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Liebe Leserin, lieber Leser,
beschäftigen Sie sich auch schon mit 

Künstlicher Intelligenz in Ihrem Unter-

nehmen? Nein? Sollten Sie aber. Laut 

einer Studie des IT-Beratungsunterneh-

mens Crisp Research machen dies 

immerhin schon 64 Prozent der deut-

schen Unternehmen. Bis zur maschi-

nellen „Superintelligenz“ dürfte es aller-

dings noch ein bisschen dauern. Wie 

Sie die besten jungen Talente anziehen, 

verraten wir Ihnen deshalb auf Seite 

sieben. Wenn Sie mehr Liquidität für 

KI-Investitionen oder die Schaffung 

neuer Stellen brauchen, dann lohnt es 

sich vielleicht, über Factoring nachzu-

denken. Wir stellen die Finanzierungs-

quelle auf Seite 15 vor. 

Ihr Nicolas Rädecke

01_UNTERNEHMEN & IT    

Smarter Partner
Künstliche Intelligenz (KI) wird im 
Geschäfts- und Berufsleben immer 
spürbarer. Was kann KI heute 
schon? Was künftig?
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Wo Zukunft Spaß macht
Hochschulabgänger wissen genau, 
was sie von Unternehmen erwarten. 
Eine Studie hat diese Wünsche mit 
der Realität abgeglichen.
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Zwei Wege, ein Ziel
Um Unternehmen mehr Liquidität zu 
verschaffen, können Forderungen 
verkauft werden. Das kann offen 
geschehen oder aber verdeckt.
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Neuer Antrieb
Der Deutsche Franchiseverband hat 
zahlreiche Innovationen vorgestellt 
und einige der begehrten Awards 
vergeben.KI ist ein Game-Changer. Für uns Forscher 

ist das gerade ein bisschen wie Wild Wild 
West“, sagt Damian Borth. Er leitet das Com-
petence Center Deep Learning am Deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
(DFKI), das unter anderem Unternehmen zu 
KI-Systemen berät. „KI steigert die Produkti-

vität der Welt, wie die Erfindung der Dampf-
maschine“, prognostiziert Keith Krach, Chair-
man von DocuSign. Was lange nur in 
Science-Fiction-Filmen möglich war, scheint 
nun zum Greifen nah  – Künstliche Intelligenz 
ist zum Schlagwort für die nächste technische 
Revolution avanciert. Computer erkennen 

Autonome Autos, digitale Assistenten, Roboterchirurgen –  
Künstliche Intelligenz (KI) wird im Geschäfts- und Berufsleben 
immer spürbarer. Was kann KI heute schon? Was verändert sie 
künftig? Es gibt viele Szenarien. Nicht nur aus dem Silicon Valley. 

Smarter Partner

Maschinelle Gehirne KI-Technologien werden als nächste technische Revolution gehypt. Menschliche 

Intelligenz, Intuition und Kreativität werden sie so schnell aber nicht überholen.
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plötzlich Bilder, sprechen mit uns und steuern 

Autos. Die großen Tech-Unternehmen aus 

dem Silicon Valley überschlagen sich mit in-

telligenten Produkten und Apps. Laut einer 

Umfrage des IT-Dienstleisters Infosys gehen 

drei von vier inter nationalen Entscheidern da-

von aus, dass KI für den geschäftlichen Erfolg 

ihres Unternehmens eine fundamentale Rolle 

spielen wird.

Zum Hype gehören auch Kritiker. Der Philo-

soph Nick Bostrom warnte 2016 vor den smar-

ten Maschinen: „Wir sind wie Kinder, die mit 

einer Bombe spielen.“ Tesla-Gründer Elon 

Musk und Wissenschaftslegende Stephen 

Hawking forderten bereits 2015, dass die neu-

en Technologien der Gesellschaft als Ganzes 

zugutekommen müssten. Stefan Wess be-

schäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit KI 

und bleibt gelassen. „Ich sehe das Thema eher 

ingenieurmäßig“, sagt der CEO des Software-

anbieters Empolis Information Management. 

KI-Konzepte werden schon lange verwendet, 

zum Beispiel in der Programmiersprache Java 

oder im Virenscanner.
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Die lernende Maschine

Auch DFKI-Forscher Borth hält nichts von 

Übertreibungen. Zwecks Marketing würden 

Begriffe wie „superintelligence“ oder „su-

perhuman performance“ benutzt. „Das selbst-

fahrende Auto erkennt zwar Straßenschilder 

besser als wir Menschen, ist aber noch keine 

Superintelligenz à la Hollywood. Davon sind 

wir noch sehr weit entfernt“, erklärt er. Der 

aktuelle Hype gilt dem maschinellen Lernen, 

speziell dem Deep Learning, einem kleinen 

Teilbereich der KI-Forschung. Ziel ist es, die 

Fähigkeiten des menschlichen Gehirns durch 

sogenannte künstliche neuronale  Netze zu 

simulieren. Diese Netze lernen durch Beob-

achten und Ausprobieren, wie ein Kind. Ur-

sprünglich hatten sie drei Schichten. 2012 

gewann das Netzwerk AlexNet mit acht 

Schichten den Bilderkennungswettbewerb 

Image Net Challenge, ein Meilenstein in der 

Entwicklung von Deep Learning. Heute gibt 

es Netze mit Hunderten oder Tausenden 

Schichten. Je vielschichtiger ein neuronales 

Netz, desto mehr Daten und Rechenleistung 

braucht es zum Trainieren, und desto besser 

wird es, zum Beispiel in Bild- und Spracher-

kennung. 

Die Wissenschaft unterscheidet zwischen 

schwacher und starker KI. Die schwache oder 

ingenieurtechnische KI, erklärt Deep-Lear-

ning-Experte Borth, ist das, was wir heute 

schon in verschiedenen Anwendungen se-

hen: eine komplexe Maschine, die intelligent 

aussieht, aber im Grunde nur Daten nach 

vorgegebenen Regeln verarbeitet. Diese Ma-

schine mit Inselbegabung wandelt dann ge-

sprochene Sprache in Text um oder dirigiert 

das Auto in die Parklücke. „Aber diese KI hat 

kein Bewusstsein“, sagt Wess. Und trotzdem 

verändert die schwache KI schon einiges im 

Alltag. 

Smarte Kollegen

Mit dieser Technologie weitet sich die Auto-

matisierung auch auf geistige Tätigkeiten aus. 

Die smarte Software kann Datenbanken ef-

fi zienter durchsuchen und so das Wissen 

eines Unternehmens nutzbar machen. IBM 

unterstützt viele Unternehmen dabei. Inhi 

Cho Suh, Managerin der Abteilung Collabo-

ration Solutions im Watson-Programm des 

Global Players, erklärt die KI-Philosophie 

ihres Unternehmens: „Wir verstehen die neu-

en Technologien als erweiterte Intelligenz und 

nicht als allum fassende Künstliche In-

telligenz.“ IBM designe Watson so, dass die 

menschlichen Fähigkeiten wie Verstehen, 

Lernen und Interagieren mit Maschinen be-

ziehungsweise Software ergänzt und nicht 

ersetzt werden. Watson hält die Details des 

Steuerrechts für den Steuerberater bereit und 

unterstützt den Ver-

sicherungsvertreter 

bei der Kundenbera-

tung. In Anwaltskanz-

leien fi ltert sogenannte 

Lawtech in wenigen Mi-

nuten relevante Daten für 

juristische Fälle aus großen 

Akten massen. Intelligente 

Sprachsoftware unter-

stützt den Personaler bei 

der Bewerberauswahl. Ein 

Roboter berater generiert 

aus den gesammelten Kun-

dendaten Anlage- und Spar-

tipps. Der menschliche Bank-

berater moderiert dann zwischen 

Kunde und Maschine.  

