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Immer schön 
sauber bleiben
Etwas anderes, als das Reinigungsunternehmen des 
Vaters zu übernehmen, kam für Jürgen Barz nie in 
Frage. Und er hält dessen Motto hoch: Bleib ehrlich! 
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Liebe Leserin, Lieber Leser,

Alexander Bögelein,  
Redaktionsleiter 
unternehmen [!]

Ihr Alexander Bögelein 

viel Arbeit kommt in diesem Jahr auf die 
Unternehmen zwischen Ulm und dem Bo
densee zu. Die Konjunktur zieht an, die Ge
schäfte laufen vielerorts gut. Firmenchefs 
und Führungskräfte haben alle Hände voll 
zu tun, Prioritäten festzulegen, um das ope
rative Geschäft zu bewältigen. In solchen 
 Situationen geraten grundlegende Fragestel
lungen leicht in den Hintergrund. Wie wich
tig klare Strukturen und Regeln für den lang
fristigen Erfolg sind, zeigen das Interview 
mit dem Reinigungsunternehmer Jürgen 
Barz (Seite 10) und die Tipps für mitar bei

tende Angehörige (Seite 20). Auch bei den 
Themen Mitarbeitermotivation (Seite 6) 
und Energie (Seite 34) haben viele Firmen 
Nachholbedarf. Über all diesen Aufgaben 
sollten Chefs die eigene Balance nicht ver
gessen. Was Sie über GesundheitsChecks 
wissen müssen, lesen Sie auf Seite 44.  
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
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IW-Forscher loben Ulms Erfolgsmodell

Wo die Kunden hinschauen 

Ulm gehört zu den deutschen 
Großstädten, die sich in den ver-
gangenen fünf Jahren besonders 
dynamisch entwickelt und da-
durch auch die soziale Lage ver-
bessert haben. Das geht aus einer 
Studie von IW Consult, einer 
Tochter des Instituts der deut-
schen Wirtschaft in Köln, hervor. 
Die Forscher des arbeitgeberna-
hen Instituts begutachteten ver-
schiedene soziale Faktoren, die 
kommunale Bildungs-, Arbeits-
markt- und Wirtschaftspolitik. 
Sie wählten Ulm als eines von 
acht Best-Practise-Beispielen in 
Deutschland aus, weil die Stadt 
im Vergleich sehr gut abgeschnit-
ten hat. Der Anteil der SGB-II-
Empfänger sank im Vergleich zu 
anderen untersuchten Städten 
mit mehr als 100.000 Einwoh-
nern um etwa das 3,5-fache. Auch 
der Anteil der Kinder, die auf 
Transferzahlungen angewiesen 
sind, ist in Ulm stark rückläufi g. 
Zudem verfügt die Stadt über ei-
ne überdurchschnittlich hohe 

Industriequote und Ingenieurs-
dichte. Überdurchschnittlich 
hoch sind auch die Personalres-
sourcen im Bereich Forschung 
und Entwicklung; hier kann Ulm 
etwa doppelt so viel Fachkräfte 
wie andere Großstädte aufwei-
sen, sagen die Studienautoren 
Michael Bahrke und Hanno Kem-
permann. Ulm profi tiere von ei-
nem gesunden Branchenmix, der 
aus Firmen verschiedener Grö-
ßen besteht. Durch die vielfältige 
Struktur sei die Krisenanfällig-
keit gering. Insbesondere das Pro-
duzierende Gewerbe trage zur 
wirtschaftlichen Stärke bei, sagt 
Bahrke.    Ulm sei ein international 
wettbewerbsfähiger Industries-
tandort. Die zwei Hochschulen 
mit 13.500 Studenten im Winter-
semester 2012/13 kooperierten 
stark mit der Wirtschaft. Zudem 
betreibe Ulm eine aktive Grund-
stückspolitik, indem sie voraus-
schauend Flächen aufkaufe, so 
die Preise dämpfe und für Neuan-
siedelungen sorge.  AMB

Mit einer Mischung aus Span-
nung und Sorge schauen viele 
Einzelhändler  in Ulm auf das 
Großprojekt Sedelhöfe. Bis zum 
Jahr 2016 sollen auf den 9000 
Quadratmetern gegenüber des 
Hauptbahnhofs rund 18.000 Qua-
dratmeter zusätzlich an Einzel-
handelsfl ächen entstehen. Mitt-
lerweile kam die Stadtverwaltung 
den Händlern in Bahnhofs- und 
Hirschstraße entgegen: Die Trep-
pe von der Bahnhofsunterfüh-
rung, bisher als Mauseloch“ ver-
schrieen, soll verbreitert und 
damit der Zugang zur Fußgänger-

zone verbessert werden. „Das ist 
ein Schritt in die richtige Rich-
tung“, sagt Ulms City-Manager 
Henning Krone. Teile des Han-
dels hatten befürchtet, dass die 
Stadt ihnen durch die Wegfüh-
rung  die Kunden abgräbt und das 
Sedelhof-Projekt bevorzugt. 
Die 330 Mitglieder des Ulmer Ci-
ty-Marketings aus Handel, 
Dienstleistung, Gastronomie 
und Hotellerie rüsten sich der-
weil auf ihre Art. Für 65.000 Euro 
lassen sie von der Hochschule 
Ostfalia (Bielefeld) ein Gutachten 
erstellen. Dazu wurden 300 Inter-
views mit Passanten geführt, Ver-
braucher mit GPS-Trackern aus-
gestattet, um deren Laufwege in 
Ulm herauszufi nden. Andere be-

kamen eine 20.000 Euro teure 
High-Tech-Brille aufgesetzt, die 
die Blickrichtung und die Bewe-
gung der Pupillen erfasst. An 
Hand der Ergebnisse können die 
Händler ihre Strategien neu aus-
richten . Den Reiz von Ulm macht 
laut Krone die Mischung aus gro-
ßen Filialisten und kleinen inha-
bergeführten Läden aus. Für das 
Einkaufsfl air seien die vielen 
kleinen, inhabergeführten Ge-
schäfte rund um die Hauptein-
kaufsstraßen und den Münster-
platz sehr wichtig. Leerstand gibt 
es im Ulmer Handel kaum. Daher 
steigen die  Ladenmieten seit Jah-
ren. In den 1a-Lagen werden pro 
Monat bis zu 100 Euro pro Quad-
ratmeter fällig.  AMB

Diese High-Tech-Brille erfasst, was 
Passanten an Läden interessiert.

Sozialindikatoren und Wirtschaftsstruktur (in Prozent)

Indikator Ulm Großstädte Deutschland

Hartz-IV-Quote 5,6 13,9 9,5

Kinderarmut 10,5 24,7 15,7

Privat Verschuldete 7,4 11,7 9,7

Ausbildungsquote 4,3 4,1 4,8

Arbeitslosenquote 4,7 9,2 6,8

Jugendarb.losenquote, 3,4 3,7 3,0

Schulabgänger mit 
Hochschulreife)

44,2 41,3 35,5

Kaufkraft/Einw. /Euro 22.328 21.059 20.621
Werte sind von 2012/Kaufkraft von 2013 Quelle: IW Regionaldatenbank
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Lack und Leder schlagen hohe Wellen

Finanzchef 
wieder weg

90.000 Euro
Unterschied

Japanische Zeremonie zur 
Werkserweiterung bei Milei

Auf dem Bodensee gehen die Wo-
gen mitunter hoch. Das wissen 
erfahrene Segler. Gleich zum Sai-
sonauftakt hat eine Welle der 
Empörung die Bodensee-Schiffs-
betriebe GmbH (BSB) erwischt. 
Ausgelöst hat sie der Konstanzer 
Oberbürgermeister Uli Burchardt 
(CDU), der auch Vorsitzender des 
BSB-Beirats ist. Er lehnt die „Ver-
mietung von Schiffen aus der 
BSB-Flotte für Sex-Veranstaltun-
gen“ ab. Grund seines Vorstoßes 
sind zwei Veranstaltungen: Im 
Juni legt die „MS Schwaben“ als 
„Torture Ship“ ab – die Gäste an 
Bord werden Lack und Leder tra-
gen. Neu ist das nicht. „Wir fah-
ren seit 17 Jahren mit dem Schiff“, 
sagt Veranstalter Thomas Sig-
mund. „Aber jetzt tun alle so, als 

hätten sie noch nie was davon ge-
hört.“ Im August sticht ein Schiff 
mit Swingern in den Bodensee –
ebenfalls nicht zum ersten Mal. 
„In den drei Jahren, in denen wir 
das gemacht haben, gab es keine 
einzige Beschwerde“, heißt es 
beim Veranstalter. Ob die BSB, die 
zuletzt mit 170 Vollzeitbe-
schäftigten einen Jahres-
umsatz von 
16 Millio-
nen Euro 

erzielte, dererlei Veranstaltungen 
weiterhin ermöglichen, ist unge-
wiss. Auf Geheiß Burchhardts 
entwirft die Geschäftsführung 
Richtlinien für künftige Verchar-
terungen. Übrigens: Wer bei-
spielsweise mit 80 Gästen mit der 
„Montafon“ in Friedrichshafen 

für vier Stunden ablegt, bezahlt 
dafür 2263 Euro.
www.bsb-online.com AMB

Erwin Müller 
(81) tut sich 
schwer, Füh-
rungsperso-
nal zu halten. 
Finanz- und 
Logistik-Chef 
Wolfgang 
Lux verließ 
nach nur fünf 
Monaten die 
Drogeriemarktkette. Der 55-Jäh-
rige, der zuvor beim Handelsrie-
sen Metro tätig war, wollte seinen 
Weggang nicht kommentieren. 
In Branchenkreisen wird vermu-
tet, dass Erwin Müller ihm zu we-
nig Freiheiten im operativen Ge-
schäft gelassen habe. Müller 
führt das Unternehmen mit Ge-
schäftsführerin Elke Menold (51). 
Mit 30.000 Mitarbeitern und 
4 Milliarden Euro Umsatz ist 
Müller die Nummer drei im deut-
schen Markt nach den Konkur-
renten DM und Rossmann.  PAU 

Geschäftsführer und Vorstände 
in öffentlichen Unternehmen 
verdienen deutlich weniger als 
ihre Kollegen in der Privatwirt-
schaft: 21 Prozent der öffentli-
chen Arbeitgeber zahlen ein 
durchschnittliches Jahresgehalt 
von weniger als 100.000 Euro. 
62 Prozent verdienen zwischen 
100.000 und 300.000 Euro im 
Jahr. 17 Prozent erhalten mehr als 
300.000 Euro jährlich, fünf Pro-
zent mehr als 500.000 Euro. Das 
ergab eine Studie der Manage-
mentberatung Kienbaum, die auf 
Daten von 2266 Geschäftsfüh-
rern und Vorständen  basiert. In 
der Privatwirtschaft sind die Ge-
hälter deutlich höher: In Firmen 
mit bis zu 25 Mitarbeitern erhal-
ten Geschäftsführer Jahresge-
samtbezüge von durchschnitt-
lich 182.000 Euro, während ihre 
Kollegen in einem öffentlichen 
Unternehmen gleicher Größe 
92.000 Euro  verdienen.  PAU

Als der Milch verarbeiter Milei 
mit dem Bau der groß angelegten 
Produktionserweiterung begann, 
wehte ein Hauch von japanischer 
Tradition durch Leutkirch. Ein 
Priester des Shintoismus, der als 
Staatsreligion gilt , begleitete die 
rund 20-köpfi ge Delegation des 
Morinaga-Konzerns, zu dem Mi-
lei seit kurzem zu 100 Prozent 
gehört. Vor einem improvisierten 

Schrein im Festzelt zelebriert der 
Shinto-Priester ein Ritual, bei 
dem er mit  Verbeugungen,  Hän-
deklatschen  die bösen Geister 
bannt und seinen Gott um den 
Segen bittet, damit die Arbeiten 
bei Milei unfallfrei verlaufen . Die 
Zeremonie wurde von allen Teil-
nehmern mit einem Schluck Ra-
ki aus winzigen Porzellanbe-
chern begossen .  MAU

Wenn das „Torture Ship“ ablegt, 
sind neben der Kapitänsmütze auch 
Peitschen gefragt.

Vertrieb die bösen Geister bei Milei: Ein Priester des Shintoismus.

Hat Ulm wieder 
verlassen: Wolf-
gang Lux.

Finanzchef Japanische Zeremonie zur Japanische Zeremonie zur 

umsatz von 
16 Millio-
nen Euro 

Japanische Zeremonie zur 

mit Swingern in den Bodensee –
ebenfalls nicht zum ersten Mal. 
„In den drei Jahren, in denen wir 
das gemacht haben, gab es keine 
einzige Beschwerde“, heißt es 
beim Veranstalter. Ob die BSB, die 
zuletzt mit 170 Vollzeitbe-
schäftigten einen Jahres-

wiss. Auf Geheiß Burchhardts 
entwirft die Geschäftsführung 
Richtlinien für künftige Verchar-
terungen. Übrigens: Wer bei-
spielsweise mit 80 Gästen mit der 
„Montafon“ in Friedrichshafen 

Peitschen gefragt.

Finanzchef 

Fotos: © Lennartz/Fotolia.com (Mütze); 
© michelaubryphoto/Fotolia.com (links); 
© stockbymh/Fotolia.com (Peitsche rechts)
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Firmen haben viele Möglichkeiten, um Beschäftigte anzuspornen. Interessante Aufgaben, Verantwortung, gutes 
Arbeitsklima. Es muss nicht gleich eine Gehaltserhöhung sein. Ein intelligentes Zuckerl sind steuerfreie Zuwendungen.

Was Mitarbeiter auf Trab bringt

Nicht Geld allein motiviert den Mitarbeiter, sagen Wissenschaftler. Fast jeder lechzt nach Anerkennung und Wertschätzung.  Foto: © Serg Nvns/Fotolia.com

D
er Wettbewerb um Arbeitskräfte wird 
härter, in Zeiten von zunehmendem 
Mangel an gut ausgebildeten Fachkräf-

ten gilt es für Arbeitgeber zum einen, sich für 
attraktive Mitarbeiter als attraktives Unter-
nehmen zu präsentieren, zum anderen aber 
auch, der Belegschaft keine Gründe für eine 
Abwanderung zu geben. Viele Arbeitnehmer 
können sich heute sehr bewusst ihren Arbeit-
geber aussuchen. Das Gehalt spielt zwar eine 
wichtige Rolle, aber es ist längst nicht alles. 
Studien zufolge rangiert die Unzufriedenheit 
über die Höhe des Gehalts auf der Liste der 
wichtigsten Kündigungsgründe nur auf Platz 
vier. Auf den ersten Plätzen stehen ein 
„schlechtes Arbeitsklima“, eine „Aufgabe, die 
keinen Spaß macht,“ sowie eine „schlechte 
Führungskraft, die Mitarbeiter nicht fördert 

und nicht fair be-
handelt“.
„Mitarbeiter moti-
viert zu halten, ist 
zunächst einmal 
die Kunst, sie nicht 
zu demotivieren“, 
sagt Petra Berg-
mann, viele Jahre 
Personalleiterin in 
einem großen Un-
ternehmen und 
heute selbststän-

dig als Personalcoach der Bema Coaching in 
Blaustein. Denn allermeistens seien Mitarbei-
ter zumindest anfangs motiviert, wenn sie in 
ein Unternehmen kommen. Die Motivation 
erhalte man am besten durch Wertschätzung 

und Anerkennung der erbrachten Leistung. 
Dabei kommt es allerdings darauf an, dass 
Führungskräfte richtig loben. Dazu gehört 
beispielsweise, dass die erzielten Erfolge und 
gezeigten Leistungen konkret benannt und 
zeitnah gewürdigt werden. Das Lob muss 
glaubwürdig sein und darf keine Einschrän-
kungen enthalten.
Auch nette, einfache Gesten – ein Eis an hei-
ßen Sommertagen, ein gemeinsames Grillfest 
nach einem erfolgreich gemeisterten gemein-
samen Projekt – helfen, das Betriebsklima 
freundlich zu gestalten. „Es muss nicht immer 
groß und teuer, nicht immer der Kaviar sein“, 
sagt Petra Bergmann.
Flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeitarbeit, 
die Möglichkeit, Arbeiten im Home-Office zu 
erledigen oder auch Weiterbildungsmaßnah-

Personalcoach  
Petra Bergmann.

U38_Steuer-Mitarbeitermotivation.indd   6 17.04.2014   16:17:57
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men gehören immer mehr zum Gesamtpaket, 
so wie das Gehalt auch. Geld ist freilich ein 
Hygienefaktor, der nur kurzfristig wirkt. „Hy-
gienefaktoren verhindern die Entstehung von 
Unzufriedenheit, ihre positive Ausprägung 
trägt jedoch nicht zur Zufriedenheit bei“, er-
läutert  Günter W. Maier, Professor für Ar-
beits- und Organisationspsychologie an der 
Universität Bielefeld.
In größeren Unternehmen gibt es für Gehalts-
erhöhungen häufi g detaillierte Regeln. Ein 
höheres Gehalt ist an das Erreichen von vorab  
festgelegten Zielen, an die Bewertung des Vor-
gesetzten oder außerordentliche Leistungen 
gekoppelt.
 Vielen Arbeitnehmern ist freilich nicht be-
wusst, dass von einer Gehaltserhöhung we-
gen anfallender Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen nur noch die Hälfte 
übrigbleibt. Im ungünstigsten Fall geht die 
gesamte Erhöhung durch die sogenannte kal-
te Progression verloren. Für den Arbeitgeber 
fällt außerdem ein sozialversicherungspfl ich-
tiger Anteil von 20 Prozent an. „Steuerfreie 
Zuwendungen, wie Prämien, Gutscheine oder 
Sachzuwendungen, können da eine Alternati-
ve sein“, sagt Michael Schneider, Vorstands-
mitglied der Steuerberaterkammer Stuttgart 
und Prokurist bei der „Stadt und Land Steuer-
beratungsgesellschaft“. Doch dafür gilt es ei-
nige Punkte zu beachten.

GELD FÜR KINDERBETREUUNG
„Freiwillige Zuwendungen müssen zusätzlich 
zum Bruttogehalt bezahlt werden“, erläutert 
Schneider und verweist auf eine relativ neue 
Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs. Bei-
spielsweise 250 Euro an anfallenden Kinder-
gartengebühren für den Mitarbeiter zu über-

nehmen und dafür 
250 Euro vom Ge-
halt abzuziehen 
funktioniere 
nicht. Es dürfen 
auch keine zielge-
richteten Barzu-
wendungen – etwa 
ein Geldgeschenk 
zum Geburtstag – 
sein, dann muss es 
ein Gutschein 
sein.

Gängige Praxis sind Belegschaftsrabatte, 
„egal, ob für die Verkäuferin in der kleinen 
Metzgerei oder für den Angestellten eines gro-
ßen Automobilherstellers“, sagt Schneider. 
Von Fortbildungen oder der Übernahme von 
Studiengebühren profi tieren beide Seiten 
nicht nur monetär. Weiterbildungen, die 
überwiegend im betrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers gemacht werden, inhaltlich also 
zum Aufgabenspektrum des Mitarbeiters pas-
sen und keinen offensichtlichen Belohnungs-
charakter haben, gelten als nicht zu versteu-
ernde Sachleistung. 
Für die Steuerfreiheit von Studiengebühren  
– etwa bei berufsbegleitenden Studiengängen 
–  müssen in der Regel zwei Punkte bei Ar-
beitsbeginn vertraglich fi xiert werden: die 
Verpfl ichtung des Arbeitgebers zur Übernah-
me der Gebühren und die Vereinbarung einer 
Rückzahlungspfl icht durch den Mitarbeiter, 
falls der das Unternehmen innerhalb von 
zwei Jahren nach Studienabschluss verlässt.
Besonders attraktiv seien die oben genannten 
Zuschüsse zur Kinderbetreuung für kleine 
und mittlere Firmen, sagt Schneider. Große 
Unternehmen haben zum Teil schon einen 

Michael Schneider von der 
Steuerberaterkammer.

Ist der Wunsch nach einem höheren Ge-
halt aus Arbeitnehmersicht völlig natür-
lich, spielen aus Arbeitgebersicht in Ge-
haltsverhandlungen viele Dinge hinein. 
Zunächst einmal schauen Chefs danach, 
was branchenüblich ist und ob sie ein Ta-
rifvertrag bindet. Weitere Punkte sind die 
wirtschaftliche Lage, der Gehaltsspiegel 
innerhalb des Unternehmens oder bei-
spielsweise, wann der Mitarbeiter zuletzt 
eine Gehaltserhöhung bekommen hat.
Beschäftigte sollten sich auf das Ge-
spräch gut vorbereiten und sich selbst 
diese Fragen beantworten: Welche beson-

deren Leistungen erbringe ich? Welchen 
überdurchschnittlichen Einsatz? Welche 
größere Verantwortung trage ich? Damit 
lässt sich der Wunsch nach mehr Gehalt 
begründen. Tabu sind Vergleiche mit Kol-
legen, die Klage über steigende Preise 
und, dass das Gehalt nicht reicht. Wichtig 
ist auch, sich eine konkrete, realistische 
Gehaltserhöhung zu überlegen und nicht 
einen ungünstigen Moment herauszusu-
chen (wichtiger Auftrag weggebrochen, 
etc). Gedanken sollte man sich vorab 
auch über Zusatzleistungen wie Dienst-
handy oder Bahnticket machen.  GAL

Vorbereitung aufs Gehaltsgespräch

» Multifunktionale Systeme

» Managed Print Services

» Dokumentenmanagement

» Analyse & Optimierung

» IT-Infrastruktur & Sicherheit

» Medien- & Konferenztechnik

» Cloud-Dienste & Storage

» Virtualisierungskonzepte

» Sitzmöbel & Arbeitsplätze  

» Beleuchtung & Beschattung 

» Akustik & Ergonomie

» Planung & Konzeption

Kopiersysteme

Günzburg • Biberach • Dillingen • Eisleben

www.feha.de

IT-Lösungen

Büroeinrichtungen

Partner auf 
Augenhöhe

Akustik & Ergonomie

Planung & Konzeption

»» Cloud-Dienste & StorageCloud-Dienste & Storage

»» VirtualisierungskonzepteVirtualisierungskonzepte

BüroeinrichtungenBüroeinrichtungen

Analyse & OptimierungAnalyse & Optimierung
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eigenen Kindergarten, in dem Mitarbeiter ih-
re Kinder verbilligt unterbringen können. 
Mit bis zu 500 Euro im Jahr können Unterneh-
men die Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbei-
ter fördern. Auch die Kostenübernahme von 
Aktivitäten, die zu gesünderer Ernährung, 
mehr Bewegung oder einer besseren Bewälti-
gung von Stress  führen, sind als steuerfreie 
Zuwendungen möglich; jedoch nicht Mit-
gliedschaften in Sportvereinen oder -studios.
„Es müssen zielgerichtete Maßnahmen  sein“, 
sagt Schneider, „etwa eine Rückenschule für 
Büromitarbeiter.“
Alle Sachzuwendungen, die ein Mitarbeiter 
erhält – Warengutscheine, Tankkarten, Job-
ticket für den öffentlichen Nahverkehr – dür-
fen zusammen 44 Euro im Monat nicht über-
schreiten. Ansonsten müssen diese den 
gesamten geldwerten Vorteil versteuern.  
Schneiders Erfahrung ist, dass Zuwendungen 
zu Fahrtkosten in vielen Firmen allgemein 
üblich sind, Warengutscheine dagegen haupt-
sächlich kleinere Betriebe nutzen. „Dort kann 
man den individuellen Interessen besser ent-

sprechen. In großen Firmen ist das schwieri-
ger zu handhaben.“ 
Kleine Aufmerksamkeiten, wie ein Blumen-
strauß oder Gutschein anlässlich des Geburts-
tages oder der Hochzeit eines Mitarbeiters, 
können bis zu einem Wert von 40 Euro steuer-
frei überreicht werden.

