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Zukunftsmodell Mittelstand?
Steigender Innovations- und Kostendruck, neue internationale Konkurrenz, die demografische Entwicklung. Der deutsche Mittelstand kämpft an vielen Fronten. Doch Bangemachen gilt nicht!

”

Von Achim Ühlin
Die deutsche Wirtschaft genießt
einen hervorragenden
Ruf, ist der Wachstums‐
motor in Europa. Doch
längerfristig befürch‐
ten sieben von zehn
Unternehmen, dass
Europa seine Wettbe‐
werbsfähigkeit ver‐
liere, so das Ergebnis
einer Roland Berger
Studie zur Wettbe‐
werbsfähigkeit Euro‐
pas aus dem vergan‐
genen Jahr. Die Kon‐
kurrenz aus Asien sowie Nord‐ und
Südamerika würden die Europäer
in den nächsten Jahren einholen.
Tatsächlich kämpfen auch deut‐
sche Mittelständler an vielen Fron‐
ten. Der steigende internationale
Wettbewerb, Innovations‐ und
Kostendruck machen ihnen lang‐
fristig ebenso zu schaffen, wie die
demografische Entwicklung.

Unser Mittelstand ist sehr
erfolgreich.
Das ist Segen
und Fluch zugleich.

Segen und Fluch
„Bangemachen gilt aber nicht“, ist
Heinz‐Theo Wagner überzeugt.
Der Wirtschaftswissenschaftler
lehrt an der German Graduate

School (GGS) in Heilbronn Manage‐
ment und Innovation und beschäf‐
tigt sich mit Zukunftsstrategien für
Mittelständler. Mit seinen langjäh‐
rigen Praxiskenntnissen ist er auch
bei Unternehmen als Experte für
Innovationsmanagement und Ver‐
änderungsprozesse sehr gefragt.
„Unser Mittelstand ist sehr erfolgreich. Das ist Segen und Fluch zugleich“, sagt der 54‐Jährige. Denn
der Erfolg verführe dazu, sich auf
den eigenen Lorbeeren auszuru‐
hen. Doch dies könnten sich Unter‐
nehmen nicht leisten.
Betriebsblind
„Meist sind die Mittelständler in
Marktnischen mit hoher Qualität
und entsprechender Innovationskraft unterwegs. Mit relativ geringen Stückzahlen definieren sie sich
als Premiumanbieter“, analysiert
Wagner. Dazu werden hochqualifi‐
zierte Mitarbeiter zum Beispiel in
Produktion und Engineering ge‐
braucht. Tatsächlich spiele die lang‐
jährige Verweildauer und das auf‐
gebaute Know‐how der Belegschaft
den Unternehmen in die Hände.
Wagner: „Das funktioniert aber nur,
wenn die besetzten Marktnischen

stabil bleiben und sich Kundenbedürfnisse und Technologien nicht
stark oder gar sprunghaft ändern“.
Denn dann bestehe die Gefahr, dass
das bisher erfolgreiche Unterneh‐
men plötzlich unvorbereitet da‐
stehe und nicht schnell genug in
der Lage ist, der Marktentwicklung
zu folgen. Natürlich sei die Fokus‐
sierung auf das laufende Geschäft
richtig, aber Firmen sollten auch
systematisch angrenzende Märkte
und Technologien beobachten. Die
Frage laute nicht nur: „Was kann
ich von anderen Märkten und Technologien lernen?“, sondern auch
„Wie kann ich hier meine Kompetenzen einbringen und so die eigene
Geschäftsbasis ausbauen?“ Leider
geschehe dies viel zu selten oder
unsystematisch. „Hier erlebe ich
immer wieder eine Art Betriebsblindheit. Und die hat auch mit dem
langjährigen Kompetenzaufbau im
Bereich des laufenden Geschäfts zu
tun. Kompetenz im laufenden Geschäft ist gut, sollte aber nicht mit
Ignoranz angrenzender Bereiche
einhergehen“, sagt Wagner.
Die Mischung bringt‘s
Für das laufende Geschäft benötige

eine Firma oft andere Mitarbeiter
als für die Entwicklung neuer
Geschäftsfelder. Wagner: „Fürs laufende Geschäft sind Langfristigkeit
und entsprechendes Know-how gefragt. Doch für die angrenzenden
Bereiche braucht es den unverbrauchten Blick und Leute, die Impulse geben und ihre Erfahrung aus
anderen Branchen und Unternehmen einbringen“. Fachkräfte in die
Region zu locken sei gar nicht so
leicht. Deshalb sollten Mittelständ‐
ler an ihrer Markenbildung als Ar‐
beitgeber feilen und Chancen, die
sich aus Unternehmensclustern
oder der Vermarktung Heilbronn‐
Frankens als „Region der Weltmarktführer“ ergeben, aktiv für
sich nutzen. Mittelständler mit
internationalen Standorten könn‐
ten neben einer Ausbildung vor Ort
gleich noch Deutschkurse anbie‐
ten. „Nach einem Einsatz in
Deutschland sind die ausländischen
Mitarbeiter dann an ihrem Heimatstandort Gold wert“, so Wagner.
Leistungsfähigkeit erhalten
Punkten bei der Mitarbeiterge‐
winnung und –bindung könnten
Firmen zudem durch flexible Ar‐
Fortsetzung Seite 10
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NULL78 Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
nach und nach etabliert sich die
neue Wirtschaftszeitung NULL78
im Industriepark Bollinger Höfe.
Es freut uns, dass Sie als Leser die
Zeitung annehmen. Auch Ihre An‐
regungen sind uns sehr willkom‐
men.
In unserer dritten Ausgabe be‐
schäftigen wir uns im Schwerpunkt
mit der „Zukunft des Mittelstandes“.
Gerade in unserem Industriepark
sind viele mittelständische Unter‐
nehmen aus den unterschiedlich‐
sten Branchen angesiedelt. Sie
stehen alle in einem harten Wett‐
bewerb. Nicht nur um Kunden und
um weltweit neue Marktchancen.
Auch und vor allem im Wettbe‐
werb um qualifizierte Mitarbeiter.
„Weniger ist mehr!“, diese provo‐
kante Aussage trifft Jörg Löhr. Ein
Beitrag, der zur Diskussion anregt.

Für unsere Rubrik „Die Köpfe dahinter“ konnten wir Stefan Ha‐
mann, den Geschäftsführer der
Full‐Service‐Eventagentur Hamann
and Freinds gewinnen. Seit über
20 Jahres leitet Stafan Hamann die
Eventagentur mit Hauptsitz im
Industriepark Böllinger Höfe und
Niederlassungen in Föhren bei
Trier und Saarlouis. Mit 30 Mitar‐
beitern, eigener Veranstaltunstech‐
nik und Eventausstattung werden
von Hamann and Friends pro Jahr
mehr als 1.000 kleine, mittlere und
große Projekte in vielen Teilen
Euopas für Unternehmen und Ver‐
anstalter durchgeführt.
Haben Sie schon einmal nachge‐
rechnet, wie viel Zeit Sie auf Stüh‐
len verbringen? Da kommen schon
einige Stunden zusammen. Wer
den ganzen Tag im Büro tätig ist,
der sollte gut sitzen. Gemeinsam

mit unserem Rubrikpartner, der
Firma Waldenmaier, starten wir
deshalb gemeinsam eine Aktion:
Testen „Sie“ einen der modernen
und gesundheitsfördernden Büro‐
stühle von Waldenmaier. Sagen Sie
uns Ihre Meinung und gewinnen
Sie einen neuen Bürostuhl aus der
Testreihe. Ob Sie ihn dann im Büro
einsetzen oder doch lieber zu
Hause verwenden – das bleibt Ihre
Entscheidung.
Birgit Brenner scheibt uns in Ihrer
Rubrik „Knigge“ über „Keine zweite
Chance für den ersten Eindruck“
und wir stellen Ihnen die Köpfe
hinter der NULL78 vor.
Viel Spaß beim Lesen der neuen
NULL78.
Ihr Team „NULL78“

Anzeige

bAV kann für Arbeitgeber
sehr teuer werden
Haftungsrisiken der Arbeitgeber in der bAV
In der Wahrnehmung der Arbeit‐
geber wird die bAV überwiegend
als ein lästiges aber notwendiges
Themenfeld der Versicherungs‐
wirtschaft angesehen. Das ist so
nicht richtig. Denn die bAV ist zu‐
erst dem Arbeitsrecht zuzuordnen.
Eigens hierfür wurde ein Gesetz –
das Betriebsrentengesetz (Be‐
trAVG) – erlassen. Gleich im § 1 des
Gesetzes ist zu lesen: „Der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von
ihm zugesagten Leistungen auch
dann ein, wenn die Durchführung
nicht unmittelbar über ihn erfolgt.“.
Szenario aus der Praxis:
Die Arbeitnehmer der B‐GmbH
waren bereits einige Jahre im
Ruhestand und erhielten die Be‐
triebsrente ihres ehemaligen Ar‐
beitgebers von dessen Pensions‐
kasse. Aufgrund schlechter Kapital‐
anlageentwicklung war die Pen‐
sionskasse nicht mehr in der Lage,
die vertraglich zugesicherten Ren‐
tenerhöhungen durchzuführen.
Vor Gericht konnten die Rentner
erwirken, dass die B‐GmbH für die
Pensionskasse einspringen und die
mehreren 10.000 Euro umfassen‐
den Rentenerhöhungen zusätzlich
leisten musste (z.B. Hess. LAG, Urteil
vom 3. März 2010 ‐ 8 Sa 187/ 09).

