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Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie bereits einen Chief Digital 

Officer im Management? Generieren 

Sie Ihre Umsätze noch physikalisch 

oder wirtschaften Sie schon virtuell? Im 

DUB UNTERNEHMER-Newsletter er-

fahren Sie, auf welche Strategien Un-

ternehmen setzen, die im digitalen 

Zeitalter erfolgreich sind. Wie solche 

Konzepte in der Praxis realisiert wer-

den, erklärt Philips DACH-Chef Peter 

Vullinghs im Interview: Der niederlän-

dische Mischkonzern befindet sich in-

mitten des Wandels hin zu einem  

modernen Health-Tech. Was die 

Genderfrage mit der Digitalisierung zu 

tun hat, verraten zwei Gründerinnen 

und Mütter im Porträt auf Seite sieben.

Ihr Nicolas Rädecke
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Software zieht
In modernen Unternehmen werden
nahezu alle Prozesse über Software 
gesteuert. Wie die neue Art des 
Wirtschaftens funktioniert. 
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„Müssen uns verändern“
Philips DACH-Chef Peter Vullinghs 
über die Neuausrichtung des  
Mischkonzerns. Seine Devise:  
Die Zukunft heißt Health-Tech. 
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Mehr Geld, Boss!
Am ersten Januar 2018 tritt das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz in 
Kraft. Dadurch wird die bAV mit 
Arbeitgeberanteil noch attraktiver.  
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Mama startet durch
Unternehmerinnen gibt es immer 
noch viel zu wenige in Deutschland. 
Noch dazu, wenn diese Mütter sind. 
Ein Porträt zweier Gründerinnen.  

Ein regnerischer Freitagabend in Ber-
lin-Kreuzberg. In einem Geschäft an einer 

viel befahrenen Kreuzung prangt ein in die 
Jahre gekommenes Schild mit den Lettern 
„Videothek“. Hinter der schmutzigen Schau-
fensterscheibe verkündet ein Plakat: „Räu-
mungsverkauf! Wir schließen.“ Zur selben 
Zeit in einer Wohnung des gleichen Häuser-
blocks: Ein Pärchen Anfang 30 macht es sich 
auf dem Sofa bequem. Die Frau schaltet das 
Smart-TV ein und wählt den Netflix-Button. 
Im Freitagabendprogramm: die Fantasy-Er-
folgsserie „Game of Thrones“.

1. Old Economy abgehängt
Der Trend weg von der Blue-Ray und hin zu 
Streaming-Angeboten ist nur ein Beispiel 
dafür, wie die Digitalwirtschaft komplette 
Branchen umpflügt. Der Sachverhalt lässt 
sich ohne Weiteres auf das Gesamtbild der 
internationalen Wirtschaft übertragen. Im Dax 
etwa steht der Walldorfer Software-Entwick-
ler SAP seit Jahren vor Schwergewichten 
alter Industrien wie Bayer, Siemens oder 
BASF. Facebook, Amazon, Microsoft, Alpha-
bet und Apple sind heute die wertvollsten 
Unternehmen der Welt. Hinzu kommt: 

Was macht Unternehmen zu Siegern in ihren Märkten?  
Welche Strategien und Konzepte sind essenziell, um fit zu 
sein für die Zukunft? Mit vier Eigenschaften sichern sich 
Firmen digitale Dynamik.

Software zieht

Digitale Poleposition: Das Rennen um die Märkte der Zukunft gewinnt, wer auf Software fokussiert 
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Egal, ob Big Data, Cloud-Computing, Internet 
of Things oder Künstliche Intelligenz (KI) – 
sämtliche Trends der Digitalisierung basieren 
auf Software. Auch Wirtschaftszweige, die 
früher auf Hardware spezialisiert waren, wie 
etwa die Automobilindustrie, entwickeln sich 
immer mehr zu Software-Anbietern.

2. Daten sind Gold
Diese Entwicklung hat weitreichende Folgen: 
Da inzwischen nahezu alle Prozesse in Un-
ternehmen über Software gesteuert werden, 
können massenhaft Daten erhoben und – 

INTERVIEW

AVIRA IST EINES DER WENIGEN 
TECH-HÄUSER DEUTSCHLANDS, DIE ES 
SCHON GANZ NACH OBEN GESCHAFFT  
HABEN. CEO TRAVIS WITTEVEEN ÜBER 
DIE STRATEGIE DES SOFTWAREHAUSES.

Travis  
Witteveen
Seit 2013 leitet 
Witteveen das 
Unternehmen für 
Cybersecurity 
Avira als CEO. 

Welche digitale Innovation hat Ihr Unter-
nehmen am stärksten verändert, tut es 
noch oder wird es noch tun?
Das Internet of Things (IoT) bringt eine Fülle 
von neuen Geräten und Dienstleistungen für 
die An wender mit sich. Die meisten IoT-Ge-
räte und -Services sind von großem Nutzen, 
erhöhen aber gleichzeitig auch die Sicher-
heits- und Datenschutzrisiken. Viele der neu-
en IoT-Geräte und -Dienste bieten im Vergleich 
zu herkömmlichen Computern und Anwen-
dungen keine Möglichkeit, Sicherheitsvorrich-
tungen hinzuzufügen. Diese Herausforderung 
müssen wir mit neuen Ansätzen lösen. Wir 
schützen bereits 100 Millionen Geräte welt-
weit. Zukünftig werden wir Milliarden Appa-
rate in der IoT-Welt schützen.