DAS I-PAD STEUERFREI
Schon bisher konnten Arbeitgeber ihren Ar-
beitnehmern dienstliche Computer und Tele-
fone – auch Mobiltelefone – samt Zubehör 
steuerfrei zur privaten Nutzung überlassen. 
Seit 2013 gilt diese Regelung pauschal für alle 
Datenverarbeitungsgeräte, also auch für die 
mittlerweile weit verbreiteten Tablets wie das 
i-Pad.
Steuerfreie Zuschläge zu Nacht-, Sonn- und 
Feiertagsdienst sind seit geraumer Zeit gede-
ckelt: auf 50 Euro pro Stunde maximal. Ein 
Auslöser dafür waren die sehr hohen Zuschlä-
ge für Fußballprofi s, die ja häufi g nachts und 
sonntags für ihren Verein gegen den Ball tre-
ten, erklärt Steuerexperte Schneider.

Aus Sicht der Mitarbeiter haben  aber steuer-
freie Zuwendungen als Alternative zur Ge-
haltserhöhung auch einen Nachteil, mahnt 
Walter Wastl, Beratungsstellenleiter des 
Lohnsteuerhilfevereins Ulm. Man müsse da 
als Arbeitnehmer sehr aufpassen. Gerade jun-
ge Leute seien für steuerfreie Zuwendungen 
sehr dankbar, weil es helfe, den momentanen 
Lebensstandard zu erhöhen. „Man nehme nur 
das Beispiel eines Berufskraftfahrers, der über 
viele Jahre zwar ein geringes Grundgehalt be-
zogen habe, dafür aber die Spesen bezahlt be-
kam – vorbei an der Sozialversicherung, kon-
kret: der Rentenversicherung.“ 
Dass die künftige Rente dementsprechend 
niedriger ausfalle, werde häufi g nicht be-
dacht. Die logische Alternative wäre der zeit-
gleiche Aufbau einer privaten Altersversor-
gung, doch „wenn das nur die Praxis wäre ...“ 
– Wastl hat andere Erfahrungen gemacht. 
Manchen fehlten schlicht die Mittel dazu. Um 
später vollen Rentenanspruch zu haben „müs-
sen wir alle durchs Jammertal der Steuern und 
Abgaben gehen“. [!] WERNER GALLBRONNER

Steuerfreie Zuwendungen können für Mitarbeiter wie für Unternehmen eine interessante Alternative zur Gehaltserhöhung sein: Möglich sind beispielsweise 
Fortbildungen, eine Rückenschule für Büromitarbeiter oder Zuschüsse zur Kinderbetreuung.

© Robert Kneschke/Fotolia.com

© .shock/Fotolia.com
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Sparkassen. Gut für Baden-Württemberg.

Sparkassen fördern Bildung in allen Regionen Baden-Württembergs. Im 
Rahmen unseres sozialen Engagements ermöglichen wir Bildungsangebote für alle 
Teile der Bevölkerung. Wir fördern gemeinnützige Vorhaben im Bildungsbereich 
mit jährlich über 16 Mio. Euro in 21 Stiftungen. Denn Wissen ist der wichtigste 
Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Das ist gut für die Menschen und gut 
für Baden-Württemberg. www.gut-fuer-bw.de

Gutes Geld – gutes Gewissen.

Unser Engagement
für Bildung. 
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Saubermann in der 
Schmutzbranche
In der Reinigungsbranche hat man es viel mit Dreck zu tun, dazu mit 
schmutzigen Arbeitsbedingungen und Dumpinglöhnen. Dagegen stemmt 
sich Jürgen Barz: Seine Leute werden anständig bezahlt und behandelt. 
Das lohnt sich auch fürs Unternehmen: geringe Fluktuation, gute Leute.

Jürgen Barz ist ein 
ungewöhnlicher Un-
ternehmer. Der ge-
bürtige Ulmer (45 
Jahre, ledig) fährt ei-
nen VW-Campingbus 
und legte viele Jahre 
neben dem Unter-
nehmer-Dasein als DJ 
bei großen Veranstal-
tungen Platten auf. 
Manchmal tut er das 
heute noch. Barz 
wuchs in Reggliswei-
ler, einem Ortsteil von 
Dietenheim, auf. Statt 
im Handballtor wie in 
seiner Jugend bei der 
HSG Illertal steht er 
heute lieber auf dem 
Golfplatz oder als 
ambitionierter Hob-
bykoch in der Küche, 
um Freunde zu beko-
chen. Barz ist ein gro-
ßer Fan von Italien 
und von Oldtimern. 
Nach einer Lehre zum 
Industriekaufmann 
und dem Wehrdienst 
stieg er in den väterli-
chen Betrieb ein, den 
er seither leitet.  

Zur Person
Mal ehrlich, putzen Sie zuhause selbst?
Früher habe ich das selbst gemacht. Seit kurzem habe 
ich jemanden, der meine Wohnung saubermacht, eine 
angemeldete Kraft. Aber niemanden aus der Firma. 

Wie ist es, wenn Sie beispielsweise im Hotel sind: 
Schauen Sie, ob das Zimmer richtig geputzt wird?
Wenn ich in einen Raum komme, kann ich Ihnen so-
fort sagen, ob die Crew gut putzt. Sie müssen sich die 
Plätze aussuchen, wo man selten hinschaut, etwa zwi-
schen den Heizkörpern, den Lichtschaltern – oder he-
ben Sie mal den Toilettendeckel hoch. Da erkennt man, 
ob jemand gereinigt oder geputzt hat. Das ist der große 
Unterschied. Ich bin aber niemand, der irgendwo rein-
geht und gleich sagt: Wie sieht‘s denn hier aus?!

Sie waren ziemlich jung, als Sie die Firma Ihres Va-
ters übernommen haben – 26 Jahre. Wann war Ih-
nen klar, dass Sie das machen wollen? 
Mein Vater hat die Firma 1975 gegründet. Anfang der 
90er Jahre hat er mich ganz offen gefragt. Er meinte, 
wenn ich es nicht machen möchte, sei es nicht schlimm, 
dann führe er sie noch ein paar Jahre und verkaufe 
dann. Er wollte nicht bis ins hohe Alter Firmenchef 
sein, weil sein Vater früh an einem Herzinfarkt gestor-
ben ist. Aber ich habe gleich gesagt: Ich mache das.

Warum? 
Von klein auf war ich in die Firma miteinbezogen, mit 
16 Jahren habe ich als Ferienarbeiter die Fenster der Val-
ckenburgschule geputzt.

Gab es einen Grund dafür?
Ich wollte damals einen Roller haben und legte mei-
nem Vater immer wieder Prospekte auf den Tisch. Beim 

dritten Mal sagte er: „Lass das mit den Prospekten. 
Wenn Du einen Roller willst: arbeite.“ So bin ich zum 
Reinigen gekommen und in die Materie eingestiegen. 
Mein Vater hat mich auch immer wieder zu Geschäfts-
terminen mitgenommen. Ich habe an gar nichts ande-
res gedacht, als ins Unternehmen einzusteigen. 

Wie ging die Geschichte mit dem Roller aus?
Ich habe keinen Roller gekauft. Mir war es zu schade, 
mein erstes selbstverdientes Geld so auszugeben.

Was für ein Verhältnis hatten Sie zu Ihrem Vater?
Ein sehr gutes. Die verbreiteten Probleme, „Vater kann 
nicht loslassen, Sohn kommt mit etwas Neuem“, hat-
ten wir nicht. Ganz im Gegenteil. Mein Vater hat mich 
machen lassen. Manchmal bremste er mich: „Du, das ist 
jetzt der falsche Weg. Aber er sagte auch: Wenn Du 
meinst, Du musst das so machen, dann mach das.“ Das 
rechne ich ihm hoch an.

Ihr Vater wird auch nicht mit allem einverstanden 
gewesen sein … 
Natürlich nicht. Zwei Jahre waren wir parallel im Un-
ternehmen. Aber mein Vater hat sich rasch aus der ers-
ten Reihe zurückgezogen. 

Wie war das?
Viele kannten mich schon als kleinen Bub, weil wir re-
lativ viele langjährige Mitarbeiter haben. Das war an-
fangs ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Die sahen 
mich als den kleinen Jungen Jürgen; man war per Du 
miteinander, und auf einmal ist man deren Chef. Nach 
dem Ausstieg meines Vaters habe ich ein, zwei Jahre 
benötigt, um meine Richtung in die Firma hineinzube-
kommen. Ich bin nach der Industriekaufmannlehre 

Mit 26 Jahren hat Jürgen Barz die Firma seines Vaters übernommen – er wollte nie etwas anderes machen, sagt er. 
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relativ schnell in das Unternehmen gekommen und 
hatte nicht die Ausbildung zum Gebäudereiniger.

Ist es schwer, seinen eigenen Stil zu entwickeln?
Ja, oftmals kopiert man in jungen Jahren ein bisschen 
von anderen. Man ist teilweise unsicher, auch bei den 
Kunden draußen. Da gibt es viel zu lernen, und man 
muss erstmal ein Gefühl für die Sache bekommen.

Wie hat Sie das Unternehmen Ihres Vaters ansons-
ten geprägt? Sind Sie ein ordentlicher Mensch?
Ja, das war ich schon als kleines Kind. Aber das liegt am 
Sternzeichen Stier, dem wird eine große Ordnungsliebe 
nachgesagt. Geprägt hat es mich, weil ich meinen Vater 
als Kind nicht oft gesehen habe. Er hat die Firma aufge-
baut, war jeden Tag 12 bis 14 Stunden unterwegs. Das 
war für mich als damals Siebenjähriger, wo man gerne 
etwas mit seinem Vater unternehmen will, nicht ein-
fach. Er hat mir schon gefehlt, auch wenn er sich viel 
Zeit für mich genommen hat, wenn er zuhause war. 

Sie haben gesehen, worauf Sie sich einlassen, wie 
hart Ihr Vater arbeitet. Hat das Ihre Unternehmens-
philosophie beeinflusst?

Das hat es. Über die Gebäudereinigung muss man wis-
sen: 80 Prozent der Kosten sind Lohnkosten. Da weiß 
man als Unternehmer, wo die Musik spielt: nicht beim 
Material, nicht in der Verwaltung, sondern beim Perso-
nal. Für mich war daher immer klar, das wichtigste sind 
zufriedene Kunden. Zudem brauche ich zufriedene 
Mitarbeiter, weil ich nur mit diesen beiden Komponen-
ten Nachhaltigkeit und Qualität erreiche. Die Mitarbei-
ter sind mir sehr wichtig. Da bin ich als Unternehmer 
gefragt, weil ich die nötigen Strukturen für ihre Zufrie-
denheit schaffen muss.

Was heißt das konkret?
Was nutzt es mir, wenn ich die Leute gut bezahle, diese 
aber jeden Tag 14 Stunden schaffen lasse? Das höre ich 
aus vielen Unternehmen. Ich bin ein strikter Gegner 
von so etwas. Wir bieten eine Dienstleistung an, und 
wir versuchen dies von Montag bis Freitag in jeweils 
acht Stunden hinzukriegen. Das ist in der Sonderreini-
gung – also dem Team von 25 Leuten, das beispielswei-
se Fenster- und Grundreinigung macht, nicht möglich, 
weil wir von März an sehr viel zu tun haben. Die arbei-
ten auch samstags und sonntags – aber da haben wir 
ein anderes Modell. Darauf komme ich später. Bei mei-
nen Objektleitern und Betriebsleitern, die viel im Au-
ßendienst sind, und auch bei den Reinigungskräften, 
lautet die entscheidende Frage: Wieviel Kunden gebe 
ich denen, damit sie die Kunden gut betreuen können, 
und diese zufrieden sind. Das ist mal das Erste. 

Und das Zweite?
Die Auswahl der Mitarbeiter. Wenn ich neue Leute fürs 
Büro oder als Objektleiter einstelle, ist es für mich 
wichtig, dass sie ins Team passen: Ein Kandidat mit der 
Note drei ist mir da manchmal lieber als ein Einser-
Kandidat. Wir haben hier eine Gemeinschaft. Ich woh-
ne über dem Büro. Wenn ich runterkomme, ist es für 
mich wie Heimat. Das sagen auch die Mitarbeiter. In 
der Gebäudereinigungsbranche ist es nicht üblich, dass 
Mitarbeiter 15, 20, 25, 30 Jahre bei einer Firma beschäf-
tigt sind. In der Betriebszugehörigkeitsliste haben wir 
viele Leute, die auf 450-Euro-Basis arbeiten, und seit 20, 
25 oder 30 Jahren bei uns im Unternehmen sind. Also 
haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. 

Gibt es einen dritten wichtigen Punkt in Ihrer Un-
ternehmensphilosophie?
Gib den Leuten Verantwortung. Das heißt: Auch ich als 
Chef muss loslassen. Ich muss nicht immer vorne dran 
stehen. Natürlich braucht man die passenden Leute da-
für. Aber das sind für mich zentrale Regeln: Gib den 
Leuten Struktur, gib ihnen Verantwortung und bezahle 
sie ordentlich. 

Wie schwierig ist es für Sie, Mitarbeiter für die 
 wiederkehrenden Reinigungen zu bekommen? Die 

Ordentlich war er schon als 
kleiner Bub, erinnert sich der 
Unternehmer. Für Sauberkeit 
und Ordnung sorgen seine 
Leute bei den Kunden – und 
das umso besser, umso zufrie-
dener sie sind. Barz ist stolz 
darauf, dass viele seiner Mit-
arbeiter schon 20, 25 oder  
30 Jahre in der Firma sind. 
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450-Euro-Kräfte, die am 
Abend arbeiten können, sind 
extrem wichtig für die Reini-
gungsbranche, erklärt der 
Chef: Welcher Firmenkunde 
möchte schon, dass während 
der Bürozeiten gesaugt wird?

Arbeiten finden entweder am späten Abend, in der 
Nacht oder am frühen Morgen statt?
Abends ist es überhaupt kein Problem. In Ulm sowieso 
nicht, dafür aber in manchen Landgemeinden. In den 
meisten Objekten geht die Reinigung zwischen 17 und 
18 Uhr los. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel Kun-
den, die abends länger arbeiten. Dafür beginnen wir 
halt morgens um 5 Uhr bis um 7 Uhr. Ich bin aber kein 
Fan dieser Einsatzzeiten am frühen Morgen. Wenn eine 
Mitarbeiterin über Nacht krank wird, und sie kommt 
morgens nicht zur Arbeit, habe ich keine Möglichkeit 
zu reagieren und eine Vertretung zu suchen. 

Wie sehen die Kernarbeitszeiten aus?
Die meisten Schichten unserer Reinigungskräfte der 
Unterhaltsreinigung – also dem Reinigen von Büros –
sind zwischen 17 und 20 Uhr.

Das sind ja fast normale Zeiten.
Unter den Reinigungskräften sind viele Hausfrauen. 
Wenn der Mann abends nach Hause kommt, geht sie 
auf 450-Euro-Basis arbeiten. Für unsere Branche sind 
solche Kräfte extrem wichtig, weil wir bei dieser Art 

der Reinigung die Mitarbeiter nicht sechs oder acht 
Stunden am Tag beschäftigen können. Würde jemand 
während der Arbeitszeit ins Büro kommen und zu sau-
gen anfangen, würden sich die Kunden beschweren. 

Wie sieht es in der Sonderreinigung aus?
Dieses Team zählt 25 Leute, die arbeiten jeden Tag von 
morgens 8 Uhr an 8 Stunden. Sie machen die Glas- und 
die Grundreinigung tagsüber, arbeiten aber auch am 
Wochenende, wenn beispielsweise ein Boden versie-

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen
beim autorisierten Fachhandel.

buchbrunnenweg 16, 89081 ulm-jungingen, tel. 0731-96 77 00
dreiköniggasse 20, 89073 ulm-innenstadt
contact@fey-objektdesign.de, www.fey-objektdesign.de

Zusammenspiel Unser Lebensraum
ist Spiegel der Persönlichkeit – USM
Möbelbausysteme sind feste Werte
für flexible Lösungen.
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gelt und beschichtet werden muss. Da darf keiner drü-
berlaufen. Diese Mitarbeiter sammeln ordentlich Über-
stunden an. Seit zwei Jahren haben wir eine tarifliche 
Regelung, dass die Mitarbeiter pro Jahr 150 Überstun-
den ansammeln können. Diese Überstunden können 
sie im Januar, Februar, wo es ruhiger ist, abfeiern. 

Wie schwer ist es, an Personal zu kommen?
Sehr schwer.

Trotz Ihres guten Rufes? Sie zahlen vernünftig, 
achten auf die Arbeitszeiten …
Man stellt sich das immer so einfach vor. Viele meinen: 
Putzen kann jeder – das ist aber 
nicht so. Das ist ein Ausbildungsbe-
ruf mit dreijähriger Lehrzeit, dann 
kann man seinen Meister machen. 
Vor allem in der Glasreinigung. Die 
Jungs sind richtig flott. Die sind bei 
mir auch schon zwischen 10 und 15 
Jahren im Betrieb. Wenn da jemand 
Neues ins Team kommt, der einfach 
so zu wischen anfängt, bringt der 
den Arbeitswert der ganzen Gruppe 
durcheinander, wobei wir die Leute natürlich auch 
schulen. Aber das ist nicht so einfach, gerade beim 
Glasreinigen. Wenn Sie Profis zuschauen, sehen Sie 
keinen Tropfen Wasser mehr auf dem Glas. Zu den Auf-
gaben der Sonderreinigungstruppe gehören auch Tep-
pichreinigungen, Versiegeln von Böden und vieles 
mehr. Das sind Arbeiten, die gelernt werden müssen. 
Deswegen ist es nicht einfach, gute Leute zu finden.

Wie setzt sich Ihre Belegschaft zusammen?
Wir haben momentan 450 Mitarbeiter, darunter rund 

140 Festangestellte. Der Rest ist auf 450-Euro-Basis 
 beschäftigt. In der Unterhaltsreinigung, also der Büro-
reinigung, arbeiten dort 95 Prozent Damen. 

Worauf kommt es bei der Unterhaltsreinigung an?
 Sauberkeit und Organisation sind das A und O. Wir 
haben einen Gesamtbetriebsleiter und sechs Objektlei-
ter, von denen jeder einen festen Kundenstamm be-
treut. Für größere Objekte haben wir eine Vorarbeite-
rin, die auch koordiniert. Das ist oftmals nicht einfach. 
Das geht damit los, dass die Leute in den Putzkammern 
Reinigungsmittel, saubere Tücher, saubere Wischmobs 
haben. Das alles muss regelmäßig gewechselt werden. 

Den modernen Objektleiter sehe 
ich in der Zukunft als reinen Cont-
roller; am besten hat er sein iPad 
mit seinen Daten dabei und orga-
nisiert – gerade bei Ausfällen. Er 
muss Kundengespräche führen, 
Material beschaffen, für saubere 
Wischmobs sorgen. Übrigens wa-
ren wir eines der ersten Gebäude-
reinigungsunternehmen, das seit 
Mitte der 90er einen Lieferanten 

hat, der die Objekte just-in-time mit Material beliefert. 

Wozu brauchen Sie dann die Lagerhalle, die Sie ge-
rade am Firmensitz planen?
Wir haben ein Notlager. Das brauchen wir zum Bei-
spiel, wenn ein Neukunde anruft und uns bittet, kurz-
fristig anzufangen, oder wenn das Material ausgegan-
gen ist. Zudem ist mittlerweile das Lager für die 
Sonderreinigung zu klein. Deswegen bauen wir direkt 
gegenüber eine Halle. Außerdem benötigen wir einen 
beheizten Raum für die Chemie. Beschichtungsmittel 

An gutes Personal zu kom-
men, ist nicht einfach, berich-
tet Jürgen Barz. Profis haben 
eine dreijährige Lehre hinter 
sich und können dann sogar 
ihren Meister machen. Wer 
das bezweifelt, solle mal den 
Glasreinigern zuschauen: 
Wenn die mit einer Scheibe 
fertig sind, blitzt kein Tröpf-
chen Wasser mehr auf.  

Putzen kann 
jeder? Von 
wegen. Es 
will gut 
gelernt sein. 
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gehen bei Minusgraden kaputt. Darüber hinaus neh-
men wir Gegenstände wie Teppiche und Stühle von 
Kunden mit und machen sie bei uns sauber. Deshalb 
kommt in das neue Gebäude auch eine Waschhalle. 
Nebendran gibt es einen Trocknungsraum für Teppi-
che, Stühle usw. Obendrein brauchen wir Platz für un-
sere Winterdienstautos, eine große Kehrmaschine, 
Reinigungs automaten und manches mehr.

Werden die Hausmeisterdienste mehr – oder was 
steckt dahinter?
Der Geschäftsbereich Sonderreinigungen wächst ste-
tig. Die Kunden fragen das nach.

Gab es die Betreuung von Außenflächen schon un-
ter Ihrem Vater? Sie bieten sogar Rasenmähen an.
Mein Vater hat sich damals auf die klassische Unter-
haltsreinigung spezialisiert, das war für ihn das Wich-
tigste. Da arbeitet man in der Regel mit Jahresaufträ-
gen. Das heißt: Man kann den Jahresumsatz grob 
schätzen. Die Sonderreinigung hat er damals ausgelas-
sen, weil er meinte, das habe nie richtig funktioniert. 
Ich habe ihm widersprochen. 

Warum?
Ich möchte bei meinen Unterhaltsreinigungskunden 
keinen anderen Gebäudereiniger haben, der dort die 
Fenster putzt. Ich will den Kunden als Komplettdienst-
leister betreuen. 

Außer der Reinigung bieten Sie sogar Personal-
dienstleistungen an. Wie kam es dazu?
Kunden sind auf uns zugekommen und fragten: „Könnt 
ihr euch vorstellen, das zu tun?“

Wie zum Beispiel interne Postdienste?
Genau, das haben wir über 25 Jahre gemacht. Das heißt, 
Mitarbeiter von uns haben die interne Post bei einem 
großen Unternehmen verteilt.

Wie kommt man auf so etwas?
Der Kunde kam darauf, er wollte die Aufgabe outsour-
cen. Weil wir ohnehin im Unternehmen mit der Reini-

Das Unternehmen tritt als 
Komplettdienstleister auf;  
nur logisch, dass der Chef 
nicht will, dass andere Ge-
bäudereiniger die Fenster sei-
ner Kunden putzen. 

Friedenstraße 10 
89522 Heidenheim 

Tel. 07321/9352-0 
Fax 07321/9352-49

seit 1971

Partner der Kanzlei (von links nach rechts): Stefan M. Senft, Sven Hendrik Schmidt, Dr. Wolfgang Weitzel, Stephan Zeitler, Hans-Christian Weitzel

Aktive Begleitung Ihrer Projekte,  
z. B. durch ...

• Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter 
für schützenswerte Ideen,

• Markenschöpfung, Branding,

• Kreativsitzungen

... von den ersten Ideen bis zur 
Marktreife und darüber hinaus.

Weltweit aktiv, vor Ort für Sie da.

Wir aktivieren Ihr Ideenpotenzial!

Wir schützen für Sie ...

• Ihre Entwicklungen und Ideen,
• das Design Ihrer Produkte,
• die Werbekennzeichen Ihrer  

Produkte und Dienstleistungen
...vor unerwünschter 
Nachahmung.

• Patente

• Marken

• Designschutz

• Lizenzverträge

• Patentbewertung

• Gutachten

• Arbeitnehmer-
erfinderrecht

• Verletzungsrecht
info@weitzel-patente.de  
www.weitzel-patente.de

Patent- und Rechtsanwälte mbB, Heidenheim – Berlin
DR. WEITZEL & PARTNER
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Komplettdienstleister mit 
starkem Wachstum 

Jürgen Barz hat im Jahr 1992 mit 26 Jah-
ren das 1975 gegründete Reini gungs un ter-
nehmen seines Vaters übernommen. Seit 
der Übergabe hat die Barz GmbH ihre 
Dienstleistungen systematisch erweitert 
und ist kräftig gewachen. 2013 stieg die 
Zahl der Mitarbeiter um 50 auf 450; rund 
140 sind fest angestellt, 310 Beschäftigte 
arbeiten auf 450-Euro-Basis. Die Fluk-

tuation ist äußerst gering. Der Umsatz 
wuchs auf 5,4 Millionen Euro. Davon ent-
fallen auf die Unterhaltsreinigung, also das 
Sauber machen von Bürogebäuden, rund 
70 Prozent, auf die Sonderreinigung (Glas, 
Teppiche, Fassaden, Versiegeln von Bö-
den) 20 Prozent sowie 10 Prozent auf die 
Versorgung mit Hygieneartikeln und 
Schmutz matten. Die Führungsebene bil-
den neben dem Firmenchef, einem Proku-
risten, einem Gebäud e reinigermeister, der 
die Qualität der Reinigung überprüft, 

sechs Objektleiter. Derzeit betreut das Un-
ternehmen rund 300 Kunden in der Unter-
haltsreinigung, in einem Umkreis von 50 
Kilometer um Ulm. Firmenchef Barz setzt 
weiter auf Wachstum und will seinen Kun-
den gegenüber als Komplett dienst leis ter 
auftreten. Dazu investiert er rund 600.000 
Euro in den Bau einer neuen Lagerhalle.  
Die Barz GmbH ist zertifiziert nach dem 
RAL Gütezeichen „Fairer Arbeitgeber“ und 
dem Qualitätsverbund Umweltbewusster 
Betriebe.  

gung drin waren, hat er uns diesen Bereich überlassen. 
Gerade bearbeiten wir eine Anfrage; da geht es darum, 
die Rezeption acht Stunden täglich von Montag bis 
Freitag zu besetzen, für den Telefondienst sind gute 
Englischkenntnisse nötig. In diesem Unternehmen 
machen wir ebenfalls schon die Grundreinigung. 

Ohne Ihnen nahetreten zu wollen: Bei einem Reini-
gungsunternehmen kommt man nicht gleich auf 
die Idee, dass es solche Aufgaben übernehmen 
kann.
Das ist die Vielfalt der Dienstleistung. Bei großen, über-
regional tätigen Unternehmen der Branche wie Duss-
mann oder Piepenbrock ist die Gebäudereinigung nur 
noch ein kleiner Teil der Palette. Die machen Kantinen-
Service, Wäschedienst, Personaldienstleistung – und 
bieten das komplette Paket an. 

Haben Sie räumliche Expansionspläne?
Nein, wir sind ein regionaler Anbieter. Ich möchte kei-
ne Filiale in Stuttgart oder München. Das Kundenpo-
tenzial in der Region Ulm ist groß. Wenn hier Anfragen 
kommen, können wir das steuern. Deshalb haben wir 
auch diese Personaldienstleistung in unser Spektrum 
aufgenommen. Das sind einzelne Aufträge, wie bei-
spielsweise die Anfrage nach einer Unterhaltsreini-
gung plus zwei Hausmeistern, die in dem Gebäude 
technische Dinge erledigen. Der moderne Ausdruck 
für Hausmeister lautet Gebäude-Service-Techniker. 

Denken Architekten bei der Planung des Gebäudes 
auch an die Reinigung?
Häufig ist die Planung der Gebäude nicht auf Reini-
gungsfreundlichkeit ausgerichtet. Dabei kann man 
extrem viel Geld sparen. Gerade wenn es um empfind-
liche Parkette und Hochglanzfliesen geht. Die sehen 
zwar schön aus, sind aber hochsensibel in der Reini-
gung. Manchmal konsultieren uns die Kunden bei der 
Vorplanung von Gebäuden.

Sie putzen auch Privathaushalte. Das ist doch un-
gewöhnlich?
Glasreinigung in Privathäusern machen wir schon lan-
ge. In den vergangenen Jahren haben die Anfragen 
nach der Reinigung von Privathaushalten zugenom-
men. Das ist etwas Sensibles, da braucht man vertrau-
enswürdige Mitarbeiter, also jemanden, der lang im 
Unternehmen ist und entsprechend auftritt. Wir ha-
ben vor drei Jahren ein Auto ausgestattet, mit allem 
was man für die Privatreinigung benötigt und einen 
Versuch gestartet. Mittlerweile ist die Dame ausge-
bucht; eine zweite Mitarbeiterin kommt jetzt hinzu.

Es gibt so viele unangemeldete Haushaltshilfen. 
Rechnet sich die Privatreinigung?
Im Moment nicht wirklich. Aber ich gehe davon aus, 
dass diese Dienstleistung in Zukunft stärker nachge-
fragt wird. Derzeit kostet die Stunde für den Kunden  
26 Euro bis 27 Euro. Das ist nicht wenig, aber darunter 
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muss man nicht anfangen. Die Mitarbeiter müssen 
mehr verdienen als in der normalen Reinigung. Im Pri-
vatbereich ist ein Personalwechsel heikel. Aber in die-
sem Preis ist alles drin, die Maschinen, die Chemie, Ur-
laubs- und Krankheitsvertretung. Zudem sind das 
haushaltsnahe Dienstleistungen, die Ausgaben dafür 
kann man steuerlich absetzen. 

In Ihrer Branche gibt es viele schwarze Schafe …
Ich habe mich in den vergangenen 
25 Jahren sehr geärgert, weil ich 
ehrlich war und dadurch Aufträge 
verloren habe.

Wollten Sie mal von dieser Linie 
weg?
Nein, nicht ein einziges Mal. Das 
habe ich von meinem Vater gelernt. 
Bleib bei den Dingen, so wie sie 
sind, kalkuliere so wie sie sind, 
bleib ehrlich. Es gibt sie – die Kunden, die diese Qualität 
auch bezahlen. Es gab eine Phase in den 90ern, wo der 
eine oder andere Kunde abgesprungen ist, weil ein an-
derer Anbieter 25 Prozent billiger war. Solche Angebo-
te sind in unserer Branche keine Ausnahme. 

Woher kommen solche hohen Unterschiede?
Der Gebäudereiniger verkauft nichts anderes als Stun-
den. Der Kunde gibt den Reinigungszyklus vor und die 

Fläche. Diese wird unterteilt nach Raumgruppen, für 
ein WC benötigt man mehr Zeit als für den Flur. Darauf 
aufbauend kalkuliert man seinen Stundenverrech-
nungssatz. Wenn man alle Kosten mitkalkuliert, dürf-
ten Mitbewerber keine große Abweichung im Preis 
haben. Das haben aber manche. 

Können es sich renommierte Firmen heutzutage 
noch leisten, solche Dumpingaufträge zu verge-

ben?
Es gibt leider noch viele Unterneh-
men, die das tun. Diese machen 
sich keine Gedanken, wie der Preis 
zustandekommt, gerade wenn es 
um extrem billige Angebote geht. 
Am Ende sind die Mitarbeiter die-
ser Betriebe die Leidtragenden.

Auf was setzen Sie?
Ich möchte zufriedene Mitarbei-

ter. Dann habe ich auch Ruhe in meinem Objekt. Bei 
450 Leuten verteilt in Ulm und einem Umkreis von  
50 Kilometern bei 300 Kunden muss man sich auf die 
Leute verlassen können. Würde ich meine Mitarbeiter 
knebeln, hätte ich eine höhere Krankheitsrate, eine hö-
here Fluktuation. Auch das kostet ein Unternehmen 
Geld. Da nehme ich doch lieber dieses Geld und vertei-
le es auf meine Mitarbeiter und schaue nach einer gu-
ten Struktur. 

Seine Mitarbeiter anständig 
zu behandeln und zu bezah-
len, ist für Jürgen Barz ele-
mentar. Außerdem koste es 
ein Unternehmen auch Geld, 
wenn es schlecht mit seinen 
Leuten umgeht: Sie sind öfter 
krank – und springen ab, so-
bald sie können. 

Bleib ehrlich! 
Am Motto 
des Vaters 
wird nicht 
gerüttelt

DAS INTERVIEW FüHRTEN  

KAREN EMLER, LEITERIN 

WIRTScHAFTSREDAKTION 

SüDWEST PRESSE UND  

ALExANDER BöGELEIN,  

REDAKTIONSLEITER  

UNTERNEHMEN[!]  

FOTOS:  

MATTHIAS KESSLER 

DOKUMENTATION:  

ISABELLA BURK
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Holzbauweise, das klingt nach Hobel, rustikal und viel Handarbeit. Müllerblaustein beweist, dass Holz im 
Computerzeitalter und in der Ästhetik der Moderne angekommen ist.

Von�wegen�Holzweg

komplexe, für ei-
nen vielteiligen 
Baukasten. Die 
Einzelteile werden 
„im Trockenen“ zu 
Großelementen 
vormontiert. Auf 
den im ganzen 
Bundesgebiet lie-
genden Baustellen 
zusammengesetzt, 
ergeben die Teile  
Gebäude, Wohn-

häuser, Brücken, Hallen, Tragwerkskonstruk-
tionen oder auch mal einen kühnen Aus-
sichtsturm. Fassadenteile beispielsweise sind 
bereits komplett mit Dämmung, Fenstern, In-
stallation, Oberflächen oder auch „Akustik“ 

R
ichtig: Die Wurzeln des Blausteiner 
Holzbaubetriebs liegen im klassischen 
Zimmermannshandwerk. Ebenso rich-

tig: Die Firma zählt seit vielen Jahren zu den 
Pionieren im innovativen Holzbau. Und au-
genscheinlich: Viele der Projekte sind nicht 
nur ingenieurstechnisch Spitzenleistungen, 
sondern bereichern die Architekturland-
schaft und sind daher preisgekrönt.
Holzbauweise im Jahr 2014. Das ist Präzisions-
arbeit im Millimeterbereich plus ein hoher 
Grad an Vorfertigung von Elementen. Das ist 
das – bei den Blausteinern schon 1980 einge-
führte – Entwerfen am Computer. Zimmer-
große CNC-Maschinen sägen, hobeln, bohren, 
haben die Produktion weitgehend automati-
siert. Sie liefern anhand der CAD-Daten aus 
der Ingenieurabteilung Holzteile, oft hoch-

versehen. Dieses System verkürzt die Bauzei-
ten draußen mitunter auf Tage oder Wochen, 
setzt auf der anderen Seite ein weitgehend 
fehlerfreies Arbeiten beim Engineering und 
in der Produktion voraus.
So logisch wie bei Lego, doch mit wesentlich 
komplexeren „Bausteinen“. Beispielsweise 
den sechseckigen Platten, die im Moment 
noch zu einem Stoß geschichtet in einer der 
Hallen lagern. Jedes der 243 Teile ist individu-
ell. Einmal zusammengefügt, werden sie zum 
Forstpavillon auf der anstehenden Landesgar-
tenschau in Schwäbisch Gmünd – in Gestalt 
eines imposanten Kuppelsaals. Mutter Natur 
stand Pate für diese außergewöhnliche Struk-
tur. Konkret war es das Plattenskelett des 
Sanddollars, einer Unterart der Seeigel. Gefer-
tigt wurden die Sechsecke mit Hilfe eines Ro-

Eines der jüngsten Projekte, an denen Müllerblaustein mitgewirkt hat: das 3,2 Millionen Euro teure Restaurant „Bootshaus“ am Ulmer Donau-Ufer. 

Firmenchef  
Reinhold Müller.
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Reinhold�Müller�ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Müllerblaustein GmbH. 
Der gelernte Zimmermann leitet das Fa-
milienunternehmen in der vierten Gene-
ration. Schon der Urgroßvater lernte die-
sen Beruf, der Großvater legte 1945 den 
Grundstein für die Firma und bekam 
sechs Söhne, die alle ebenfalls Zimmer-
männer wurden. Selbstredend heiratete 
auch die einzige Tochter einen solchen. 
Manfred Müller, Reinholds Vater, über-
nahm den Betrieb und verlagerte ihn 1967 
an den heutigen Standort am Rande von 
Blaustein-Dietingen, der Sohn setzt den 
Wachstumspfad nun fort. Den Umsatz der 
diversen Firmen unter dem Dach von Mül-

lerblaustein gibt der Geschäftsführer für 
2013 mit rund 13 Millionen Euro an. 2014 
wird wegen Großaufträgen ein Sprung auf 
20 Millionen Euro erwartet. Allein zwi-
schen 2011 bis 2013 investierte das Un-
ternehmen 2,5 Millionen Euro, die nächs-
te Halle und die Aufstockung der Zentrale 
stehen bereits auf der Agenda, ebenso 
wie der Start eines eigenen Müller-Maga-
zins. Was die Regelung der Nachfolge in 
fernerer Zukunft anbelangt, macht sich 
„Müller IV“ keine Sorgen. Denn seine drei 
Kinder, zwischen acht und zwölf Jahre alt, 
rennen schon jetzt zu besonderen Anläs-
sen oder einfach nur so gerne und stolz in 
Zimmermannskluft herum.  tv

Müller�macht‘s
boters, der auch fräsen kann. Gleichzeitig war 
die Konstruktion Thema eines Forschungs-
projekts des Instituts computerbasiertes Ent-
werfen der Uni Stuttgart.

ScHnellSteR�Bau�deR�Welt
Das zeigt: Müllerblaustein ist offen für Her-
ausforderungen. Mal entwickelt das Unter-
nehmen im Verbund mit der Technischen 
Hochschule Stuttgart ein Plusenergiehaus als 
Beitrag zum Internationalen Hochschulwett-
bewerb „Solar Decathlon Europe 2010“. Das 
brachte neben internationaler Aufmerksam-
keit einen weiteren Preis ein. Mal entsteht ein 
Geniestreich wie die Universität II auf dem 
Ulmer Eselsberg, die als „schnellster Bau der 
Welt“ sogar im Buch der Rekorde stand. 
Derzeit entstehen ein Helikopterhangar in 
München und ein Verwaltungszentrum in 
Holzkirchen samt Schule und Internat für den 
Bauernverband. Gleich drei Projekte, die eige-
ne Verwaltungszentrale inbegriffen, wurden 
2013 von der Architektenkammer Baden-
Württemberg für „Beispielhaftes Bauen“ in 
Ulm und dem Alb-Donau-Kreis ausgezeich-
net – Architekturperlen, so wie zahlreiche 
weitere der rund 1000 Objekte, die unter der 
Ägide des Geschäftsführers und Zimmermeis-
ters Reinhold Müller gebaut wurden.
60 Mitarbeiter sind derzeit in Lohn und Brot, 
darunter 15 im Technischen Büro. Die Beleg-
schaft hat sich damit seit 2004 fast verdoppelt. 
Holzbau ist auf dem Vormarsch, sagt Müller, 
doch mit einer Einschränkung. Gute neue 
Leute sind rar gesät. Das zeigt sich in der Liste 
der Stellenangebote, aber auch in der hohen 
Ausbildungsrate des Betriebs und dessen Ko-
operationen mit Schulen. Probleme sieht 

Müller im schwachen Marketing für das 
Metier der Zimmerer und Holzbauer. Die Stu-
dentenzahlen seien trotz guter Aussichten 
rückläufig. „Im Holzbau muss man einfach 
ein bisschen mehr können“, sagt Müller.

ScHadStofffReieS�WoHnen
Überzeugungsarbeit zu leisten, war über viele 
Jahre eine wichtige Aufgabe Müllers. Heute  
habe sich die Holzbauweise durchgesetzt, ein 
Viertel der Gebäude wird so erstellt. „Das ist 
nur kaum im Bewusstsein“. Das Kostenargu-
ment? Dass sich die eigenen Beiträge bei Aus-
schreibungen immer wieder gegen Einrei-
chungen auf Basis anderer Materialien 
durchsetzten, ist ein Teil seiner Antwort. Das 
Nachhaltigkeitsargument kommt beim kli-
maneutralen und nachwachsenden Rohstoff 
Holz ebenso hinzu wie der Gesundheitsas-

pekt einer schadstofffreien Wohn- oder Ar-
beitsumgebung. Bei der neuen Unternehmer- 
und Planergeneration stehe das mittlerweile 
obenan. Brandschutztechnisch biete Holz 
ebenso Vorteile. So rechnet Müller fest damit, 
dass in Baden-Württemberg bald die Grenze 
von maximal fünf Geschossen bei Wohnge-
bäuden aus Holz fallen werde.
Doch zur Religion stilisiert Müller Holz nicht 
hoch. Wo andere Materialien wie Beton oder 
Stahl aus technischen, ästhetischen oder Kos-
ten-Gründen der Vorzug gebührt, werde der 
ihnen auch eingeräumt. „Hybridmaterialien“ 
sind ebenfalls ein wichtiges Thema. Als Gene-
ralunternehmer werde er sich hüten, sich 
neuen technischen Lösungen zu verschlie-
ßen. Die Potenziale seien noch nicht ausge-
reizt, sei es in der Verbindungstechnik oder in 
der Holzfaserdämmung. [!] thomas vogel
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In vielen Betrieben arbeiten Familienmitglieder mit – einfach so. Arbeitsverträge? Versicherungen? Fehlanzeige. 
Das birgt erhebliche Gefahren, warnt nicht nur Unternehmerfrau Jutta Semler. Ratschläge zur richtigen Absicherung.

Gute�Seele,�rechte�Hand

T
ypischerweise sind es die Ehefrauen, 
die im Hintergrund des Familienbe-
triebs Büroarbeiten und Buchhaltung 

übernehmen. Bei Jutta Semler ist es anders. 
Die gelernte Bürokraft managt mit ihrem Ehe-
mann Max Semler seit etwa 30 Jahren den Be-
trieb in Dietenheim. Das 1851 gegründete 
Unternehmen ist in fünfter Generation auf 
Fensterbau und Schreinerei spezialisiert. Als 
mitarbeitende Ehefrau ist Jutta Semler vor al-
lem für die Kundenberatung und die Ange-
botskalkulationen zuständig. 
Für ihre neuen Aufgaben wollte sich die heute 
56-Jährige seinerzeit nicht auf „Learning by 
Doing“ beschränken und bildete sich frühzei-
tig fort. „Nach unserer Heirat war ich Querein-
steigerin in unserem Geschäft mit einer für 
mich völlig neuen Materie. Also besuchte ich 
neben meiner Berufstätigkeit Schulungen 
und Weiterbildungsveranstaltungen, bei-
spielsweise Kurse bei der Handwerkskammer 
und den Unternehmerfrauen.“

HierarcHie�klar�GereGelt
Mit seinen ursprünglich sieben Angestellten 
wuchs der Betrieb nach und nach auf insge-
samt 80 Mitarbeiter im Fensterbau und in der 
Schreinerei an. Auch die Söhne Martin (34) 
und Stefan (30) sind in unterschiedlichen 
Handwerksbereichen im Betrieb des Vaters 
tätig. Mit umweltfreundlicher Beleuchtungs- 
und Solaranlage sowie eigener Bioheizanlage 
für die maschinelle Produktion gehört das 
Unternehmen seit langem zu den Vorreitern 
in Sachen Umweltschutz sowie ökologischer 
Energiegewinnung und Fertigung. 
Dass Kompetenzen und Verantwortungsbe-
reiche im Betrieb hierarchisch klar geregelt 
sind, ist für Jutta Semler wichtig: „Zusammen 
mit meinem Schwager und meinen Schwäge-
rinnen sowie Nichten und Neffen sind wir ein 
richtiger Familienbetrieb. Trotzdem sind es 

Jutta und Max Semler trennen Familie und Be-
trieb – soweit das möglich ist.
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meine Männer, die das Unternehmen führen, 
sie sind die Geschäftsführer. Damit gibt es 
nach außen und gegenüber dem Personal eine 
klare Linie und keine Missverständnisse.“
Dass die Familie in Reichweite, aber nicht zu 
sehr aufeinander sitzt, ist für Jutta Semler ein 
weiterer positiver Punkt im Berufsalltag. 
Ebenso wie das persönlich-familiäre Arbeits-
klima, Vertrauen, Treue und Verlässlichkeit: 
„Wir klären und besprechen uns sofort, wenn 
es nötig ist. Davon abgesehen hat jeder in sei-
nem Büro oder außerhalb der Firma seinen 
persönlichen Freiraum.“
Ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Unterneh-
merehepaares ist, Familie und Betrieb so weit 
wie möglich zu trennen. „Das Wochenende 
mit der Familie ist uns ein großes Bedürfnis. 
Es klappt nicht immer, die Gedanken im Büro 
zu lassen. Doch der Sonntag ist uns heilig. Da 
sind betriebliche Themen tabu“, betont Sem-
ler, die auch Vorsitzende der Unternehmer-
frauen im Handwerk im Alb-Donau-Kreis ist. 
Auch in anderen Betrieben sei die Aufgaben-

verteilung der mitarbeitenden Ehepartner 
meist eine Frage der Größe. „Bei Betrieben ab 
30 Mitarbeitern lässt sich die Fülle der kauf-
männischen Tätigkeiten meist nicht mehr 
mit zwei Händen bewältigen.“ In kleineren 
Betrieben sei meistens eine Person für die 
Buchhaltung, das Bankwesen, das Personal 
und Abrechnungen verantwortlich. Ange-
sichts immer wieder neuer Bestimmungen 
und Richtlinien sei das keine leichte Aufgabe.

klare�ZuStändiGkeiten
Klare Abläufe und Zuständigkeiten sind ele-
mentar. „Typischerweise übernimmt die Ehe-
frau in einem Familienbetrieb oftmals die ad-
ministrativen Aufgaben“, sagt Markus 
Schwein stetter, betriebswirtschaftlicher Bera-
ter der Handwerkskammer Ulm. Meist sind 
das kaufmännische, buchhalterische oder 
personalbezogene Tätigkeiten. „Diese Arbei-
ten sind immens wichtig, weil sie das Tagesge-
schäft und die nötige Liquidität sicherstellen“, 
erklärt Schwein stetter. Es sei daher wichtig, 

dass alle Verträge innerhalb einer Familie wie 
unter „fremden Dritten“ geschlossen werden. 
„Dies gilt bei Versicherungen, Darlehen, Bürg-
schaften sowie bei Miet- und vor allem bei 
Arbeitsverträgen. 
Als Richtschnur 
gilt: Wenn Ehe-
partner im Betrieb 
des anderen als 
Angestellte mitar-
beiten, sollten sie 
entsprechend der 
Marktverhältnisse 
vergütet und be-
schäftigt werden.“
Generell sind Ar-
beitsverträge zwi-
schen Familienan-
gehörigen den Finanzämtern suspekt. 
„Schnell wird unterstellt, das Arbeitsverhält-
nis existiere nur auf dem Papier, um Steuern 
zu sparen“, warnt Christel Fries vom Bundes-
verband der Bilanzbuchhalter und Controller 

Betriebsberater Markus 
Schweinstetter.
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e.V. (BVBC) in Bonn. „Wenn Gehaltszahlungen 
die Familienkasse aufbessern und gleichzeitig 
als gewinnmindernde Betriebsausgabe ab-
setzbar sind, wittert das Finanzamt schnell 
Tricksereien. Die zuständigen Mitarbeiter un-
tersuchen genau, ob die Verträge ernsthaft 
vereinbart und tatsächlich durchgeführt wer-
den.“ Bei einer Betriebsprüfung schlägt meist 
die Stunde der Wahrheit. „Die Finanzbeamten 
forschen gern gezielt nach und befragen ange-
stellte Familienangehörige etwa nach Ge-
schäftsvorgängen oder dem Aufbewahrungs-
ort wichtiger Unterlagen“, ergänzt die 
Steuerexpertin, „So kommen sie Ungereimt-
heiten leicht auf die Schliche und können 
dann die Anerkennung als Betriebsausgabe 
verweigern.“ Nur wer die vereinbarten Verträ-
ge und die echte Zusammenarbeit zweifelsfrei 
belegen kann, sei auf der sicheren Seite.
„Die Formalitäten für Familienverträge soll-
ten Betriebsinhaber nicht auf die leichte 
Schulter nehmen“, betont Fries. Sie rät Unter-
nehmen, auf einen Standardvertrag zurück-
zugreifen, ein marktübliches Gehalt zu ver-
einbaren und das Beschäftigungsverhältnis 
zügig dem Sozialversicherungsträger zu 
 melden. Vorsicht sei auch bei den Gehaltszah-
lungen geboten. „Alle Zahlungen müssen re-
gelmäßig auf einem eigenen Konto des Ange-
hörigen eingehen“, sagt Fries, „Überweisungen 
auf ein gemeinsames Konto sind tabu.“ 
Der Bundesfinanzhof hat aber jüngst die For-
malitäten etwas gelockert (BFH, Az. X R 31/12). 