Arbeitgeber müssen für jede bAV einstehen.
Damit wird klar, dass der Arbeitge‐
ber immer für die betriebliche Al‐
tersversorgung einstehen muss,
unabhängig davon, ob er eine Pen‐
sionskasse, eine Direktversiche‐
rung oder ein anderes
Marktangebot für die Umsetzung
gewählt hat.
Was können Arbeitgeber für mehr Sicherheit tun?
Diese Risiken müssen keinesfalls
widerstandslos hingenommen
werden. Sicherheit vor möglichen
Ansprüchen in der Zukunft schafft
eine rechtssichere Implementie‐
rung der bAV durch einen speziali‐
sierten Rechtsberater, der gemein‐
sam mit dem Unternehmen die
Spielregeln der bAV aufstellt und
dafür die Haftung übernimmt. Ver‐
treter der Versicherungswirtschaft
sind dazu jedoch nicht befugt.
Wollen Sie die bAV‐Risiken kon‐
trollieren? Dann ist unser RundumSorglos-Paket für Sie interessant.
Kontaktieren Sie uns!
www.bAV-Innovationspartner.de
@Neckarsulm

Danke
Danke an unsere
unsere Kunden
Kunden
und
und Partner
Partner der
Region
Region Heilbronn-Franken
Heilbronn-Franken
für
für 1 0 erfolgreiche
erfolgreiche Jahre.
Jahre.

INT ERSP ORT D eutschlan d eG
Wann enäck ers traße 50
74078 Heilbr onn
Tel
e +49(0)7131 288-621
w w w.in tersp ort-r edblue.de
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Die Erfolgsgeschichte
Hosokawa Bepex GmbH
Powering the World of Sweets

Bildquelle: www.Hosokawa-Bepex.de

„Poweringthe World of Sweets“ –
unter diesem Motto liefert das
Unternehmen Hosokawa Bepex
weltweit Süßwarenmaschinen.
Eine Vielzahl an unterschiedlichen
Leckereien wie Zuckerwaren, Rie‐
gel oder Gebäck wird mit dem Ma‐
schinen‐ und Anlagenspektrum
der „Bepex“ hergestellt. Darunter
sind viele bekannte Markenartikel.
Produktions- und Montagestandort im
Industriepark Böllinger Höfe
Seit 2013 betreibt die Hosokawa
Bepex einen Produktions‐ und
Montagestandort im Industriepark
Böllinger Höfe. Anfangs war der
Standort Böllinger Höfe als tempo‐
räre Lösung für einen Großauftrag
geplant. Heute ist er unabdingbar,
um Aufträge termingerecht fertig‐
stellen zu können. Dort bietet sich
die Möglichkeit das Ter Braak Kü‐
chenequipment zu bauen und zu
montieren. Es wird unter anderem
für die Herstellung von Gummi‐
und Geleeartikeln benötigt und er‐
fordert viel Höhe. Ein Projektteam
von ca. 10 Personen arbeitet dort,
darunter Projektingenieure, Kon‐
strukteure, Elektriker und Mon‐
tage‐ personal.
Ursprung in Schluchtern
Die Firma wurde 1949 von Emil
Hutt in Schluchtern unter dem
Namen „HUTT“ gegründet.

Nach Übernahme durch die US‐
amerikanische Berwind Corp.
(1968) und dem Umzug nach Lein‐
garten (1971) wurde das Unter‐
nehmen in Bepex GmbH umbe‐
nannt (1976). Seit 1992 gehört die
Firma zur Hosokawa Micron Corp.
mit Sitz in Osaka/Japan. Der Hoso‐
kawa Konzern ist in Fachkreisen
bekannt als internationaler Anbie‐
ter von Maschinen, Anlagen, Ver‐
fahren und Dienstleistungen für
mechanische Verfahrenstechnik,
für die Schlüsselindustrien Che‐
mie, Pharmazie und Mineralien/
Metalle sowie für Folienblasanla‐
gen. Die Hosokawa Bepex hat
innerhalb des Konzerns ihr Allein‐
stellungsmerkmal für Fertigungs‐
anlagen für die Süß‐ und Back‐
warenindustrie inne. Eine weitere
Produktionsstätte wird in Ham‐
burg betrieben. An allen drei
Standorten zusammen arbeiten
ca. 160 Beschäftigte.
Von der Rohmasse bis zum fertigen
Produkt
Die Bandbreite an unterschied‐
lichen Verfahren deckt die zur Her‐
stellung von Süßwaren benötigten
Prozessschritte zwischen Rohma‐
terial und Endprodukt ab. Sie
reicht von Masseaufbereitung und
Produktausformung bis hin zur

Veredelung. Produziert werden auf
den Bepex‐Maschinen Riegel aller
Art wie Cerealien‐, Sesam‐ oder
Nusskrokantriegel, Gelee‐ oder
Fruchtriegel, Fudge‐, Karamell und
Nussmasseriegel mit oder ohne
Schokoüberzug. Hart‐ und Weich‐
bonbons und Geleeartikel ebenso
wie Fondantartikel und Pralinen.
Selbst gefüllte oder ungefüllte
Teiglinge und Gebäck können mit
dem Bepex Equipment hergestellt
werden.
Drei Marken für alle Prozesse
Die Marke Ter Braak steht am An‐
fang der Prozesskette. Sie bildet
Verfahren zur Rohstoffaufberei‐
tung ab. Dies sind zum Beispiel
Dosier‐, Verwiege‐, Koch‐ oder
Mischprozesse für Süßwarenmas‐
sen oder Bindemassen. Unter dem
Markennamen Bepex‐Hutt, liefert
Hosokawa Bepex Maschinen und
Anlagen zum Formen, Schneiden
und Fächern oder zum Gießen. Die
einzelnen Maschinen können mit‐
einander kombiniert werden und
ergeben so zum Beispiel eine
Formpress‐Anlage für Müsliriegel.
Hier ist besondere Expertise ge‐
fragt, wenn es um geringst mögli‐
che Produkttoleranzen, präzise
Formgebung, Gewichtsgenauigkeit
sowie gleichmäßig schonende Ver‐

arbeitung auch schwieriger Mas‐
sen geht. Am Ende der Prozess‐
kette steht die Marke Kreuter.
Diese umfasst Überziehtechnik, be‐
stehend aus Temperier‐ und Über‐
ziehmaschinen, Kühlkanäle und
weiteres Zubehör, wie Dekorier‐
oder Bestreuvorrichtungen. In die‐
sem Prozessschritt werden die
zuvor ausgeformten Produkte bei‐
spielsweise mit Schokolade über‐
zogen und anschließend gekühlt.
Neben dem Maschinenbau ist die
Prozessautomatisierung eine zen‐
trale Kompetenz der Leingartener.
Modulare Automatisierungskon‐
zepte sowie hochmoderne Visuali‐
sierungssysteme gewährleisten die
Steuerung und Überwachung der
komplexen Prozessabläufe. Weiter‐
hin bietet die Hosokawa Bepex
GmbH einen weltweiten After Sales
Service, der neben Ersatzteilen,
Wartungen und Reparaturen auch
Bedienerschulungen und Moderni‐
sierungen beinhaltet.
Wachsende Anforderungen an Hygiene
Der stetig wachsenden Nachfrage
der Kunden nach hohen Hygiene‐
standards begegnet man mit Ma‐
schinen im Hygiene‐Design. Dabei
geht es um die Vermeidung von
Produktkontamination, Vermei‐

dung von Nischen und Flüssig‐
keitsansammlungen, einfache
Demontage und leichte Reinigbar‐
keit. Dies kann zum Beispiel durch
polierte Edelstahloberflächen, Ab‐
flussleitungen, endlose Schweiß‐
nähte oder Distanzhalter erzielt
werden. Die Elemente des hygieni‐
schen Designs werden mittlerweile
bei allen Neuentwicklungen der
Hosokawa Bepex berücksichtigt.
Live-Produktion in Leingarten
Im Jahr 2010 wurde am Standort
Leingarten das neue Technologie‐
Zentrum eröffnet. Auf über 1.000
qm findet nun Prozesstechnik live
statt. Kunden aus aller Welt haben
hier die Möglichkeit, ihre Produkte
auf dem breiten Spektrum an Süß‐
warenmaschinen zu testen. Es kön‐
nen neue Rezepturen ausprobiert
und Maschinenabnahmen durch‐
geführt werden. Ziel ist dabei die
Bestimmung der wirtschaftlichsten
Maschinen‐ oder Anlagenausle‐
gung. Hierfür ist eine komplette
Masseherstellungs‐, Form‐, Kühl‐,
Schneide‐ und Überziehanlage in
Betrieb. Zur leichteren Mitnahme
der im Technologie Zentrum her‐
gestellten Produkte steht eine Ver‐
packungsmaschine zur Verfügung.

www.hosokawa-bepex.de
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Kanzlei M \ S \ L Dr. Silcher
Gymnasiumstr. 39
74072 Heilbronn
Telefon 07131- 919 03 0
Telefax 07131- 919 03 92
E-Mail heilbronn@silcher.com

Gut Recht bedarf guter Hilfe!
www.silcher.com

Ihre Spezialisten für:
• Unternehmenskauf
• Handels- und Gesellschaftsrecht
• Vertragsgestalltung
• Steuerrecht
• Arbeitsrecht
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Big Data und
Datensicherheit
Welche IT-Trends erwarten uns in den kommenden Jahren? Mit den Schlagworten Big Data, Datability und
Industrie 4.0 gab die CeBit im März ihre Antworten.
Allein für 2014 prognostiziert eine
im Auftrag des Branchenverbandes
Bitkom erstellte Studie einen glo‐
balen Umsatz mit Big Data‐Produk‐
ten und ‐Dienstleistungen von
rund 73,5 Milliarden Euro. 2016
sollen es bereits über 160 Milliar‐
den Euro sein. „Die Einsatzgebiete
von Big Data umfassen mittlerweile
fast alle Bereiche, in denen größere
Datenmengen verarbeitet werden:
von betriebswirtschaftlichen Anwendungen über die wissenschaftliche Forschung bis zur Medizin“,
sagt Bitkom‐Präsident Prof. Dieter
Kempf. Angetrieben wird der
Markt durch die verstärkte Inter‐
netnutzung mit Smartphones und
Tablets, soziale Netzwerke sowie
die Vernetzung von Geräten, Fahr‐
zeugen und Maschinen.
Bei der Auswertung der anfallen‐
den Datenmengen kommen dabei
neuartige Datenbanken, linguisti‐
sche Analysen oder Visualisie‐
rungs‐Tools zum Einsatz. In Verbin‐
dung mit immer schnelleren Rech‐
nern, leistungsstarken Breitband‐
netzen und praktisch unbegrenz‐
ten Speicherkapazitäten entstehen
so Big Data‐Anwendungen.
Rollende Rechenzentren
Auch Autos kombinieren längst
mehr als nur einen Motor und vier
Räder zu einem fahrbaren Unter‐
satz. Seine Konzepte für die auto‐
mobile IT‐Zukunft stellte der
VW‐Konzern auf der CeBIT vor.
Das Audi‐Simulationsmodell
„James 2025“ zeigte mit virtuellem
Cockpit wie bald das Fahren mit
Autopilot aussehen könnte. Schon
heute seien die Fahrzeuge „rollende Rechenzentren“, wie VW‐Vor‐
stand Martin Winterkorn betont.
1,5 Kilometer Kabel, mehr als 50
Steuergeräte und die Rechnerpo‐
wer von 20 hochmodernen PCs
kämen zum Einsatz. Jetzt gelte es,
die Mobilität gemeinsam mit der
IT‐Branche intelligenter zu gestal‐
ten.
In die gleiche Kerbe schlugen auf
der CeBIT und der Hannover In‐
dustriemesse Beiträge zum Thema
Industrie 4.0. Sich selbst program‐
mierende und organisierende
Maschinen, Philip K. Dick lässt
grüßen, entwarfen eine Zukunft
der Industrie, in der Anlagen und