Das intelligente Auto

Autonomes Fahren wird zum Sinnbild für KI. 

Schon heute unterstützen viele intelligente 

Systeme wie Einparkassistenten, Ab-

oder im Virenscanner. Netz, desto mehr Daten und Rechenleistung e
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INTERVIEW

MIT SEINEM KI-START-UP QUORUM AI WILL DER US-GRÜNDER NOAH SCHWARTZ DIE 

WIRTSCHAFT  REVOLUTIONIEREN – UND ZWAR MIT KÜNSTLICHEN NEURONALEN NETZEN.   

Noah Schwartz

Der CEO und Chefi ngenieur des 
Start-ups Quorum AI forschte zwölf 
Jahre lang in der Neurobiologie und 
setzte seine Forschungsergebnisse 
im Bereich Augmented Reality und 
Robotics ein

Welche Bedeutung hat KI Ihrer Meinung 
nach für traditionelle Industrien?
Die aktuellen Entwicklungen haben besonders 
in der Automobilindustrie vielen die Augen ge-
öffnet. Sie verstehen autonomes Fahren als 
Chance und investieren in entsprechende For-
schung und Entwicklung. Das intelligente Auto 
kann mehr als nur fahren, es stellt sich auf seinen 
Besitzer als Konsumenten ein. Ein autonomes 
Google-Auto könnte bald die nächstgelegene 
Filiale eines Kooperationspartners vorschlagen, 
wenn man einen Kaffee kaufen will, obwohl man 
direkt neben einem anderen Café steht. Der 
Autohersteller und seine Kooperationspartner 
bilden dann neue Geschäftsnetzwerke.

Welches KI-Produkt bieten Sie an?
Unser Produkt ist eine selbstlernende KI-Soft-
ware, auf der Basis künstlicher neuronaler Net-
ze. Sie lernt in Echtzeit und kann sich so sehr 
stark personalisieren. Unsere KI basiert nicht 

auf der Mustererkennung von Tausenden Fällen, 
dem sogenannten Deep Learning, und sie 
braucht keine Cloud, sondern wird direkt auf 
einem Endgerät abgespielt. Ein großer Vorteil 
für den Datenschutz.

Wo kommt Ihre KI bereits zum Einsatz?
Wir testen sie zurzeit in selbstfahrenden Autos. 
Die KI lernt, den Fahrer zu verstehen und sein 
Verhalten in allen Verkehrssituationen zu antizi-
pieren. Ziel ist es, dass das Auto den Fahrstil 
des Fahrers kopiert. Im Callcenter analysiert sie 
beispielsweise die Stimmung des anrufenden 
Kunden in Echtzeit und gibt den Mitarbeitern 
entsprechende Hinweise. 

Was ist Ihr Ziel für die nächsten drei Jahre?
Wir wandeln unsere KI gerade in eine Plattform 
um und möchten ein Lizenzmodell anbieten, 
damit interessierte Entwickler mit unserer KI 
arbeiten können. 

standsmesser oder Navigationssysteme den 

Fahrer. Bei der Entwicklung selbstfahrender 

Autos kämpfen die großen Tech-Firmen aus 

den USA um die Poleposition. Das Auto der 

Google-Mutter Alphabet scheint zurzeit die 

Nase vorn zu haben. „Für mich ist das Rennen 

um das selbstfahrende Auto aber noch längst 

nicht gelaufen“, erklärt KI-Unternehmer 

Wess. Und KI übernimmt in Zukunft nicht nur 

das Steuer. Für Daimler soll das Auto bald 

mehr sein  als ein Fortbewegungsmittel. Un-

ter dem Stichwort Mobile Health soll es zum 

erweiterten Wearable werden. Die Continen-

tal-Tochter Elektrobit testet ein Feed-

back-as-a-Service-System, mit dem der 

Fahrer Probleme direkt meldet, sodass Her-

steller oder  Werkstattpersonal schneller und 

gezielter reagieren können. „Das intelligente 

Auto stellt sich auf seinen Besitzer als Konsu-

menten ein“, erklärt Start-up- Unternehmer 

Noah Schwartz, der seine Künstliche Intelli-

genz auch an selbstfahrenden Autos testet 

 (siehe Interview unten). 

Dr. Data im Einsatz

Auch in der Medizin kommen smarte Ma-

schinen an. In einer aktuellen Befragung von 

Ärzten durch Bitkom und den Ärzteverband 

Hartmannbund schätzt ein Drittel der Be-

fragten, dass sie 2030 KI-gestützte Diagno-

severfahren nutzen werden. In der Krebsthe-

rapie erkennt der Computer heute auf 

MRT-Bildern Dinge, die Ärzten jahrzehntelang 

verborgen blieben. Jens Baas, Vorstands-

vorsitzender der Techniker Krankenkasse, 

setzt auf die intelligente Unterstützung: „Die 

Datenmenge, die via KI analysiert, und die 

Korrela tionen, die hergestellt werden können, 

sind ein echter Quantensprung.“ Laut Bit-

kom-Befragung erwarten 47 Prozent der 

Mediziner im Jahr 2030 Operationsroboter 

im täglichen Einsatz. „Dank einer verbesser-

ten Prävention und individueller Therapien 

werden die Menschen länger  gesund blei-

ben“, erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer 

Bernhard Rohleder. 

Beim Datenschutz in diesem sensiblen Be-

reich müsse man abwägen, sagt Wess: 

„Wenn ich ein Band am Handgelenk habe, 

das mich rechtzeitig zum Arzt schickt, bevor 

ich einen Herzinfarkt bekomme, dann wäre 

es mir vollkommen egal, welche Daten ich 

weggebe, denn ich hätte einen absoluten 

Nutzen.“ Baas stellt jedoch klar: „Die Hoheit 

über seine Daten muss der Patient stets 

selbst behalten.“

Schöne neue KI-Welt?

Maschinelles Lernen sorgt für Bewegung in 

der Wirtschaft. Google prescht voran und 

disruptiert gleich das eigene Geschäftsmodell. 

Denn durch sprachgesteuerte Software fällt 

das grafi sche Interface als Plattform für die 

Werbeeinnahmen weg. KI steckt in fast allem, 

was Google anpackt, sei es der Google As-

sistant, der Bilderdienst oder das selbstfah-

rende Auto. Auch wenn smarte Maschinen 

nicht alle Unternehmen so umkrempeln wer-

den, bieten die neuen Technologien doch 

viele Chancen. Mit der Open-Source-Software 

der großen Player können Start-ups neue 

KI-basierte Anwendungen entwickeln. Immer 

mehr junge Player beraten etablierte Konzer-

ne zum maschinellen Lernen. Die lernenden 

Maschinen personalisieren und verbessern 

den Kundenservice von Dienstleistern.

Haben deutsche Unternehmen eine Chance 

gegen die Top-Player aus dem Silicon Valley? 

Borth glaubt daran: „Google und Facebook 

sind natürlich direkt am Endkunden dran und 

deshalb sichtbarer. Hier in Deutschland sind 

wir aber gerade im weniger sichtbaren 

B2B-Bereich sehr gut.“ Trotzdem müsste 

noch mehr in Forschung und Entwicklung 

investiert werden, um die Wettbewerbsfähig-

keit zu erhöhen.