So dürften Familienmitglieder auch dann un-
bezahlte Mehrarbeit leisten, wenn fremde 
Dritte theoretisch unbezahlt keine Überstun-
den machen würden. „Maßgeblich für den 
Betriebskostenabzug ist, dass der Angehörige 
die vereinbarten Arbeitsstunden leistet“, er-
klärt Fries. „Unbezahlte Überstunden gefähr-
den den Steuerabzug nicht.“ Firmen sollten 
für Familienangehörige Arbeitszeitnachwei-
se führen, um die erbrachte Arbeitsleistung 
zu belegen. So lassen sich Vorbehalte des Fis-
kus entkräften.

kind,�pack�mit�an!
Auch nach den Erfahrungen der IHK Essen 
setzt die steuerliche Anerkennung eines Ar-
beitsverhältnisses eine ordentliche arbeits-
rechtliche Beschäftigung voraus. Zu beachten 
sei, dass zwischen nahen Angehörigen gemäß 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch unter Umstän-
den eine gewisse Verpflichtung zur familiären 
Mitarbeit besteht. Steuerexpertin Stefanie Al-
bus unterstreicht: „So lange beispielsweise 
Kinder von den Eltern erzogen und unterhal-
ten werden, müssen sie den elterlichen Be-
trieb mit ihrer Arbeitskraft unterstützen.“
Weitere Versorgungsleistungen und Weih-
nachtsgratifikationen an Angehörige in ange-
messener Höhe zählen ebenfalls zu den be-
trieblichen Ausgaben. Hinsichtlich eines 
eigenen Firmenwagens muss das konkrete Er-
fordernis jedoch plausibel dargelegt werden. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (Az. 

  Fremdvergleich: Der Vertrag muss so 
ausgestaltet werden, wie er auch mit 
fremden Personen formuliert worden 
wäre. Er muss ernstlich gewollt, darf 
nicht nur zum Schein abgeschlossen 
sein und nicht gegen die guten Sitten 
verstoßen.

  Die Schriftform ist nicht gesetzlich 
vorgeschrieben, aber aufgrund der 
familiären Nähe äußerst ratsam. Im 
Streitfall ist der Steuerpflichtige 
nämlich gegenüber dem Finanzamt 
beweispflichtig.

  Der Vertrag muss vor Beginn des Ver-
tragsverhältnisses abgeschlossen 
werden und wird rückwirkend nicht 
anerkannt.

  Alle vertraglichen Leistungspflichten 
sollten inhaltlich festgelegt werden: 
Aufgaben, Arbeitszeit, Urlaub und 
Lohn sowie Überstundenvergütung, 
Weihnachts- und Urlaubsgeld.
  Als „nahe Angehörige“ nach Para-
graph 15 der Abgabenordnung gelten 
Ehepartner, Verlobte, Geschwister 
und Verwandte in gerader Linie. 

Was�für�Verträge�in�der�
Familie�wichtig�ist

XI R 1/23.09.98) muss ein Fahrzeug für Famili-
enangehörige als Nebenleistung ausdrück-
lich vereinbart sein. Neben der betrieblichen 
Notwendigkeit sind aber auch die Dimensio-
nen zu wahren: Als unangemessen beurteil-
ten die Richter des obersten Finanzgerichtes 
einen 40.000 Euro teuren Geländewagen bei 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 17 Stun-
den und einem Lohn von monatlich 150 Euro 
als Buchhaltungs- und Reinigungskraft im Bü-
ro des Ehemannes (Az. XB 181/13).

den�partner�abSicHern
Ein reeller Anstellungsvertrag ist auch nach 
der Erfahrung von Jutta Semler die absolute 
Grundvoraussetzung: „Mitarbeitende Famili-
enmitglieder benötigen einen angemessenen 
ordentlichen Verdienst wie ein fremder Drit-
ter, also ein geregeltes Monatsentgelt mit al-
len sozialversicherungspflichtigen Abgaben.“ 
Häufiger Fehler kleinerer Handwerksbetriebe 
oder Einzelunternehmer sei, dass mitarbei-
tende Ehepartner als geringfügig Beschäftigte 
auf 450 Euro-Basis geführt werden, um die Per-
sonalkosten zu senken. Jutta Semler: „Die 
Stundenhonorare mindern als Betriebsausga-
ben Einkommen- und Gewerbesteuer, kön-
nen jedoch auf persönlicher Ebene des Be-

Das Finanzamt fragt sich: Arbeitet der Partner wirklich – oder soll er nur die Steuerlast drücken?
©
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schäftigten etwa im Falle von Krankheit, 
Entlassung, Scheidung oder Insolvenz eine 
Gefahr darstellen.“ Wie bei jedem anderen 
Mitarbeiter müsse eine angemessene Versor-
gung und Absicherung des angestellten Part-
ners gewährleistet sein.
Neben den Steuerbehörden überprüfen auch 
die Krankenkasse oder die Bundesagentur für 
Arbeit die sozialversicherungsrechtliche An-
erkennung von Angehörigen-Verträgen auf 
die beschriebenen Voraussetzungen. Stefanie 
Albus: „Bei Einwendungen oder Bedenken 
kann das Beschäftigungsverhältnis im Ext-
remfall auch rückwirkend aberkannt werden. 
Eine Absprache mit den Behörden im Vorfeld 
schafft hier Planungssicherheit.“

WaS�paSSiert�bei�ScHeidunG?�
Auch Scheidungen, schwere Krankheiten, Ar-
beitsunfähigkeit oder Todesfälle können die 
Existenz eines Unternehmens akut gefähr-
den. Darüber hinaus sollten beide Ehepartner 
für den überlebenden Part frühzeitig eine ei-

gene Altersversor-
gung bzw. Absi-
cherung für den 
Pflegefall aufbau-
en. „Es ist ratsam, 
beizeiten die fami-
liären Dinge zu re-
geln“, sagt Jutta 
Semler. Zu den 
wichtigsten juris-
tischen Themen 
gehören Erbver-
trag, Verfügungs-
vollmacht, Patientenverfügung, Testament, 
Nachfolgeregelung, Pflichtteilsverzicht sowie 
die Kontovollmacht bei allen Banken über 
den Tod  hinaus. „Auch ein Ehevertrag ist für 
Unternehmer-Ehepaare sehr zu empfehlen.“ 
Das sieht die Rechtsanwältin Anette Breucker 
von der Kanzlei Wüterich Breucker in Stutt-
gart ähnlich: „Die Scheidung bei Selbstständi-
gen und Unternehmern liegt im Spannungs-
feld familienrechtlicher, steuerrechtlicher 

und betriebswirtschaftlicher Überlegungen. 
Werden die Wertgegenstände im Rahmen der 
Zugewinngemeinschaft unter den Ex-Ehe-
partnern aufgeteilt, kann dies im Extremfall 
zur Zerschlagung eines Betriebes führen.“ Lei-
der existierten noch immer in den wenigsten 
Ehen angemessene Vereinbarungen für den 
Fall der Trennung. Als Lösung empfiehlt Breu-
cker eine vertraglich vereinbarte Gütertren-
nung oder die modifizierte Zugewinngemein-
schaft.
Jenseits aller rechtlichen Fallstricke sollten 
die Eheleute aber auch den gemeinsamen „ro-
ten Faden“ ihres betrieblichen und privaten 
Lebenswerkes nicht aus den Augen verlieren, 
sagt Markus Schweinstetter von der Hand-
werkskammer Ulm. „Jeder Familienbetrieb ist 
unternehmerisch aktiv und muss auch ein-
mal ins Risiko gehen. Hier ist die gegenseitige 
Unterstützung und die gewissenhafte Klä-
rung der Risikobereitschaft jedes Einzelnen 
unbedingt erforderlich.“ [!]�

� Stefanie�Creutz

Rechtsanwältin Anette 
Breucker.

Deutschland baut auf den Mittelstand.
Der Mittelstand baut auf uns – gerade in schwierigen Zeiten.
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Uhren-Event
des Ulmer 
Ebner-Verlags

Die Verlagsgruppe Ebner 
(Ulm) ist mit ihren Uhrenma-
gazinen selbst in China, Japan 
und Indien vertreten. Für In-
teressierte stellt der Verlag 
neue Uhren von 14 Luxus-
marken vor, Edeldinner und 
Gespräche mit Herstellern in-
klusive. Alle Termine unter
www.watchtime.net/
uhrenmesse-uhrendinner. 

Schulz-Gruppe 
bündelt Kräfte 
in Ravensburg

Die Schulz-Gruppe, einer der 
führenden  Ingenieurdienst-
leister im Bereich Planung, 
Entwicklung und Inbetrieb-
nahme anspruchsvoller Son-
dermaschinen und  Produk-
tionsanlagen, verlegt ihren 
Firmensitz von Tettnang nach 
Ravensburg. Dort errichtet sie 
 für neun Millionen Euro 
 einen vierstöckigen Neubau. 
Vom Umzug betroffen sind 
neben der in Tettnang ange-
siedelten Holding  die Schulz 
Engineering GmbH sowie de-
ren Niederlassung in Ravens-
burg. Die Mage Solar GmbH 

und die Net Allied Systems 
GmbH  ziehen ebenfalls in das 
neue Gebäude. „Für uns geht 
es in erster Linie darum, den 
rasant wachsenden Bedarf an 
qualifi zierten Ingenieuren 
und Fachkräften auch in Zu-
kunft zu decken. Das 
gelingt uns in Ravensburg 
sicher besser als in Tettnang“, 

Mehr Behinderte, mehr Qualität
Die Novoplast Verpackungen 
GmbH & Co. KG in Leutkirch 
beschäftigt als vollintegrierte 
Mit arbeiter deutlich mehr Men-
schen mit Behinderung, als das 
Gesetz (Sozialgesetzbuch IX) 
vorschreibt. Bei 130 Mitarbei-
tern sind es statt der geforderten 
6 mittlerweile 23 Menschen, die 
wegen geistiger oder körperli-
cher Einschränkungen in Hei-
men untergebracht sind. Für die 
Geschäftsführung steht der Wil-
le zur Integration als Motiv im 
Vordergrund. Als sie vor acht 
Jahren mit dem Experiment be-
gann, intervenierten Großkun-
den, die eine Nullfehlertoleranz 
anmahnten. Die Befürchtungen 
waren haltlos. Die Fehlertole-
ranz sank mit der Beschäftigung 
von Mitarbeitern mit Handicap 
gegen Null. Sie können mit der 
Verpackung von Spritzgusspro-
dukten für die Lebensmittelin-

dustrie, den vorwiegenden Er-
zeugnissen von Novoplast, 
geschickter umgehen als die 
sonstige Belegschaft.
Auch die Leiter der Sozialein-
richtungen, in denen die Behin-
derten untergebracht sind, die 
Oberschwäbischen Werkstätten 
gGmbH in Kißlegg und das Ste-

phanuswerk in Isny, loben die 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Verpackungshersteller. Bei No-
voplast werden jährlich im Drei-
schichtbetrieb an sieben Tagen 
in der Woche mit 56 Spritzguss- 
und 13 Druckmaschinen 800 
Millionen Verpackungsteile 
hergestellt.    MAU

Novoplast-Mitarbeiter mit Handicap und einer Nullfehlertoleranz.

Sven Schulz und Lothar Holder.

sagt Sven Schulz, der mit Lothar 
H.E. Holder das Unternehmen 
führt. Die Schulz-Gruppe be-
schäftigt 320 Mitarbeiter, vor al-
lem am Standort Ravensburg 
(63) und  in Tettnang (84). Der 
Gesamtumsatz der Gruppe be-
trägt rund 50 Millionen Euro. 

Wonnemann
bleibt bei Omira
Geschäftsführer

Der Unternehmensberater 
 Ralph Wonnemann sanierte als 
Interims-Geschäftsführer inner-
halb eines Jahres die Molkerei 
Omira in Ravensburg so umfas-
send, dass ihn der Aufsichtsrat 
auf Dauer auf den Posten des 
Geschäftsführers beruft. Omira 
war in den vergangenen Jahren 
aufgrund expansiver Geschäfts-
politik und der Übernahme un-
rentabler Aufträge in Schwie-
rigkeiten geraten. 

ZIM beliefert
Lufthansa 
mit Flugsitzen

Dank eines Großauftrags der 
Lufthansa erzielt die ZIM Flug-
sitz in Markdorf am Bodensee 
für 2014 bereits im Frühjahr ei-
nen Rekordumsatz von 35 
 Millionen Euro. ZIM soll 3600 
 Flugsitze für die neue Premium-
Economy-Klasse der Kranichli-
nie bauen. Es ist der größte Auf-
trag in der noch jungen 
Firmengeschichte. Das Unter-
nehmen wurde 2008 als Tochter 
der ZIM GmbH für Ingenieur-
dienstleistungen im Flugzeug-
bau in Markdorf gegründet. Die 
Firma machte sich mit Innova-
tionen beim Flugsitzbau in der 
Business-Klasse schnell einen 
Namen und muss die Produkti-
onskapazitäten ständig ausbau-
en. Zur Zeit beschäftigt die ZIM 
Flugsitz 108 Mitarbeiter. 

Firmen werben 
gemeinsam um
Nachwuchskräfte

Um Auszubildende und Studen-
ten im technischen Bereich zu 
gewinnen, haben die ZF Fried-
richshafen AG, MTU Friedrichs-
hafen GmbH und Airbus De-
fence and Space Immenstaad  
gemeinsame Werbung verein-
bart und die „Bodensee-Tech-
nik-Akademie“ gegründet. Als 
weiterer Partner beteiligt sich 
BBQ, der Bildungsträger von 
Südwestmetall, an dem Projekt. 
Bei diesem hospitieren Schüler 
 jeweils an Freitagnachmittagen. 
Sie lernen Produktionsabläufe 
und die Unternehmensphiloso-
phien kennen. Jeder Hospitant 
baut eine Funkuhr, bei deren 
Fertigung er den Herstellungs-
prozess nachvollziehen kann 
und Einblick in verschiedene 
Berufsbilder erhält.  [!]
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So ist es im Leben. Je leichter, lustiger, lockerer etwas wirkt, desto mehr Arbeit und Planung stecken dahinter. Das gilt 
besonders für Events und Feiern. Falls dennoch nicht alles rund läuft: immer einen Plan B griffbereit haben. 

Erst die Arbeit, dann die Schnittchen

W
eil es im Ernstfall keine zweite 
Chance gibt, muss von Anfang an 
alles stimmen“ – mit diesem Slogan 

wirbt die Firma Magirus auf der Startseite ih-
rer Homepage. Der Ulmer Spezialist für Feuer-
wehrfahrzeuge und Brandschutztechnik be-
steht seit 150 Jahren. Diese Devise, gemünzt 
auf die Zuverlässigkeit seiner Produkte, wird 
Magirus gewiss auch auf die Vorbereitung der 
Jubiläumsfeierlichkeiten Mitte Juni anwen-
den. Ein Festakt, ein Tag für die Mitarbeiter 
und einer für die Kunden – also die Feuerweh-
ren – ist geplant.
Doch ob ein großes Unternehmen feiert oder 
ein kleiner Handwerksbetrieb, ob es ein Tag 
der offenen Tür sein wird oder ein Messe-Auf-
tritt: Die Veranstaltung soll positiv in Erinne-
rung bleiben. Wenn sie sich an Kunden oder 
Geschäftspartner wendet, kann sie das Image 
der Firma mitprägen; wenn sie – etwa bei ei-
nem Jubiläum – für die eigenen Mitarbeiter 
gedacht ist, trägt sie zu einem guten Arbeits-
klima bei und motiviert die Leute. Wichtig ist 
das Konzept. „Eine Erlebniswelt schaffen“, das 
sieht Claudia Braunsteffer von der Projekt-
agentur in Ulm als eine der Hauptaufgaben 
bei der Organisation eines Events für ihre 
Kunden an.

Wohin mit dEn händEn? 
Ähnlich sieht es Britta Benz von der Werbe-
agentur Schostek aus Neu-Ulm. „Die erste 
Stunde ist die größte Herausforderung“, sagt 
Britta Benz über solche Feiern. Die erste Zeit, 
wenn noch kein Gesprächspartner gefunden 
ist, „wenn ich nicht weiß, wohin mit meinen 
Händen“. Diese Zeit sei gut mit Musikern zu 
überbrücken, vielleicht auch mit einem 
Trickkünstler. Wird unter der Woche gefeiert, 
müsse man berücksichtigen, dass die Leute 
direkt von der Arbeit kommen. Die Veranstal-
tung dürfe nicht zu spät anfangen – „nach 19 
Uhr würde ich bei einem Firmenfest mit Kun-
den nicht beginnen, eher schon um 18 Uhr“ –, 
zudem sollte es erstmal eine Kleinigkeit zu 

trinken geben und 
kleine Häppchen. 
Bei der kulinari-
schen Auswahl 
müsse heutzutage 
darauf geachtet 
werden, dass etwas 
Vegetarisches da-
bei und es nicht zu 
exotisch ist. „Lie-
ber kleinere Porti-
onen und dafür  
eine größere Aus-

wahl.“ Schön sei ein „Flying-Büffet“, bei dem 
auch warmes Essen herumgereicht wird.
Geschenke erhalten die Freundschaft. 
 Giveaways „machen wir eigentlich immer. 
Allerdings sollen sie zum Konzept passen und 
ein kleines Grinsen ins Gesicht bringen“, sagt 
Britta Benz. Ideal seien Dinge, die man aufbe-
wahrt. „Wir haben bei einer eigenen Feier mal 
vor Jahren einen Apfelschneider mitgegeben“, 

erinnert sie sich. Team Schostek hat den Apfel 
im Logo. Oder man buche einen Fotografen, 
der von jedem Gast einen Schnappschuss 
macht. Die daraus erstellte Broschüre – „kein 
Werbeheft, sondern ein persönliches Erinne-
rungsalbum“ – werde dann später verschickt.

Action-KunSt Am StAnd
Etwas Besonderes wollte auch die Blaubeurer 
Firma Bohnacker Store Solutions für ihren  
Auftritt auf der Handels-Messe Euroshop in 
Düsseldorf, um dort herauszustechen – nicht 
einfach bei 2200 Ausstellern aus 57 Ländern 
in 16 Messehallen. Dazu engagierte die 
Projekt agentur für Bohnacker die australi-
sche Künstlerin Gosia Wlodarczak, die den 
Stand während der mehrtägigen Ausstellung 
live gestaltete. Mit Pigmentstift zeichnete sie 
ihre Eindrücke vom Geschehen auf der Messe 
als Linien auf Wand, Glas und Objekte. Immer 
wieder kamen Leute zurück zum Stand, um 
zu schauen, was sich verändert hat. „Es war 

Britta Benz: Wichtig ist die 
erste Stunde. 