Wie werden sich die Arbeitsplätze bei 
Avira verändern? Wie begleiten Sie die 
Mitarbeiter bei der Digitalisierung?
Exponentielles Denken ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Unsere Teams müssen ihre Herange-
hensweisen anpassen, um Probleme zu lösen 
und dabei neue digitale Methoden in einer 
hoch skalierbaren Weise anwenden. Wir 
 haben in den letzten Jahren mehrere Millionen 
in die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter 
investiert, um sie fit für die Zukunft zu machen.

Welches waren oder sind die größten 
Widerstände gegen die digitale Weiter-
entwicklung in Ihrem Haus?
Der Kampf gegen Schadsoftware auf den 
klassischen Betriebssystemen geht unver-
mindert weiter und steigt rasant an. Das be-
deutet, dass wir in diesem Bereich mehr 
Ressourcen einsetzen müssen, um unsere 
Anwender zu schützen. Wie können wir vor 
diesem Hintergrund unser hohes Schutzni-
veau halten und zugleich ein breiteres Spek-
trum an Services abdecken, etwa im Bereich 
Internet of Things? Wir investieren in Künstli-
che Intelligenz und Maschinelles Lernen.

MEHR INFORMATIONEN
NOAH-CONFERENCE.COM

mittels KI – analysiert werden. Dies führt 
einerseits zu effektiverer Arbeitsweise und 
optimierten Geschäftsprozessen, zum ande-
ren können dadurch aber auch ganz neue 
Geschäftsmodelle entstehen. Etwa im Be-
reich Banking. Raffael Johnen, CEO und 
Mitgründer des Online-Kreditmarktplatzes 
auxmoney, sagt: „Künstliche Intelligenz hilft 
uns, auf Basis großer Datenmengen noch 
bessere Entscheidungen zu treffen. Wir set-
zen sie etwa ein, um immer vorhersagestär-
kere Merkmale bei der Kreditentscheidung 
zu identifizieren“.

3. Plattformen sind unverzichtbar
Eng verbunden mit dem Triumph der Soft-
ware ist der Aufstieg der Plattformökonomie. 
Plattformen sind meist browserbasierte An-
wendungen, die als virtueller Marktplatz für 
Produkte und Dienstleistungen dienen. In der 
Digitalwirtschaft schalten sie sich als unum-
gängliches Bindeglied zwischen Verkäufer 
und Kunden. Dabei verdrängen sie zuneh-
mend klassische Vertriebskonzepte, denn 
Plattformen sind von überall und zu jeder Zeit 
erreichbar. Ein weiterer Vorteil sind die Daten, 

die von den Nutzern generiert werden. Diese 
können so wertvoll werden, dass die Dienst-
leistung oder das Produkt Plattform nicht 
mehr bepreist werden müssen, weil die Da-
ten an sich bereits genug Wert schöpfen. 
Bestes Beispiel: Facebook. Für das soziale 
Netzwerk zahlt der normale Nutzer nichts. 
Im Mittel werden über 95 Prozent der Um-
sätze durch die auf den User zugeschnittene 
Werbung verdient, die Gewerbekunden dort 
schalten. 

4. Digitalisierung ist Chefsache
Der Fokus auf Software, Datenwirtschaft 
sowie Plattformen als zentrale Interaktions-
stelle mit den Kunden führt unweigerlich 
dazu, dass Digitalisierung Chefsache wird. 
Viele Unternehmen setzen deshalb auf Füh-
rungspositionen, die diesem Umstand Rech-
nung tragen – den Chief Information Officer 
(CIO), Chief Digital Officer (CDO) oder Chief 
Data Officer (CDO). Alternativ kann auch der 
CEO das digitale Ruder übernehmen. 

Tempo 200? Wer in der Digitalwirtschaft vorankommen will, setzt auf Plattformen   
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Health-Tech: Der Einsatz Künstlicher Intelligenz kann die Gefahr von Fehldiagnosen bannen

Wir stehen für Innovation – seit 126 Jah-
ren“, sagt Peter Vullinghs, CEO für die 

DACH-Region bei Philips. Heute setzt der 
Konzern auf Health-Tech. Der Niederländer 
legt den Finger in offene Wunden und hält ein 
leidenschaftliches Plädoyer für einen digitalen 
Gesundheitssektor. Anstatt „Sickcare“, dem 
Behandeln von Patienten nach Eintritt einer 
Krankheit, will er Präventivmedizin etablieren.   

Ist Deutschlands Digitalisierungstempo 
im Wettbewerb hoch genug?
Peter Vullinghs: Es war und ist eine echte 
Stärke der deutschen Wirtschaft, sich peu à 
peu zu verbessern. Das funktioniert wie eine 
geölte Maschine – selbst in Krisensituationen. 
Ich als vor allem in Deutschland arbeitender 

Niederländer bin da gleichzeitig ein wenig stolz 
und neidisch. Im Zuge des digitalen Wandels 
aber ist Geschwindigkeit ein entscheidender 
Faktor. Und das stellt für die deutsche Wirt-
schaft eine Herausforderung dar. Denn dis-
ruptiv zu sein ist sicher nicht unsere Stärke. 
Allerdings ist heute mehr Handlungsschnel-
ligkeit nötig. Ein warnendes Beispiel ist die 
Automobilindustrie. Ich liebe deutsche Autos, 
fahre selbst eines. Aber ich kann nicht be-
haupten, dass sie in Bezug auf elektrisches 
Fahren Vorläufer sind. Andererseits sehe ich 
aber auch sehr gute Ansätze, beispielsweise 
Berlin oder auch Hamburg. Berlin ist die 
Hauptstadt der Start-ups – und zwar für ganz 
Europa. Und ein gutes Beispiel für ein funkti-
onierendes Ökosystem inklusive Wirtschaft 
und Politik. In Hamburg haben wir gerade den 
Health Innovation Port auf unserem Gelände 
eröffnet – neben vielen Coworking-Spaces in 
der Hansestadt der erste, der sich auf Ge-
sundheit fokussiert.