Auch KI-Pionier Wess prognostiziert, dass 

Deutschland von der Digitalisierungswelle 

mehr profi tieren wird als die USA. An der 

Schwelle hin zu intelligenten Produkten könn-

ten deutsche Unternehmen ihre Stärke in der 

Güterproduktion ausspielen. Laut einer Be-

fragung von Crisp Research beschäftigten 

sich 2016 bereits 64 Prozent der Unterneh-

men in Deutschland mit den Möglichkeiten 

des maschinellen Lernens (siehe Grafi k oben).

Wie auch andere technische Revolutionen 

verändert maschinelles Lernen die Arbeits-

welt. Berufs profi le wandeln sich, manche 

IN VIELEN DEUTSCHEN UNTERNEHMEN IST 

MASCHINELLES LERNEN BEREITS ANGE-

KOMMEN. 2016 BEFRAGTE CRISP RESEARCH 

DAZU 264 UNTERNEHMEN VERSCHIEDENER 

BRANCHEN UND GRÖSSEN.

Quelle: Crisp Research

64 %
aller befragten Firmen beschäftigen 

sich mit Möglichkeiten und 

Herausforderungen des 

maschinellen Lernens: 

38 % der Unternehmen sammeln bereits 

erste Erfahrungen, 35 % nutzen schon 

maschinelles Lernen, 27 % der Unterneh-

men sind noch  in der Evaluierungsphase

MASCHINELLES LERNEN
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Jobs werden der Automatisierung zum Opfer 

fallen, es entstehen neue Berufs bilder. Die 

Unternehmensberatung Accenture erwartet 

drei zukünftige KI-Jobprofi le: Der Trainer wird 

die KI-Systeme schlau machen, der Explainer 

die Ergebnisse der smarten Software aus-

werten und aufbereiten. Schließlich wird der 

Sustainer darauf achten, dass die smarten 

Technologien ethische Grenzen einhalten.

Wess vermisst in der derzeitigen Umbruch-

phase eine entsprechende politische Debat-

te, beispiels weise zum bedingungslosen 

Grundeinkommen. Facebook-Gründer Mark 

Zuckerberg fordert mittlerweile ein solches 

Grundeinkommen. Bundeskanzlerin Angela 

Merkel ist anderer Meinung: „Das System 

eines bedingungslosen Grundeinkommens 

halte ich für keine gute Idee, weil es eine 

Abkehr vom bisherigen Bedarfsprinzip eines 

solidarischen Sozialstaates bedeutet.“

Borth fokussiert sich auf die junge Genera-

tion: „Jeder spricht über drei Millionen 

US-amerikanische LKW-Fahrer, die durch 

selbstfahrende Laster ihre Jobs verlieren. 

Aber keiner spricht darüber, dass diese Fah-

rer irgendwann in Rente gehen und heute 

keiner mehr diesen Job möchte.“ Des-

halb müsse man besonders in entspre-

chende Bildung investieren. Das DFKI 

hat zusammen mit der Deutschen 

Akademie der Technikwissenschaften den 

ersten deutschsprachigen Online-Kurs zum 

maschinellen Lernen entwickelt, an dem rund 

5.000 Interessierte teilnahmen. Weitere Bil-

dungsangebote sollen folgen. EU-Kommissar 

Günther Oettinger fordert eine Weiterbil-

dungsinitiative mit einem digitalen Bildungs-

gutschein.

Auf dem Weg zum KI-TÜV

Auch die ethische Dimension des maschinel-

len Lernens beschäftigt immer mehr Men-

schen. Google, Facebook und Co. etwa 

arbeiten seit 2016 in einer KI-Partnerschaft 

an sozialen und ethischen Best-Practice-Re-

geln für KI. IBM-Managerin Cho Suh erinnert 

daran, smarte Maschinen  einzusetzen, um 

große gesellschaftliche Probleme ökono-

misch sinnvoll zu lösen. Wissenschaftler 

Borth erklärt: „Wir müssen die Ziele und 

Grenzen der KI-Technologie diskutieren. Das 

muss im gesellschaftlichen Konsens ent-

schieden werden, nicht in irgendeinem Un-

ternehmen im Silicon Valley oder von einer 

isolierten politischen Person.“

Diesem Ziel verschreibt sich 

auch die Politikwissenschaft-

lerin Lorena Jaume-Palasí 

mit ihren Kollegen von der 

NGO AlgorithmWatch. Die 

Initiative setzt sich seit 2016 für eine interdis-

ziplinäre und sachliche Debatte ein, welche 

die ethischen Aspekte der intelligenten Ma-

schinen nicht vernachlässigt: „Bei der ethi-

schen Dimension von KI gibt es keine ‚One 

size fi ts all‘-Lösung. Ethische Aspekte hängen 

stark vom Kontext ab.“ Die Verantwortung 

für die neuen Technologien sei komplex, da 

die Algorithmen, die codierten Handlungs-

anweisungen der smarten Maschinen, nicht 

nur von ihren Entwicklern, sondern auch von 

den Mitarbeitern in Unternehmen und letzt-

endlich den Nutzern beeinfl usst werden. Der 

Microsoft-Chatbot Tay habe beispielsweise 

erst in der Auseinandersetzung mit Twitter-

nutzern rassistische Parolen erlernt. Ähnlich 

sieht es der Berliner Philosophieprofessor 

Michael Pauen: „Nicht die Algorithmen sind 

verantwortlich, sondern die Menschen, die 

sie programmieren, kaufen und einsetzen.“ 

Es müsse sich eine Kultur für den Umgang 

mit intelligenten Maschinen entwickeln.

„Die größte Gefahr ist, dass KI-Systeme beim 

Lernen unsere Vorurteile übernehmen“, stellt 

Wess fest. Das DFKI arbeitet bereits mit der 

Volkswagen-Stiftung an einem Klassifi kati-

onssystem, einer Art KI-TÜV. Unternehmen 

müssten sich mit ihren smarten Maschinen 

dann an diese Compliance-Regeln halten. 

Auch der TÜV NORD arbeitet an Sicherheits-

standards für KI-Systeme, zum Beispiel im 

Rahmen einer Teststrecke für automatisiertes 

und vernetztes Fahren in Berlin. Der Bundes-

tag hat autonomes Fahren bereits gesetzlich 

reguliert.

Die Netze wachsen weiter

Heutige neuronale Netze simulieren das Ge-

hirn einer Biene. Dank besserer Grafi kkarten 

und Big Data wachsen sie weiter. 2028 könn-

te rein rechnerisch die Leistung des mensch-

lichen Gehirns simuliert werden. „Aber die-

se neuronalen Netze hätten dann wohl immer 

noch kein echtes Bewusstsein, wären also 

noch keine starke KI“, sagt Wess. Auch Borth 

glaubt nicht daran: „Wir haben ja noch nicht 

einmal hundertprozentig verstanden, wie das 

menschliche Gehirn und unser Bewusstsein 

funktionieren.“ Ist eine starke KI realistisch? 

„Da ändert sich meine Meinung auch jeden 

Tag“, sagt Wess. Aber selbst ohne künstli-

ches Bewusstsein sind lernende Maschinen 

nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. 