Mit Speck fängt man Mäuse, mit ausgesuchten Häppchen Anerkennung.  Foto: © CandyBox Images/Fotolia.com
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stalter und dem Messebauer ebenso ins Vor-
feld wie die Akquise von gutem Personal, „das 
ich auf die Messe bringe“. Die Vorbereitungen 
seien ähnlich wie für eine klassische Veran-
staltung, etwa eine Firmenfeier oder ein Jubi-
läum. Dort ist die Wahl des richtigen Orts ein 
wichtiges Kriterium. Sind es Außenveranstal-
tungen, „brauche ich einen Plan B“ – Stich-
wort Wetter. Aber auch für Bohnackers Messe-
auftritt hatte Braunsteffer einen Plan B parat, 
falls die Künstlerin ausgefallen wäre. „Eine 
Krankheit oder ein verspäteter Flug kann im-
mer mal sein.“ Generell müssten Veranstal-
tungen so durchgeplant sein, dass keine Pan-
nen vorkommen. Und wenn es kleine 
Katastrophen im Hintergrund gebe, müssten 
die dort bleiben; keiner dürfe es bemerken. 
Apropos Katastrophen: „Für ein Betriebsfest 
kann auch mal ein Rettungswagen notwendig 
sein“, gibt Thomas Nägele vom Neu-Ulmer 
Ordnungsamt zu bedenken. So solle man 
auch bei Festen auf Firmengeländen darauf 
achten, dass die Zufahrt frei ist. Auch Wasse-
rentnahmestellen und Feuerlöscher sollten 
zugänglich bleiben und nicht zugestellt wer-
den. Natürlich müsse man sich auch an die 
Lärmverordnung der jeweiligen Kommune 
halten. Tangiert die Veranstaltung öffentli-
chen Grund, etwa weil eine Straße – zum Bei-
spiel für ein innerbetriebliches Skater-Rennen 
– gesperrt werden muss, stehe ein Genehmi-
gungsverfahren an. Doch gewöhnlich spre-
che nichts gegen eine Genehmigung. „Agen-
turen oder Catering-Firmen, egal wer, die 
machen das super“, berichtet Nägele. 

mAn Will jA Auch plAudErn 
Ob man sein Event von einer Agentur organi-
sieren lässt oder es selbst in die Hand nimmt 
–  eine längere Vorlaufzeit ist notwendig. „Wir 
haben uns schon mehrere Jahre vorher Ge-
danken gemacht, was wir machen, wenn wir 
100 Jahre alt sind“, sagt Dominik Maier, mit 
seinem Vater Walter Geschäftsführer der Fir-
ma Holzbau Gapp in Öpfingen. Dabei ging es 
nicht nur darum, wie das Fest gestaltet wird, 
sondern auch um die Frage, wer eingeladen 
werden soll. Schließlich wurde das Jubiläum 
vergangenes Jahr ganz auf Regionalität, die 
eigene und die örtliche Historie abgestimmt. 
„Uns als Öpfinger Betrieb war wichtig, dass 
auch die Mitwirkenden aus Öpfingen kom-
men“, sagt Dominik Maier. 
Alles selber zu organisieren, sei schwierig. 
„Man muss auch was abgeben, schließlich 
will man an dem Abend auch mit den Leuten 

 Grundsätzlich:
·  Veranstaltungskonzept: Ausgangslage, 

Ziele, Strategie, Maßnahmen, Organisati-
on, Budget, Kontrollen

· Veranstaltungsname, -größe und Datum
· Veranstaltungsort/Location 
·  Abklären, ob sich Partner an der Veran-

staltung beteiligen möchten (Lieferan-
ten, Sponsoren, Kooperationspartner)

·  Suche und Reservierung der Location
·  Besprechung der Infrastruktur: elektri-

sche, sanitäre Einrichtungen, Anschlüs-
se, Geräte, Sitzmöglichkeiten

·  Hallenplan (bei Großveranstaltungen)
·  Hausinterne Vorschriften, Hausordnung 

beschaffen
· Verträge prüfen
·  Eventuell Verlängerung der Polizeistunde 

beantragen; bei Großveranstaltungen 
Kontakt zur Kommune

·  Catering: Wer und zu welchen Konditionen
·  Unterkunft für Gäste und Personal

 programm, rahmenprogramm:
· Showprogramm
· Vorträge, Reden, Präsentationen
· Genauer Ablaufplan
· Kinderbetreuung

  infrastruktur (häufig übernimmt der 
Caterer/Partyservice einen großen Teil):

· Tische, Stühle, Barhocker
·  Tischtücher, Geschirr
·  Checken, wohin mit Rauchern? (Aschen-

becher)
· Podeste, Bühnenelemente, Stellwände
· Licht, Beschallung
· Bar, Barelemente
· Kühlschränke, Kühlwagen, Gefäße

· Eismaschinen, Kaffeemaschinen
· Dekoration
· Abfalltonnen, Lappen, Putzmittel
·  Geldkassetten (Wechselgeld/Eingangs-

stempel oder Ähnliches)
·  Werkzeug-, Sanitätskasten, Verlänge-

rungskabel
· Parkmöglichkeiten
· Zusatzgeräte (Beamer, etc.)

 Getränke, Verpflegung:
·  Bestellung, Einkauf der Getränke (Rück-

gabemöglichkeit vereinbaren)
·  Organisation Verpflegung (auch für Vege-

tarier), eventuell Partyservice engagieren
·  Begrüßungscocktail, -sekt

 internes und externes personal: 
·  Eingang/Kasse, Sicherheit/Information, 

Technik, Moderator, Künstler, Auf- und 
Abbau, Reinigung, Bar/Verpflegung, Ser-
vice, Parkplätze, Fotograf/Filmer

· Ablösepläne

 drucksachen:
·  Einladungen, Plakate, Flyer, Werbebanner
·  Pläne Anfahrtswege, Parkplätze, Orts-

plan, Beschilderung, Wegweiser
·  Eintrittskarten, Getränke-/Essensgut-

scheine 

 Sonstiges:
·  Versicherung größerer Veranstaltungen
· Transportmittel für Material
· Eventuell VIP-Programm
· Eventuell Schlechtwetterprogramm
· Nachbarfirmen informieren/einladen
·  Generalprobe/Instruktion des Personals 

kurz vor der Veranstaltung

checklisten: Was im Vorfeld zu beachten ist

ein Erfolg, hat aber polarisiert“, resümiert 
Braunsteffer. „Es gibt Menschen, die haben ei-
nen Zugang dazu, andere denken, was ist denn 
das schon wieder.“ Als Gegensatz zur Kunst 
der Australierin gab es am Stand der Laden-
baufirma modernste Technik: Auf 55 Zoll gro-

ßen Multitouchscreens lief eine Präsentation 
über Bohnacker. Am Ende der Euroshop wur-
de der Stand zerschnitten und den Kunden als 
Dankeschön ein Stück davon mitgegeben. 
Neben der Konzeption und Ideenfindung ge-
hören rechtzeitiger Kontakt zum Messeveran-

Bohnackers lebendiger Messestand wurde während der Ausstellung gestaltet .
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reden können.“ So übernahm das Gasthaus 
Ochsen das Catering mit regionalen Produk-
ten, schwäbischer Hausmannskost, Fleisch 
von heimischen Landwirten und Bier von ei-
ner Brauerei aus Ehingen. Das Doppelsextett, 
eine Gruppe des örtlichen Liederkranz, sang 
Lieder aus den vergangenen 100 Jahren, zur 
Unterhaltung spielte eine Öpfinger Zwei-
Mann-Kapelle. Der Festabend wurde mit den 
Mitarbeitern und ihren Partnern, mit Freun-
den, Verwandten, ehemaligen Mitarbeitern 
und Lieferanten, insgesamt rund 240 Leuten, 
in der eigenen Abbundhalle gefeiert. Der 
Blick ging ins Detail: Die Dekorationsfirma 
hatte die Schnittblumen gelb gewählt, in der 
Farbe des Firmenlogos. Dominik Maier selbst 
ging in einer kurzweiligen Präsentation auf 
den Werdegang der Firma von der Zimmerei 

seines Urgroßvaters Josef Gapp bis zur heuti-
gen Holzbau-Firma mit rund 35 Mitarbeitern 
ein: Sie stellt schwerpunktmäßig schlüsselfer-
tige Einfamilienhäuser her und seit einigen 
Jahren in der Gapp Objektbau mehrgeschossi-
ge Häuser mit bis zu 20 Wohneinheiten. 

rEtro zum GEburtStAG
Aber auch die Entwicklung Öpfingens be-
schrieb Maier, den die Geschichte seines Hei-
matortes schon als Bub interessiert hat. Auf 
den Vortrag werde heute noch angesprochen. 
Im Nachklang ist mittlerweile ein Buch über 
die 100-jährige Geschichte der Firma – und 
der Gemeinde – entstanden. Verantwortlich 
zeichnet dafür Werner Kreitmeier vom Ober-
dischinger Museumsverein, der Maiers um-
fangreiches Material aufbereitet hat. 

Für das 50-Jahr-Jubiläum ihres Schweizer 
Kunden Notterkran, der Lade- und Hakenkra-
ne herstellt, hat die Ulmer Projektagentur 
Leitmotive entwickelt, die sich das ganze  
Jahr durchzogen. Das Unternehmen, dessen 
Geschäftsfeld eher in einer Männerdomäne 
beheimatet ist, setzte auf die Idee, mit Retro-
Motiven zu arbeiten. Frauen (und ein Mann), 
eher spärlich bekleidet, warben und koket-
tierten auf Fahnen und Pins mit dem Spruch 
„Ich bin 50“, obwohl das Alter der Pin-ups of-
fensichtlich weit darunter lag. Höhepunkt 
war ein Kundenabend mit Catering, Live-
Band und einer Kabarettistin. Dazu gab es ein 
Buch mit Rückblick auf die Firmengeschichte, 
verspielt aufgemacht, mit Poster zum Aus-
klappen. [!]
 Werner Gallbronner

Gut gehalten! Mit solchen Motiven feierte ein Schweizer Kran-Unternehmen seinen Fünfziger. 

KÜMMERN SIE SICH 
UM IHRE GÄSTE. 

NICHT UM DIE KÜCHE!
WWW.GEYDAN-GNAMM.DE

GEYDAN-GNAMM METZGEREI UND PARTYSERVICE
Neu-Ulm, Ludwigstraße 25, 89231 Neu-Ulm,

Tel 0731-97073-0, Fax: 97073-99

CATERING, PARTYSERVICE UND MEHR…  Individuell, einfallsreich, 
freundlich und kompetent.
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Alles aus 
einer Hand …

halbes Jahrhundert voll
Vom Festwirt auf Volksfesten zum Zeltverleiher und Caterer
für Großveranstaltungen mit eigener Event-Agentur.

Vor 50 Jahren begann die Geschichte von 
Burger Zelte & Catering, damals noch 

Allgäuer Festhalle mit Heiner Burger, der mit 
der Bewirtung von Volksfesten begonnen hat. 
Damals sahen die Zelte nicht nur anders aus, 
sie waren auch anders, nämlich aus Holz und 
nicht aus Aluminium wie heute. Außerdem 
wurde auf den Volksfesten zünftig bewirtet.

Seit 1997 ist Peter Burger der Inhaber von 
Burger Zelte & Catering e.K.. In der Zwi-
schenzeit hat sich der Schwerpunkt auf die 
Ausrichtung von Firmenveranstaltungen und 
Zeltvermietungen an Vereine, Firmen aber 
auch Privatpersonen verlagert und Burger 
Zelte & Catering kann von der Imbissbewir-
tung bis zum Mehrgänge Gala Menü alles 

zaubern. Seit kurzem wurde das Angebots-
spektrum erweitert, jetzt ist Burger Zelte & 
Catering auch als Event-Agentur tätig.

Die Veranstaltungen könnten kaum vielfälti-
ger sein: vom zünftigen Volksfest bis hin zur 
VIP Firmenveranstaltung wird alles umgesetzt 
und den Kunden Zelte, Inventar und Innen-
ausstattung, sowie Catering und, wenn ge-
wünscht, ein Rahmenprogramm oder die  ge-
samte Veranstaltungsorganisation geliefert. 
Hierbei profitiert der Kunde und die Firma 
Burger Zelte & Catering von der langjährigen 
Erfahrung der kompetenten Mitarbeitern so-
wie der Subunternehmern, welche sorgfältig 
ausgewählt werden und so ein reibungsloses 
Zusammenspiel garantiert ist. p

1964
Gründung 
durch Heiner 
Burger Süßwaren- 
und Imbissverkauf

Was bisher geschah:

1965
Sortiments-
erweiterung um 
Speiseeis, Obst 
und Süßwaren

1968
Erste Gesamt-
bewirtung eines 
Festzeltes

1986
Erstes
Firmen-Event

1966
Erste Festzeltkü-
che beim Lauphei-
mer Kinder und
Heimatfest

1969
Gründer einer
weiteren Firma:
Illertaler 
Festzeltbetriebe 
Mayer und Burger

1970
Kauf des ersten
neuen 50 m x
27 m Festzeltes

1972
Trennung von
Kurt Mayer, 
Gründung
der Allgäuer
Festhalle

1976
Bewirtung vieler 
Volks-, Heimat-, 
und Vereinsfeste. 
Z. B. das bayeri-
sche Landesmu-
sikfest in Kempten 
mit über 200 
Blaskapellen und 
mehr als
5.000 Musikern

1981
Fertigstellung
der festen 
Betriebshalle auf 
dem eigenen 
Grundstück

1988
Kontinuierlicher
Ausbau von Cate-
ring für Firmenver-
anstaltungen

1990
Bau von zwei
provisorischen 
Hallen

1997
Geschäftsüber-
gabe an Peter 
Burger

1999
Anschaffung
der neusten VIP
Zelte, die es auf
dem Markt gibt

2008
Generalaus-
tausch aller 
Zelte und des 
Fuhrparks

1971
Kauf eines
zweiten Festzeltes

1974
Kauf eines
weiteren Fest-
zeltes

1979
Kauf des ersten,
neuen Festzeltes
mit Aluminium
Gerüst und PVC-
Gewebeplanen

1984
Erstmalige Beteili-
gung am Lauphei-
mer Kinder- und 
Heimatfest mit 
großem Festzelt 
und erster 
Imbiss-Stand auf 
dem Ulmer 
Weihnachtsmarkt

1987
Wegbereiter für 
alle Zeltbauer, da 
erstes Festzelt bei 
einer Wintersport-
veranstaltung 
(Nordische Ski-
weltmeisterschaft 
in Oberstdorf)

1989
Gründung des 
Fest und Party 
Services H&P 
Burger in Ulm im 
Hof der Ulmer 
Münsterbrauerei

1993
Kauf eines weite-
ren Festzeltes

1998
Erwerb diverser
Festzelte und 
Inventar

2000
Erste Events
im Ausland; 
Burger Zelte mit 
Liebherr
und Iveco 
unterwegs
in Deutschland

2014
50 Jahre

Bilder vergangener 
Tage und Heute
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Seit 50 Jahren Ihr kompetenter
Ansprechpartner!
Sie haben einen besonderen Wunsch?
Unser Team berät Sie gerne!

Burger Zelte & Catering e. K.
Im Tiefen Tal 16
87770 Oberschönegg / Weinried

Tel.: 08333/93377
Fax: 08333/93379

info@burger-zelte.de
www.burger-zelte.de

50 Jahre 
Burger Zelte & Catering e.K.
Wir sagen Danke!

Zelte · Events · Catering · Event Agentur

VIP-Zelte · Pagoden · Ausstellungszelte · Partyzelte · Vereinszelte · besondere Zeltvariationen

Bilder vergangener 
Tage und Heute
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Beruflich zueinander finden: Darum geht es auf dem Karrieretag Familienunternehmen. Bei dieser Recruiting- und 
Kontaktmesse sind Arbeitgeber wie Kandidaten gut präpariert – diesmal bei Peri in Weißenhorn.

So kommt der Deckel auf den Topf

S
ie sind am Markt erfolgreich, oft ganz 
vorne mit dabei in ihrer Branche, mit-
unter sogar Champions ihrer Liga. Hid-

den Champions? Dann kann das für Familien-
unternehmen Fluch und Segen zugleich sein. 
Denn was die Aufmerksamkeitswerte bei der 
Gewinnung von Fach- und Führungskräften 
betrifft, stehen sie nicht selten im Schatten. 
Im Schatten der großen Konzerne. In diesem 
Fall kann das Zünden einer Rakete nicht scha-
den. Stufe eins rückt sie besser ins Licht. Stufe 
zwei bringt sie mit Bewerbern für gehobene 
Positionen zusammen. Zündet dann auch 
noch Stufe drei, steht der gemeinsamen Er-
kundung neuer Galaxien nichts mehr im 
Weg. Willkommen auf dem Karrieretag. 
Claudia Heil ist so ein Beispiel. 2007 stand sie 
kurz vor dem Abschluss ihres Studiums und 

vor der Frage: Wie 
komme ich nun in 
Kontakt mit po-
tenziellen Arbeit-
gebern? Sie be-
suchte den 
Karrieretag, sei-
nerzeit noch eine 
junge Einrichtung, 
hatte dort Gele-
genheit zu einer 
Reihe von Gesprä-
chen, fand Gefal-
len an der Peri GmbH aus Weißenhorn und 
hinterließ dort ihre Unterlagen. Mit Folgen. 
Heute ist Claudia Heil Leiterin Aus- und Wei-
terbildung des Herstellers von Schalungs- und 
Gerüstsystemen – und Peri ist am 27. Juni 

Gastgeber für den demnächst anstehenden 
Karrieretag Nummer 13.

Ein REigEn von gESpRächEn
Etwa 1000 Bewerber fanden bei den bisheri-
gen Karrieretagen eine Stelle, sagt Sebastian 
Klemm vom Entrepreneurs Club, der zusam-
men mit der Stiftung Familienunternehmen 
Ausrichter dieser Börse ist. Die Zahl ist wich-
tig, damit das Geschäftsmodell der Veranstal-
ter funktionieren kann: „Die Unternehmen 
kommen doch nur, wenn sie sicher sein 
 können, dass passende Kandidaten vor Ort 
sind.“
Damit genau dieses garantiert ist, wurde für 
den Ablauf dieser Job-Messe ein aufwändiges 
Prozedere ausgetüftelt. Die etwa 30 bis 40 teil-
nehmenden Unternehmen haben im Vorfeld 

Wie funktioniert ein Karrieretag? Die Firmen reichen ihre Wunschprofile ein, die Organisatoren wählen passende Bewerber aus. 

Claudia Heil startete auf 
dem Karrieretag durch.
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Der zweimal im Jahr stattfi ndende 
Karrieretag wird jeweils von einem 
Partnerunternehmen direkt am Firmen-
sitz ausgerichtet. Die 13. Aufl age dieser 
Jobmesse für Uni- und Hochschul-Ab-
solventen fi ndet am 27. Juni bei der Peri 
GmbH in Weißenhorn statt. Er beginnt 
um 9 Uhr. Kandidaten können dann die 
Gelegenheit nutzen, Einzelinterviews 
und persönliche Gespräche mit den je-
weiligen Unter nehmens vertretern zu 
führen. Umrahmt wird die Messe durch 
Unternehmenspräsentationen, mittels 
derer sich die Besucher detailliert über 
Einsatzbereiche und Karrierepfade in 
familiengeführten Unternehmen infor-
mieren können. Mit dabei sind neben 
der Peri GmbH drei Dutzend weitere in-
teressante Firmen von nah und fern.  TV

Internet: 
karrieretag-familienunternehmen.de

13. Auflage des 
Karriere tags bei peri 

Wunschprofi le ihrer potenziellen neuen Mit-
arbeiter einzureichen, die dann von den Aus-
richtern vorab mit den Profi len der Kandida-
ten abgeglichen werden. Passen sie zusammen, 
werden die Kandidaten eingeladen, jedes Mal 
zwischen 400 und 600 aus einem Kreis von oft 
bis zu 2500 Interessenten. 
Der Karrieretag selbst besteht im Wesentli-
chen aus einem Reigen an Gesprächen an den 
mit Fach- und Führungskräften besetzten Un-
ternehmensständen. Ein Teil der Interviews 
ist vorher schon vereinbart, ein weiterer wird 
spontan beim Rundgang eingefädelt, das 
hängt dann ganz von den Bewerbern selbst ab. 
Kommt es nicht gleich zu verbindlicheren Ab-
machungen, muss dies noch nichts heißen. 
„Obwohl es nicht direkt nach dem Karrieretag 
eine Einstiegsposition für mich gab, blieb 
man mit mir in Kontakt“, berichtet Marco 
Müller. Der Bauingenieur und Peri fanden 
schließlich doch noch zusammen. Heute lei-
tet Müller eine Niederlassung.

nichT nUR FRiSch von DER Uni 
Es sei auch schon vorgekommen, dass es zu 
unvorhergesehenen Rekrutierungen kam – 
von Bewerbern aus Fachrichtungen, die die 
Unternehmen „im Moment gar nicht auf dem 
Schirm hatten“, erläutert Klemm. Am häufi gs-
ten vertreten, ein genaues Spiegelbild der 
Nachfrage, seien Absolventen der Ingenieurs- 
und Wirtschaftswissenschaften. Nicht alle 

kämen frisch von 
Uni oder Hoch-
schule, etliche hät-
ten den berufl i-
chen Einstieg 
schon geschafft 
und seien nun auf 
der Suche nach 
neuen Herausfor-
derungen. Zu den 
Lockmitteln auf 
Unternehmenssei-
te wiederum zählt 

das „Engineering-Lab“, worin die leitenden 
Ingenieure einiger der teilnehmenden Unter-
nehmen live ihre Produkte erläutern und zum 
Fachsimpeln einladen. Dabei soll die Technik 
zur Brücke werden.
Gleich den Unternehmen werden sich auch 
die akkreditierten Bewerber nicht unvorbe-
reitet ins Getümmel stürzen. Über die vertre-
tenen Familienunternehmen sind sie vorher 
schon ins Bild gesetzt worden, auf der Home-
page des Karrieretags fi nden sie Kurzprofi le 
für eine erste Vorauswahl. An dieser Stelle 
fl icht Klemm einen Tipp ein: „Ich empfehle, 
nicht zu stark vorzuselektieren“, denn: „Es 
kommt vor, dass die Unternehmen Geschäfts-
bereiche unterhalten, die nach außen kaum 
bekannt sind.“

SELBSTBEWUSST AUFTRETEn
Etwa 80 Prozent der männlichen und 70 Pro-
zent der weiblichen Kandidaten seien bereit, 
für ihren Arbeitsplatz den Wohnort zu wech-
seln. Zu diesem Ergebnis kommt der Lehr-
stuhl für Unternehmensführung an der TU  
München nach Auswertung der Befragungen 
der Karrieretags-Kandidaten. Für Klemm ist 
dies ein Beleg der hohen Bereitschaft zu Mobi-
lität. Wer Auslandserfahrungen suche, fi nde 
bei vielen der teilnehmenden Unternehmen 
dazu ebenfalls Gelegenheit.
Ganz generell sehen die Familienunterneh-
men vermehrt Anlass, Selbstbewusstsein als 
Arbeitgeber zu demonstrieren. Dabei führen 
sie nicht allein ihre gute Reputation an. Ihre 
fl achen Hierarchien böten geeigneten Mitar-
beitern die Möglichkeit zur raschen Übernah-
me von Verantwortung.
Wie Claudia Heil. Ihren Einstieg bei Peri gab 
sie als Spezialistin für Personalentwicklung. 
„Nach vier Jahren in dieser Funktion konnte 
ich die Leitung Aus- und Weiterbildung über-
nehmen, die ich heute innehabe.“ [!]

 THOMAS VOGEL

Sebastian Klemm bringt 
die Leute zusammen. 

4
1
9
8
4
4
9
9
0
2
9
5
8

2
0

feuer  
flamme

SÜDWEST PRESSE

Bitte beachten: Die Datei darf proportional in der Größe angepasst werden. Bitte unbedingt darauf achten, 
dass keine Teile der Datei abgeschnitten/überdeckt werden.

Bitte achten Sie in Ihren Veröffentlichungen auf auch auf die Verhältnismäßigkeit unseres Logos zu den 
restlichen Logos/Inhalten. Lieber kleiner/dezenter einbauen als überdimensioniert.

Mit grossem Gewinnspiel:  Mitmachen und abräumen 

Jetzt geht's um die wurst! 
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Toll! Was Smartphones heutzutage so alles können! Hier ein Taschenrechner, da eine Leuchte, vielleicht noch ein 
schönes Chatprogramm. Dumm nur, dass all das oft ein Einfallstor für Industriespione ist. Tipps zur IT-Sicherheit. 

Alle Schotten dicht, Chef?

Ein ungebetener Gast? Von wegen. Auch Führungskräfte sind in Sachen IT-Sicherheit zuweilen so schludrig, dass sie die Spione gleich selber einladen könnten. 

A
ls Manfred W. im Sommer 2013 über 
eine Messe in einem ostasiatischen 
Staat läuft, trifft ihn fast der Schlag.  