Ist deutscher Datenschutz ein Vor- oder 
Nachteil?
Vullinghs: Ohne Daten sind uns in der Digi-
talisierung die Hände gebunden. Fakt ist aber: 
Wir verlieren den Anschluss, weil andere viel 

Ein digitalisiertes Gesundheitswesen bietet enorme Chancen – stößt aber im Ökosystem  
auf Widerstände. Philips-DACH-Chef Peter Vullinghs kämpft um die Zukunft.

„Müssen uns verändern“

UNTERNEHMEN & MANAGEMENT

PETER VULLINGHS 

Der Philips-CEO 

verantwortet seit 2015 

die Märkte der 

DACH-Region und 

treibt dort die 

Digitalisierungsstrategie 

voran

lockerer mit ihren Daten umgehen. Diese Art 
von Qualitätsweg und die Tatsache, dass die-
ses Thema hier so groß ist wie in keinem an-
deren europäischen Land, ist schon schwierig. 
Fakt ist aber natürlich auch: Datenschutz ist 
extrem wichtig. Die Lösung ist, diesen Schutz 
gut und richtig zu arrangieren – und das ist in 
der digitalen Welt möglich. Und zwar ohne die 
amerikanische Praxis zu übernehmen. Eine 
Herausforderung ist, dass Datenschutz immer 
ein ganzes Ökosystem betrifft. Im Medizinsek-
tor zum Beispiel haben Verbände, Kassen, 
Hausärzte und viele unterschiedliche Parteien 
ihre ganz eigene Agenda in dieser Sache. Da-
bei beschleicht mich manchmal das Gefühl, 
dass Datenschutz als Alibi verwendet wird, um 
Dinge nicht vorantreiben und verändern zu 
wollen. Wir müssen darauf achten, das Thema 
hierzulande nicht größer zu machen, als es die 
Menschen brauchen. Im Health-Sektor muss 
gelten: Jeder ist Herr über die eigenen Daten. 
Ich selbst entscheide, was mit Ihnen geschieht. 
Das lässt sich alles entsprechend gestalten 
und dann in der digitalen Welt viel besser steu-
ern als in der analogen. Und der positive Ne-
beneffekt? Wenn Daten anonymisiert verar-
beitet werden dürfen und können – Stichwort 
Big Data – helfen sie allen. 

Wie digital ist der Sektor und was muss 
sich noch tun?
Vullinghs: Unser Gesundheitssystem steht 
vor enormen Herausforderungen. Von daher 
müssen wir die digitalen Möglichkeiten inten-
siv vorantreiben. Ein Beispiel ist die Pflege und 
Versorgung im ländlichen Raum: Schon heu-
te gibt es zu wenige Fachkräfte. Und die Ba-
byboomer kommen als potenziell zu Betreu-
ende in den nächsten drei bis fünf Jahren erst 
noch hinzu. Auch Ärzte in ländlichen Regionen 
werden immer rarer, die Wege von Mensch 
zu Arzt werden weiter. Digitale Lösungen, die 
beispielsweise eine Nachsorge zu Hause ge-
währleisten und damit Wege, Zeit, Kosten und 
Nerven sparen, gibt es bereits; sie werden die 
Zukunft sein und das System entlasten. Das 
wird jedoch noch viel zu wenig diskutiert. 
Noch ein Beispiel: Über 30 Prozent heute ge-
stellter Diagnosen sind falsch. Ärzte kommu-
nizieren kaum miteinander. Das wissen viele 
nicht. Digitalisierung bietet hier Möglich-
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MEHR INFORMATIONEN
PHILIPS.DE

keiten. Das heißt nicht, dass künftig nur noch 
Computer eine Diagnose stellen, sondern 
dass Analyse mithilfe Künstlicher Intelligenz 
mit der fachärztlichen Expertise zusammen-
kommt. KI wird so zum Sparringspartner und 
verbessert gesundheitsentscheidend die 
Qualität. Vollends ersetzen werden Computer 
den Menschen aber nicht. 

Doch Experten warnen vor dem Wegfall 
vieler Jobs ...
Vullinghs: Sicher fallen bisher traditionelle 
Jobs weg – etwa am Bankschalter durch das 
Online-Banking. Aber das muss nicht heißen, 
dass wir weniger Menschen für künftig anfal-
lende Tätigkeiten brauchen, wie zum Beispiel 
Pflege. Wir benötigen jedoch andere Fähig-
keiten und Umschulungen. Wir dürfen nicht 
die Augen vor den digitalen Möglichkeiten 
verschließen, sondern müssen uns alle selbst 
verändern. Denn Transformation braucht Un-
terstützung durch uns Menschen – die Digi-
talisierung fällt uns nicht einfach so zu. Soll 
unsere Wirtschaft international wettbewerbs-
fähig bleiben, müssen wir den Wandel jetzt 
umarmen. Ansonsten haben wir vielleicht ir-
gendwann zu wenige Mitarbeiter – vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels.

Inwieweit hat sich die Philips-Produkt-
welt gewandelt?
Vullinghs: Wir sprechen nicht mehr nur über 
Produkte, sondern auch über Lösungen – und 
dies übergreifend im Konsumenten- und He-
alth-Bereich. Denn auch in der Medizin ist die 
Zukunft vernetzt. Wir nennen das Health-Tech. 
Unsere Strategie dahinter orientiert sich am 
„Health Continuum“: Sie beginnt beim gesun-
den Leben und der Prävention, geht dann zu 
Diagnose und Behandlung und schließlich zur 
Regeneration zu Hause. Die Klammer heißt 
digitale Vernetzung.