ganze Herstellungsprozesse durch
Informationstechnik weitestge‐
hend automatisiert und vernetzt
werden.
Datenhausse
Surf‐ und Kaufverhalten der Inter‐
netnutzer lassen sich im E‐Com‐
merce oder für die Marktforschung
einsetzen. Smartphone‐Apps oder
Suchmaschinen liefern entspre‐
chende Daten, die Unternehmen
zielgruppengerechte Angebote für
die Nutzer ermöglichen. Dass die
Datenhausse aber auch angreifbar
macht, zeigen Skandale wie die
NSA‐Affäre oder der Gau um den
Programmierfehler „Heartbleed“
in der Krypto‐Bibliothek OpenSSL.
Durch ihn konnten aus betroffenen
Systemen Passwörter und andere
Daten ausgelesen werden. Für den
IT‐Sicherheitsexperten Bruce
Schneier schlicht eine „Katastrophe“.
Sicherheit
Kein Wunder, dass auf der CeBIT
das Thema Datensicherheit ganz
oben angesiedelt war. Dabei geht
es nicht nur darum, Daten vor
fremden Zugriffen zu schützen,
sondern unter dem Stichwort „Datability“ ebenfalls um den verant‐
wortungsvollen Umgang mit den
gesammelten Daten. Seit den 90er‐
Jahren ist eine Generation der so‐
genannten Digital Natives heran‐
gewachsen, für die der Umgang
mit Social Networks und Apps so
selbstverständlich ist wie das tägli‐
che Zähneputzen. Sie bringen ihre
privaten Smartphones oder Tablets
auch in den Geschäftsablauf ein.
Dieser zunehmende Trend, „Bring
your own Device“ (ByoD) genannt,
stellt Unternehmen sicherheits‐
technisch vor neue Herausforde‐
rungen. Aber auch beim Thema
Cloud rangieren Fragen der Zuver‐
lässigkeit, Sicherheit und des Da‐
tenschutzes weiter ganz oben.
Tatsächlich präsentierten auf der
CeBIT über 500 Unternehmen ihre
Sicherheitslösungen – so viel wie
noch nie. Die Bandbreite reichte
von der aufwändigen End‐to‐end‐
Verschlüsselung über hochsichere
Smartphones wie das „KanzlerPhone“ von Secusmart bis hin zu
neuen Antiviren‐Programmen für
Smartphones und Tablets.

Mobile-Trends
Gerade im Mobile‐Bereich wartete
die CeBIT mit zahlreichen Neuhei‐
ten auf. Samsungs Smartphone
Galaxy S5 feierte Deutschlandpre‐
miere. Aber auch neue Business‐
Tablets von Samsung, HUAWEI
oder Nokia kamen gut an. Sicher‐
heitsspezialist secunet zeigte sein
hochsicheres SINA Tablet, das auf
Microsofts Surface Pro 2 basiert.
Elektrohändler Pearl hatte als Neu‐
heit ein Smartphone fürs Handge‐
lenk mit Freisprecher und
Webzugang im Gepäck.
(aci)

Intersport-Vorstand Kim Roether zu
neuen IT-Trends:
„Beim Einkaufen bewegen sich die
Kunden heute bereits nahtlos zwischen den unterschiedlichen Kanälen: online, stationär und auf
mobilen Endgeräten. In Zukunft
werden Multichannel-Angebote
über alle Betriebstypen hinweg
noch wichtiger. Wir treten seit März
2013 als Multichannel-Händler auf
und setzen dabei u.a. auf die Fullfillment-Kompetenz von Ideal-Pack.

Neben der zunehmenden Vernetzung wird Shopping stationär
immer mehr zum Freizeiterlebnis.
Diesen Trend greifen wir mit unserem Shopkonzept auf, schaffen
Erlebnisräume und inszenieren
stimmungsvolle Einkaufswelten,
z.B. über Lichtführung oder Testumgebungen.“

Anzeige

Veranstaltungen
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Die Köpfe dahinter
Stefan Hamann, Geschäftsführer von Hamann and Friends GmbH,
im Interview.
NULL78: Herr Hamann, wir möch‐
ten mit „Die Köpfe dahinter“ die
Persönlichkeiten der Unternehmen
in den Böllinger Höfen vorstellen.

Stefan Hamann, Geschäftsführer der Full‐Service‐Eventagentur
Hamann and Friends, Heilbronn.

Sagen Sie uns kurz, was Hamann and
Friends macht?
„Hamann and Friends ist eine Eventagentur. Als Fullservice-Agentur
bieten wir unseren Kunden alles
rund um das Thema Events an. Von
der Idee bis zur technischen Ausführung und dem Projektmanagement
können wir ganz oder in Teilen alles
für unsere Kunden umsetzen. Ein
weiteres Standbein unseres Unternehmens sind eigene Veranstaltungen. Hier treten wir als Veranstalter
auf. Dies sind zum Beispiel unsere
Fandörfer zu den WMs oder EMs im
Fußball. Aber auch im Laufsport
sind wir sehr aktiv mit unseren über
10 Firmenläufen und den Adventureläufen Mission Mudder gehören
wir bundesweit zu den Top 3-Anbietern von Laufevents.“
Wie kann man sich Ihren typischen Arbeitsalltag vorstellen?
„Da wir immer lange Tage haben
beginnt der Morgen bei uns im Büro
in der Regel um 9.00 Uhr. Nach der
Post kommt zuerst einmal der aktuelle Statusbericht über alle unsere
laufenden Projekte. Ab da gibt es
dann keinen „typischen“ Alltag.
Eventmanagement ist Projektarbeit
und da ist jeder Tag anders. Firmenkontakte, Vertrieb, Sponsorentermine, Pressearbeit gehören da
genauso dazu wie das klassische
Management von Projekten.“

Hamann and Friends ist eine innovative Full-Service-Eventagentur mit
eigener Veranstaltungstechnik und
Eventausstattungen.
Seit mehr als 20 Jahren werden
von den 30 Mitarbeitern vom
Hauptsitz in Heilbronn und den
Niederlassungen in Föhren bei
Trier und Saarlouis – Eventma‐
nagement und Public Relations für
Unternehmen oder Veranstalter
angeboten. Bei der Schwesterge‐
sellschaft Triacs kann auf das
komplette Technikequipement zu‐
rückgegriffen werden. Gemeinsam
mit langjährigen Partnern werden
pro Jahr mehr als 1.000 kleine,
mittlere und große Projekte in
vielen Teilen Europas durchge‐
führt.

Um Events umzusetzen, sind viele
kleine und große Arbeitsschritte
erforderlich, von der Konzeption,
über die Planung, Vermarktung
und Umsetzung bis hin zur Durch‐
führung.
Hamann and Friends bietet Events
entweder komplett als Gesamtpa‐
ket aus einer Hand oder auch als
einzelne Teilelemente für Unter‐
nehmen oder Veranstalter an.
Neben Firmenevents führt das
Unternehmen auch eigene Veran‐
staltungen wie WM‐Fandörfer,
Firmenläufe und Adventurelauf‐
veranstaltungen als Veranstalter
durch. Hamann and Friends berät
darüber hinaus Veranstalter bei
der Optimierung von deren
Veranstaltungen.

Wenn wir Ihre Assistentin bzw. Sekretärin fragen würden, was würde sie über
Sie als Person sagen?
„Am besten wir fragen Sie einfach
mal.“
In unserer aktuellen Ausgabe geht es bei
Jörg Löhr um das Thema „Pareto-Prinzip“. Effektives Arbeiten ist auch im
Eventmanagement ein Thema. Wie
schafft ihr Team den Spagat zwischen
Kosteneffizienz auf der einen Seite und
Perfektion auf der anderen Seite?
„Wir fokussieren uns zum Beispiel
bei den Künstlern nicht auf einen,
sondern sondieren den Markt und
verhandeln dann für unsere Kunden
gute und realistische Preise. Wichtig
ist dabei die Erfahrung. Bei unseren
jungen Mitarbeitern ist es wichtig,
von den erfahrenen Eventmanagern
zu lernen. Mit den Jahren weiß man,
wo die Spielräume und versteckte