W. ist Geschäftsführer eines mittelständi-
schen deutschen Maschinenbauers; sein Be-
trieb lebt vom Bau innovativer Werkzeugma-
schinen. Dass er nun vor sich exakte Kopien 
seines neuesten Modells sieht, schockiert ihn. 
Die Kopien stammen von einem Hersteller, 
der weder eine Lizenz noch eine eigene Ent-
wicklungsabteilung besitzt. W. engagiert Ex-
perten, die ermitteln, wie die Daten gestohlen 
wurden. Das Ergebnis ist hochnotpeinlich: 
Das Leck ist W.s eigenes Smartphone. Die 
Technologiediebe haben einen Wurm auf das 
Handy geschleust, und der übermittelte seine 
Zugangsdaten zum Firmenserver, als W. sich 
mit dem Smartphone einloggte. Danach wa-

ren die Entwürfe für die Diebe nur noch ein 
paar Klicks entfernt. 
Der Fall von Manfred W. steht exemplarisch 
für das große Risiko, das viele Mittelständler 
heute eingehen, wenn es um den Schutz ihres 
wertvollen Know-hows geht.

SChnüffler lIeST mIT
Smartphones sind aus der modernen Ge-
schäftswelt nicht mehr wegzudenken. Insbe-
sondere die E-Mail-Funktion der kleinen Al-
leskönner ist für viele Führungskräfte ein 
unverzichtbarer Bestandteil ihres Arbeits-
werkzeugs. Häufig nutzen sie auch Chatfunk-
tionen, News-Apps und Browsing-Anwen-
dungen der Geräte, und viele verschicken 
über mobile Endgeräte auch sensible Unter-
nehmensdaten: etwa Verträge, Zugangsdaten 

zu Unternehmensservern, Personaldaten, 
 Patententwürfe oder Rechnungen.
Spätestens seit die umfassende Internet-
schnüffelei durch die amerikanische National 
Security Agency (NSA) bekannt wurde, ist 
aber klar, dass die Datenkommunikation über 
Smartphones ein offenes Einfallstor für In-
dustriespione sein kann. „Dass das so ist, liegt 
hauptsächlich daran, dass der Großteil der Da-
tenübertragungen unverschlüsselt stattfin-
det. Nur sehr wenige Unternehmen kümmern 
sich um eine Verschlüsselung der eigenen Da-
ten oder einen entsprechenden Schutz der 
Smartphones ihrer Führungskräfte“, sagt Se-
bastian Schreiber, Geschäftsführer und Grün-
der der Syss GmbH. Das Tübinger Unterneh-
men ist deutscher Marktführer auf dem 
Gebiet der sogenannten Penetrationstests.
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Damit fahnden die Hacking-Spezialisten von 
Syss nach  Sicherheitslücken im Computer-
system von Unternehmen und prüfen, wie 
diese sich ausnutzen lassen. Nach dem Test, 
der in der Regel etwa eine bis drei Wochen 
dauert, klären die Experten den Auftraggeber 
über die gefundenen Lücken auf. Wie er diese 
schließt, ist Sache des Kunden, erklärt Schrei-
ber: „Wir beraten den Kunden nicht beim 
Schließen der Sicherheitslücken und verkau-
fen auch keine Sicherheitsprodukte. Wir wol-
len so vermeiden, dass Zweifel an unserer Ob-
jektivität als Tester entstehen.“

SpIon Im TASChenreChner
Gerade mobile Geräte wie Smartphones oder 
Tablets stehen bei den Penetrationstests oft 
im Fokus. „Smartphones sind für uns oft ein 
sehr einfacher Zugriffspunkt; insbesondere 
Geräte mit Android-Betriebssystem bieten die 
Möglichkeit, dem Nutzer sehr einfach Spiona-
geprogramme unterzuschieben“, erzählt der 
IT-Spezialist. Der Play-Store – die Datenbank 
mit allen Apps für Android – lasse auch viele 
zweifelhafte Apps zu. Ein Beispiel: Der Nutzer 
wird dazu verleitet, sich eine Taschenrechner-
Anwendung herunterzuladen. Die App wird 
so angelegt, dass sie zwar oberflächlich zum 
Rechnen verwendet werden kann, im Hinter-
grund aber kann sie zum Überwachungspro-
gramm für alle Vorgänge auf dem Smartpho-
ne werden. Damit kann man dann E-Mails 
und Chatnachrichten mitlesen, Telefonate ab-
hören, die Kontaktdaten kopieren und die 
Surftätigkeiten des Opfers beobachten. 
Haben Hacker einmal Zugang zum Netzwerk 
eines Unternehmens erlangt, dauert es nicht 
lange, bis sie an relevante Dokumente gelan-
gen. Schreiber bestätigt, dass insbesondere in 
China ein hohes Interesse an Dokumenten 
mit Innovationen aus Deutschland bestehe, 
auch wenn diese nicht legal beschafft sind.

eIn pAAr SImple regeln
Die unzureichend geschützten Smartphones 
werden schnell zum wirtschaftlichen Risiko. 
Dabei ist ein Schutz eigentlich gar nicht so 
schwer. IT-Spezialist Schreiber nutzt selbst 
ein iPhone, dessen Funktionen jedoch von sei-
ner eigenen Sicherheitsabteilung einge-
schränkt wurden. „Apple-Geräte haben den 
Vorteil, dass Apple bereits im Vorfeld viele 
nicht vertrauenswürdige Apps aussortiert. 
Wenn man dann noch ein paar Regeln ein-
hält, kann man ein Smartphone relativ sicher 
nutzen“, sagt er.

Wichtig ist es, das 
Gerät mit unter-
schiedlichen Lock-
Codes zu sichern: 
Sind der PIN-Code 
und der Sperrcode 
für den Bildschirm 
identisch, ist Ha-
cking sehr viel ein-
facher. Der Sperr-
code verhindert, 
dass Fremde eine 
Spionagesoftware 

auf das Gerät spielen, während es unbeauf-
sichtigt ist. Dass das Gerät nicht offen herum-
liegen sollte, dürfte ohnehin klar sein.
Schreiber rät, nur solche Apps zu installieren, 
die man unbedingt braucht. „Der Smart-
phone-Kunde ist für den App-Anbieter im 
Normalfall kein Kunde, sondern eine Ware. 
Die meisten Apps werden durch Datenver-

käufe und Werbung finanziert. Viele von ih-
nen sammeln Daten und übermitteln sie an 
den Anbieter, der sie dann verkaufen kann“, 
sagt Schreiber. Er ist auch Anti-Viren-Apps ge-
genüber skeptisch. Und das wohl nicht zu Un-
recht. Recherchen des Computermagazins c’t 
ergaben, dass einige der populärsten Sicher-
heitsprogramme das Surfverhalten der Nut-
zer ausspähen und ihre Passwörter teils un-
verschlüsselt übertragen. 
Da nie ganz ausgeschlossen werden kann, 
dass nicht doch irgendeine Anwendung eine 
Schadsoftware auf das Telefon überträgt, 
empfiehlt Schreiber, das Smartphone generell 
nur sehr eingeschränkt zu nutzen. „Wer mit 
dem Smartphone auf E-Mailkonten oder Fir-
mennetzwerke mit sensiblen Daten zugreift, 
setzt diese einem sehr großen Risiko aus.“ Er 
rät, E-Mails stattdessen grundsätzlich zu ver-
schlüsseln und unterwegs einen gut gesicher-
ten Laptop zu verwenden. [!] Gabriel bock

Sebastian Schreiber spio-
niert im Kundenauftrag.

Die vor 16 Jahren gegründete Syss GmbH 
aus Tübingen ist nicht nur der Marktfüh-
rer im Bereich der Penetrationstests, 
sondern sie ist auch eines der ältesten 
Unternehmen in dieser verhältnismäßig 
jungen Branche. Zu den Kunden des Be-
triebes mit 47 Mitarbeitern gehören 
Groß konzerne wie SAP, Daimler oder Paul 
Hartmann, aber auch die Bundesregie-
rung, die Bundeswehr und andere staatli-
che Einrichtungen. 
Die Profihacker der Firma sind nach dem 
NSA-Skandal gefragt wie nie zuvor. Auf-
grund ihrer Stellung und ihres hervorra-
genden Rufs werden sie auch immer häu-
figer von Medien konsultiert. So zum 
Beispiel bei einem Aufsehen erregenden 
Test des Magazins „Der Spiegel“. Die Ex-
perten von Syss kaperten die Profile in 

sozialen Netzwerken eines Redakteurs 
und sammelten sämtliche persönlichen 
Daten über ihn und seine Familie. Freilich 
testet die Firma nur auf Sicherheits-
lücken. Wie diese beseitigt werden, fällt 
nicht in ihren Geschäftsbereich. Das wür-
de gegen die eigens entworfene „Berufs-
ethik für Penetrationstester“ verstoßen. 
Diese ist die erste ihrer Art und wurde 
2009 publiziert. Neben den Penetrati-
onstests unterhält das Unternehmen 
auch ein eigenes Team für Forschung und 
Entwicklung, das dafür sorgt, dass sich 
ihre Hacker immer auf dem aktuellen 
technologischen Niveau befinden.
http:// www.spiegel.de/spiegel/

print/d-116119628.html 
https://www.syss.de  
http://bit.ly/1mmAubp 

Syss: Die profi-hacker aus Tübingen
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Keine Chance: Die�Energiepreise�steigen weiter. Daran können Unternehmen nichts ändern. Was tun? Das kostbare Gut 
effizienter managen. So schwierig ist das nicht. Tipps für kleine und mittlere Betriebe. 

Unter�Strom

L
ange haben Unternehmen das Thema 
Energie sträflich vernachlässigt. Lang-
sam scheinen mehr und mehr Verant-

wortliche umzudenken. Nach einer Untersu-
chung der Deutschen Energieagentur (Dena) 
wollen zwei Drittel der Betriebe im produzie-
renden Gewerbe investieren, um ihre Energie-
effizienz zu verbessern. Mitunter sind die 
Sparpotenziale leicht und kostengünstig zu 
erschließen. Doch selbst dann tun sich viele 
Betriebe  schwer, wie eine andere Dena-Unter-
suchung  am Beispiel der Dämmung von In-
dustrieanlagen. zeigt: Nur jedes vierte Unter-
nehmen plant eine zeitgemäße und 
wirtschaftliche Isolierung seiner wärmefüh-
renden Anlagen. Dabei  kostet die Dämmung 
energieintensiver Anlagen wenig und verrin-
gert die Energieverluste ungedämmter Bau-
teile im Durchschnitt um 23 Prozent. In der 
Praxis sind Rohrleitungen regelmäßig mit ei-
nem Isoliermantel versehen, Bauteile wie 
Flansche, Armaturen und Ventile bleiben je-
doch oft ausgespart. Unternehmen können 
hier durch eine gezielte Nachrüstung reagie-
ren, sagen die Dena-Experten.
Angesichts des 
milden Winters 
sind die Energie-
preise zuletzt 
nicht weiter ge-
stiegen. Langfris-
tig müssen sich 
Unternehmen und 
private Haushalte 
nach Ansicht von 
Experten aber dar-
auf einstellen, 
mehr für Energie 
zu bezahlen. 
„Auch die Strompreise werden wieder nach 
oben gehen“, sagt Andreas Löschel, Professor 
am Mannheimer Zentrum für europäische 

Professor Andreas Löschel 
vom ZEW (Mannheim).

Der Netzausbau in Deutschland kostet viel Geld 
und treibt die Strompreise in die Höhe.Fo
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Schritt für Schritt zur
ENERGIEWENDE

Mehr erfahren und mitdiskutieren unter

www.swu.de/energiewende
oder auch auf www.facebook.com/swu.de

WENDE
Thema Energiemix

Auf die richtige 
Mischung  
kommt es an.

Auf dem Weg zur Energiewende sind wir 
bestens versorgt. Denn Fakt ist: Je mehr 
verschiedene Technologien uns zur 
Stromerzeugung zur Verfügung ste
hen, desto besser sind wir auf kom
mende Herausforderungen vorberei
tet. Der Anteil der Wind- und Sonnen -
energie an der Stromversorgung soll  
kontinuierlich ausgebaut werden. Doch 
erneuerbare Energien können noch keine 
unterbrechungsfreie Stromversorgung  
garantieren. Dies liegt am Wetter! 
Mit Folgen für den Endverbraucher: Eine 
Überlastung der Netze oder Stromeng-
pässe können die Versorgungssicherheit 
gefährden.

Um dem entgegen zu wirken, stellen wir 
unseren Erzeugungspark möglichst breit 
auf. Nur so können die Vorteile unter-
schiedlicher Technologien kombiniert und 

eine zuverlässige Stromversorgung garan-
tiert werden.

Und der Energiemix aus verschiedenen 
Kraftwerkstypen hilft der SWU, mittel- bis 
langfristig 80 Prozent unseres Strom-
bedarfs selbst zu decken. Das macht uns 
unabhängiger von großen Energie
konzernen und stärkt gleichzeitig 
unsere Position als regionaler Anbie
ter im Wettbewerb.

Klar ist auch: Ein vielfältiger Energiemix ist 
die einzige Möglichkeit die Energiewende 
umweltfreundlich und klima schonend zu 
gestalten – ganz ohne Abstriche in puncto 
Netzstabilität und sicherer Stromversor-
gung. Denn genauso wichtig wie die Ener-
gieerzeugung aus erneuerbaren Energien 
ist und bleibt uns die Versorgungssicher-
heit unserer Kunden.

Wirtschaftsforschung (ZEW). „Auch der Netz-
ausbau wird noch teuer“, sagt der Chef der 
Expertenkommission, die im Auftrag der Bun-
desregierung die Energiewende begutachtet. 
Für immer mehr Betriebe auch außerhalb des 
produzierenden Gewerbes werden die Ener-
giepreise damit zu einem ernstzunehmenden 
Kostenfaktor. Viele von ihnen überlegen, ein 
Energiemanagementsystem (EnMS) einzu-
führen. Für große und energieintensive Un-
ternehmen mit einem Jahresverbrauch von 
mehr als zehn Gigawattstunden ist es bereits 
Pfl icht, sich nach der neuen DIN-Norm ISO 
50001 zertifi zieren zu lassen. Nur so kommen 
sie in den Genuss von Steuervorteilen.
Die ISO 50001 ist eine weltweit gültige Norm, 
die Vorgaben für ein systematisches Energie-
management macht. Das Regelwerk soll Un-
ternehmen helfen, den Energieverbrauch zu 
senken und damit schädliche Umweltauswir-
kungen zu verringern. Dabei geht es um we-
sentlich mehr, als nur die Heizung etwas her-

unterzudrehen und abends das Licht in den 
Büros und Fluren auszumachen. Die Norm 
macht vereinfacht gesagt konkrete Vorgaben 
dafür, wer innerhalb eines Unternehmens für 
welchen Bereich in Sachen Energieeffi zienz 
zuständig ist – in technischer und organisato-
rischer Hinsicht.
Eine Zertifi zierung ist vergleichsweise auf-
wändig und kostet Zeit und Geld, und damit 
alleine ist noch nicht eine einzige Kilowatt-
stunde Strom oder ein Liter Heizöl gespart. 
Kleinere und mittlere Unternehmen fragen 
sich daher: Wo ist für uns der Nutzen? „Das 
Thema Energieeffi zienz wird durch die Norm 
zur Managementaufgabe und kommt auto-
matisch auf die Agenda, wenn ein Unterneh-
men seine Ziele für die kommenden Jahre 
festlegt“, erläutert Gerd Streubel, Business 
Line Manager für Industrielle Energieeffi zi-
enz beim Tüv Süd (München). „Dazu kommt, 
dass ein systematischer Prozessablauf festge-
legt wird, so dass man bei der Planung von 

Projekten zur 
Energieeffi zienz 
nicht immer von 
vorne anfangen 
muss mit der Fra-
ge: Wer macht 
was?“ 
Doch auch für Un-
ternehmen, die 
kein Interesse an 
einer Zertifi zie-
rung haben, lohnt 
es sich, über ihr 

Energiemanagement nachzudenken. „Damit 
bekommt die Unternehmensführung ein Ins-
trument an die Hand, mit dem sie die Effi zienz 
der eingesetzten Ressourcen verbessern kann. 
Dadurch lassen sich die Kosten für Energie 
teilweise deutlich senken“, erklärt Werner 
Kühl, Umweltreferent bei der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Ulm. „Zumal der Staat 
die Einführung eines Energiemanagement-

Gerd Streubel, Tüv-Exper-
te für Energieeffi zienz.
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systems mit einem Zuschuss fördert“, ergänzt 
der IHK-Experte. 

FaUStrEgEl�Für�FirmEn
Auf ein paar Dinge sollten Unternehmen bei 
der Einführung eines Energiemanagement-
systems achten. Klar ist: Nicht für jedes Unter-
nehmen ist es sinnvoll, sich zertifizieren zu 
lassen. Es kommt auf die Branche, die Art der 
Produktion und die Unternehmensstruktur 
an. „Als Faustregel gilt: Das Unternehmen 
sollte mehr als 50 Mitarbeiter haben, bevor es 
über eine Zertifizierung nachdenkt“, erläutert 
Tüv-Mann Streubel. 
Doch selbst dann kann es für einen Betrieb 
wirtschaftlich sinnvoller sein, das Energie-
management auf Kernaspekte zu fokussieren,  
anstatt alle Vorgaben der Norm zu erfüllen. 
Für kleinere und mittlere Unternehmen gibt 
es zudem Instrumente, die zu ihrer Größe pas-
sen und in der Praxis unter Namen wie etwa 
„Potenzial-Check“ oder „Energiemonitoring“ 
angeboten werden, erklärt Streubel.
Energiesparen und Energieeffizienz  – so wi-
dersprüchlich es zunächst klingt – sind selten 
zum Nulltarif zu haben. Doch auf lange Sicht 
rechnet sich der Aufwand. Verschiedenen Un-
tersuchungen zufolge setzen Unternehmen 

mit Energiema-
nagement nach 
drei bis vier Jahren 
ihre Ressourcen 
um etwa 20 Pro-
zent effizienter ein 
als Unternehmen, 
die ohne ein sol-
ches Instrument 
arbeiten. Das 
bringt Kosten- und 
damit Wettbe-
werbsvorteile.  
Wo im Unternehmen wird Energie verbraucht 
und wie viel? Die Antwort auf diese Frage ist 
der erste und wichtigste Schritt für ein Ener-
giemanagement. „Auf diese Weise verschafft 
sich das Unternehmen einen Überblick über 
den Ist-Zustand seines Energiestatus“, sagt 
Kühl. Wichtig ist, dass der Check alle Unter-
nehmensbereiche von der Produktion bis zur 
Verwaltung und alle Verbrauchsquellen und 
Energieträger – Strom, Wasser, Klima, Luft – 
umfasst, zum Beispiel mit „smarten“ Messge-
räten, die auch Belastungsspitzen über den 
Tag hinweg anzeigen. Auch Punkte wie „Was 
passiert mit Abwässern?“ „Welche Leuchtmit-
tel werden eingesetzt?“ „Wo sind Lampen an-

gebracht?“ müssen abgefragt werden. Für den 
Einstieg bietet die Energieagentur NRW die 
„mod.EEMW“-App für Smartphones an, mit 
der der Check anhand eines umfangreichen 
Fragenkatalogs durchgeführt werden kann. 
Die App lässt sich aus dem i-Tunes- oder Goog-
le-Play-Store kostenlos herunterladen. 

zU�WEnig�gEdUld
Detaillierter ist der Check im Zuge einer per-
sönlichen Beratung. An dessen Ende kennt 
das Unternehmen seine Energieträger und 
weiß, wann und wo und wie viel Energie ver-
braucht wird. „Erst dann bin ich als Berater in 
der Lage Sparpotenziale zu erkennen, Prozes-
se zu optimieren und damit Verbräuche zu 
senken – etwa durch Einsatz effizienterer 
Technologien bei Antrieben“, sagt Kühl. Was 
folgt, ist im Normalfall ein Maßnahmenplan, 
der Investitionsaufwand und potenzielle Kos-
tenersparnis ins Verhältnis setzt. Je nach fi-
nanzieller Ausgangslage kann das Unterneh-
men dann entscheiden, ob und wann es 
einzelne Projekte, die der Plan vorsieht, abar-
beitet. 
„Viele Unternehmen setzen sich zu kurze Fris-
ten für die Amortisation von Investitionen in 
Energieeffizienz“, sagt Tüv-Experte Streubel. 

„Für Unternehmen kann es sinnvoll sein, mit dem Nachbarbetrieb ein Blockheizkraftwerk zu betreiben“, sagt Energieexperte Werner Kühl.

Werner Kühl, Umweltre-
ferent der IHK Ulm.
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Dabei rechnen sich seinen Daten zufolge 
70 Prozent aller Investitionen innerhalb von 
drei Jahren und noch einmal 20 Prozent der 
Maßnahmen innerhalb von fünf Jahren. „Viel 
sinnvoller ist es, auf die interne Verzinsung zu 
schauen. Da kommt derzeit keine Geldanlage 
mit.“ Nach Streubels Erfahrungen kann die 
Effizienz eines Betriebs um 5 bis 10 Prozent 
verbessert werden, ohne dass das Unterneh-

men einen Euro zusätzlich ausgeben muss. 
Selbst mit wenig finanziellem Aufwand sind 
meist 20 bis 30 Prozent drin. „Im Schnitt kann 
ein produzierendes Unternehmen allein 
30 Prozent seiner Energie sparen, indem es das 
Druckluftnetz optimiert“, ergänzt IHK-Ener-
gieexperte Kühl. Ob das Energiemanagement 
gelingt, hängt nach übereinstimmender Mei-
nung der Experten entscheidend davon ab, 

dass die Mitarbeiter von Anfang an einbezo-
gen werden. Externe Energieberater, die den 
Betrieb unter die Lupe nehmen, haben meist 
die große Linie im Auge. Doch keiner kennt 
die Prozesse an den einzelnen Arbeitsplätzen 
so gut wie der Mitarbeiter selbst und kann 
Einsparpotenziale so gut erkennen und reali-
sieren. „Die Mitarbeiter tragen ganz erheblich 
zum Erfolg eines Energiemanagements bei“, 

die�KfW�unterstützt die Energiebera-
tung für mittelständische Unternehmen 
mit Zuschüssen. Für eine sogenannte Ini-
tialberatung, die den Ist-Zustand ermit-
telt, werden 80 Prozent der förderfähigen 
Beratungskosten bis zu einem Höchstbe-
trag von 1280 Euro bezuschusst. Bei 
 einer nachfolgenden Detailberatung 
 werden 60 Prozent bis zu einem Höchst-
be trag von 4800 Euro gezahlt (ohne 
Fahrt kosten des Beraters und Mehrwert-
steuer). Voraussetzung ist, dass die jähr-

lichen Netto-Energiekosten des Antrag-
stellers 5000 Euro übersteigen und die 
Beratung von einem Experten vorgenom-
men wird, der in der KfW-Beraterbörse 
gelistet ist. Für die Initialberatung und 
die Detailberatung kann jeder Betrieb 
 jeweils nur einmal die Förderung bean-
tra gen. Eine Kombination mit anderen 
Fördermitteln ist möglich. Weitere Infor-
mationen stehen im Merkblatt Energie-
beratung Mittelstand, das zum Download 
auf www.kfw.de bereitsteht.