Wie gestalten Sie die Transformation in-
tern? Wie nehmen Sie Ihre Mitarbeiter 
mit bei diesem Prozess?
Vullinghs: Digitalisierungssoftware ist ein 
zentraler Punkt unserer Strategie. Nicht nur 
im medizinischen, sondern auch im Konsu-
mentenbereich. Alle Produkte sind connec-
ted: von den Avent-Geräten für Säuglinge 
über die Kaffeemaschine und den Luftreiniger 
bis hin zur Zahnbürste. Und das bedeutet, 
dass wir unsere Leute entsprechend ausbil-
den müssen. Das neue Philips, das Digitali-
sierung und deren Anwendung vorantreibt, 
lockt zudem. Wir haben viele neue Leute 

PHILIPS

Mitarbeiter: 71.000
Präsenz: in mehr als 100 Ländern
Umsatz: 17,4 Milliarden Euro
Investitionen Forschung &  
Entwicklung: 10 Prozent des Umsatzes 
Die Zahlen beziehen sich auf 2016.

eingestellt, auch in der digitalen Welt – da 
machen wir einen guten Job. Dazu kommen 
neue Wege zu arbeiten: Wenn wir uns die 
letzten Jahre allein die Veränderungen in un-
serem Büro hier in Hamburg anschauen, zeigt 
sich, dass die Digitalisierung ein unglaubli-
ches „mindset change“ gebracht hat. Ein 
Beispiel ist, dass ein Geschäftsführer wie ich 
kein eigenes Büro hat, sondern lediglich sei-
ne eigene „Neighborhood“, in der er sich bei 
Bedarf seinen Arbeitsplatz sucht. Das ist eine 
unglaubliche Veränderung, aber gehört zur 
Transformation. Grundsätzlich haben die 
Kolleginnen und Kollegen den Wandel sehr 
positiv aufgenommen. 

AUTO & MOBILITÄT

ANZEIGE

tro- und Hybridautos. Laut „AlphaCity“ sind durch 
den schlüssellosen Fuhrpark bei geschäftlicher und 
privater Nutzung Kosteneinsparungen von bis zu 
70 Prozent möglich. Bessere Auslastung durch mehr 
Fahrer und weniger Fahrzeuge, weniger Abhängigkeit 
von teuren Taxis und zeitintensivem ÖPNV, keine 
internen Wartungskosten – die Vorteile liegen auf der 
Hand. Und machen das Thema Firmenwagen auch  
für Branchen interessant, in denen der Anteil der Fach- 
und Führungskräfte mit Geschäftsfahrzeug bislang 
gering ist, sei es aus organisatorischen oder betriebs-
wirtschaftlichen Gründen.

In den Bereichen öffentliche Verwaltung, Kran-
kenhäuser und Kultur beispielsweise liegt der Dienst-
wagenanteil laut dem Datenportal Statista bei nicht 
einmal zwei Prozent. Beim Internet-Versandhandel 
sind es 3,6 Prozent, bei Verbänden vier Prozent. 
Ganz oben auf der Liste: die Branchen Großhandel 
(26,4 Prozent), Bau (25,6 Prozent) und Gebrauchsgüter 

(21,9 Prozent). Unternehmen und Behörden, die reine 
E-Autos, Plug-in-Hybride und / oder Elektrotranspor-
ter (eLCV) in ihre Fuhrparks integrieren wollen, können 
zusätzlich lokale Förderungen in Anspruch nehmen. 
Oder, wie ein Blick nach Dänemark zeigt, bald vielleicht 
sogar kostenlos fahren. Flottenkunden von Nissan kön-
nen dort mit dem bi-direktionalen Ladesystem ihres 
Nissan Leaf oder e-NV200 Energie aus dem Stromnetz 
ziehen, um ihr Auto zu laden, und überschüssigen Strom 
dann ans Netz zurückverkaufen, damit andere ihn nut-
zen können. Bestenfalls fahren sie so auf lau. 

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

  Volvo startet neuartiges Auto-Abonnement.
  „AlphaCity“ setzt auf Corporate Carsharing.
  Lokale Förderprogramme für E-Autos,  
Plug-in-Hybride und Elektrotransporter.

W LTP ersetzt das bisherige 
NEFZ-Verfahren (Neuer 
Europäischer Fahrzyklus)  

und soll durch veränderte Messparameter 
realistischere Werte für Verbrauch und 
CO2-Ausstoß erzeugen. Zunächst ist der 
neue Verbrauchszyklus nur für Modelle 
relevant, die eine neue Typengenehmigung erhalten, ab September 
2018 gilt dieser dann für alle erstmalig zugelassenen Fahrzeuge. 

Da über WLTP ermittelte Verbrauchs- und CO2-Werte in der Regel 
höher ausfallen als bisher, wirkt sich das Prüfverfahren insbesondere 
auf Flotten aus. „Viele Unternehmen haben CO2-Grenzen in ihrer Car 
Policy festgeschrieben und entsprechende Referenzmodelle hinter- 
legt. Beides sollten sie zeitnah überprüfen und bei Bedarf anpassen“,  
so Norbert van den Eijnden, CEO des Business Mobility-Anbieters 

Alphabet International. Auch bei der 
Kfz-Steuer kann es eventuell künftig zu 
Mehrbelastungen kommen. Die veränderten 
Verbrauchs- und CO2-Werte ziehen vielfach 
direkte Auswirkungen auf die Fahrzeugaus-
wahl der Mitarbeiter nach sich. 