Kosten sind.“
Wenn Sie am Ende des Tages oder einer
Woche Bilanz ziehen. Wann ist für Sie
eine Arbeitswoche gut gelaufen?
„Am besten läuft eine Arbeitswoche,
wenn alle Aufgaben nach Plan bearbeitet werden können. Dies ist aber
auch unsere größte Herausforderung. Im Eventmanagement muss
immer wieder spontan entschieden
werden. Die Woche ist also gut gelaufen, wenn am Ende der Woche
immer die richtigen Entscheidungen
getroffen wurden. Ob dies so war,
entscheiden die Kunden, für die wir
arbeiten – dafür sind wir Dienstleister.“
Als Führungskraft hat man nicht immer
positive Entscheidungen zu treffen.
Wie gehen Sie mit schwierigen und kritischen Situationen, mit Misserfolgen um?
„Der bekannte Sportreporter Gerd
Rubenbauer hat einmal zu mir gesagt, dass man nur ein Großer wird,
wenn man unpopuläre Entscheidungen treffen kann. Bei meinen Entscheidungen bin ich immer konsequent. Ich kann mich zwar in der
Situation ärgern, schaue aber
immer in die Zukunft, was wir
verbessern können. Und ein klares
„Nein“ gehört wohl zu den wichtigsten Aufgaben eines Chefs.“
Auf dem beruflichen Weg trifft man
immer wieder Personen, die einen besonders prägen oder erlebt Schlüsselsituationen. Gab es solche in Ihrem Leben
auch und wenn ja welche waren dies?
„Als Sportjournalist habe ich viele
Sportgrößen persönlich kennengelernt. Am meisten haben mich zwei
Personen beeindruckt: Harry Valerien (ehemaliger Moderator Sportstudio) und Ion Tiriac (ehemaliger
Manager von Boris Becker). Valerien kam in den Raum und strahlte
immer Kompetenz und Bodenständigkeit aus. Tiriac ist ebenfalls eine
besondere Erscheinung. Was mich
am meisten beeindruckt hat: Bei Ion
zählt immer noch der Handschlag
und ein Wort. Er ist eben ein Mann
mit besonderem Charisma.“
Mit wem würden Sie einmal eine Woche
das Leben tauschen wollen und warum?
„Am liebsten mit einem der Rennstall-Chefs in der Formel 1. Jeder
Verantwortliche muss an einem
Rennwochenende mehr als eine
handvoll Partys besuchen. Für
diesen Freizeitstress wäre ich zu
haben.“

Zum Schluss noch eine private Frage:
Wie ist sind Sie daheim? Auch der
Manager?
„Nein, da bin ich Freund und Kumpel, wie andere auch. Das eine ist
Business, das andere das Private.“

kurz + knapp
Herr Hamann ...
Was war als junger Mensch Ihr Berufswunsch?
„Sportjournalist!“
Ihr Lebensmotto ist?
„Die Rente kann schon früher
beginnen!“
Welche drei Begriffe beschreiben Sie?
„Zielstrebig – ehrlich – zuverlässig!“
Rock oder Klassik?
Welche Musik hören Sie, wenn Sie
morgens ins Büro fahren?
„Den Klingelton meines Handys!“
Gegen beruflichen Stress hilft?
„Sport und saures Radler!“
Wenn ich nicht arbeite, mache ich am
liebsten?
„Mich mit Freunden treffen, am
liebsten im Biergarten oder auf
der Terrasse!“
Mit welchem Essen kann man Sie
verführen?
„Linsen mit Spätzle!“
Urlaub mache ich gerne in?
„In südlichen Gefilden!“
Online: Ihre Lieblingsseiten im Netz
sind?
„Stimme.de und bild.de!“
Was möchten Sie auf jeden Fall noch
machen?
„In einer Finca auf Mallorca überwintern!“
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Bildquelle: Eduard Popp

Nur wer sein Ziel kennt,
findet den Weg
Neckargartacher Ringer will um den olympischen Titel kämpfen.
Sein Weg ist Rio 2016. Sein Ziel – die Goldmedaille im Ringen.
Mit einem Laotse-Zitat beschreibt der
23 Jahre junge Sportler Eduard Popp
sein Lebensmotto. Soviel Philoso‐
phie würde man einem Ringer auf
den ersten Blick nicht zutrauen.
Aber das macht ihn vielleicht auch
aus. Eddy, wie ihn seine Freunde
nennen, ist eher ein ruhiger Typ.
Er überzeugt mehr durch seine
Leistungen als durch markige
Sprüche.
Das Ziel immer im Auge
Bereits in seiner Jugend galt er als
vielversprechendes Talent. Dass
daraus mehr werden kann, war
den Verantwortlichen des VfL Ne‐
ckargartach früh klar geworden.
Bereits 2013 konnte er in Buda‐
pest an seiner ersten Weltmeister‐
schaft teilnehmen. Dies ist aber
nur ein Zwischenschritt auf seinem
Weg. „Das Ziel ist klar: Ich möchte
2016 in Rio de Janeiro bei den olympischen Spielen starten“, so Popp.
Auch bei Niederlagen aufstehen
Gerade im Ringen liegen Erfolg
und Niederlage oft eng beieinan‐
der. Im Wettkampf komme es oft
auf die Tagesform und die Auslo‐
sung an, so Popp. Gerade deshalb
sei es wichtig, mit beiden Beinen
auf dem Boden zu stehen. Neben
seiner Frau ist es sein Glaube. Er
gibt ihm die notwendige Gelassen‐
heit, sich auch bei Niederlagen
wieder aufzurichten und an sei‐
nem Ziel festzuhalten. „Glaube ist
mir sehr wichtig. Es ist eine Lebenseinstellung“.
Kompetenzteam definiert Erfolgsfaktoren
Ein so großes Ziel, wie eine Olym‐

piateilnahme kann man nicht al‐
leine schaffen. Eduard Popp hat
deshalb ein Kompetenzteam um
sich vereint, das ihn bei seinem
Projekt unterstützt. Da ist Trainer
Valery Tsilents, selbst Olympiateil‐
nehmer, oder Physiotherapie
Gatzka, Fitnessstudio Easy‐Fit, For‐
schungsgruppe Dr. Feil und Ultra‐
Sports. Gemeinsam mit seinem
Team hat der Ringer die Erfolgsfak‐
toren für sein Ziel definiert: Trai‐
ningsbedingungen, Ernährung,
finanzielle Fragestellungen, Trai‐
ningseinheiten, Wettkämpfe auf
internationalem Niveau und nicht
zuletzt die Regeneration. Alle As‐
pekte werden akribisch beachtet.
Verschiedene Experten unterstüt‐
zen ihn hierbei.
Dass das Konzept aufgeht, zeigen
die letzten Erfolge von Popp z.B.
die beiden Deutschen Meistertitel
oder der Sieg gegen Ex‐Weltmeis‐
ter Heiki Nabi aus Estland. Hätte er
nicht verletzt aufgegeben, bei die‐
sem Turnier wäre noch einiges
möglich gewesen. Die Unterstüt‐
zung für den sympathischen Heil‐
bronner ist groß. Sein Kompetenz‐
team kümmert sich unter anderem
auch um die Gewinnung von Spon‐
soren. „Es ist wichtig für uns, dass
sich Eddy auf seinen Sport konzentrieren kann“, so Jens Petzold, Vor‐
sitzender des Verein zur Förderung
des Spitzensport in Heilbronn e.V..
Dieser unterstützt Popp aktiv.
Angestellter bei der Kreissparkasse
Heilbronn
Wenn Eduard Popp nicht trainiert,
dann arbeitet er bei der Kreisspar‐
kasse Heilbronn. Er sei froh, einen

solchen Arbeitgeber gefunden zu
haben. Die KSK unterstützt ihn, wo
es nur geht. So kann er durch eine
kulante Arbeitszeitregelung vor
und nach der Arbeit noch trainie‐
ren. Bei mindestens zehn Trai‐
ningseinheiten pro Woche wäre
dies sonst nicht möglich. Mit dem
Beruf baut Popp auch die Zeit nach
der aktiven Karriere auf. Noch sei
das Ringen in Deutschland nicht so
attraktiv, dass man als Profi hier‐
von leben könnte, scherzt er iro‐
nisch.
Hintergründe
Eduard Popp lebt mit seiner Frau
Annika in Neckargartach. Im Au‐
gust wird der 23jährige Vater. Popp
gehört zu den Top‐Athleten des fu‐
sionierten SV Heilbronn am Lein‐
bach 1891 e.V.. Sein Ziel ist es 2016
in Rio de Janeiro bei den Olympi‐
schen Sommerspielen teilzuneh‐
men. Als griechisch‐römisch‐Spe‐
zialist steht Popp als einer von
vier Kämpfern im A‐Kader der
Nationalmannschaft und ringt für
den VfL Ringen in der Oberliga.
Freunde und Unterstützer rund
um die Ringer des ehemaligen VfL
Neckargartach haben einen För‐
derverein gegründet. Dieser Verein
unterstützt Popp bei seinem Pro‐
jekt „Olympia – Rio 2016“.
Gefördert wird Popp darüber hin‐
aus von der Sporthilfe Unterland
und seinem Arbeitgeber, der Kreis‐
sparkasse Heilbronn.
www.eduard-popp.com

Bildquelle: Eduard Popp

Fakten:
Name
Spitzname
Geburtsdatum
Wohnort
Familienstand
Beruf

Eduard Popp
Eddy
16.06.1991
Heilbronn
verheiratet
Angestellter der
Kreissparkasse
Heilbronn

Größe
Gewicht
Ringen seit
Stilart
Gewichtsklasse
Trainer
Mannschaft

190 cm
133 kg
1997
Griechisch-Römisch
130 kg
Valery Tsilents
SV Heilbronn am
Leinbach /
VFL Ringen
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Produktionshelfer/in
Lagermitarbeiter/in
Staplerfahrer/in
in Dauerfrühschicht und
2- bis 3-Schicht in Vollzeit

Member of IDEAL-GROUP

Pfaffenstraße 47
74078 Heilbronn/Böllinger Höfe
E-Mail a.wiedmer@ideal-group.ag
Telefonische Bewerbung:
07131 39069206

Bildquelle: www.boepplebau.de

Millimeterarbeit für den
Kinderschutzbund

450-g-Aushilfen (m/w)
für die Produktion
Frühschicht 7 – 15 Uhr
Spätschicht 15 – 22 Uhr
ab sofort gesucht

Böpple Bau renoviert Treppe für Verein Kinderschutzbund in Heilbronn
Bereits zum zweiten Mal fand in den
Räumen der IHK der „Marktplatz der
guten Geschäfte“ statt. Der Pakt
Zukunft organisiert gemeinsam
mit der IHK Heilbronn‐Franken
und dem Forum Ehrenamt Heil‐
bronn diesen Tag.