Kfw�beteiligt�sich�an�Beratungskosten

Was ist heiß in deutschen Büros? Die Computer, die Leuchten und die Mitarbeiter (rot).

Wegenerstraße 7 . 89231 Neu-Ulm
Weitere Büros in Berlin, Günzburg und Leipzig 

Ein Unternehmen der Nething Gruppe                   nething.com

Nething 
Generalplaner 
Architekten
Ingenieure

Intelligente Architektur 

folgt einem Plan
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sagt Kühl. „Durch ihr Verhalten helfen sie ent-
scheidend, Energie zu sparen und effizienter 
zu produzieren.“
Ein gutes, in sich stimmiges Energiekonzept 
mit einem Maßnahmenplan ist in Modulen 
aufgebaut und offen für Kooperationen. „Vie-
le Unternehmen überlegen zum Beispiel den 
Einbau einer neuen Heizungsanlage, ohne 
sich vorher zu überlegen, ob es eine Alternati-
ve im Bereich der eigenen Energieerzeugung 
gibt“,  sagt Kühl. „Zum Beispiel kann es sinn-
voll sein, mit dem Nachbarbetrieb über ein 
Blockheizkraftwerk zu sprechen oder dessen 
Abwärme in der Produktion für eine Kraft-
Wärme-Kopplung zu nutzen.“

PaSSEndEn�PartnEr�SUchEn
Für Unternehmen, die ihr Energiemanage-
ment stärken wollen, empfiehlt es sich, auf 
das Know-how eines externen Beraters zu-
rückzugreifen. Solche Experten gibt es am 
Markt genug, doch sie sollten zu den spezifi-
schen Anforderungen des Unternehmens pas-
sen. „Die meisten Berater kommen aus dem 

Zu Energiemanagement gehört weit mehr, als nur den Thermostat herunterzudrehen.

Bereich des energetischen Gebäudemanage-
ments“, sagt Kühl, dagegen seien Experten, die 
sich mit Produktionsanlagen und  -prozessen 
gut auskennen, selten. Unternehmen, die eine 
Förderung durch die KfW beantragen wollen, 
sollten außerdem darauf achten, dass der Be-
rater dafür qualifiziert ist.  

EinSParUng�KontrolliErEn
Ein noch so gutes Energiemanagement nützt 
nichts, wenn es nicht jemanden gibt, der lau-
fend kontrolliert, welchen Einspareffekt die 
eingeleiteten Maßnahmen haben, mahnen 
Experten. Die ISO 50001 schreibt vor, dass es 
dafür einen eigens beauftragten Energiema-
nager gibt. Bei kleineren Betrieben über-
nimmt diese Aufgabe aus Kostengründen oft-
mals der Geschäftsführer oder Inhaber. Doch 
die Gefahr ist groß, dass im Tagesgeschäft der 
Blick für das Thema Energieeffizienz verlo-
rengeht. Zu überlegen ist daher, ob ein Berater 
mit dem laufenden Monitoring beauftragt 
werden sollte. [!]

 Thomas LuTher
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Mitarbeitern Freiräume, Ausbildung und Perspektiven zur Entwicklung geben. Das sind zentrale Prinzipien des 
Spieleherstellers Ravensburger, sagt Personalleiter Jan�Westphal in unserer Umfrage.

Wie�man�gute�Leute�findet�und�hält

Jan�Westphal�ist 43 Jahre Jahre alt, 
verheiratet und  hat zwei Kinder. Der 
gebürtige Cuxhavener studierte an der 
Universität Würzburg Jura. Im Laufe 
seiner Karriere war er Personalleiter 
der Produktionswerke Ferrero 
Deutsch land und Human-Relation-Ma-
nager bei Wella/Procter & Gamble. Seit 
dem Jahr 2011 ist er Personalleiter der 
Ravensburger AG.

Zur�Person

„Bei Ravensburger legen wir Wert auf interne Rotationen der Mitarbeiter und familienfreundliche Ar-
beitsplätze“, sagt Personalleiter Jan Westphal.

Welche Themen beschäftigen Sie derzeit 
am meisten? 
Uns ist wichtig, Mitarbeitern Freiräume, Aus-
bildung und Perspektiven der Weiterentwick-
lung zu geben. Daher beschäftigen wir uns 
intensiv damit, Talente zu finden und diese 
weiterzuentwickeln. Ein weiteres Ziel von Ra-
vensburger ist die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. So bieten wir beispielsweise seit 
zwei Jahren eine kostenlose Ferienbetreuung 
für die Kinder unserer Mitarbeiter an: Im Ra-
vensburger Spieleland werden die Kinder 
während der gesamten Ferien von ausgebilde-
ten Fachkräften betreut. Die Nachfrage nach 
Plätzen war groß, und von Kindern und Eltern 
kam ein tolles Feedback.

Wo und wie finden Sie die richtigen Mitar-
beiter? 

Wir nutzen sowohl Print- als auch Online-
Medien und sind auf Personalmessen vertre-
ten. Wir kooperieren auch eng mit Hochschu-
len und führen Bewerbertage bei uns vor Ort 
durch. Zudem setzen wir uns stark dafür ein, 
Mitarbeiter zu entwickeln und Positionen aus 
den eigenen Reihen zu besetzen. Daher bieten 
wir regelmäßig Traineeprogramme, Volonta-
riate, aber auch Studiengänge an der Dualen 
Hochschule an. Zudem bilden wir in zehn 
Ausbildungsberufen aus. Daneben haben wir 
ein internes Qualifizierungsprogramm für 
Nachwuchskräfte und Potenzialträger. 

Wie sieht Ihr Ausbildungsmarketing aus? 
Neben der Teilnahme an Bildungsmessen be-
stehen Partnerschaften mit regionalen Schu-
len. Einerseits laden wir Schulklassen ein und 
stellen Ausbildungsberufe wie den Packmit-

teltechnologen vor, den viele Schüler gar 
nicht kennen. Andererseits gehen unsere Aus-
bildungsbotschafter an Schulen und berich-
ten von ihren Erfahrungen im Job. Wir bieten 
auch Bewerbertrainings und Schnupperprak-
tika an und nehmen am Girls- und Boys-Day 
teil. Weitere Zielgruppen unseres Ausbil-
dungsmarketings sind Eltern und Lehrer. Des-
halb gehen wir verstärkt auf Messen, die El-
tern zusammen mit ihren Kindern besuchen. 
Lehrer können wiederum bei uns hospitieren.

Was tun Sie, um Mitarbeiter langfristig ans 
Unternehmen zu binden? 
Unsere Mitarbeiter arbeiten für Marken, die 
spielerisch die Entwicklung von Menschen 
fördern. Dies prägt den Umgang miteinander: 
Mitdenken und Mitgestalten, selbstständiges 
Handeln und sich zu kümmern. Was die Ent-
wicklung unserer Mitarbeiter angeht, bieten 
wir je nach Zielgruppe bedarfsgerechte Pro-
gramme an. Jeder Vorgesetzte führt einmal im 
Jahr mit jedem Mitarbeiter ein Mitarbeiterge-
spräch, in dem auch Entwicklungswünsche 
erörtert werden. Wir fördern interne Rotatio-
nen, auch mit internationalem Bezug. Wir 
bieten familienfreundliche Arbeitsplätze mit 
attraktiver Entlohnung und Sozialleistungen. 

Welche Instrumente setzen Sie ein, um 
das Wissen der Mitarbeiter im Unterneh-
men besser zu nutzen? 
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Ravensburger ist ein international 
agierendes Familienunternehmen mit 
130-jähr iger Tradition. Das Unternehmen 
aus Ravensburg ist führender Anbieter 
von Puzzles, Spielen und Beschäftigungs-
produkten in Europa und einer der großen  
Anbieter von Kinder- und Jugendbüchern 
im deutsch  sprachigen Raum. Das blaue 

Dreieck zählt zu den renommiertesten 
Markenzeichen in Deutschland. Das Pro-
gramm umfasst (inklusive aller landes-
spezifi scher Ausgaben) 8000 Produkte, 
die weltweit verkauft und zu 90 Prozent 
selbst gefertigt werden. 1717 Mitarbeiter 
erwirtschafteten 2013 einen Umsatz von 
rund 359 Millionen Euro.  

Führender�Anbieter�von�Puzzles�und�Spielen
Wir nutzen beispielsweise ein betriebliches 
Vorschlagswesen, kontinuierliche Verbesse-
rungsprozesse und ein spezielles Ideenmana-
gement. Im letzten Jahr starteten wir die Ver-
anstaltungsreihe „Lunch & Learn“. Hier 
berichten Mitarbeiter über spannende Projek-
te, ihre Abteilung oder ein außergewöhnli-
ches Hobby. Dadurch bekommen die Mitar-
beiter neue Impulse und die Möglichkeit, sich  
mit Kollegen zu vernetzen. Wenn ein Mitar-
beiter altersbedingt ausscheidet, stellen wir 
durch eine strategische Nachfolgeplanung si-
cher, dass sein Wissen weitergegeben wird.

Wie viel investieren Sie in Weiterbildung? 
Weiterbildung hat bei uns einen hohen Stel-
lenwert. Die Förderung der Mitarbeiter ist Be-
standteil unserer Unternehmensgrundsätze. 
Wer Produkte entwickelt, deren Markenwerte 
Freude, Bildung und Gemeinsamkeit sind, 
muss in  Weiterbildung  investieren. Das ist 
unser Selbstverständnis, dafür stellen wir ent-
sprechende Budgets bereit. [!] AMB

Das Logistikzentrum am Firmensitz: Insgesamt beschäftigt Ravensburger 1717 Mitarbeiter.

0731 14 03 50 / bewerbung@apv-personal.de / www.apv-personal.de
apv personal service GmbH / Frauenstraße 2 / 89073 Ulm

GUTE LEUTE MUSS 
MAN EBEN HABEN.

0731 14 03 50 / bewerbung@apv-personal.de / www.apv-personal.de
apv personal service GmbH / Frauenstraße 2 / 89073 Ulm
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Wie kann ich mein Unternehmen nachhaltig im Markt behaupten? Antworten darauf gibt der Uvis-Verlag in 
Burgrieden. Er ist Symbol dafür, wie man sich als kleiner Betrieb gegen großen Konkurrenten behaupten kann.  

Auf der Gewinnerseite

M
anchmal entscheidet nur ein Finger-
breit über Erfolg oder Misserfolg. 
Dies gilt nicht nur für Leichtathle-

ten, sondern auch für Unternehmer in der Ver-
lagswelt. Zu ihr gehört Jürgen Arnold, der den 
täglichen Kampf um den Leser durchaus 
sportlich betrachtet: „Für reine Fach- und 
Sachbücher stehen in den Buchhandlungen 
nur wenige Millimeter in den Regalen zur Ver-
fügung, und dieser geringe Platz wird von 
Werken renommierter Fachverlage belegt.“
Der Unternehmensberater kennt diesen 
Kampf aus eigener Erfahrung. Schließlich hat 
er selbst etliche Fachbücher zu den Themen 
Existenzgründung, Franchise-Systeme oder 
Unternehmenscoaching auf den Markt ge-
bracht – in seinem eigenen, kleinen Verlag. 
Arnold  weiß, wovon er schreibt. Er berät seit 
mehr als 30 Jahren kleine und mittlere Unter-

nehmen von der Gründung bis hin zur Nach-
folge, hilft ihnen bei Coaching- und Restruk-
turierungsprozessen.

NetzwerkeN im iNterNet
Den Kampf um die letzten Millimeter in den 
Regalen der Buchhandlungen hat er nie aufge-
nommen. Arnold setzte mit seinem Buchver-
lag von Beginn an auf ein anderes Konzept: 
„Meine Leser finde ich nicht in der klassischen 
Buchhandlung, denn die Impulse für die ge-
wünschte Literatur erhalten diese in Fach-
Onlineportalen. Auch wenn meine Bücher in 
den Barsortimenten gelistet und damit für die 
Händler jederzeit lieferbar sind, möchte ich 
zum Beispiel auf diesem Weg direkt an den 
Endverbraucher herankommen.“
Seine Bücher richten sich nicht nur an Exis-
tenzgründer oder Geschäftsführer, die fachli-

chen Rat suchen, sondern auch an Experten 
der Industrie- und Handelskammer, die mit 
diesen Zielgruppen zu tun haben: „Diese Mul-
tiplikatoren sind für unsere Verlagsausrich-
tung sehr wichtig.“  
Es sind eben auch gerade diese guten Kontak-
te in die Wirtschaft hinein, die seinen Mini-
Verlag in Burgrieden bei Laupheim, für den 
drei Mitarbeiter tätig sind, auf einer kleinen, 
jedoch stetigen Erfolgswelle schwimmen las-
sen. „Multitasking, sprich das Agieren auf ver-
schiedenen Ebenen, sowie eine effektive Netz-
werkarbeit in der Welt der sozialen Medien 
sind die Schlüssel zum Erfolg“, meint der Un-
ternehmer. 
Vor der Gründung seines eigenen Verlags im 
Jahr 2005 hatte er etliche Bücher für verschie-
dene Verlage geschrieben. Derweil keimte bei 
ihm nach und nach die Idee: „Ich habe Fach-

Orientierung zur Selbsthilfe für Firmen bieten Jürgen Arnold und seine Frau Monika, die den Wirtschaftsbuchverlag Uvis in Burgrieden bei Laupheim führen.

U38_UvisVerlag.indd   42 17.04.2014   16:49:40



unternehmen [!]  Ausgabe 38 | Mai 2014 [machen]

43

wissen, Verlagskenntnisse und sehr gute Kon-
takte in der Wirtschaft. Warum sollte ich es 
nicht auch mit einem eigenen Verlag  schaf-
fen?“ Also sprang er – wenn auch nicht un-
überlegt – in das kalte Wasser des Verlags-
teichs und tat genau das, was er auch seinen 
Kunden rät und immer geraten hat,  nämlich 
strukturiert zu denken und zu handeln.

SerVice UNd NUtzwert 
Deshalb drückte Jürgen Arnold seinem 
Unternehmen von Anfang an seinen eigenen 
Stempel auf: „Für mich war es die größte Her-
ausforderung, mich ganz klar von den Wett-
bewerbern abzugrenzen, denn in den 1980er 
Jahren gab es zum Beispiel 20 Bücher zum 
Thema Unternehmensgründung, heute sind 
es tausende.“ 
Doch wie sieht das Alleinstellungsmerkmal 
des Uvis-Verlags aus? Eines davon sind die ty-

der Uvis-Verlag für Wirtschaftslitera-
tur in Burgrieden (Alb-Donau-Kreis) ist 
einer von rund 500 Fachverlagen, die 
in Deutschland im Jahr 2012 einen Ge-
samtumsatz von rund drei Milliarden 
Euro erwirtschaftet haben. Dies waren 
0,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie 
der Verband „Deutsche Fachpresse“ 
mitteilt. Der Fachbuchmarkt mit  mehr 
als 640.000 Titeln schrumpfte dage-
gen um 2,7 Prozent. Konkurrenz droht 
den gedruckten Werken immer mehr  
aus dem Internet, denn der Umsatz 
der Digitalen Medien stieg im  gleichen 
Zeitraum um mehr als zehn Prozent. 

digitale medien legen zu

pisch strukturierten Inhaltsverzeichnisse, die 
durch spezielle Suchbegriffe ergänzt sind. Zu-
dem zeichnen sich die Bücher durch eine ver-
ständliche Sprache, Glaubwürdigkeit des Ver-
fassers sowie durch ergänzende Checklisten 
aus, die den Lesern konkreten Nutzwert  bie-
ten. „Unsere Bücher kann man nicht nur le-
sen, mit ihnen kann man auch effektiv arbei-
ten.“
Jürgen Arnold kannte seine Richtung von An-
fang an und ließ sich nicht entmutigen – auch 
wenn es am Anfang zum Aufbau seiner spezi-
ellen Vertriebsstrategie durchaus kritische 
Stimmen gab: „Das geht doch gar nicht, das 
bekommt man nie hin,“ bekam Arnold als 
Jungverleger immer wieder zu hören. 

SpANNeNder AlS eiN krimi
Von wegen. Jürgen Arnold ging nie die 
Luft aus. Er kann heute allein in seiner 
Business-Schriftreihe auf über 22.000 ver-
kaufte Bücher und Buchbände stolz sein, 
die es zum Großteil auch als E-Books zu 
haben gibt. Das stärkt das Selbstbewusst-
sein: „Alle Bücher, darunter auch die Aus-
gaben unserer Wellness-Reihe, erschei-
nen in einer Auflage von bis zu 3.000 
Exemplaren. Unter 1.000 Stück fangen 
wir gar nicht an.“ 
Dabei ist der kleine oberschwäbische 
Verlag, der seit 2010 auch Mitglied im 
Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels ist, beileibe kein Eigenverlag. Ei-
nige der insgesamt 14 Wirtschafts-
schmöker stammen aus den Federn 
von sechs weiteren Fachautoren aus 
ganz Süddeutschland. Das neueste, 
fünfbändige Werk „Der Masterplan – 

Unternehmenscoaching für langfristigen Er-
folg“ mit 300 Grafiken erschien vor wenigen 
Wochen und liest sich laut Arnold spannen-
der als ein Krimi.
Viele Alltäglichkeiten und Selbstverständ-
lichkeiten werden nach seinen Erfahrungen 
in Unternehmen immer wieder übersehen. 
„Dabei sind sie das elementare Rüstzeug für 
einen florierend, nachhaltig und gut geführ-
ten Betrieb“, sagt Arnold. [!]

 STEFAN LOEFFLER

www.mediaservice-ulm.deSÜDWEST PRESSE

mediaserviceulm
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Spezielle Gesundheitschecks�für�Führungskräfte versprechen umfassende Untersuchungen in kürzester Zeit. 
Doch worauf kommt es dabei an? Was gehört dazu? Was ist verzichtbar?

Hören�Sie�auf�Ihren�inneren�Arzt!

M
orgens um 8 Uhr geht’s los, mittags um 
14 Uhr ist alles erledigt: Blutentnah-
me, Ruhe- und Belastungs-EKG, Ultra-

schall der inneren Organe und der großen Arte-
rien, der Bauchhauptschlagader und der 
Beinvenen, Lungenfunktionsprüfung, Haut-
krebsscreening, Seh- und Hörtest ... Normaler-
weise braucht man für ein solches Untersu-
chungsprogramm fast eine Woche und jede 
Menge Termine bei verschiedenen Fachärzten. 
Diagnosezentren, die so etwas in einem Rutsch 
innerhalb von wenigen Stunden schaffen, gibt 
es heute vom Bodensee bis Hamburg. Die Zeit 
für eine ausführliche Anamnese, ein gutes 
Frühstück und eine individuelle Beratung am 
Ende eingerechnet. Ein straff organisiertes An-
gebot, das sich primär an Führungskräfte rich-
tet – und sehr im Trend ist.

ÜbernAcHtunG�InkluSIve�
„In Deutschland herrscht eine neue Präven-
tionskultur“, meint Dr. Tomas Stein, Kardiologe 
und ärztlicher Direktor des Diagnostik-Zent-
rums Fleetinsel in Hamburg. Allein in seinem 
Zentrum hat sich die Zahl der Firmenkunden, 
die regelmäßig einen Checkup für ihre Top-
Mitarbeiter durchführen lassen, in den vergan-
genen Jahren fast verdreifacht. Auch die Zahl 
der Selbstzahler stieg enorm. Bundesweit sieht 
es ähnlich aus. Viele Unternehmen in Deutsch-
land bieten ihren Mitarbeitern Checkup-Pro-
gramme an, um deren Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten. Neben bundesweit 
vertretenen Spezialanbietern wie „ias Prevent“ 
setzen auch immer mehr Kliniken, Arztpraxen 
und Reha-Einrichtungen auf den „Gesundheits-
Tüv“, insbesondere für Führungskräfte und 
 gesundheitsbewusste Selbstzahler. Die Preise 
orientieren sich dabei meist an der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GÖA). Sie bewegen sich für 
einen Basis-Check, je nach der Zusammenstel-
lung der Untersuchungen, zwischen 1200 und 
1500 Euro. Manche Klinik wie die Klinik am 
Wolfgangsee bietet zu diesem Preis auch noch 
drei Übernachtungen mit Halbpension an. 
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Gut investiertes Geld, werben die Checkup-
Anbieter, denn wer sich regelmäßig untersu-
chen lässt, kennt seine Risiken und kann da-
gegen angehen. In dieser Hinsicht haben 
deutsche Führungskräfte allerhand zu tun, 
wie eine anonyme Auswertung von 10.000 
Routine-Untersuchungen des Diagnostik-
Zentrums ergab: Mehr als jeder zweite Mana-
ger ist zu dick, jeder Zehnte sogar fettleibig. 
Fast jeder dritte hat Bluthochdruck und/oder 
eine Fettleber. Bei mehr als der Hälfte sind die 
Gesamtcholesterinwerte zu hoch, und fast je-
der Fünfte hat erhöhte Blutzuckerwerte. Alle 
Risikofaktoren zusammengenommen addie-
ren sich zum Metabolischen Syndrom und 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit sehr, einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. 
„Der Gesundheitszustand vieler Manager ist 
besorgniserregend“, befand das Handelsblatt, 
das die Studie in Auftrag gegeben hatte. Für 

viele Untersuch-
ten, zu 80 Prozent 
Männer zwischen 
41 und 60 Jahre alt, 
kamen die Ergeb-
nisse überra-
schend.
Doch macht der 
Checkup an sich 
wirklich gesün-
der? Seine Risi-
kofaktoren zu 
kennen, ist die 
eine Sache. Erfolg-

reich dagegen anzugehen, eine andere. Denn 
„Schuld“ am Metabolischen Syndrom und an 
vielen Krebserkrankungen ist hauptsächlich 
ein ungesunder Lebensstil: falsche Ernährung, 
zu viel Stress, zu wenig Bewegung. Früherken-

nung kann daran gar nicht so viel ändern. Sie 
reduziert die Krebsrate „gerade mal um fünf 
Prozent“, weiß Professor Nikolaus  Becker 
von der Abteilung Klinische Epidemiologie 
des Deutschen Krebsforschungszentrums 
(DKFZ) in Heidelberg. „Gesundheitsbewuss-
tes Verhalten dagegen um 20 bis 30 Prozent.“ 

umStrIttene�ScAnS
Doch wie bekommt man Menschen mit äu-
ßerst wenig Zeit dazu, mehr auf sich zu ach-
ten? Mehr Sport zu treiben, sich gesünder zu 
ernähren, mehr Entspannung ins Leben ein-

zubauen? Das ist nach Ansicht vieler Präven-
tivmediziner das eigentliche Erfolgskriteri-
um von Gesundheitscheckups, nicht der 
Einsatz von möglichst viel High-Tech-Medi-
zin. Besonders umstritten ist der routinemäßi-
ge Einsatz von Kernspin-Tomographen für die 
in manchen Checkups angebotenen Ganzkör-
perscans. „Das ist völlig unnötig“, meint der 
Ärztliche Leiter Präventivmedizin am Ethia-
num in Heidelberg, Dr. Ludger Ciré. „Und es 
ist sogar gefährlich, wenn deshalb zugleich 
auf eine gründliche körperliche Untersu-
chung verzichtet wird.“ 

Tomas Stein prüft Mana-
ger auf Herz und Nieren. 