Cho Suh ermutigt alle, die neuen Technolo-

gien anzunehmen und zu gestalten: „Weg-

rennen können wir vor der Entwicklung 

nicht.“ 
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Autonom und sicher: KI soll auf den 

Straßen für weniger Unfälle sorgen

https://www.dub.de/ki


dietechniker.de

Differenzierung von über 
400.000 verschiedenen 
Schallquellen.
Dein Ohr.
Weil die beste Technik menschlich ist. 
Und falls doch mal etwas ist, ermöglichen wir für 
unsere Versicherten moderne Hightech-Hörimplantate.  

https://www.dietechniker.de
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Entspannt investieren: Digital die Dienste eines traditionellen Vermögensverwalters nutzen

Finanzprodukte werden an Konferenzti-

schen ersonnen, in langen Gesprächsrun-

den. Oder eben in einem Hotelzimmer in 

Hongkong. Dort saß im Frühjahr 2016 Jan 

Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsit-

zender der DJE Kapital AG. Und fragte sich, 

wieso China eigentlich in Sachen Übertra-

gung der Finanzwelt ins Digitale so deutlich 

vor Deutschland liegt. Ein Jahr später ging  

Solidvest live, eine Online-Vermögensverwal-

tung. Und die macht einiges anders als viele 

andere Fintechs. Vielleicht eine Frage des 

Hintergrunds: Fintechs sind zumeist Neugrün-

dungen, DJE dagegen ist eine Vermögens-

verwaltung mit einer über 40-jährigen Ge-

schichte, deren Kunden ihr derzeit mehr als 

elf Milliarden Euro anvertrauen.  Warum also 

nun der Weg ins Netz? „Wir sehen als famili-

engeführtes Unternehmen die Online-Vermö-

gensverwaltung als einen integralen Baustein 

für die Zukunft“, sagt Jan Ehrhardt. Tatsäch-

lich fi nden sich bei Solidvest etliche Elemen-

te der klassischen Vermögensverwaltung.

Von wegen passives Investment

Zum Beispiel setzt das Angebot nicht auf 

Exchange Traded Funds (ETFs), die Indizes 

passiv abbilden. Stattdessen nutzen die Pul-

lacher Einzeltitel: Aktien wie Anleihen. Das 

eröffnet dem Kunden die Chance, am Ende 

des Jahres tatsächlich besser dazustehen als 

die Märkte. Und noch eines ist so gar nicht 

wie bei den anderen Fintechs: Die Wertpapie-

re werden nicht von einem Algorithmus aus-

gewählt, sondern von einem erfahrenen Ana-

lystenteam – nach der FMM-Methode, wie sie 

bei DJE seit Jahrzehnten praktiziert wird. Die 

drei Buchstaben stehen für fundamental, mo-

netär und markttechnisch. Sie skizzieren, 

nach welchen Kriterien die Experten bei DJE 

Wertpapiere auswählen. Fundamental, das ist 

die Analyse der Stimmung der Weltwirtschaft, 

monetär die Frage danach, wie viel Geld in 

den Finanzmärkten steckt und damit in Akti-

en investiert werden kann. Und die Markttech-

nik sucht nach Börsentrends oder Tendenzen. 

Dabei kann der Kunde bei Solidvest durchaus 

eigene Anlageschwerpunkte setzen – zehn 

davon werden angeboten, „Digitales Leben & 

Innovationen“ zum Beispiel. Ein typisches Port-

folio besteht laut Ehrhardt aus 30 Aktien und 

20 Staats- und Unternehmensanleihen – stets 

Premiere – erstmalig bietet ein klassischer Vermögensverwalter seine Dienste digital an. 
Warum eigentlich? Und was kann DJE Kapital besser als die neuen Fintechs? 

Klassische
Vermögensverwaltung 4.0

unter den Augen des Kunden, der online die 

Entwicklung des Portfolios verfolgen kann.   

Schritt eins ist für Neukunden indes die Er-

mittlung des Rendite-Risiko-Profi ls, woraus in 

einem zweiten Schritt das Basisportfolio ab-

geleitet wird. Aktien sind in der Regel zu min-

destens 25 Prozent enthalten. In einem dritten 

Schritt lassen sich die Schwerpunkte setzen. 

Die Vorteile des Internets nutzen, die Stärken 

der klassischen Vermögensverwaltung ein-

bringen – ein innovatives Konzept. Nun muss 

DJE liefern. Aber das sind die Kapitalmarkt-

profi s gewohnt.  

MEHR ERFAHREN

Kosten: Wer bei DJE zwischen 25.000 

und 100.000 Euro investiert, zahlt inklusive 

Depot- und Handelsgebühren 1,4 Prozent 

im Jahr. Bei mehr Geld wird es günstiger. 

Dazu kommt die zehnprozentige Gewinn-

beteiligung, so das Portfolio im Plus  steht. 

Mindestens 25.000 Euro muss mitbringen, 

wer Kunde werden will. Ein „Online-Tarif“ 

eben – viele klassische Vermögensverwal-

ter winken da wohl eher ab.
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https://www.solidvest.de/
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Gutes Betriebsklima: Socializing-Ecken fördern die hausinterne Kommunikation

Wie ist es um die Markenbildung von 

Unternehmen als Arbeitgeber bestellt? 

Angesichts wachsender Schwierigkeiten 

mittelständischer Unternehmen, geeignete 

Fachkräfte zu fi nden, eine wichtige Frage. 

Wenn junge Akademiker lieber bei internati-

onalen Konzernen anheuern als beim Mittel-

ständler in einer Kleinstadt, müssen diese 

etwas für ihr Image als Arbeitgeber, also ihr 

Employer-Branding, tun. 

Denn Fachkräftemangel kann sich zu einem 

handfesten Problem entwickeln, wenn etwa 

Aufträge abgelehnt werden müssen. Um zu 

ermitteln, wie sehr sich deutsche Mittelständ-

ler als Arbeitgeber um künftige Fachkräfte 

bemühen, hat die Deutsche Unternehmer-

börse eine zweiteilige Studie beim Sozialwis-

senschaftlichen Institut S.W.I. Schad in Auf-

trag gegeben. Für den ersten Teil wurden im 

Juni 2016 rund 1.000 junge Akademiker nach 

ihren Wünschen an zukünftige Arbeitgeber 

befragt. Was müssen diese bieten, damit 

Young Professionals sie als Brötchengeber 

in Betracht ziehen? (Vgl. DUB UNTERNEH-

MER-Magazin Herbst 2016.) 

Arbeitgeber auf dem richtigen Weg

Für den zweiten Studienteil hat das S.W.I. 

die Wünsche mit der Wirklichkeit abgegli-

chen. Es wurden rund 10.000 mittelständi-

sche Unternehmen mit einem Jahresumsatz 

von maximal fünf Milliarden Euro einge laden, 

ihre Angebote zu nennen, mit denen sie als 

Arbeitgeber das Bewerber-Interesse we-

cken wollen. Die gemachten Angaben wur-

den mit den am häufi gsten genannten Punk-

ten aus dem ersten Studienteil abgeglichen 

und so analysiert, welche Unternehmen den 

Wünschen der Hochschulabgänger an ihre 

Arbeitgeber am nächsten kommen. Die Er-

gebnisse sind in acht Themenbereiche zu-

sammengefasst:

   Work-Life-Balance (z. B. Überstundenaus-

gleich, Betriebskindergarten)

   Weiterbildungsangebote und Karrier-

echancen (etwa Coachings, Führungs-

kräfteprogramm) 

   gutes Betriebsklima (z. B. durch Einbezie-

hung der Mitarbeiter in Entscheidungs-

prozesse)

   fi nanzielle und sachliche Benefi ts (Firmen-

wagen, Diensthandy etc.) 

   ein gutes Unternehmensimage (etwa durch 

Übernahme von Corporate Social Res-

ponsibility) 

   Bewerbungsprozess, Bewerberansprache

   Angebote für Alters-/Gesundheitsvorsorge

   ein betriebliches Gesundheitsmanage-

ment

Hochschulabgänger wissen genau, was sie von Unternehmen erwarten. Eine Studie hat diese 
Wünsche mit der Realität abgeglichen. Ergebnis: Unter deutschen Mittelständlern fi nden sich viele 
gute Arbeitgeber. 29 sind sogar top.