 
Pfaffenstr. 49 / HN – Böllinger Höfe
07131 3906939
s.alkan@ideal-pack.de

”

Sozialorganisationen präsentieren sich
interessierten Unternehmern.
Hier haben sich auch Alois Schöll‐
horn und Sylvia Borkert‐Sagasser
kennengelernt. Der Geschäftsfüh‐
rer der bekannten Bauunterneh‐
mung Böpple GmbH in Heilbronn
informierte sich auf dem Markt‐
platz über die einzelnen Projekte
der Sozialeinrichtungen. Am Stand
des Kinderschutzbundes kam er
mit der Verwaltungsleiterin Silvia
Borkert‐Sagasser ins Gespräch.

Ihre Stellenanzeige
in der null78

„Immer gut positioniert!“

Anzeige

Das Gebäude des Kinderschutzbundes
ist in die Jahre gekommen und muss
aus eigenen Mitteln renoviert wer‐
den. Damit kennt sich das Unter‐
nehmen von Alois Schöllhorn aus
und so entschloss er sich spontan,
den Kinderschutzbund zu unter‐
stützen.
© Fotografie: electronic publishing Klaus Scherzer

Begeistern Sie als Gastgeber
… für alles andere sorgen wir!

Die Full-Service-Agentur für all Ihre Events!

Alexander Kuhn und Serkan Kocak

Bauunternehmung Böpple übernahm
die Sanierung einer Außentreppe.
Mit schwerem Gerät rückte der
Bautrupp von Böpple Ende März
in Heilbronn an. Koordiniert und
geplant von Andreas Mayer wurde
der erforderliche Bagger in Milli‐
meter‐Arbeit an die Baustelle ge‐
fahren. Alexander Kuhn und
Serkan Kocak rissen die alte
Treppe ab.

„Ein Glücksfall für den Kinderschutzbund“, fasst Borkert‐Sagasser ihre
Begeisterung zusammen.
Auch Alois Schöllkopf bewertet für
sein Unternehmen die Zusammen‐
arbeit positiv. „Der Marktplatz und
die Renovierungsaktion beim Kinderschutzbund geben uns Einblicke
in Bereiche, mit denen wir uns sonst
nicht so intensiv beschäftigen“, so
der Geschäftsführer. Auch für die
ausführenden Mitarbeiter sei die
Aktion ein Erlebnis gewesen. Man
bekommt die Dankbarkeit sofort
zurückgespiegelt und weiß, dass
man etwas Sinnvolles gemacht hat.
Dies nehme man dann auch in den
Arbeitsalltag mit.
Anderen Unternehmen kann er den
Marktplatz nur wärmstens empfehlen.
Mehr als 100 Geschäfte mit über
1100 ehrenamtlichen Stunden
wurden von über 100 Teilnehmern
in eineinhalb Stunden beim zwei‐
ten Marktplatz der guten Geschäfte
in Heilbronn abgeschlossen. Die
Organisatoren planen auf jeden
Fall damit, einen dritten Markt‐
platz im nächsten Jahr umzuset‐
zen. Einige Projekte seien noch am
Laufen und noch nicht abgeschlos‐
sen, so dass sicherlich noch einige
Erfolgsgeschichten dazukommen.
„Wir freuen uns, dass viele Unternehmen und Sozialeinrichtungen
den Marktplatz so gut annehmen“,
so Sabine Schmälzle vom Pakt
Zukunft. red

Deutscher Kinderschutzbund Heilbronn
Der Kinderschutzbund feiert in
diesem Jahr sein 35jähriges Beste‐
hen. Aufgabe des Vereins ist es,
Familien und Kinder auf ihrem
Lebensweg zu unterstützen. Dies
beginnt bereits mit der Geburt und
geht bis ins Teenageralter weiter.
Hierzu hat der Verein zahlreiche
Angebote entwickelt wie z.B. Be‐
gleitung von Schwangeren und
jungen Müttern, Spielgruppen,
Offene Treffs für Mütter und Kin‐
der, Essenspatenschaften für mehr
als 200 Kinder, Spielenachmittag
für Grundschulkinder oder der be‐
gleitete Umgang von Eltern mit
ihren Kindern.
Das Projekt „anna und marie“
bietet z.B. Mädchen die Möglich‐
keit, eine „große Freundin“ zur
Seite zu haben, die sie durch die
Pubertät und das Erwachsenwer‐
den begleitet.
Für das seit 14 Jahren bestehende
Projekt „anna und marie“ wurde dem
Kinderschutzbund der deutsche
Präventionspreis der BertelsmannStiftung verliehen.
Weitere Infos unter:
www.kinderschutzbund-hn.de

Hamann & Friends GmbH
74078 Heilbronn
Telefon: 0 71 31 / 897 88 12

www.hamannandfriends.de

Positionieren Sie Ihre Stellenanzeige in der null78
„Wir beraten Sie gerne!“
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Jetzt testen!
null78 in Kooperation mit Waldenmaier GmbH Büroorganisation.
Testen Sie jetzt den „swopper“ 14 Tage kostenfrei bei Ihnen im Unternehmen vor Ort! *
Das Sitzen auf dem „swopper“:
> stärkt den Rücken
> trainiert die Muskulatur
> hält Bandscheiben, Sehnen und
Gelenke fit
> stärkt die Rumpfmuskulatur
> verbessert die Konzentration
> regt den Kreislauf an
> fördert tieferes Atmen
> macht Spaß am Sitzen

* Mit Ihrer Teilnahme am swopper‐
Test verpflichten Sie sich, einen
kurzen Testbericht zu verfassen.
Unter allen Testern wird am 6. De‐
zember 2014 ein „swopper“ ver‐
lost. Die Gültigkeit des Angebotes
zum swoppers‐Test besteht vom
11. September 2014 bis zu 6. De‐
zember 2014 und nur solange ge‐
nügend Teststühle auf Vorrat sind.

Jetzt für den swopper-Test anmelden:
Schreiben Sie uns eine kurze
E‐Mail mit dem Betreff:
„swopper-Test“, mit Ihrem Namen und
dem Namen der Firma, in der Sie arbeiten.
Mail an:
info@waldenmaier-hn.de

Die Köpfe hinter der null78

Bildquelle: Roland Erb

Birgit Brenner

Achim Ühlin

Roland Erb

Matthias Leers

Klaus Scherzer

Gastautorin / Knigge-Expertin
Der „Traveller“ brachte ihr anderen
Kulturen nahe. Die „Geschäftsfrau“
machte es zu Ihrem Beruf.
Dabei kann die Knigge‐Expertin
auf langjährige eigene Berufserfah‐
rungen mit internationalen Kun‐
den zurückgreifen.

Als Schreiber ist er verantwortlich für
den guten journalistischen Stil in der
Wirtschaftszeitung NULL78.

Gastautor / Sport-Experte
Verantwortlich bei der NULL78 für die
Rubrik fit + gesund. Unser Gesund‐
heits‐ und Fitness‐Experte Roland
Erb ist ein Sportler durch und
durch. Er ist ausgebildeter Fitness‐
fachwirt und –therapeut. So viel‐
seitig wie seine sportlichen Inte‐
ressen, so umfangreich sind auch
seine beruflichen Aus‐ und Weiter‐
bildungen. Er ist Fachtrainer für
Ausdauersport, medizinische Fit‐
ness sowie Leistungssport Body‐
Trainer. Roland Erb lebt in Heil‐
bronn, leitet ein Fitnessstudio in
Freiberg und arbeitet als selbst‐
ständiger Personaltrainer. In letz‐
ter Funktion konnte er schon zahl‐
reiche Sportler auf ihrem Weg be‐
gleiten. Als Sportnahrungscoach
und Ernährungsberater gehört für
ihn gesunde Nahrung zu einem ge‐
sunden Leben dazu.

Die Verbundenheit zu seiner Heimat
Heilbronn zieht sich wie ein roter
Faden durch seine Vita. Nach seiner
Bankausbildung und dem Bank‐
fachwirt‐Studium zog es ihn kurz
in die Schweiz. Anschließend stu‐
dierte er Diplom Betriebswirt‐
schaft (FH Heilbronn). Lange Zeit
waren die SLK‐Kliniken in Heil‐
bronn seine berufliche Station.
Hier war er Marketingleiter und
Pressesprecher. Seit nunmehr
sechs Jahren ist er selbstständig.

Aus seiner Feder stammt das
Design der null78. Einfach, klar
strukturiert und modern waren
ihm hier wichtig. Als Mitherausge‐
ber der null78 ist er für die kom‐
plette grafische Umsetzung, für
Fotografie und Bildbearbeitung
wie auch für die technische Ab‐
wicklung verantwortlich.

Seit 2007 ist sie erfolgreich als Be‐
raterin für Etikette und interkultu‐
relle Kommunikation in Europa
und China tätig. Egal ob Einzelper‐
sonen, mittelständische Unterneh‐
men oder Großkonzernen, Birgit
Brenner setzt bei ihren zahlreichen
Kunden immer auf individuelle Be‐
ratung. TV‐Auftritte in verschiede‐
nen Sendern runden ihre Expertise
ab. Birgit Brenner ist Vorstands‐
mitglied der Deutschen Knigge Ge‐
sellschaft.

NULL78
Die Wirtschaftszeitung
Industriepark Böllinger Höfe
> lokal > vernetzt

Nach seinem Studium der Germa‐
nistik und Anglistik (M.A.) sowie
einem Volontariat war der gebür‐
tige Heilbronner zunächst lange
Jahre als Pressesprecher im Ge‐
sundheitswesen und einer wirt‐
schaftsnahen Institution in der
Region Heilbronn‐Franken tätig.
Heute ist er als freier Journalist
unter anderem für verschiedene
Fachmagazine und Zeitschriften
mit technischem und wirtschaftli‐
chem Schwerpunkt bundesweit
unterwegs.

Als Geschäftsführer der ARIES
KONZEPT ist er Herausgeber der
NULL78. Darüber hinaus ist er im
Klinikmarketing und in der Marke‐
tingberatung tätig. Als passionier‐
ter Läufer gehört die Durchfüh‐
rung von Abenteuer‐ und Hinder‐
nisläufen, wie der Mission Mudder,
zu seinen Leidenschaften.