Einige Modelle könnten damit aus der Auswahl fallen, andere wieder  
in Betracht kommen. „Fuhrparkmanagern empfehlen wir, sich dazu 
zeitnah mit ihrem Leasinganbieter in Verbindung zu setzen. Wir  
bei Alphabet beraten unsere Kunden umfassend in allen Aspekten 
rund um WLTP und unterstützen sie bei der Umsetzung einer 
zeitgemäßen Car Policy. So machen wir jede Flotte fit für die 
Zukunft“, sagt Norbert van den Eijnden.

Mehr Informationen unter: www.alphabet.de/wltp

CO2-Grenzwerte prüfen und anpassen
Seit September 2017 gilt für Pkw ein neues Prüfverfahren zur Messung der Abgasemissionen und des
Kraftstoffverbrauchs. WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) hat damit aber auch
Auswirkungen auf Firmenflotten und erfordert in vielen Unternehmen eine Anpassung der Car Policy.

WLTP: DAS NEUE MESSVERFAHREN FÜR VERBRAUCHS- UND ABGASWERTE

L_A&M-Fuhrpalrmanagement-Alphabet.indd   205 30.10.17   19:17
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Auf Erfolgskurs: Karriereknick nach der Elternzeit – das muss nicht sein

Anja Höpfner weiß, was sie will. 2015 
 gründete sie zusammen mit Lebensge-

fährte Rene Schilske und Geschäftspartner 
Gary Hilgemann das Start-up Connectlounge. 
Die Jungunternehmer entwickelten die Soft-
ware „Raypack“.  Sie bedient sich Künstlicher 
Intelligenz und entwickelt neue E-Com-
merce-Lösungen. So kann sie etwa Internet-
nutzern, basierend auf deren Filmkonsum, 
Kaufvorschläge unterbreiten. Wer sich einen 
James-Bond-Film ansieht, bekommt ange-
boten, was der Held trägt: das hochkarätige 
Uhrenmodell oder den edlen Designer anzug. 
 Per  360-Grad-Funktion ermöglicht Raypack 
zudem Rundum-Perspektiven – diese bieten 
sich besonders in Online-Shops für Kleidung 
sowie in der Hotellerie- und Immobilienbran-
che an.

Anspruchsvoller Alltag
Eine klassische Start-up-Story? Nein. Im Juli 
dieses Jahres wurde Höpfners drittes Kind 
geboren. Da ihr Unternehmen ebenfalls noch 
recht jung ist,  arbeitete die 36-Jährige bis zum 
Mutterschutz in Vollzeit in einer Bank als lei-
tende Angestellte. Sie meistert den Spagat 
zwischen „Firmen-Baby“ und fünfköpfiger 
Familie täglich – ein anspruchsvolles Lebens-
modell. Insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die Mehrheit der Mütter in Deutschland 
noch immer beruflich zurücksteckt. Die Grün-
de dafür liegen auf der Hand: Begrenzte Öff-
nungszeiten von Kindertagesstätten und 
unflexible Arbeitgeber erschweren die Verein-
barkeit von Führungsaufgaben und Familie. 
Hinzu kommen zu hohe eigene Ansprüche, 

die auf vielen Frauen lasten – wenngleich die 
klassische Rollenverteilung der Geschlechter 
heute weitestgehend aufgehoben wurde.
„Die Welt steht uns mittlerweile offen, und das 
bedeutet vor allem eines: viel Druck. Viele von 
uns Frauen glauben, man müsse alles allein 
schaffen. Und genau da liegt das Problem“, 

so Katja Schmalzl, 
Coach für Mehrfachbe-
lastungen und selbst 
Mutter von zwei Kin-
dern. „Es hilft, die Er-
wartungen an sich 
selbst zu überdenken 
und dementsprechend 
herunterzuschrauben. 
Frauen, die Job und 
Familie managen, müs-
sen lernen, dass sie 
selbst an erster Stelle 

stehen“, sagt Coach Schmalzl. Es sei wie mit 
der Sauerstoffmaske im Flugzeug, die man 
sich im Notfall selbst als Erstes aufziehen soll-
te, erklärt Schmalzl weiter und beschreibt 
damit die Zwickmühle, in der sich berufstätige 
Mütter oft befinden.
Höpfner hat sich der Herausforderung ge-
stellt – und bereut es bis heute nicht. „Als 
Mutter Karriere zu machen ist möglich – aber 
nur durch Aufgabenteilung mit dem Partner 
und externer Hilfe“, sagt sie. „Ich habe neben 
einer Tagesmutter etwa eine Haushälterin, 
die mich entlastet. Dadurch gewinne ich 
wertvolle Zeit, die ich dann unserem Start-up 
widme.“

Die Mutter des Managements
Auch Janna Schmidt-Holtz zählt zu den er-
folgreichen Karrierefrauen dieses Landes: In 
ihrer Laufbahn gründete sie bereits drei 

Mutter und erfolgreich im Job – hierzulande ist das zu oft ein Widerspruch. Die Gründe dafür 
sind nicht nur eingeschränkte Betreuungsangebote und unflexible Arbeitszeiten, sondern 
auch der hohe Selbstdruck, der auf vielen Frauen lastet. Die  Beispiele zweier Gründerinnen 
zeigen, wie es dennoch funktioniert.