Wo Zukunft Spaß macht

UNTERNEHMEN & MANAGEMENT
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Das Ergebnis: Als beste Arbeitgeber ausge-

zeichnet wurden 29 Unternehmen, die den 

Anforderungen und Wünschen der Studie-

renden in allen Bereichen nachkommen (sie-

he nebenstehende Tabelle). Darunter waren 

nicht nur häufi g angegebene Leistungen, 

sondern darüber hinaus auch solche, die nur 

von wenigen Absolventen nachgefragt wur-

den – zum Beispiel eine Betriebs-Kita. In den 

einzelnen Leistungsbereichen wurden eben-

falls die Top-Unternehmen gesucht, insge-

samt gab es dort 278 Platzierungen.

Häufi ge Übereinstimmungen

„Das Matching der drei wichtigsten Themen-

bereiche aus Absolventensicht zeigte, dass 

die mittelständischen Arbeitgeber in der Be-

fragung bereits gut auf die meistgenannten 

Anforderungen und Wünsche des Fachkräf-

tenachwuchses ausgerichtet sind“, fasst 

Tanja Simons, Projektleiterin beim S.W.I., die 

Ergebnisse zusammen. Allerdings muss sie 

Einschränkungen machen: „Studierende mit 

seltenen Anforderungen und Wünschen, wie 

etwa einer Kinderbetreuung in Ausnahmesi-

tuationen wie Kita-Streiks, müssen länger 

nach einem passenden Arbeitgeber suchen.“ 

Das heißt, die Unternehmen werden vorwie-

gend der Mehrheit gerecht.

DIESE 29 UNTERNEHMEN ENGAGIEREN SICH BESONDERS STARK FÜR IHRE MITARBEITER 

(REIHENFOLGE ALPHABETISCH)

DIE BESTEN ARBEITGEBER

Quelle: S.W.I.

Arbeitgeber International tätig Firmensitz Webadresse

ABB Deutschland Ja Mannheim abb.com/de

Alberdingk Boley GmbH Ja Krefeld alberdingk-boley.de

Bahlsen GmbH & Co. KG Ja Hannover bahlsen.de

bauverein AG Nein Darmstadt bauvereinag.de

Block House 
Restaurantbetriebe AG Ja Hamburg block-house.de/

BOMAG Ja Boppard bomag.com

Braskem Europe GmbH Ja Frankfurt/M. braskem.com.br/europe

British American Tobacco Ja Hamburg bat.de

Carl Haas GmbH Ja Schramberg carl-haas.com/de

Chemetall GmbH Ja Frankfurt/M. chemetall.com

Dataport Nein Altenholz dataport.de

DOS Software-Syteme GmbH Ja Wolfsburg dos-online.de

Duisburger Verkehrs- 
und Versorgungs gesellschaft mbH Nein Duisburg dvv.de

E. Michaelis & Co. Ja Reinbek igepa.de

ec4u expert 
consulting ag Ja Karlsruhe ec4u.com

e-regio GmbH & Co. KG Nein Euskirchen e-regio.de

Franz Haniel & Cie. GmbH Ja Duisburg haniel.de

Karl Späh GmbH & Co. KG Ja Scheer spaeh.de

LGI Logistics Group International GmbH Ja Herrenberg lgi.de

ManpowerGroup Deutschland GmbH Ja Eschborn manpowergroup.de

Mundipharma Deutschland GmbH & Co. KG Ja Limburg mundipharma.de

Nestlé Deutschland AG Ja Frankfurt nestle.de

NETZSCH-Gruppe Ja Selb netzsch.com/de

Pelzer Fördertechnik GmbH Nein Kerpen pelzer-stapler.de

Sigel GmbH Ja Mertingen sigel.de

Sparda-Bank 
Hamburg eG Nein Hamburg sparda-bank- hamburg.de

ST Extruded Products Group (STEP-G) Ja Vogt step-g.com

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH Nein Karlsruhe step-g.com

Thyssengas GmbH Nein Dortmund thyssengas.com

Quelle: S.W.I.

GUTE ARBEITGEBER: WIE VIELE UNTER-

NEHMEN ERFÜLLEN DIE HÄUFIGSTEN 

WÜNSCHE VON YOUNG PROFESSIONALS?

BAROMETER

BETRIEBSKLIMA

Mitarbeiter werden an betrieblichen 
Entscheidungen beteiligt

70

Socializing-Ecken

74

Mitarbeiter-Events

94

WEITERBILDUNGSANGEBOTE

Unterstützung von Fortbildung

98

Coachings

72

Karriereprogramme

60

WORK-LIFE-BALANCE

Flexible Arbeitszeitmodelle 
und Überstundenausgleich

85

Homeoffi ce

74

Höchste Relevanz hatte für die Absolventen 

das Betriebsklima. Wichtige Punkte waren 

die Einbeziehung der Mitarbeiter in Entschei-

dungsprozesse, Events für Mitarbeiter sowie 

Socializing-Ecken, etwa Sitzgruppen, in de-

nen man sich informell treffen und austau-

schen kann. Es zeigte sich, dass die große 

Mehrheit der an der Studie teilnehmenden 

Unternehmen den Wünschen der zukünftigen 

Fachkräfte entgegenkommen. 

Was dagegen kaum nachgefragt wurde, ist 

auch nur selten vorgesehen. Simons: „Flexi-

ble Büros ohne festen Arbeitsplatz, die bei 

den Studierenden die geringste Relevanz 

hatten, boten nur 13 Prozent der teilnehmen-

den Arbeitgeber an.“ 

Gelungene Bewerberansprache

Neben der Positionierung als attraktiver Ar-

beitgeber trägt die gelungene Bewerberan-

sprache ihren Teil dazu bei, die vielverspre-

chendsten Hochschulabsolventen für das 

Unternehmen zu interessieren. Dabei zeigten 

sich die meisten Mittelständler aus der Be-

fragung up to date. Um mit Bewerbern in 

Kontakt zu treten, wählen sie genau die 

Wege, die auch von Hochschulabsolventen 

beschritten werden: Mehr als 80 Prozent der 

Unternehmen richten ihre Internetpräsenz auf 

eine passende Bewerberansprache aus. 

Mehr als 70 Prozent der Firmen präsentieren 

sich auf Jobmessen oder bieten ein „Mitar-

beiter werben Mitarbeiter“-Programm an, um 

Kandidaten aus dem Freundes- und Bekann-

tenkreis der Kollegen anzusprechen.

Social-media-affi ne Firmen

Wer sich bewerben will, kann dies bei jedem 

der Mittelständler, die sich an der Studie be-

teiligten, online tun, also seine Unterlagen 
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per E-Mail abschicken, sich über ein On-

line-Formular oder ein spezielles Karriere-

portal bewerben. Auf postalischem Weg 

kommen Bewerber immerhin noch bei 83 

Prozent der Unternehmen an. Interessant: 

Bei der Absolventenbefragung hatten ledig-

lich 37 Prozent der Teilnehmer angegeben, 

in sozialen Netzwerken nach einem poten-

ziellen Arbeitgeber suchen zu wollen. Den-

noch präsentieren sich rund 80 Prozent der 

befragten mittelständischen Unternehmen 

auf Xing, Facebook und Co. Simons: „Diese 

Hat der klassische Dienstwagen ausge-

dient?