Mit seinem Unternehmen electro‐
nic publishing berät Klaus Scherzer
kleine und mittelständische Unter‐
nehmen in deren Marketingmaß‐
nahmen und setzt dies um.
Als Dozent an der DHBW Heil‐
bronn vermittelt Klaus Scherzer
das Wissen seiner fast 40‐jährige
Berufserfahrung in Mediengestal‐
tung, Druck‐ und Reprotechnik wie
auch mit Schulungen für Design‐
software jungen Studenten.

www.null78.de
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Tierheim-Neubau
in der Endphase
Neuer Nachbar in den Böllinger Höfen, Tierschutzverein kämpft um jeden Cent
In letzter Zeit sieht man immer häufiger das Tierheimauto mit Anhänger
durch die Böllinger Höfe fahren.
Noch sind die rund 350 Tiere (50
Hunde, 250 Katzen, 50 Kleintiere)
im alten Tierheim in der Wimpfe‐
ner Straße untergebracht. Doch
schon bald zieht das Tierheim in
seine neuen Räumlichkeiten um.
Dann ist man am anderen Ende der
Böllinger Höfe in der Franz Reichle
Straße 20. Von Kirchhausen oder
Frankenbach kommend, sieht man
schon, wie die neuen Gebäude ent‐
stehen. Anfang Oktober 2014 soll
dann der lang ersehnte Umzug an‐
stehen und die Einweihung sein.
Mehr als vier Millionen Euro hat
der Neubau dann gekostet. Noch
immer ist der Verein sowohl für
die Finanzierung des Bauvorha‐
bens als auch später für den lau‐

fenden Betrieb auf Spenden ange‐
wiesen, da es von Seiten der Stadt
und der Kommunen momentan
ausschließlich Aufwandserstattun‐
gen für Fundhunde und in einzel‐
nen Fällen für Fundkatzen gibt.
Firmen spenden Arbeitsleistung und
Material
Neben den Zuschüssen von Stadt
und den Landkreiskommunen,
finanziert sich der Neubau des
Tierheims aus den Rücklagen des
Tierschutzvereins und den hierfür
eingegangenen zweckgebundenen
Spenden vieler Tierfreunde, die
über eine Spendenaktion der Heil‐
bronner Stimme zusammenkam.
Insgesamt mehr als 600.000 Euro
spielte diese Aktion ein. Unterstüt‐
zung kommt aber auch in Form
von Arbeitsleistungen und Mate‐
rial von Unternehmen. Die Firma

Chemotechnik Abstatt stellt z.B.
einen Betonboden zur Verfügung,
der Ilsfelder Bürohersteller 3b IDO
die Büroeinrichtung für die Tier‐
heimverwaltung und den OP–Be‐
reich, der Einbau der Telefonanlage
erfolgt durch die Firma awares. Des
Weiteren kamen fast alle Regale in
Form von Spenden von der Firma
Brass und Regatix, ein Rasenmäher
wird dem Verein von OBI Leingar‐
ten zur Verfügung gestellt, bei IT
Works durften wir PCs abholen,
ein Tierfreund baut Insektenho‐
tels, der Kölle Zoo engagiert sich v.
a. bei der Ausstattung der Katzen‐
zimmer, Blatter Bauzentrum hat
Bänke und Pflanztröge gespendet,
Kraus Muschelkalkblöcke, Schwa‐
ben Bauzentrum Gartenplatten,
Klimm die Beschilderung und
Audi einen Stapler.
Nicht zu vergessen ist die Unter‐
stützung durch Tierfreunde, die
über die Internetseite Geld zweck‐
gebunden für Hütten, Bäume oder
Zaunelemente gespendet haben
und die Hilfe durch die Kaufland
Auszubildenden, die Ställe für das
Kleintiergehege gebaut haben.
Die Maler‐ und Lackiererinnung,
deren Obermeister Herr Thomas
Rendle seine Firma in den Böllin‐

ger Höfen hat, hat den Verein tat‐
kräftig unterstützt und zusammen
mit Innungskollegen im Hunde‐
haus Hand angelegt, das Katzen‐
haus hatten Berufsschüler unter
ihrer Regie. Rendle selbst setzt
momentan die Farbakzente an dem
Verwaltungsgebäude. Den anderen
drei Gebäuden hat sich Malermeis‐
ter Christ aus Hausen angenom‐
men. Die Farbe wurde unentgelt‐
lich von der Firma Haering gelie‐
fert.
Neubau auf der Zielgeraden
Momentan befindet man sich auf
der Zielgeraden und bereits heute
ist abzusehen, dass die Kosten für
den Verein um rund 200.000 Euro
höher sein werden, als 2008 ge‐
plant. Eine normale und vertret‐
bare Steigerung, die noch nicht
einmal die Preissteigerungen
widerspiegelt, so Architekt May.
Für die Vorsitzende des Heilbron‐
ner Tierschutzvereins, Silke An‐
ders und ihr Team, bleibt noch viel
zu tun, bis der Neubau eingeweiht
werden kann. Einige Gewerke wur‐
den aus Kostengründen verein‐
facht oder ganz geschoben.
Um Geld in die Kassen zu bekom‐
men, führt der Tierschutzverein
Heilbronn jährlich drei Veranstal‐
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tungen durch. Die Feste im Herbst
und Frühjahr bringen dem Verein
jeweils ca. 10.000 Euro an Reiner‐
lös zusammen.
Unternehmen der Böllinger Höfe können helfen!
„Wir können nicht nur finanzielle
Unterstützung brauchen, sondern
freuen uns auch über zahlreiche
Sachspenden“, so Anders.
Wer das Tierheim finanziell unterstützen
möchte, kann auf folgendes Konto spenden:
Tierschutzverein Heilbronn u. U. e.V.
KSK Heilbronn
Konto-Nr.: 4989, BLZ: 620 500 00
Verwendungszweck: TH Neubau
SEPA Bankdaten:
IBAN: DE19 6205 0000 0000 0288 86
SWIFT-BIC: HEISDE66XXX
Kontaktdaten für Unternehmen:
Tierschutzverein Heilbronn e.V.
Susanne Andres
Wimpfener Straße 116-118
„In der Neckarau“
74078 Heilbronn
Tel.: 0 71 31 – 22 8 22
Fax: 0 71 31 – 20 06 90
tierheim@heilbronner-tierschutz.de
www.heilbronner-tierschutz.de

Begrüßung und Vorstellung:
Keine zweite Chance für den
ersten Eindruck!
Ganz schön abgedroschen, der Spruch. Aber was soll ich sagen, er
entspricht nun mal der Wahrheit.
Von Birgit Brenner
Wussten Sie, dass 90 % des ersten
Eindruckes von unseren Gefühlen bestimmt werden? Was passiert, wenn
wir diesen Moment verpatzen und
keinen guten Eindruck hinterlas‐
sen? Diesen ersten Eindruck zu re‐
vidieren, kostet sie sehr viel Mühe
und Aufwand. „Mit dem ersten Eindruck begeistern ist die Devise“ ‐
Die Begrüßung ist das Erste, was
uns Menschen vereint. Gelingt sie,
ist alles bestens. Gelingt sie nicht,
haben wir es schwer, wenn Sie ei‐
nigen schon auf die Füße getreten
haben.
Damit Sie immer die richte Reihen‐
folge wählen, hier die Grundregeln:
wir unterscheiden zwischen privat
und geschäftlich.
Privat gilt: Alter vor Jugend und
Dame vor Herr.

Ein Beispiel: Omas 80. Geburtstag
Die Oma wird gleich aus 3 Gründen
als Erstes begrüßt: Sie ist die
Hauptperson und Gastgeberin, die
Ältere und die Frau! Danach wird
der Opa begrüßt und dann folgt die
jüngere Generation, natürlich
unter Beachtung des Geschlechtes.
Geschäftlich gilt: Ranghöherer vor
Rangniedrigerem.
Der Häuptling hat das Recht, vor den
Indianern begrüßt zu werden.
Zuerst wird der Vorstand begrüßt,
dann der Geschäftsführer, darauf
folgen die Abteilungsleiter und so
geht es die Hierarchietreppe Stufe
für Stufe abwärts.
Übrigens: in der Geschäftswelt ste‐
hen wir immer auf, wenn wir uns
begrüßen.
Jetzt habe ich eine kleine Erleichte‐
rung für Sie: Sollten Sie auf eine

Gruppe von mehr als 5 Personen
treffen, erlaubt „Knigge“ nach der
Reihenfolge zu gehen, wie sie ste‐
hen oder sitzen, angefangen beim
Ranghöchsten, sonst wird die Be‐
grüßungszeremonie schnell zu
einem Staffellauf.
Beim Vorstellen haben wir den
gleichen Ablauf wie bei der Begrü‐
ßung. Jedoch bedenken Sie an die‐
ser Stelle, immer Ihren vollen
Namen (Vor‐ und Zunamen) zu
nennen, sollten Sie auf Unbekannte
treffen.
Aber wie ist die Reihenfolge beim
Handschlag?
An dieser Stelle ist Vorsicht gebo‐
ten. Der Ranghöhere entscheidet,
ob es überhaupt zum Handschlag
kommt. Im privaten Bereich ist es
die Dame oder die ältere Person,
die darüber entscheidet. Also bitte
nicht vorschnell mit ausgestreckter

Hand der anderen Person ent‐
gegenlaufen, es könnte die falsche
Reihenfolge sein.
Niemand macht auf Anhieb alles richtig. Aber Übung macht den Meister!
Apropos Handschlag: hier gibt es gra‐
vierende Unterschiede! Nehmen
wir doch mal die „Kneifzange“: Sie
führt dazu, dass das weibliche Ge‐
schlecht schon nahezu Angst be‐
kommt, nochmals die Hand zu
reichen, da es zu schweren Verlet‐
zungen kommen könnte. Hingegen
ist der „Waschlappen“ in der Hand
auch nicht das Wahre. Im Mitteleu‐
ropäischen Raum ist ein Hand‐
schlang mittelstark und dauert 2‐3
Sekunden. NICHT länger, das

könnte andere Gedanken aufwer‐
fen. Und zum Abschluss: nehmen
Sie „shake hands“ nicht zu wörtlich,
so dass der Begrüßte eine Gehir‐
nerschütterung erleidet.
Zur Person:
Birgit Brenner
IHK-Zertifizierte Trainerin für BusinessEtikette, Trainerin für Interkulturelle
Kommunikation, Vorstandsmitglied der
Deutschen Knigge Gesellschaft
Inhaberin: image . style . etikette
www.b-brenner.com
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Fortsetzung von Seite 1