Mama startet durch

UNTERNEHMEN & KARRIERE

ANJA HÖPFNER
Start-up-Gründerin, Bankangestellte und Mutter

„Mein flexibler Arbeitgeber und die 
Hilfe meines Partners ermöglichen 
es mir, nebenbei das Wachstum 
unseres Start-ups anzukurbeln und 
gleichzeitig Zeit mit meinen Kindern 
zu verbringen.“
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Unternehmen. Ihre Anteile an dem Gastro-
nomielokal „Kaiserwetter“ und dem Beau-
ty-Start-up Glossybox verkaufte die 34-Jäh-
rige zwischenzeitlich wieder. Mittlerweile liegt 
ihr Hauptaugenmerk auf ihrem jüngsten 
Projekt – im Frühjahr 2014 rief sie www.event 
-inc.de, den Online-Marktplatz für die Ver-
mittlung von Eventlocations, ins Leben. Nur 
wenige Monate später  brachte Schmidt-Holtz 
ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem setzt sie 
auf strukturiertes Zeit management: „Vormit-
tags bin ich im Büro. Über den Nachmittag 
verbringe ich dann viel Zeit mit meiner Toch-
ter. Sobald sie schläft, geht es für mich zu-
rück an den Schreibtisch. Um als Mutter 
beruflich erfolgreich zu sein, sollte man sich 
darauf einstellen, abends zu arbeiten, anstatt 
etwas mit Freunden zu unternehmen oder 
auf dem Sofa zu entspannen.“ Genau wie 
Höpfner ist sich auch die Event-Inc-Gründe-
rin sicher: Ohne Absprachen und Hilfe geht 
es nicht. „Ich setze auf ein starkes familiäres 
Umfeld und die Unterstützung eines Au-pair-
Mädchens sowie einer Haushälterin. Es 
braucht eben tatsächlich ein ganzes Dorf, 
um ein Kind zu erziehen.“ Wissen Mütter ih-
ren Nachwuchs während ihrer Abwesenheit 
in guten Händen, können sie sich eher auf 
ihren Job konzentrieren.

Flexibilität als höchstes gut
Besondere Kinderbetreuung oder die Flexibi-
lität des  Arbeitgebers ist daher dringend not-
wendig. Mit dem Bundesprogramm „KitaPlus: 
Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit 
ist“ schafft das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend neue Möglich-
keiten. Seit Januar 2016 fördert es erweiterte 
Betreuungszeiten in 295 Kindertagesstätten 

und Horten in ganz Deutschland. Dabei ver-
bringen die Kleinen nicht mehr Zeit dort als 
sonst – die Betreuung findet lediglich zu ande-
ren Tageszeiten statt. So zum Beispiel früh-
morgens, spätabends, feiertags, am Wochen-
ende oder auch mal über Nacht. „Wir  stellen 
bereits jetzt fest, dass das Programm positive 
Auswirkungen hat. Das gilt insbesondere für 
die Betreuung zu Randzeiten“, so eine offiziel-
le Aussage des Ministeriums.
Eine Entwicklung, die auch volkswirtschaftlich 
sinnvoll ist: Angesichts des demografischen 
Wandels spitzt sich der Fachkräftemangel wei-
ter zu.  Der Arbeitsmarkt braucht die – oftmals 

gut ausgebildeten – Frauen. Und tatsächlich 
gibt es auch immer mehr Arbeitgeber, die ak-
tiv auf eine familienfreundliche Unternehmens-
kultur setzen. Ein Beispiel ist der IT-Dienstleis-
ter MaibornWolff mit Hauptsitz in München. 
Teilzeitjob und Führungsposition schließen sich 
dort nicht aus. Viele Mitarbeiter arbeiten im 
Homeoffice. Ein Videokonferenz-System macht 
persönliche Meetings überflüssig. Mit Spielsa-
chen ausgestattete Eltern-Kind-Büros sowie 
Ferienprogramme für den Nachwuchs helfen 
Müttern, aber auch Vätern dabei, die Doppel-
belastung zu meistern.
Höpfner kehrt nach ihrer Elternzeit voraussicht-
lich wieder zu ihrer Vollzeitbeschäftigung in der 
Bank zurück. Nebenbei bauen sie und ihr Team 
ihr Start-up Connectlounge weiter aus – von 
Karriereknick also keine Spur. Rein selbststän-
dige Frauen hingegen, die nicht nachweisen 
können, dass ihnen durch die Geburt und die 
Mutterzeit Umsätze verloren gehen, erhalten 
keinen Mutterschutz oder staatliche Unterstüt-
zung. Schmidt-Holtz begann somit bereits drei 
Monate nach der Entbindung ihrer Tochter 
wieder zu arbeiten. Hier gibt es noch reichlich 
Anpassungsbedarf. Frauen wie sie und Höpf-
ner bilden nach wie vor die  Ausnahme. Damit 
sich das ändert, müssen nicht nur Arbeitgeber 
und Betreuungsangebote flächendeckend 
flexibler werden. Es muss sich auch etwas in 
den Köpfen – nicht zuletzt der Mütter selbst 
– bewegen. 

WIE MANAGE ICH    KARRIERE UND FAMILIE? EIN GUIDE.

FÜHRUNGSPOSITION UND FAMILIE ZU VEREINBAREN IST HERAUSFORDERND. DIESE TIPPS 
HELFEN, DEN STRESSIGEN ALLTAG ZU BEWÄLTIGEN. GANZ WICHTIG: FREIRÄUME ZUM 
ABSCHALTEN UND ENTSPANNEN SCHAFFEN, UM SICH NICHT SELBST ZU VERLIEREN.

   Was schaffe ich allein und wo brauche 
ich Hilfe? Auch wenn viele Mütter sich 
diese Frage ungern stellen – sie ist 
notwendig. Am besten jeden Sonntag 
eine To-do-Liste mit Aufgaben erstellen, 
die in der folgenden  Woche anfallen. 
Dabei gilt: Wenn möglich, Dinge 
outsourcen – also extern erledigen 
lassen – und die gewonnene Zeit 
anschließend der Familie widmen.

