nicht mit
eigenen Mitarbeitern auftreten, arbeiten wir mit Partnern im
Handel und Textilleasing zusammen, in kleineren Ländern zum
Teil auch über exklusive Partnerschaften. Über unsere Supply
Chain sind wir mit bewährten Faser- und Gewebeherstellern in-
ternational gut vernetzt, mit lückenlos rückverfolgbarem Be-
schaffungs- und Herstellungsprozessen.

Was sind die größten Herausforderungen im internationalen
Geschäft?
Schnelligkeit, Kompetenz und Flexibilität – und den anderen
immer eine Nasenlänge voraus sein. Neben der Entwicklung in-
novativer Gewebe und der ständigen Verbesserung von Verar-
beitung, Design und Tragekomfort unserer Bekleidung haben
wir deshalb unser Produktmanagement neu aufgebaut, unsere
Logistik modernisiert und die internen Prozesse angepasst.
Wir sind überzeugt, dass mehr denn je nicht die Zertifizierung
der Bekleidung das alleinige Entscheidungskriterium für die
passende Ausstattung sein wird. Insbesondere Lieferflexibilität
und -geschwindigkeit sowie Verfügbarkeit der Produkte gewin-
nen noch stärker an Bedeutung. Dies ist bei HB durch die Ver-
teilung der Fertigung auf verschiedene europäische Standorte
und die optimale Anbindung an unsere Produktionsstätten ge-
geben. Dadurch können wir den in unserer Branche einmaligen
Highspeed-Lieferservice »21 to wear« anbieten: Lieferung aus-
gewählter Kollektionen, sofern nicht auf Lager, innerhalb von
drei Wochen.
Bekleidung ist zudem ein emotionales Thema, das in den ver-
schiedenen Ländern zum Teil sehr unterschiedlich betrachtet
wird hinsichtlich Tradition, Vorlieben für Designs und Farben,
Stellenwert von Schutzbekleidung und natürlich den starken kli-
matischen Unterschieden.

Wo sehen Sie die neuen Zukunftsmärkte?
Überall dort, wo wir Entwicklungspotenziale entdecken und
kompetente Handelspartner finden, die zu uns passen. Das
können etablierte sowie Wachstumsmärkte sein. Zusätzlich gilt
es, Megatrends bis 2050 auf dem Schirm zu haben. Dazu
zählen die Energiewende, eine Zunahme der Mobilität, eine
Verdichtung der Arbeitsinhalte und der demografische Wandel.

Alle diese Veränderungen lassen Rückschlüsse auf neue Be-
darfe hinsichtlich Art und der Ausstattung von Schutzbekleidung
zu – beispielsweise in punkto Sichtbarkeit bei Arbeiten im öf-
fentlichen Verkehrsraum. Wir gehen davon aus, dass es eine
weitaus differenziertere Produktpalette geben muss. Auf dem
PSA-Markt  für persönliche Schutzausrüstung wird es daher
zukünftig sehr wichtig sein, als Hersteller den Überblick über die
Vielzahl an neu auf den Markt kommenden Materialien zu
haben – und die Transparenz über unterschiedliche Güte und
Tauglichkeit auch an den Kunden weiterzutragen.

Das Unternehmen
HB Schutzbekleidung entwickelt und fertigt seit 1952 hochwer-
tige und zertifizierte persönliche Schutzausrüstung für Men-
schen mit Arbeitsplätzen mit spezifischem Gefährdungspotenzi-
al. Unsere Kernkompetenzen sind Hitze-, Flamm- und Störlicht-
bogenschutz, Warn- und Wetterschutz sowie ESD-Produkt-
schutz (Schutz vor elektrostatischen Entladungen). Wir fertigen
an sieben Standorten in Deutschland und Europa und haben
120 Mitarbeiter am Firmensitz Thalhausen. Als Marktführer für
Schutzbekleidung in Deutschland und führender Anbieter von
ESD-Bekleidung in Europa setzen wir mit innovativen Geweben
Trends in der PSA-Branche. Unsere mehrstufige Qualitätssi-
cherung mit 100 Prozent manueller Endkontrolle garantiert un-
seren Kunden, dass HB-Modelle höchsten Anforderungen
standhalten – getreu unserem Markenversprechen »be safe. we
care«.
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