NEUBAU IM GEWERBEGEBIET »ULM-NORD«  –  WWW.GEWERBE-ULM.DE 
Hallen- / Büroflächen in variabler Größe von 200 bis 5.000 qm zu vermieten

Mal schauen, wie fit die Führungskraft noch ist. In etlichen Diagnosezentren dauern solche Rundum-
Checkups nur einige Stunden. Perfekt für Manager, deren Zeit bares Geld wert ist. 
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Es habe sich ein gewisser Standard an Unter-
suchungen herausgebildet, den Firmen auch 
erwarteten, sagt Ciré. Und wenn auch in einem 
Belastungs-EKG bei 98 Prozent der Personen 
nichts Auffälliges gefunden werde, „so fühlten 
sich diese doch beruhigt“. Aber wirklich ent-
scheidend sei die „Sprechende Medizin“. Rund 
die Hälfte der Checkup-Zeit in der Privatklinik 
räumt der erfahrene Arbeitsmediziner deshalb 
Gesprächen ein, „um gemeinsam mit dem Kli-
enten gesunde Prinzipien für seine Lebensfüh-
rung und seinen Umgang mit Stress zu definie-
ren“. 30 bis 40 Prozent seiner Patienten klagen 

über  vegetative 
Symptome: Schlaf-
störungen, Magen-
beschwerden, Sod-
brennen, 
Muskelverspan-
nungen. 
Ein ähnliches Bild 
bietet sich auch 
dem Heidelberger 
Allgemeinmedizi-
ner und bekannten 
Buchautor Gunter 
Frank. „Ich habe Pa-

tienten, die schreiben in ihren Terminplaner: 
heute Abend mal den Kindern zuhören“, sagt 
Frank, der in seiner Praxis in Heidelberg und an 
der Business School St. Gallen viele Führungs-
kräfte berät. „Viele Manager sind in eine Emo-
tionsstarre verfallen. Sie sind nicht mehr au-
thentisch und leiden unter dem Druck, der von 
allen Seiten zunimmt.“ Frank findet es deshalb 
wichtig, dass der Arzt nicht noch mehr Druck 

  Die Patienten erhalten vorab einen Fra-
gebogen, der Aufschluss über den aktu-
ellen Gesundheitszustand, Vorerkran-
kungen sowie familiäre und persönliche 
Vorbelastung gibt. 

  Der Tag der Untersuchung beginnt mit 
einer Urinabgabe und einer Blutabnah-
me für ein großes Blutbild und weiterer 
Laborwerte. 

  Dann gibt es ein Frühstück, und es folgt 
ein Gespräch über die Ziele und 
Schwerpunkte des Checkups. 

  Anschließend wird gründlich unter-
sucht. Dazu gehören in der Regel EKGs 

(in Ruhe und bei Belastung), Ultraschall 
(Herz, Bauchorgane, Schilddrüse, hirn-
versorgende Arterien), Seh- und Hör-
test, Lungenfunktionsprüfung. Krebs-
vorsorgeuntersuchungen. Manchmal 
auch Fitnesstests und Untersuchungen 
des Bewegungsapparates.
  Zum Abschlussgespräch liegen alle 
 Daten auf dem Tisch und werden er-
klärt. Der  Patient erhält individuelle 
Hand lungs empfehlungen für den priva-
ten und  beruflichen Alltag und eventuell 
Empfehlungen für weitere Untersuchun-
gen oder Therapien.

So�läuft�ein�Gesundheits-check�in�der�regel�ab

aufbaut, indem er zum Beispiel Bewegungs-
muffeln mehr Sport verordnet. 
Der 50-Jährige unterstützt seine Patienten lie-
ber darin, eigene Gesundheitsziele zu definie-
ren und positive Bilder zu finden, um die Ziele 
zu erreichen. Wie bei einem seiner Patienten, 
den es nervt, dass er auf Meetings mit Muskel-
verspannungen und cholerischen Ausbrü-
chen reagiert. Der Manager hat jetzt ein 
Charles-Lindbergh-Poster an der Wand und 
eine Kerosin-Flasche auf dem Schreibtisch. 
Denn Fliegen assoziiert er mit Entspannung. 
Die positiven Bilder sollen ihm helfen, in die-
sen Zustand zu kommen. Führungskräften 
könnte es helfen, sich an Spitzensportlern zu 
orientieren, meint Frank: „Für sie ist es selbst-
verständlich, nach jedem Wettkampf 
eine Regenerationsphase einzulegen, 
um bessere Leistung zu bringen.“

Gunter Frank setzt auf 
kreative Wege. 

Obwohl er sie selbst anbietet, betrachtet Gun-
ter Frank Checkups grundsätzlich kritisch. 
„Auf der einen Seite gehören sie zu den erfolg-
reichsten Instrumenten der Medizin, weil sie 
frühzeitig Hinweise auf schwere Erkrankun-
gen geben können. Auf der anderen Seite sind 
sie gefährlich, weil sie allzu oft unnötige und 
riskante Folgeuntersuchungen auslösen.“ Pa-
tienten rät er daher, genau abzuwägen, wel-
che Untersuchungen gemacht werden sollen, 
welche Risiken sie haben und welchen Nut-
zen sie versprechen. Um Patienten in dieser 
Hinsicht fit zu machen, hat der Arzt, der oft 
und gerne gegen die Ökonomisierung der Me-
dizin wettert, gerade wieder ein Buch veröf-
fentlicht: „Gebrauchsanweisung für Ihren 
Arzt“ heißt es. 
Frank empfiehlt seinen Patienten, auf die eige-
ne innere Stimme zu hören. Er nennt das den 
„inneren Arzt“: „Wenn Ihnen etwas komisch 
vorkommt in Ihrem Körper und Sie ertappen 
sich dabei, dass Sie das Problem lieber ver-
drängen wollen – dann kümmern Sie sich bes-
ser sofort darum.“ Ganz unabhängig von je-
dem Checkup. [!] � Claudia Biehahn

Auch Manager träumen vom Paradies. Dazu verhelfen Ärzte zwar nicht, aber der ein oder andere 
kennt spannende Wege aus der Stresshölle. 
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Für die einen beginnt der Arbeitstag mit einem herzhaften Frühstück. Den anderen genügt eine Tasse Kaffee. 
Stefan Loeffler wollte von fünf Unternehmern und Angestellten wissen, wie ein typischer Bürotag aussieht und 
wer abends fragt, wie der Tag so war.

Wie war Dein Tag, Schatz?  

1) Wann fängt Ihr Tag an? 
2)  Was gibt es zum Frühstück und wie viel Zeit haben Sie 

dafür?
3) Was machen Sie im Büro als erstes?
4)  Mittag. Wie viel Zeit bleibt für das Mittagsmahl und 

mit wem nehmen Sie es wo ein? 
5)  Wann haben Sie Feierabend; gibt es eine Art „Ritual“, 

wenn Sie nach Hause kommen?
6) Wer begrüßt Sie mit der Frage „Wie war Dein Tag?“ 
7)  Wochenende. Wie sieht für Sie ein perfekter  

Samstag aus? 

Gabriele Finkbeiner liebt das 
Gespräch mit ihren Mitarbei-
tern. Die 51-Jährige arbeitet seit 
20 Jahren in der Geschäftsfüh-
rung der Finkbeiner Getränke-
märkte. Zudem ist die Mutter 
zweier erwachsener Kinder im 
Bundesverband des Getränke-
fachgroßhandels engagiert. 

1)  Um sechs Uhr – später wäre mir jedoch lieber.
2)  Am liebsten esse ich schon morgens deftig: Vollkornbrot, Käse, 

Schinken, Ei, Gurke, Tomate, immer Obst. Das Frühstück ist  
meist die einzige Mahlzeit des Tages, bis wir am Abend noch spät 
kochen. 

3)  Ich begrüße alle Mitarbeiter und höre, was ansteht. Das dauert 
schon mal eine Stunde, weil wir uns morgens auch mal Zeit für ein 
privates Gespräch gönnen.

4)  Mittagessen und Zeit sind Fehlanzeige – wenn alle „im Mittag“ sind, 
klingelt das Telefon weniger, und ich kann besser an einer Sache 
dranbleiben.

5)  Wenn ich keine Abendveranstaltung habe, fahre ich zwischen 

19 und 20 Uhr nach Hause. Da mein Mann und ich viel geschäf tlich 
unterwegs sind, bleiben wir gerne ganz gemütlich allein zu Hause. 

6)  Am Abend gehen sogar mir regelmäßig die Worte aus. Ich telefonie-
re aber auf dem Nachhauseweg mit den Kindern. Zu Hause dann 
natürlich mein Mann, er versteht mich Gott sei Dank schon mit we-
nigen Worten.

7)  Samstag ist Markttag, und es ist meine größte Freude, all das frische 
leckere Obst und Gemüse, Brot und Käse – oft gemeinsam mit mei-
ner Mutter – einzukaufen.

� Foto:�©�monticellllo/Fotolia.com
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Vielleicht wartet bald ein Hund 
auf ihn. Der 57-jährige Manfred 
Hörger ist geschäftsführender 
Gesellschafter der Werbeagen-
tur Hörger & Partner GmbH 
Ulm. Diese beschäftigt 
18 Mitarbeiter.

1)  Etwa um sieben Uhr. Dann sammle ich die Zettel ein mit den Gedan-
ken vom Vorabend oder die, die ich in der Nacht geschrieben habe. 
Darauf stehen Ideen für unsere laufenden Projekte. 

2)  Ich gebe mir so etwa eine halbe Stunde bei Milchkaffee und einem 
selbst hergestellten Fruchtjoghurt.

3)  Als erstes gehe ich mit meiner Sekretärin die wichtigsten Termine 
durch, teile mir meinen Tag nach Prioritäten ein – und hoffe, dass 
alles so bleibt. Doch in unserer Branche kommt meist spontan alles 
anders. 

4)  Wenn Zeit ist, gehe ich gerne mit meiner Partnerin in die Billbar. Bei 
gutem Essen kann ich perfekt entspannen.

5)  Feierabend kenne ich im „klassischen“ Sinne nicht. Ich fahre so ge-
gen 19 Uhr nach Hause, bin aber im Kopf noch voll dabei. Daheim 
angekommen, freue ich mich über mein neues, schönes Zuhause 
und lege mir eine CD von Leonhard Cohen oder Einaudi auf.

6)  In Zukunft vielleicht unser Hund, den wir uns gerne anschaffen 
wollen.

7)  Da ich gerne koche, als erstes der Gang zum Markt, um einzukau-
fen. Danach eine kleine Aus-
fahrt ins Grüne mit 
einem meiner 
Oldtimer.

1) Wann fängt Ihr Tag an? 
2)  Was gibt es zum Frühstück und wie viel Zeit haben Sie 

dafür?
3) Was machen Sie im Büro als erstes?
4)  Mittag. Wie viel Zeit bleibt für das Mittagsmahl und 

mit wem nehmen Sie es wo ein? 
5)  Wann haben Sie Feierabend; gibt es eine Art „Ritual“, 

wenn Sie nach Hause kommen?
6) Wer begrüßt Sie mit der Frage „Wie war Dein Tag?“ 
7)  Wochenende. Wie sieht für Sie ein perfekter Samstag 

aus? 

Nebenbei gibt es Brote und Sa-
lat. Chrissie Weiss ist 35 Jahre 

alt und moderiert seit fast sechs 
Jahren die Nachmittagssendung 
auf Radio 7. Die gebürtige Ham-

burgerin kam 2007 
der Liebe wegen 

nach Baden-
Württemberg.

1)  Gegen acht Uhr, denn ich muss erst gegen 12 Uhr in der 
Redaktion sein.

2)  Ich hätte genug Zeit, frühstücke aber nicht immer. Wenn, 
dann bringt meine bessere Hälfte vom Joggen Brötchen mit. 
Am liebsten esse ich Obst und Rosinenbrötchen – mit Ho-
nig.

3)  Den Rechner hochfahren, Mails checken, mit der Kollegin am 
Schreibtisch gegenüber lachen. Dann geht der Tag gut los.

4)  Ich fange ja erst spät an zu arbeiten und mache deshalb keine 
richtige Mittagspause. Ab und zu bestelle ich Pizza, meist gibt 
es nebenbei Brote und Salat. 

5)  Meine Show geht bis 20 Uhr. Als erstes ziehe ich mir zuhause 
etwas Bequemes an. Dann wird gekocht.

6)  Seit acht Jahren derselbe Mann, was für ein Glück! 
7)  Vormittags einkaufen, nachmittags reiten, danach in die Sauna, 

abends mit Freunden essen gehen oder einfach mit einer DVD 
aufs Sofa. 

alles so bleibt. Doch in unserer Branche kommt meist spontan alles 
anders. 

4)  Wenn Zeit ist, gehe ich gerne mit meiner Partnerin in die Billbar. Bei 
gutem Essen kann ich perfekt entspannen.

5)  Feierabend kenne ich im „klassischen“ Sinne nicht. Ich fahre so ge-
gen 19 Uhr nach Hause, bin aber im Kopf noch voll dabei. Daheim 
angekommen, freue ich mich über mein neues, schönes Zuhause 
und lege mir eine CD von Leonhard Cohen oder Einaudi auf.

6)  In Zukunft vielleicht unser Hund, den wir uns gerne anschaffen 
wollen.

7)  Da ich gerne koche, als erstes der Gang zum Markt, um einzukau-
fen. Danach eine kleine Aus-
fahrt ins Grüne mit 
einem meiner 
Oldtimer.
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6)  Seit acht Jahren derselbe Mann, was für ein Glück! 
7)  Vormittags einkaufen, nachmittags reiten, danach in die Sauna, 

abends mit Freunden essen gehen oder einfach mit einer DVD 
aufs Sofa. 

Foto:�©�Gresei/Fotolia.com

U38_Umfrage.indd   48 17.04.2014   16:54:51



49

unternehmen [!]  Ausgabe 38 | Mai 2014 [leben]

www.kueche-und-raum.de | Frauenstraße 65 | 89073 Ulm | T 0731 61288 

Miele | gaggenau | liebherr | Selektion D | Valiebherr | Selektion D | Valiebherr | Selektion D | V CuCine

»Kochen isT eine KUnsT Und 
Keineswegs die UnbedeUTendsTe.«
Luciano Pavarotti

Nach dem Büro legt Eduard 
Volz erst einmal die Füße hoch. 

Der 30-jährige Immobilienbe-
triebswirt ist seit 2010 ge-

schäftsführender Gesellschafter 
der Fiducia Immobilien GmbH 

in der Herdbruckerstraße.

1) In der Regel zwischen 7 und 7.30 Uhr.
2) Nichts. Ein Kaffee auf dem Weg ins Büro muss reichen.
3)  Meine E-Mails checken und die Tageszeitung überfl iegen. Eine Tas-

se Kaffee darf dabei natürlich nicht fehlen.
4)  In der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr esse ich meist in wechselnden 

Lokalitäten mit meinem Geschäftspartner zu Mittag.
5)  Feierabend ist leider meist erst lange nach Sonnenuntergang ange-

sagt. Zu Hause lege ich dann erst einmal entspannt die Füße hoch 
und schalte ab. 

6) Da fällt mir aktuell niemand ein ...
7) Kurz zusammengefasst: Sommer, Sonne, Freizeit ...

Für Thomas Witzel 
fängt ein gutes Wochen-
ende mit einem ausgiebi-
gen Frühstück an. Der 
57-Jährige ist seit vielen 
Jahren bei der Daimler AG 
tätig. Seit April 2013 leitet der 
zweifache Familienvater den 
Mercedes-Benz Niederlassungs-
verbund Ulm/Schwäbisch 
Gmünd/Ravensburg.

1)  Das hängt stark von den Inhalten und Orten ab, an denen meine 
Tagestermine stattfi nden. Aber im Schnitt etwa um 6.30 Uhr.

2)  In der Regel fällt das Frühstück unter der Woche aus. Umso mehr 
genieße ich am Wochenende ein ausgiebiges Frühstück, oft auch 
mit der ganzen Familie.

3)  Die wichtigsten Themen des Tages priorisieren und loslegen. Meis-
tens kommt es jedoch ganz anders als geplant, und es gilt, die rich-
tigen Schwerpunkte zu fi nden.

4)  Wenn ich in der Niederlassung bin, gehe ich gerne mit den Kollegen 
in unsere betriebseigene Kantine. Oftmals bin ich jedoch auch mit 
Geschäftspartnern unterwegs. 

5)  Da jeder Tag anders ist, endet er auch zu den unterschiedlichsten 
Uhrzeiten. Wenn Abendveranstaltungen stattfi nden, kann es 
durchaus vorkommen, dass ich erst um Mitternacht meinen Feier-
abend habe. Zum Ritual: Als erstes wird der Anzug gegen die Jeans 
getauscht.

6)  Ich freue mich am Abend auf die gemeinsame Zeit mit meiner Fami-
lie, in der wir die Abenteuer des Tages Revue passieren lassen.  

7)  Ein perfekter Samstag fängt bei mir mit einem ausgiebigen Früh-
stück an. Den weiteren Verlauf mache ich oft vom Wetter abhängig, 
aber meist bin ich draußen in der Natur. 

Foto:�©�Ian�2010/Fotolia.com
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Treffpunkt für 
Spezialisten der 
Automatisierung

Industrielle Automatisierungs-
technik ist das Thema einer 
neuen Messe, die in Friedrichs-
hafen erstmals vom 13. bis zum 
15. Mai stattfindet. Ihr Titel: „all 
about automation“. Das Ange-
bot der Aussteller richtet sich 
insbesondere an Spezialisten, 
Entscheidungsträger und 
 Techniker aus Unternehmen 
des  Maschinen-, Sondermaschi-
nen- und Anlagenbaus, des 
Fahrzeugbaus, der Prozess-
industrien sowie an Systemin-
tegratoren und Ingenieurbüros. 
Nähere Infos unter www.auto-
mation-friedrichshafen.com. 

Erster Zeppelin 
NT fliegt in USA 
für Goodyear

Das erste von drei Luftschiffen 
Neuer Technik, die der US-ame-
rikanische Reifenkonzern 
Good year vor drei Jahren bei 
der Zeppelinwerft in Friedrichs-
hafen bestellt hat, hebt in Ak-
ron im Bundesstaat Ohio zum 
Jungfernflug ab. Der Zeppelin 
NT wurde im Werk am Boden-
see gefertigt, in Einzelteilen per 
Containern in die USA ver-
schifft und in Ohio in neunmo-
natiger Arbeit unter Assistenz 
von Zeppelin-Ingenieuren zu-
sammengebaut. Goodyear will 

dieses Luftschiff und die ande-
ren beiden Exemplare, die bis 
2017 ausgeliefert werden, für 
Werbezwecke bei Fernsehüber-
tragungen von Sportveranstal-
tungen nutzen. Die Anschaf-
fung der neuen Luftschiffflotte 
war notwendig, weil Goodyear 
seine veralteten Prallluftschiffe 
außer Dienst stellen muss. Für 
die Zeppelin Luftschifftechnik 
GmbH & Co. KG bedeutet der 
Auftrag aus den USA mit einem 
Volumen von 45 Millionen Eu-
ro die bisher größte Akquise ih-
rer noch jungen Firmenge-
schichte. 

Honold-Gruppe 
investiert 
40 Millionen Euro
Ein erfolgreiches Jahr hat die 
Logistik-Gruppe Honold (Neu-

Ulm) hinter 
sich. „Wir 
konnten an-
spruchsvolle 
Neukunden 
gewinnen 
wie Carl 
Zeiss (Ober-
kochen), die 
Teva-Tochter 

Ratiopharm (Ulm) und Paul 
Hartmann (Heidenheim)“, sagt 
Firmenchef Heiner-Matthias 
Honold. Das Familienunterneh-
men erschließt Logistik-Immo-
bilien, entwickelt diese, baut 
Hallen, stattet sie mit eigener 
IT-Technologie aus und bietet 
Logistikdienstleistungen an. 
Der Umsatz stieg 2013 um 3,6 
Prozent auf 228 Millionen Euro. 
Aufs Auslandsgeschäft entfal-
len 13 Prozent. Das Ergebnis 
blieb trotz Investitionen von 40 
Millionen Euro stabil. Von den 
1250 Mitarbeitern arbeiten 300 
am Firmensitz. [!]  

Die europäische Raumfahrtagentur Esa hat 
den ersten Satelliten einer neuen Flotte ins All 
gestartet. Der „Sentinel-1A“ (englisch für: 
„Wächter“) soll bei jedem Wetter aus einer Hö-
he von 700 Kilometern rund um die Uhr Verän-
derungen der Erdoberfläche mit noch nie da-

gewesener Genauigkeit erfassen – ob über das 
Klima oder als Hilfe bei Katastropheneinsät-
zen. Das Radarinstrument hat Airbus Defence 
and Space in Friedrichshafen gebaut. Die ESA 
spricht angesichts der technischen Leistung 
von „einem Quantensprung“.

Der Wächter aus Friedrichshafen

Firmenchef  
Heiner-Matthias 
Honold.
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Fiducia Immobilien GmbH
Herdbruckerstraße 11       info@fiducia-immobilien.de
89073 Ulm        www.fiducia-immobilien.de

Service-Hotline:
Tel.: (07 31) 880 150 70 

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE:

▪   Verkauf   ▪   Vermietung   ▪   Verwaltung

FRÜHJAHRSAKTION:
Nutzen Sie unsere Frühjahrsaktion. Wir bewerten 
Ihre Immobilie – kostenlos und unverbindlich!

Weitere Infos über diese und 
auch zukünftige Projekte finden 
Sie auf unserer Website 
www.fiducia-immobilien.de

KOMMT
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8 EXKLUSIVE EIGENTUMSWOHNUNGEN 
AM ULMER MICHELSBERG

LIVELLO
12 NIVEAUVOLLE WOHNUNGEN IM
ULMER SÜDEN (ALT-WIBLINGEN)

VOGELÄCKER SÜD
11 MODERNE EIGENTUMSWOHNUNGEN
IN LONSEE

PLAZA CENTER ULM
INDIVIDUELLE UND EXKLUSIVE GEWERBERÄUME
IN ULM-SÖFLINGEN
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 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
 Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Ulm/Neu-Ulm
 Von-Liebig-Straße 10, 89231 Neu-Ulm, Telefon: 0731 700-0 , www.ulm.mercedes-benz.de

• Sinnlich-klares Design und umfangreiche Serienausstattung.
• Vorbildlicher Verbrauch dank Leichtbaukonzept und Aerodynamik.

Bewegt. Schon im Stand.
Die neue C-Klasse. Jetzt Probe fahren.

Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren 
Motoren (C 180/C 200/C 220 Blue Tec Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/ 
kombiniert: 8,3–5,3/5,5-3,7/6,0-4,3 l/100 km; CO₂-Emission kombiniert: 151-114 g/km; 
Effizienzklasse C-A.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind 
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den 
verschiedenen Fahrzeugtypen. Die abgebildeten Fahrzeuge enthalten Sonderausstattungen. 

Jetzt Probe fahren.
Telefon: 0731 700-1800
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