Zukunftsmodell Mittelstand?
beitszeitmodelle und eine bessere
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Wer beispielsweise keinen
eigenen Betriebskindergarten
unterhalten könne, könnte Plätze
einkaufen. Auch ein Gesundheits‐
management, das auf die Erhal‐
tung der kognitiven und körper‐
lichen Leistungsfähigkeit der
Belegschaft ziele, sei unabdingbar.
„Aber das ist noch nicht alles“, be‐
tont Wagner. „Auch die Aufgabenbeschreibung muss für ältere Mit-

arbeiter angepasst werden“.
Qualität nach oben schrauben
Wagner rechnet künftig mit einer
weiter steigenden Automatisie‐
rungsquote, trotz oft geringer
Stückzahlen. Nicht nur wegen feh‐
lender Arbeitskräfte, sondern auch
aufgrund der hohen Produktions‐
kosten in Deutschland. Und anstatt
sich auf einen Preiskampf einzulas‐
sen, empfiehlt der Experte Unter‐
nehmen, Innovationskraft sowie

Produkt‐ und Prozessqualität wei‐
ter nach oben zu schrauben.
„Immerhin haben sie in ihren Technologiesegmenten oft einen jahrelangen Vorsprung und entsprechend
detaillierte Markt- und Kundenkenntnisse“.
The future is now
Sein wichtigster Tipp jedoch: „Denken Sie über künftige Entwicklungen und Geschäftsfelder nach. Denn
die Zukunft beginnt jetzt“.

Oft seien Unternehmen viel zu
sehr dem Tagesgeschäft verhaftet.
Um Chancen jenseits der bisheri‐
gen Bahnen zu suchen, fehlten oft
die Ressourcen.
„Aber wer zu sehr kundengetrieben
ist, verpasst neue Technologien und
verliert. Der Kunde ist am Ende
weg“, warnt Wagner.
Grund für große Krisenszenarien
sieht der Professor trotzdem nicht.
„Heute beobachten Unternehmen
mögliche Entwicklungen sehr

genau“. Auch kleine Unternehmen
hätten hierzu die Möglichkeit: Sei
es durch die Marktbeobachtung
auf Messen, sei es durch Newslet‐
ter der eigenen Verbände oder
ganz pragmatisch durch den Aus‐
tausch in eigenen Netzwerken.
Um den Mittelstand als Zukunfts‐
modell ist Wagner jedenfalls nicht
bange.

Anzeige

Bildquelle: waldenmaier-hn.de

BÜRO.LEBEN.
Pareto Prinzip des Informationsmanagements
Die richtige Information, entspre‐
chend gefiltert, zur richtigen Zeit
am richtigen Ort bedeutet im Infor‐
mationszeitalter einen Vorsprung
für jedes Unternehmen.
Die Herausforderung besteht darin
die wichtigen Informationen aus
der zunehmenden Informationsflut
zu filtern, so zu speichern, dass sie
jederzeit per Knopfdruck wieder
verfügbar sind. Denken Sie an Ihre
Dokumentenlandschaft und Pa‐
pierflut. Weniger ist hier mehr. Das
richtige DMS/ECM System kann
hier helfen. Gerne sprechen wir mit
Ihnen über Ihre Anforderun‐
gen.
Gerd Waldenmaier

www.waldenmaier-hn.de

Bildquelle: Jörg Löhr

Das Pareto-Prinzip: Weniger ist mehr
Wir brauchen eigentlich nur 20 Prozent unserer Energie für 80 Prozent unserer Arbeit!
Von Jörg Löhr
Er war Ingenieur, Soziologe und
Ökonom. Vilfredo Federico Pareto,
geboren 1848 in Paris und 1923 in
der Nähe von Genf verstorben, war
ein ebenso gebildeter wie streitba‐
rer Mann. Einer, der den Dingen
gerne auf den Grund ging.
Und einer, dessen Theorien und
Konzepte in ihrer Haltbarkeit die
eigene Lebenszeit bei weitem
überschritten.
Pareto entdeckte bei seinen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass es
in Systemen nie zu einer gleichmäßigen Verteilung, sondern stets zu Konzentrationen kommt. Dass etwa in
den meisten Märkten ein Großteil
der Aktivitäten auf einen Bruchteil
der Akteure entfällt.

Pareto fragte sich, ob sich dieses
Verteilungsverhältnis auch auf den
Reichtum von Nationen übertragen
ließ. Seine Vermutung bestätigte
sich: So besaßen in den von ihm
untersuchten Ländern in der Regel
20 Prozent der Familien 80 Pro‐
zent des gesamten Privatvermö‐
gens. Das Pareto‐Prinzip war
geboren.
Warum ich Ihnen das alles erzähle?
Weil diese Entdeckung Paretos auch
für viele andere Bereiche gilt. Und
weil wir daraus lernen können, un‐
sere Kräfte effizienter einzusetzen.

”

Nach der Pareto-Regel erzeugen 20 Prozent unserer
Kunden rund 80 Prozent unseres Umsatzes. 20 Prozent unserer Angestellten sind für 80 Prozent unseres Gewinns verantwortlich. Und 80 Prozent
unserer Aufgaben erledigen wir in 20
Prozent unserer Arbeitszeit.

Das bedeutet schlussfolgernd: Wir
brauchen eigentlich nur 20 Prozent
unserer Energie um 80 Prozent unserer Arbeit zu erledigen!
Es stellt sich letztlich die Frage der
Fragen: Kommt es wirklich auf Per‐
fektion an? Ist tatsächlich immer
jedes noch so kleine Detail wich‐
tig? Dann müssen wir den Preis
bezahlen und auch die übrigen 80
Prozent Energie mobilisieren, um
zu einem optimalen Ergebnis zu
kommen. Wollen wir einen guten
Job machen? Dann könnten wir die
gewonnene Zeit ja auf neue Ideen
und andere spannende Projekte
verwenden. Und wir könnten ler‐
nen, zuerst die 20 Prozent unserer
Arbeit zu erledigen, auf die es
wirklich ankommt und diejenigen
Dinge einfach wegzulassen, die uns
nicht wirklich weiterbringen.
Keine Frage: Selbstmanagement ist
ein ganz wesentlicher Erfolgsfak‐
tor. Selbstmanagement ist ein Pro‐

fiwerkzeug. Doch es sollte uns
dabei nicht nur darum gehen, un‐
sere Termine, unsere Ablage oder
unsere Kommunikation besser zu
organisieren. Selbstmanagement
bedeutet auch, Wichtiges von Un‐
wichtigem trennen zu können und
sich auf das Wesentliche zu kon‐
zentrieren. Gutes Selbstmanage‐
ment bedeutet, Aufgaben zu
überprüfen, ob sich ein Mehrauf‐
wand lohnt oder ob sich ein gutes
Ergebnis nicht auch mit weitaus
weniger Einsatz erzielen lässt.

Zum Weiterlesen:
Jörg Löhr, Die magische Stunde:
Selbstmanagement
Aus der zehnteiligen Reihe:
„Die magische Stunde“, erschienen im
Verlag Edition Erfolg
Infos zu Büchern und Seminaren:
www.joerg-loehr.com
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Steuerrecht

ARIES KONZEPT: Sportmarketing
und Sponsoring

Andrea Koppenhöfer und Partner
Steuerberatungsgesellschaft

Ab September 2014 betreut die ARIES
KONZEPT den Ringer Eduard Popp.
Der Sportler aus Neckargartach ge‐
hört zu den besten deutschen Rin‐
gern. ARIES KONZEPT unterstützt
Popp zukünftig darin, sein Ziel, die
Teilnahme bei Olympia 2016 in Rio
de Janeiro, zu erreichen. Aufgabe
des Heilbronner Unternehmens ist,
die Vermarktung von Popp und das
Sponsoring für das Zukunftspro‐
jekt Olympia 2016.
Bereits seit einiger Zeit beschäftigt
sich die ARIES KONZEPT aus den Böllinger Höfen mit der Vermarktung und
dem Sponsoring von Sportlern und
Sportevents.
Neben dem Markenaufbau des Ne‐
ckarsulmer Profiboxers Dominik
Britsch, gehören Laufevents wie
der „Motorman Run“ in Neuenstadt
oder die Laufserie „MISSION MUDDER“ zu den Projekten des Unter‐
nehmens.
Auch andere Sportevents greifen
auf die Beratungsleistungen der
ARIES KONZEPT zurück. Gemein‐
sam mit dem Eventpartner Ha‐

mann and friends (Heilbronn) wer‐
den Konzepte zur Realisierung er‐
folgreicher Sportveranstaltungen
erarbeitet und umgesetzt.
Die richtigen Events für Unternehmen
Sport‐ und Kultursponsoring hat
für Unternehmen eine wichtige
Funktion im Bereich Marketing
und Markenpräsentation. Als In‐
strument der Mitabeitergewin‐
nung und ‐bindung werden Events
für Firmen immer bedeutender.
Unternehmen werden von ARIES
KONZEPT und Hamann and friends
dabei beraten, die passenden
Events für sich zu finden.
„Wir analysieren, welche Events und
Sponsoringaktivitäten zu unseren
Kunden passen“, so Matthias Leers.
Geschäftsführer von ARIES KON‐
ZEPT. Auf dieser Basis werde dann
das richtige Event ausgewählt, bei
dem sich das Unternehmen zielge‐
richtet präsentieren kann.
Ansprechpartner: Matthias Leers
www.aries-konzept.de

Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Vom Dokument
zum Firmenwissen
Wettbewerbsvorsprung durch just-intime Informationsprozesse
Die digitale Erfassung von Doku‐
menten ist eine geschäftskritische
Aufgabe für Unternehmen jeder
Größe. Die effiziente, schnelle und
sichere Ausführung aller Scan‐ und
Dokumentenverwaltungsprozesse
wird zum Schlüsselfaktor einer er‐
folgreichen Unternehmung. Das
Solution Team Waldenmaier ist
mittlerweile in der Lage, die Scan‐
und/oder Dokumentenprozesse
jeder Organisation oder Person,
die einen Scanner nutzt oder nut‐
zen möchte, weitreichend zu opti‐
mieren.
Viele Unternehmen der Region ver‐
trauen bereits auf eine Dokumen‐
tenlösung aus dem Hause Walden‐
maier. Jüngste Projekte im Sommer
2014, wie die Einführung einer
Scanlösung für die Firma WEBER‐
HYDRAULIK GMBH sowie einer di‐
gitale Dokumentenverwaltung für
die Firma KROMATEC Maschinen‐
bautechnik GmbH, konnten erfolg‐
reich umgesetzt werden.