Ursula Wingfi eld: Keineswegs. Er bleibt 

gefragt, aber ist eben nur eine unter vielen 

Optionen. Geht es um die Mobilität aller Mit-

arbeiter – und das ist angesichts fl exibler Ar-

beitszeiten, Mobilarbeit oder unterschiedlicher 

Standorte essenziell –, müssen Unternehmen 

Flexibilität neu denken. Carsharing ist dabei 

ein interessantes Stichwort. 

Welche Vorteile bietet Carsharing für 

Unternehmen?  

Norbert van den Eijnden: Mobilitätskosten 

sind neben Personalkosten einer der größten 

Kostentreiber in Unternehmen. Die 24/7-Aus-

lastung eines klassischen Flottenfahrzeugs 

liegt meist bei zirka acht Prozent – mit Cor-

porate-Carsharing-Lösungen wie AlphaCity 

ist sie um das Fünffache höher. Die Standzei-

ten reduzieren sich, da mehrere Mitarbeiter 

die Fahrzeuge nutzen. Unternehmen profi tie-

ren so doppelt: Sie reduzieren sowohl die 

Total Cost of Ownership als auch die Total 

Cost of Mobility.

Beschränkt sich Corporate Carsharing 

nur auf den Unternehmensfuhrpark?

Ursula Wingfi eld: Carsharing lässt sich in 

vielen Bereichen sinnvoll nutzen. Wir können 

uns im nächsten Schritt auch vorstellen, künf-

tig urbanes Wohnen und Arbeiten intelligent 

mit individuellen Mobilitätsservices zu kombi-

nieren. So funktioniert Mobilität von morgen 

schon heute. 

ANZEIGE

Teilen zahlt sich doppelt aus
Wie kommen Mitarbeiter schnell und effi zient von A nach B? Ursula Wingfi eld, Vorsitzende der 
Geschäftsführung beim Business-Mobility-Anbieter Alphabet Deutschland, und Norbert van den 
Eijnden, CEO bei Alphabet International, über moderne Unternehmensmobilität. 

Unternehmen sind gerüstet für eine steigen-

de Anzahl an social-media-affi nen Absolven-

ten.“ 

Mobilitätsexperten: Ursula Wingfi eld und Norbert 

van den  Eijnden vom Business-Mobility-Anbieter Al-

phabet aus München

GESUNDE UNTERNEHMEN

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT SETZT SICH AUS FREIWILLIGEN UND GESETZLICH 

VERPFLICHTENDEN MASSNAHMEN ZUSAMMEN. NUR WENIGE FIRMEN SIND GUT AUFGESTELLT.

 Körperliches Wohl:

Betriebssport, Kooperationen mit 

Fitnessstudios oder Präventionskurse 

der gesetzlichen Krankenkassen: 

Auf diesem Gebiet engagieren sich drei 

Viertel der Firmen. Ebenso viele Unterneh-

men stellen gesundes Kantinenessen 

oder kostenloses Obst und Wasser 

zur Verfügung.

 Beratung:

Gut jeder zweite Arbeitgeber bietet seinen 

Mitarbeitern Coachings zu unterschiedli-

chen Themen an – etwa Suchtprävention 

oder Stressmanagement. 

 Mitarbeiterbefragung:

Um die Gesundheitsangebote auf die realen 

Bedürfnisse der Belegschaft abzustimmen, 

muss eine Mitarbeiterbefragung zu 

Belastungen und Stressfaktoren durchge-

führt werden. Dies tut nur jedes zweite 

Unternehmen.

 BEM-Gespräche:

Gespräche im Rahmen des Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements (BEM) 

sind gesetzlich verpfl ichtend. Allerdings 

führen lediglich 72 Prozent der Unter-

nehmen solche Gespräche mit ihren 

Mitarbeitern durch.

UNTERNEHMEN & MANAGEMENT

DUB

Abstimmung: Gut zwei Drittel aller Unternehmen 

beteiligen ihre Mitarbeiter an Entscheidungspro-

zessen
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https://www.swi-schad.de
https://www.alphabet.de/alphacity


WERDEN SIE DER NÄCHSTE HIDDEN CHAMPION!
Bewerben Sie sich jetzt für den n-tv Mittelstandspreis. Der HIDDEN CHAMPION wird in 

den Kategorien MARKE, VERANTWORTUNG, CHANGE und VISION vergeben. Außerdem 

wird ein SONDERPREIS DES DEUTSCHEN MITTELSTANDES verliehen.

Mehr Infos unter www.n-tv.de/hiddenchampion

Mit Unterstützung von

N-TV SUCHT DEN

https://www.n-tv.de/hiddenchampion
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Schritte zum Erfolg: Der Deutsche Franchise verband prämiert herausragende Vertreter der Sparte mit verschiedenen Preisen.

K lares Design, neue Ansprache und die 

Konzentration auf das Wesentliche: Der 

Deutsche Franchiseverband hat sein Erschei-

nungsbild erneuert. Dies wurde auf dem 

Franchise-Forum den Mitgliedern vorgestellt. 

Neben der Website, die mit der Ausrichtung 

auf Franchisegründer eine komplett neue 

Struktur erhalten hat, und dem Verbandslo-

go haben sich auch die Auszeichnungen 

verändert. 

Franchisegründer im Fokus

Anstatt wie in den vergangenen Jahren fünf 

Auszeichnungen zu vergeben, fokussiert der 

Verband ab diesem Jahr nur noch auf drei: 

den Franchisegründer des Jahres (blauer 

Stern), den Franchisegeber des Jahres (roter 

Stern) und den Green Franchise Award. 

Neben dem Franchisegründer des Jahres 

stehen nun auch die Franchisegründer ins-

gesamt mehr im Fokus. „Die Gründer wollen 

wir verstärkt ins Zentrum unserer Aktivitäten 

rücken, weil sie es sind, die als Botschafter 

für die Franchise-Idee an vorderster Front 

stehen“, sagt Torben Leif Brodersen, Ge-

schäftsführer des Deutschen Franchisever-

bands. Zahlreiche Franchisegeber zeichne-

ten insgesamt 20 besonders engagierte und 

erfolgreiche Franchisepartner mit einem 

„Franny“ aus.

Digital beschleunigt

Die Auszeichnungen fi elen unter das neue 

Verbandsmotto „Qualitätssysteme vereint“. 

Brodersen: „Die Erneuerung zeigt bereits 

Wirkung, wir haben seit Anfang des Jahres 

schon so viele Anträge für eine Mitgliedschaft 

wie sonst im ganzen Jahr“, so der Geschäfts-

führer des Franchiseverbands. Er führt dies 

unter anderem auf den Systemcheck zurück, 

mit dem sich Neumitglieder qualifi zieren kön-

nen. „Den Systemcheck bieten wir jetzt di-

gital an, infolgedessen nimmt der Zertifi zie-

rungsprozess deutlich weniger Zeit in 

Anspruch. Das kommt bei den Neumitglie-

dern gut an.“ Auch bestehende Mitglieder 

profi tieren davon: Das Zertifi kat muss alle 

drei Jahre erneuert werden.

Start-ups entdecken Franchise

Brodersen macht ein weiteres Anzeichen für 

die erfolgreiche Verbandsarbeit aus, „Die 

Franchise-Idee ist inzwischen auch in der 

Start-up-Szene angekommen. Franchise 

wird von jungen Unternehmensgründern von 

Anfang an als gute Möglichkeit zur Expansi-

on angesehen“, so der Experte. 

Der Deutsche Franchiseverband hat den Franchisegründer und Franchisegeber des Jahres 
prämiert. Außerdem wurde der Green Franchise Award für nachhaltiges Wirtschaften vergeben.