   Digitale Tools bringen Ordnung ins 
turbulente Familien leben: Apps wie 
Famanice, PlenoFamilie oder Cozi Family 

Organizer helfen, wichtige Termine, 
Einkaufslisten sowie Freizeit- und 
Arbeitsplanung für die gesamte Familie 
festzuhalten und zu bearbeiten – auch 
von unterwegs. Gute Organisation 
schafft Freiräume.

   Feste Rituale sind wichtig: Montag-
abends geht es zum Sport, samstags 
frühstückt die Familie zusammen. Plus: 
unbedingt Zeit zum Entspannen ein- 
planen. Wer  wirklich abschalten will, 
sollte Smartphone, Laptop & Co. zu- 
mindest zeitweise besser beiseitelegen.

Schwangere Karrierefrau: Beruflicher Erfolg und Familie sind vereinbar – aber nur mit Hilfe
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Bye-bye, Arbeitsleben: Hilft der Arbeitgeber bei der Altersvorsorge, wird die Rente attraktiver

Reisen, Hobbys pflegen, mehr Zeit für 
Freunde und Verwandte haben – das 

wünschen sich wohl die meisten Menschen 
für den Ruhestand. Dass dazu auch genü-
gend Geld vorhanden sein muss, wird aller-
dings oftmals ignoriert. Sicher gibt es selbst 
heute noch den einen oder die andere, der 
oder die allein mit der gesetzlichen Rente 
den Lebensstandard nach dem Ende des 
Arbeitslebens wird halten können. Für die 
große Mehrheit trifft das jedoch nicht zu. Im 
Gegenteil: Die Gefahr, im Alter zu verarmen, 
wächst. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann 
Stiftung, durchgeführt durch das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung und das 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung, verzeichnet ab dem Jahr 2021 einen 
steilen Anstieg des Armutsrisikos von 15,5 

Prozent auf 20,2 Prozent im Jahr 2036. Der 
Grund für diese drastische Entwicklung: Die 
 geburtenstarken Jahrgänge gehen in diesem 
Zeitraum in Rente – und diese fällt deutlich 
geringer aus als das bisherige Einkommen. 
Zudem sorgt die aktuelle demografische Ent-
wicklung – viele Menschen werden immer 
älter, während  die Geburtenzahlen stagnie-
ren – dafür, dass das Niveau der gesetzlichen 
Rente immer weiter sinkt. 
Experten sind sich daher bereits seit Länge-
rem einig, dass eine Altersrente, die den 
bisherigen Lebensstandard sichern soll, nicht 
allein auf der gesetzlichen Versorgung, son-
dern zusätzlich auf zwei weiteren Säulen 
basieren sollte: der betrieblichen und der 
privaten Altersversorgung. Nur mit allen drei 
Säulen kann der Ruhestand finanziell abge-

sichert werden (siehe Grafik Seite zehn). 
Während die erste Säule der Altersversor-
gung kontinuierlich bröckelt, hat die Politik 
die dritte Säule – die private Rentenversiche-
rung – etwa durch die Einführung der staat-
lich geförderten Riester- und Rürup-Pro-
gramme gestärkt. Für die zweite Säule – die 
betriebliche Altersversorgung (bAV) – gilt seit 
2002 ein gesetzlicher Anspruch für Arbeit-
nehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber, ihnen 
diese Art der Vorsorge über den Betrieb zu 
ermöglichen. Dabei zahlt der Arbeitgeber für 
den Arbeitnehmer regelmäßig einen be-
stimmten Betrag in einen Altersvorsorgever-
trag. In der Regel passiert dies über die so-
genannte Entgeltumwandlung: Die Beiträge 
fließen direkt aus dem Bruttoeinkommen in 
die Versicherung. Dadurch spart der Arbeit-
geber Lohnnebenkosten, der Arbeitnehmer 
Steuern und Sozialabgaben. Durch Grup-
pentarife können Arbeitnehmer zudem von 
günstigen Versicherungskonditionen profi-
tieren. Ob der Arbeitgeber die Beiträge allein 
aus dem Bruttoeinkommen bestreitet oder 
durch einen zusätzlichen Zuschuss auf-
stockt, blieb bislang ihm überlassen.
Trotz der Vorteile der bAV hatten Ende 2016 
von den 44,28 Millionen Arbeitnehmern in 
Deutschland lediglich 15,5 Millionen einen 
bAV-Vertrag. Auch unter Berücksichtigung 
der 3,5 Millionen Beamten, deren Altersver-
sorgung der Steuerzahler übernimmt, bleiben 
grob gerechnet noch gut 25 Millionen 
Arbeitnehmer ohne bAV. Studien ergaben, 
dass bAV und Betriebsgröße miteinander 
korrelieren: Je größer der Betrieb, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass seine Ange-
stellten über eine bAV für ihr Alter vorsorgen. 
Das soll, so hat es die Bundesregierung be-
reits im Juli 2017 beschlossen, anders wer-
den – mit dem Betriebsrentenstärkungsge-
setz, das nun zum 1. Januar 2018 in Kraft 
tritt. „Damit wird die bAV für Arbeitgeber, die 
sich aktiv an der Altersvorsorge ihrer Be-
schäftigten beteiligen wollen, noch attrakti-
ver“, sagt Martin Bockelmann, Gründer und 
Vorstand der xbAV AG, einem Dienstleister 
für bAV-Lösungen.

Die wichtigsten Neuerungen ab 2018
Mit dem neuen Gesetz sollen vor allem die 
Bedingungen für kleine und mittlere Be-

Die vom Arbeitgeber unterstützte Betriebsrente ist ein wichtiger Rentenbaustein – und ein gutes 
Instrument zur Mitarbeiterbindung. Ein neues Gesetz macht sie ab 2018 noch attraktiver.