Bild: Dominik Jahn

Bild v.l.n.r.: Vorstand Kim Roether, Lars Sommer (Leiter redblue), Vorstand Klaus Jost

redblue feiert Zehnjähriges
Das Messe – und Eventcenter redblue
feierte Mitte Juli sein zehnjähriges
Bestehen. Und soll erweitert werden.
Messen, Firmenfeiern, Kongresse
und kulturelle Veranstaltungen ‐
seit der Eröffnung im Juni 2004 hat
sich die Eventlocation der Inter‐
sport zu einem der bedeutendsten
Veranstaltungszentren der Region
entwickelt. Intersport feierte die
zehnjährige Erfolgsgeschichte am
17. Juli mit über 300 Mitarbeitern,
Händlern, Kunden und Partnern
bei einer großen Jubiläumsgala im
redblue.
Mit 10.000 Quadratmetern ist das
redblue heute das größte und mul‐
tifunktionellste Veranstaltungscen‐
ter in der Region Heilbronn‐Franken.
Mehr als 500 Messen und Veran‐
staltungen gingen seit der Eröff‐

nung über die Bühne. Dabei waren
rund eine halbe Million Menschen
zu Gast. Auch für die Zukunft ist
das Veranstaltungscenter gut auf‐
gestellt: Intersport plant seine Er‐
weiterung, um für die hauseigenen
Ordermessen, aber auch für die
Events der zahlreichen externen
Kunden noch größere und flexi‐
blere Räume anbieten zu können.
„Wir sind davon überzeugt, dass die
geplante Vergrößerung des redblue
das Dienstleistungsangebot für den
gesamten Intersport-Verbund noch
einmal deutlich nach vorne bringt
und weitere hochklassige Events
nach Heilbronn holt“, bekräftigt
Vorstand Kim Roether. Neben
neuen Messehallen und Veranstal‐
tungsflächen ist zudem eine Erwei‐
terung der Logistik geplant.
www.intersport-redblue.de

Das Waldenmaier Portfolio er‐
streckt sich über einfache, kleine
Scanwerkzeuge, bis hin zu indivi‐
dualisierbaren Dokumentenver‐
waltungs‐Komplettlösungen, selbst
für komplexe Anforderungen.
www.waldenmaier-hn.de

Umsatzsteuer bei
Bauleistungen
Chaotische Rechtslage durch ein Urteil des Bundesfinanzhofes
Seit gut 10 Jahren gilt für Leistungen
in der Bauwirtschaft durch das sog.
„Reverse Charge“-Verfahren nach
§ 13b UStG folgende Faustregel:
Unternehmer, die Bauleistungen an
andere, selbst bauleistende Firmen
erbringen, zahlen dafür keine Um‐
satzsteuer ans Finanzamt. Die
Rechnung erfolgt netto. Die Um‐
satzsteuer führt der Kunde ab. Hat
er selbst einen Vorsteuerabzug, er‐
gibt sich für ihn keine finanzielle
Belastung aus diesem Verfahren.
Beim Leistungsempfänger reichte
bisher ein Anteil von mehr als 10 %
an Bauleistungsumsatz für das Ver‐
fahren. Wurde versehentlich netto
abgerechnet, obwohl die Voraus‐
setzungen dazu eigentlich nicht
vorlagen, konnte einvernehmlich
daran festgehalten werden.
Alle diese Grundsätze wurden durch
ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)
im Jahr 2013 über den Haufen geworfen.
Es ist seit seiner Veröffentlichung
am 14.02.2014 anzuwenden und
beschert der Praxis enorme An‐
wendungsprobleme. So wurde die
10 %‐Grenze gestrichen, jeder Um‐

satz ist gesondert zu beurteilen.
Bauträgerleistungen erfüllen gene‐
rell nicht mehr den Begriff der
Bauleistung. Ein Subunternehmer,
der an einen Bauträger eine Leis‐
tung auf dessen Grundstück er‐
bringt, muss diese mit Umsatz‐
steuer abrechnen. Einvernehmli‐
che Lösungen bei einer versehent‐
lich falschen Beurteilung der
Rechtslage, die angewandte Ab‐
rechnungsmethode beizubehalten,
entfielen.
Das Handwerk hat sich gewehrt und
folgendes erreicht:
Die Regelungen vor Ergehen des
BFH‐Urteils wurden wieder herge‐
stellt. Allerdings erst mit Wirkung
ab dem 1.10.2014. Damit sind in
diesem Jahr 3 Rechtslagen zu be‐
achten: von 1.01.14 bis 14.02.14
die alte vor Ergehen des BFH‐Ur‐
teils und wieder ab 01.10.2014.
Dazwischen die geänderten Grund‐
sätze laut BFH‐Urteil vom August
2013.

www.akp-heilbronn.de
Heilbronn

”

Um sich mit Ihrem Unternehmen in der NULL78
zu präsentieren, bieten wir Ihnen vielfälltige
Möglichkeiten. Informationen dazu erhalten
Sie auf unsere Internetseite unter www.null78.de
oder bei einer persönlichen Beratung.
Ihr Team „NULL78“
Kontakt: Matthias Leers

Mail: info@null78.de

Telefon: 07131- 897 8812
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Was macht eigentlich ...

Berbertec
GmbH & Co.KG
Technische Drucksiebe
für Elektronik und Photovoltaik
„Berbertec zählt mit seinem umfangreichen und zertifizierten Leistungsangebot für die Herstellung
von technischen Drucksieben, eingesetzt in den Wirtschaftsbereichen
Elektronik und Photovoltaik, zu den
vier führenden Unternehmen in
Deutschland“, erklärt uns Denis
Berberović, einer von zwei Brü‐
dern in der Geschäftsführung.

Fotografie und Composing: Klaus Scherzer
© www.scherzer-epublishing.de

www.berbertec.eu

fit + gesund
Zeit beim Schwimmen, den schwie‐
rigen Überhang beim Klettern.
Er konzentriert und fokusiert sich
auf seine nächste Aufgabe wie: der
nächste Schlag, der beim Golfen
sitzen muss oder der tolle Ball‐
wechsel beim Tennismatch und
hält so durch. Sportler sind Team‐
player, die sich in der Mannschaft
bewegen können. Genau das sind
die Eigenschaften, die auch Unter‐
nehmen brauchen.

Roland Erb und Matthias Leers
beim Outdoor‐Trainung.

Mit Sport Herausforderungen meistern!
Erfahrungen im Sport bringen Chance für Unternehmen und Mitarbeiter
Wie oft steht man im Unternehmen
davor, etwas Neues zu tun? Ein neues
Projekt zu übernehmen, in eine
Führungsposition zu wechseln
oder im Vertrieb neue Märkte zu
erschließen. Dann steht man als
Mitarbeiter vor der Frage: Kann ich
das? Trau ich mir dies zu?
Auch als Unternehmer oder Chef
stellt man sich diese Frage. Wel‐
cher Mitarbeiter ist für die Heraus‐
forderung der geeignete? Wem
übergebe ich das Projekt?
Sind Sportler die besseren Mitarbeiter?
Eine provokante Frage. Aber be‐

trachten wir es doch einmal so:
Während der eine Mitarbeiter es
sich am Abend auf der Couch ge‐
mütlich macht und beim Fernseh‐
schauen den Abend ausklingen
lässt, schnürt der andere die Lauf‐
schuhe oder packt die Sporttasche.
Der eine entspannt daheim, der an‐
dere sucht die Herausforderung in
der Bewegung. Welches ist der
richtige Weg?
Gut – man kann anführen, dass
zum beruflichen Stress nicht auch
noch der Freizeitstress kommen
soll. Das ist richtig! Deshalb muss
der Sport und die Bewegung zum

Mitarbeiter passen. Für den einen
ist es die Wanderung im Gebirge,
für den anderen das Klettern in der
Kletterarena. Ein anderer dagegen
geht lieber zum Schwimmen und
zieht ruhig und alleine seine Bah‐
nen. Egal, was man macht, alles ist
gut.
Mit jeder Sporteinheit überwindet
man Grenzen, den inneren Schwei‐
nehund, um überhaupt Sport zu
machen oder dann bis zum Schluss
durchzuhalten. Ein Sportler geht
immer wieder neue Herausforde‐
rungen an. Zum Beispiel die näch‐
ste Steigung am Berg, die bessere

Weiß der Chef, was die Mitarbeiter in
ihrer Freizeit machen?
Das muss er auch nicht immer wis‐
sen. Selbstverständlich gehört der
Feierabend dem Mitarbeiter. Aber
der Chef kann seine Mitarbeiter
dabei unterstützen, aktiv zu sein.
Er kann Anreize geben, dass Bewe‐
gung und Fitness für die Mitarbei‐
ter wichtig sind. Egal ob dies finan‐
zieller Art ist, ob er die Zeit für
Sport zur Verfügung stellt oder ein‐
fach nur die gebrachte sportliche
Leistungen anerkennt.
Und was bekommt er dafür:
Mitarbeiter mit Energie, Dynamik
und Ausdauer. Wenn das keine
gute Investition ist.
www.dein-ziel-dein-training.de

Beim Erstellen der Drucksiebe in
dieser Branche arbeitet man mit
höchster Genauigkeit, mit einer
Auflösungen von 25.400 dpi (Dots
per Inch) und mit Tolleranzen von
max. zwei tausendstel Millimetern.
Vergleichsweise wird in der Druck‐
industrie mit einer Auflösung von
max. 2.540 dpi gearbeitet.
Viele Arbeitsgänge bei Berbertec
wurden von den Brüdern Berbero‐
vić selbst ausgetüftelt und werden
zwischenzeitlich von Maschinen‐
herstellern dieser Branche in
deren Maschinenentwicklungen
mit eingearbeitet. red
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