Neuer Antrieb

GRÜNDUNG & NACHFOLGE

MEHR INFORMATIONEN

FRANCHISEVERBAND.COM

http://www.franchiseverband.com
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JÖRG VEIL

Geschäftsführender Gesellschafter 

Home Instead

RALF KIWITT

Franchisegründer des 

Jahres 2017

Ralf Kiwitt gab seinen Managerjob auf und gründete 2013 seinen 

ersten Home Instead Betrieb. 2017 wurde er ausgezeichnet – als 

Franchisegründer des Jahres.

Noch vor wenigen Jahren leitete Ralf Kiwitt einen IT-Bereich von 

Nokia, reiste oft nach Finnland. Als dort vieles zentralisiert wurde 

und er einen Umzug in den Norden erwägen sollte, entschied 

Kiwitt sich für einen Neuanfang – als Franchisenehmer bei Home 

Instead. „Ich wollte etwas Neues beginnen und mich selbstständig 

machen – als IT-Consultant wäre naheliegend gewesen, aber die 

gibt es zuhauf.“ Home Instead dagegen hat in Deutschland kaum 

Konkurrenz: Als Anbieter stundenweiser Dienstleistungen wie 

Seniorenbetreung: 

 Aufgrund des 

demografi schen 

Wandels wächst 

der Markt rasch

MEHR INFORMATIONEN

DUB.DE/F23

Hauswirtschaft oder Terminwahrnehmung schließt das Unterneh-

men die Lücke, die klassische Pfl egedienste, die medizinische 

Dienstleistungen minutenweise abrechnen, offenlassen. Da in 

Deutschland zurzeit 73 Prozent der insgesamt 2,9 Millionen pfl e-

gebedürftigen Menschen zu Hause versorgt werden, ist der Markt 

schon jetzt groß, und er wird weiter wachsen.

2013 öffnete Ralf Kiwitt sein erstes Franchise unternehmen in Le-

verkusen, kurz darauf kam das zweite in der Nachbarstadt Solin-

gen hinzu. „Früher waren technische Details wichtig, jetzt sind es 

Sozialkompetenz und Einfühlungsvermögen“, sagt der 50-Jähri-

ge, der sehr zufrieden mit seiner Tätigkeit ist. „Mit nunmehr 130 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wuchs mein Unternehmen ge-

sund zu einem soliden mittelständischen Betrieb heran. Kunden- 

und Mitarbeiterzufriedenheit stehen dabei an erster Stelle auf 

meiner täglichen Agenda.“ Für die fachlichen Belange beschäftigt 

er eine Pfl egedienstleitung, er selbst ist für die unternehmerische 

Seite des Geschäfts zuständig. Dass er seine neue Existenz bes-

tens ausfüllt, bekam er kürzlich bestätigt durch die Verleihung des 

Franchise-Awards: als Franchisegründer des Jahres 2017. 

70 Prozent über Durchschnitt

Jörg Veil, der als Master-Franchisenehmer das Franchisesystem 

in Deutschland aufbaut und Geschäftsführer Home Instead 

Deutschland ist, sagt: „Ich freue mich mit Ralf Kiwitt. Er ist einer 

unserer erfolgreichsten Unternehmer und Markenbotschafter des 

Systems. Zudem ein toller und engagierter Arbeitgeber. Sein Jah-

resnettoumsatz lag in den vergangenen beiden Jahren jeweils bei 

70 Prozent über dem Durchschnitt aller anderen Betriebe.“ Home 

Instead wurde 1994 in den USA gegründet und gehört heute mit 

mehr als 1.000 Standorten auf vier Kontinenten zu den größten 

Franchisesystemen der Welt. Seit 2007 gibt es das System auch 

in Deutschland, mittlerweile sind es 59 Betriebe, mittelfristig soll 

ihre Zahl auf 100 anwachsen

HOME INSTEAD

Branche: Seniorenbetreuung

Gründung in Deutschland: 2007

Franchising seit: 2010

Franchisepartner unter Vertrag: 64

Bereits eröffnete Standorte: 59 

Zertifi ziertes Vollmitglied im Franchiseverband: seit 2014

Gelungener Neustart

https://www.dub.de/f23
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PETER KNUTH 

Geschäftsführer Enerix Franchise

Das erste System im  Bereich erneuerbare Energien erhielt zu 

seinem zehnjährigen Jubiläum die Auszeichnung Franchisege-

ber des Jahres 2017. 

Begonnen hatte es vor zehn Jahren mit einem Fachgeschäft für 

den Vertrieb und die Installation von Fotovoltaikanlagen in Regens-

burg. Mittlerweile ist aus dem Betrieb von Peter Knuth und Stefan 

Jakob das deutschlandweit tätige Franchisesystem Enerix gewor-

den, das für Privathaushalte und Gewerbetreibende dezentrale 

und umweltfreundliche Gesamtenergielösungen entwickelt. Das 

Konzept: Der Haushalt oder das kleine beziehungsweise mittel-

ständische Unternehmen erzeugt seine Energie mit eigenen Fo-

tovoltaikanlagen. Überschüssige Energie wird gespeichert oder in 

Gute Geschäfte: 

Fast alle Franchise-

partner würden sich 

wieder für Enerix 

entscheiden

MEHR INFORMATIONEN

ENERIX.DE

das Stromnetz eingespeist, was dann vergütet wird. Da der Ener-

gieverbrauch wie auch die Strompreise steigen werden, Sonnen-

energie indes nichts kostet, führen eigene Fotovoltaikanlagen zu 

steigenden Einsparungen respektive Einnahmen, so der Grund-

gedanke. 

Dass sich das Geschäft mit Solaranlagen so gut für Enerix ent-

wickelt, hat auch mit der Krise der Solarbranche zu tun, in deren 

Folge große Player wie zuletzt Solarworld vom Markt verschwun-

den sind. „Heute spielen Subventionen keine Rolle mehr, der Markt 

hat sich bereinigt. So ist Enerix wettbewerbsfähig geworden, durch 

Franchising erreichen wir eine günstige Kostenstruktur“, erklärt 

Knuth, einer der beiden Geschäftsführer. Auch die Änderung des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes hat dazu beigetragen. Während 

Solarstrom früher in jedem Fall ins Stromnetz eingespeist werden 

musste, haben Verbraucher mittlerweile die Möglichkeit, ihre auf 

dem Dach erzeugte Energie selbst zu nutzen. Bis heute ist Enerix 

bundesweit das erste Franchisesystem auf dem Gebiet der er-

neuerbaren Energien. Die Geschäftsidee hat viele Franchisegrün-

der überzeugt, sodass heute 33 Franchisepartner insgesamt 36 

Standorte in Deutschland und einen in Österreich betreiben. Als 

mittelfristiges Ziel peilt Knuth bundesweit 100 bis 120 Franchise-

partner an und in Österreich zehn.

Gute Partnerschaft

Überzeugt haben die beiden Geschäftsführer von Enerix auch 

den Deutschen Franchiseverband respektive die Jury, die das 

System zum Franchisegeber des Jahres 2017 kürte. Dabei zähl-

te für das zwölfköpfi ge Gremium neben dem Geschäftsmodell 

auch das Franchisesystem sowie die Unterstützung, die Franchi-

separtner durch dieses erfahren. So fi el etwa ins Gewicht, dass 

95 aller Franchisepartner sich wieder für dieses System entschei-

den würden, wie die regelmäßig durchgeführten Franchiseneh-

mer-Befragungen ergaben.