Mehr Geld, Boss!
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triebe als Anbieter von Betriebsrenten sowie 
für Geringverdiener verbessert werden, „da-
mit sich zusätzliche Vorsorge wirklich für alle 
lohnt und auch die Beschäftigten mit kleinen 
Löhnen einen Sinn darin sehen, für später 
vorzusorgen“, sagt Andrea Nahles, die das 
Gesetz als Arbeitsministerin maßgeblich vo-
ranbrachte. 
Ein Kernpunkt des Gesetzes ist die Integra-
tion der Tarifpartner. Sie ermöglicht es, dass 
per Tarifvertrag die bAV in Unternehmen ein-
geführt werden kann. Gleichzeitig werden 
die Unternehmen von der Haftung befreit. 
Damit ebnet der Gesetzgeber kleineren Be-
trieben, denen vorher das Haftungsrisiko zu 
groß erschien, den Weg in die bAV. 
Auch in Hinblick auf die Beiträge gibt es vor-
teilhafte Änderungen: Beiträge von bis zu 
acht Prozent der Beitragsbemessungsgren-
ze von monatlich 3.048 Euro bleiben steuer-
frei, vorher waren es maximal vier Prozent. 
Weitere 1.800 Euro dürfen jährlich steuerfrei 
investiert werden. Zudem müssen Arbeitge-
ber, die durch die Entgeltumwandlung Sozi-
alversicherungsbeiträge einsparen, ab 2019 
(bei Altverträgen ab 2022) 15 Prozent dieser 
Beträge als Zuschuss in die bAV einzahlen. 
„Wegweisend sind die Verbesserungen für 
Geringverdiener“, sagt Ulrich Leitermann, Vor-
sitzender der Vorstände der SIGNAL IDUNA 
Gruppe. Dazu zählt die Erhöhung der Einkom-
mensgrenze von 2.000 auf 2.200 Euro Brut-
tomonatseinkommen. Dazu kommt ein neuer 
bAV-Förderbeitrag, von dem den Arbeitge-
bern, die diesen zusätzlich zum Arbeitslohn 

zahlen, 30 Prozent im Rahmen des Lohnsteu-
erabzugs erstattet werden. Auch bei der An-
rechnung der bAV-Renten auf die Grundsi-
cherung wurde nachgebessert: Sie werden 
künftig nicht mehr vollständig angerechnet, 
sondern es gibt einen dynamischen Freibetrag 
von bis zu 204,50 Euro pro Monat.
Schlussendlich erweitert das Gesetz den Aus-
kunftsanspruch: Ab Januar sind die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung verpflichtet, 
allen Interessierten auch zur bAV umfangreiche 
und neutrale Auskünfte zu erteilen.

Ein Plus für alle Beteiligten
Mit dem neuen Gesetz dürfte es für viele 
Arbeitgeber einfacher werden, ihren Beschäf-
tigten eine bAV anzubieten. Das ist vor allem 
auch für kleinere und spezialisierte Betriebe 
ein wichtiger Schritt, denn spätestens mit 
dem Renteneintritt der Babyboomer wird sich 
der Fachkräftemangel immer stärker bemerk-
bar machen. Wer gutes Personal finden und 
vor allem halten möchte, hat mit einer Be-
triebsrente ein wertvolles Instrument in der 
Hand. Und dank der Digitalisierung gibt es 
Anwendungen und Tools, mithilfe derer sich 
der administrative Aufwand in Grenzen hält. 
Arbeitnehmer können mit der „neuen“ bAV 
selbst bei einem geringen Einkommen die 
zweite  Säule ihrer Altersvorsorge wirksam Quelle: DUB UNTERNEHMER-Magazin

DIE RENTE VON MORGEN STEHT AUF DREI 
SÄULEN: DER GESETZLICHEN RENTE, DER 
BAV UND DER PRIVATEN VORSORGE, DIE 
DANK RIESTER- BEZIEHUNGSWEISE RÜRUP- 
MODELLEN STAATLICH GEFÖRDERT WIRD. 

ANGESICHTS DER KONTINUIERLICH 
BRÖCKELNDEN ERSTEN SÄULE WIRD  
DIE NUTZUNG DER BEIDEN ANDEREN 
ZUKÜNFTIG NOCH WICHTIGER.

VORSORGE MAL DREI

ALTERSVORSORGE-SÄULEN
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stärken. Und nicht nur diese: Mit der Erhö-
hung der maximalen jährlichen Grundzulage 
bei der Riester-Rente von 154 auf 175 Euro 
wird auch die private Vorsorge zusätzlich 
unterstützt. So bessern sich die Aussichten 
auf einen finanziell sorglosen Ruhestand, in 
dem sich genug Zeit und Muße findet, all das 
zu tun, was man lange aufgeschoben hat. 

Gut versorgt: Wer für seine Rente die Zuschüsse vom Fiskus nutzt, steht im Alter besser da



Börsenanalysen, wie sie sein 
sollen:  gewinnbringend.

Exklusiv mit dem WirtschaftsWoche Digitalpass  

Profitieren Sie vom wöchentlichen Premium-Finanzbrief mit
konkreten Empfehlungen und Musterdepots. Dazu die gesamte 
digitale Welt der WirtschaftsWoche: umfangreiche Dossiers,  
die interaktive App, das eMagazin und das komplette  
Online-Archiv – mit Ihrem WirtschaftsWoche Digitalpass.

 angebot.wiwo.de/dub

Digitalpass

JETZT WOCHEN
4

GRATIS