ENERIX

Branche: Energieversorgung

Gründung in Deutschland: 2007

Franchising seit: 2008

Franchisepartner in Deutschland: 33

Standorte in Deutschland: 36 

Zertifi ziertes Vollmitglied im Franchiseverband: seit 2011

Energie mit System

https://www.enerix.de
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ALEXANDER MEHNERT 

Geschäftsführer TeeGschwendner

Hohe Qualitätsansprüche an das Produkt Tee sowie an die 

Anbauweise zeichnen TeeGschwendner aus. Dafür gab es 

einen Award. 

Schon als TeeGschwendner 1978 gegründet wurde, galt Nach-

haltigkeit als zentrales Thema. TeeGschwender war einer der 

ersten Einzelhändler, der losen Tee in Spitzenqualität verkaufte, 

und ist bis heute Marktführer auf diesem Gebiet. Sowohl in 

Deutschland wie auch in den Ursprungsländern des Tees achtet 

die Geschäftsführung auf soziale und ökonomische Gerechtigkeit 

und fördert den Umweltschutz vor Ort. Seit 1982 setzen die ers-

ten Franchisepartner das Motto „Wirtschaften im Einklang mit 

Mensch und Natur“ in ihrem täglichen Handeln um. 

Feinjustierung: 

Exzellente Güte der Produkte 

und  Herstellungsweisen 

qualifi zieren das Unternehmen 

für den Green Franchise Award

MEHR INFORMATIONEN

DUB.DE/F9

Mittlerweile unterhält TeeGschwendner bundesweit 133 Fach-

geschäfte und ist als Franchisesystem auch in Sachen Nach-

haltigkeit führend. Deshalb erhielt der Einzelhändler im Rahmen 

des Franchise-Forums die Auszeichnung Green Franchise Award 

2017. „Der Green Franchise Award wird an Unternehmen verge-

ben, die einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen 

und konsequent umsetzen. Wir sind besonders stolz darauf, 

dieses Ziel nach Meinung der Experten unter den nominierten 

Franchisesystemen am besten umgesetzt zu haben“, sagt Al-

exander Mehnert, Geschäftsführer TeeGschwendner.

Vielfach ausgezeichnet

Der Green Franchise Award ist nicht die einzige Auszeichnung für 

das Unternehmen. Weitere Preise illustrieren den sozialen und kul-

turellen Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens. So wurde TeeG-

schwendner 2005, 2009 und 2013 als bestes Franchisesystem 

ausgezeichnet. Die Ehrungen gingen auf die Befragungen der 

Franchisepartner zurück, die im Rahmen der Zufriedenheitsbefra-

gung regelmäßig bei allen zertifi zierten Mitgliedern des Deutschen 

Franchiseverbands durchgeführt werden. Zudem prämierte das 

Institut Franchise und Cooperation TeeGschwendner 2009, 2013 

und 2016 mit dem Gold Award als herausragend gutes Unterneh-

mensnetzwerk.

Hoher Anspruch

Gründer Albert Gschwendner ließ wissen: „Das Sortiment in 

Verbindung mit gut organisiertem Franchise system ist die Basis 

unseres Erfolgs. Wir kaufen nach eigenen Qualitäts- und Qua-

litätssicherungskriterien ein, die in jeder Hinsicht kompromisslos 

sind. Unsere Preise sind fair, und unsere Kunden erkennen den 

Mehrwert der Qualität.“ Heute ist TeeGschwendner international 

tätig, in Luxemburg, Österreich, Tschechien, Brasilien, den USA, 

Kuwait und Saudi-Arabien. 

TEEGSCHWENDNER

Branche: Tee-Einzelhandel

Gründung in Deutschland: 1978

Franchising seit: 1982

Franchisepartner in Deutschland: 107

Standorte in Deutschland: 133 

Zertifi ziertes Vollmitglied im Franchiseverband: seit 1985

Ganzheitlicher Ansatz

https://www.dub.de/f9
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Handlungsfähig bleiben: Factoring verschafft Unternehmen Liquidität und damit Freiheit für Investitionen – ein echter Wettbewerbsvorteil

L iquidität verschafft Unternehmen Freiheit 

– Freiheit für Investitionen etwa. Kein 

Wunder, dass kluge Unternehmer diese Kenn-

größe immer im Auge behalten und falls nötig 

nachjustieren. Factoring – der Verkauf von 

Forderungen – kann da hilfreich sein. Dabei 

geht es im Kern um den Tausch von Forde-

rungen gegen Cash. Das Factoring-Unterneh-

men prüft zuvor die Außenstände und über-

nimmt sie gegebenenfalls. Dessen Kunde 

erhält für den Verkauf der Forderung sofort 

die gewünschte Liquidität. Ein Rahmenvertrag 

regelt üblicherweise das Forderungsmanage-

ment – und beantwortet auch die Frage: Wie 

sehr wird deutlich gemacht, wer gegenüber 

dem Kunden als Zahlungsempfänger auftritt? 

Transparent und offen

Zum einen kann der Schuldner informiert wer-

den, seine Rechnungen nicht direkt an den 

Vertragspartner, sondern an ein Factoring-Un-

ternehmen zu zahlen. Die Abtretung wird dem 

Kunden damit angezeigt – man spricht daher 

vom offenen Factoring. Und das kann das 

Unternehmen sogar für sich als Aushänge-

schild nutzen. „Vor einer Zusammenarbeit 

prüft der Factoring-Anbieter grundsätzlich 

sowohl die Tragfähigkeit des Geschäftsmo-

dells als auch die Debitoren genau“, sagt 

Markus Kanters, Bereichsleiter Vertrieb Fac-

toring bei abcfi nance. Es wird also alles von 

einem Fachmann untersucht. Genau wegen 

dieser Überprüfung lässt sich die offene Va-

riante des Factorings auch als Gütesiegel 

betrachten, was dem Schuldner signalisiert, 

dass bei seinem Geschäftspartner alles in 

bester Ordnung ist. Immerhin würde das Fac-

toring-Unternehmen sonst nicht mitwirken. 

Zahlt der Schuldner dann an den Factor, ist 

die Schuld getilgt. Dieses Format ist längst in 

der Mitte der Gesellschaft angekommen, Ärz-

te oder Zahnärzte zum Beispiel nutzen diesen 

Weg oft, ohne dass es Verwunderung bei den 

Patienten hervorrufen würde. 

Still und neutral

Auch beim stillen oder verdeckten Factoring, 

bei dem Stillschweigen über die Abtretung 

vereinbart wird, erfolgen gründliche Prüfun-

gen. Gezahlt wird dabei namentlich an das 

Unternehmen; der Factor tritt beim stillen 

Verfahren nicht in Erscheinung. Das ändert 

sich erst dann, wenn der Schuldner zu lange 

mit seiner Zahlung zögert. Dann tritt der Fac-

tor offen auf den Plan. Das Unternehmen muss 

dabei natürlich seine offenen Posten selbst 

überwachen – bei der offenen Variante erledigt 

das der Factoring-Partner. Dieser Weg wird 

zum Beispiel genutzt, wenn der Schuldner 

eine Abtretung der Forderung ausschließt.

Um Unternehmen mehr Liquidität zu verschaffen, können Forderungen verkauft werden. Das kann 
offen geschehen oder aber verdeckt im Hintergrund. Eine Übersicht der Funktionsweisen – und die 
jeweils angemessene Variante.

Zwei Wege, ein Ziel

FINANZIERUNG

MEHR INFORMATIONEN

ABCFINANCE.DE

Beide Wege haben etwas für sich – das offe-

ne Factoring ist dabei die komfortablere Me-

thode. Doch die Wahl liegt beim Kunden. 
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