
Deutsche Logistikanbieter punkten mit
ressourcenschonenden Lösungen.

GUT IN
FAHRT

Gefahr gebannt

• Krankenkassen: Wege aus der Kostenfalle

• Kurzer Prozess dank BPM

• Futures: Wellenreiten auf dem Parkett

• Sicher investieren mit Pfandbriefen

Risikomanagement

Wie mittelständische 
Unternehmen ein ausge-
wogenes Chancen- und 
Risikoprofi l erstellen.

Rohstoffe:  Investments in Mutter Erde

 www.visavis.de • Ausgabe 4/2010

ECONOMY



2
VISAVIS ECONOMY 04/10

EDITORIAL                 

D ank positiver Resonanz auf unser 
Fondsspecial in der letzten Ausgabe 
haben wir uns entschlossen, den In-
vestmentthemen mehr Platz im Heft 

einzuräumen. Diesmal widmen wir uns den Ma-
naged Futures, die hohe Renditen versprechen, 
ebenso wie den Pfandbriefen, die als außeror-
dentlich krisensicher gelten. Überdies hat unser 
Finanzredakteur Udo Rettberg das Themenfeld 
der Rohstoffe für Sie beackert. Fazit: Mutter Er-
de ist der wichtigste Substanzwert. Kapitalanla-
gen in Roh- und Urstoffe haben Zukunft. Wei-
tere gute Nachrichten zum Sommerbeginn: Die 
Logistik, Wachstumsmotor der deut schen Wirt-
schaft, kommt wieder in Fahrt. Experten pro-
gnostizieren, dass das Transportgewerbe auch 
anderen Branchen die nötige Schubkraft verlei-
hen wird. Die Titelreportage von Chris Löwer 
gibt Aufschluss über die spannende Entwick-
lung. Prozesse optimieren, Risiken minimieren: 
Dieser Leitsatz sollte für alle Branchen gelten. 
Bei der Bewertung von Geschäftsrisiken greift 

ein professionelles Risikomanagement. Frank 
Romeike zeigt die besten Strategien auf. Ein 
mo dernes Business-Process-Management wie-
derum hilft, mit ineffizienten Geschäfts pro zes-
sen kurzen Prozess zu machen. Was Un ter neh-
men beachten sollten, erläutert Hadi Stiel. Im 
Anschluss gibt Ulrich Schmitz Tipps für ein 
nach haltiges Wissensmanagement. Innovative 
Softwarelösungen spielen hier die Schlüsselrol-
le – ebenso wie in der modernen öffentlichen 
Verwaltung. E-Government bietet viel Potenzial, 
um die verschuldeten Haus halte zu entlasten. 
Mehr erfahren Sie in der Reportage von Dr. Ralf 
Magagnoli. Eine regelrechte Euphorie herrscht 
zurzeit um Mobile Apps. Die digitalen Helfer sind 
auch im Business-Sektor auf dem Vormarsch. 
Cornelia Hornschild verrät, wie Unternehmen 
an einem Zukunftsmarkt teilhaben können. Mit 
einer unsicheren Zukunft hingegen sieht sich 
das öffentliche Gesundheitswesen konfrontiert. 
Dr. Robert Paquet weist Wege aus der Krise.
 Ihre Redaktion

PROGNOSE Das Transportgewerbe sorgt für gesamtwirtschaftliche Schubkraft.
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TRANSPORT
Über 83 Millionen Tonnen Güter lie-
fen im ersten Quartal über das deut-
sche Schienennetz. Damit stieg die 
Tonnage um fast zwölf Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Positive Signale beim Güterverkehr über das 
Schienennetz: Die Bahn-Transportvolumina 
sind im 1. Quartal 2010 um 11,6 Prozent gegen-
über dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Unter-
nehmen aller Größen und Branchen transpor-
tierten in den ersten drei Monaten dieses Jahres 
83,3 Millionen Tonnen Güter über deutsche 
Gleise. Im ersten Quartal 2010 kam es im Ver-
gleich zu 2009 in allen vier Hauptverkehrsbezie-
hungen zu Zuwächsen. Die Transportmengen im 

Binnenverkehr stiegen um 13,5 Prozent. Auch 
im grenzüberschreitenden Verkehr konnten die 
Key-Player Zunahmen verbuchen: Der Versand 
in das Ausland stieg insgesamt um 5,4 Prozent 
an, der Empfang aus dem Ausland nahm um 
11,8 Prozent zu. Hingegen wuchsen die Trans-
portvolumina im Durchgangsverkehr um 1,9 Pro-
 zent. Ausschlaggebend war die erfreuliche Ent-
wick lung der Güterabteilungen insbesondere in 
den Sektoren Eisen und Nichteisen-Metalle.

RISIKOFREI
Mit „PS Trust“ wird die 
problemlose Übertragung 
von Eigentumsrechten bei 
Fahrzeugfi nanzierungen 
sichergestellt.

> Logistik: Expertenin-
terview mit Prof. Dr. Dr. 
h.c. Hans-Christian Pfohl 
von der TU Darmstadt: 
www.visavis.de/
interviews 

> Online blättern: Die 
Verlagspublikationen 
kostenlos downloaden: 
www.visavis.de/
publikationen  

> VISAVIS bewegt: Aktu-
elle Themenfi lme unter 
www.visavis.de/tv

Fahrzeugfinanzierungen sind 
ohne Sicherheiten undenkbar. 
In Zeiten eines erhöhten Risi-
kobewusstseins bei Handel und 
Banken müssen Wege gefun-
den werden, damit die Ablö-
sung sicherheitsübereigneter 
Dokumente und deren Heraus-
gabe nicht zu Risiken führen. 
Mit „PS Trust“ hat die PS-Team 
Deutschland GmbH & Co. KG 
eine Lösung geschaffen, die ei-
ne klare und sichere Prozess-
begleitung bei der Übertragung 
von Eigentumsrechten ermög-
licht. Im Rahmen der Refinan-
zierung ist eigentlich die reale 
Übergabe der entsprechenden 
Dokumente an die Bank nötig. 
Dank „PS Trust“ kann während 
der Prozessabwicklung darauf 
verzichtet werden. Die Doku-
mente bleiben einfach da, wo 
sie sind – in den Tresoren von 
PS-Team. Händler und Kredit-
institut schließen Treuhand-

verträge mit PS-Team ab. Kein 
Beteiligter muss fürchten, dass 
die Dokumente zu früh heraus-
gegeben werden. Durch trans-
parente Prozesse kann jeder-
zeit der Stand des Verfahrens 
nach vollzogen werden, auch 
wird die Verfügungsgewalt ge-
wahrt. „PS-Trust“ ermöglicht 
eine effektive und schlan ke 
„Zug-um-Zug-Abwicklung“. 
Dies ermöglicht nicht nur eine 
optimal abgesicherte Zwischen-
finanzierung. Auch der Zulas-
sungsprozess lässt sich ohne 
Zeitverlust durch PS-Team ab-
wickeln. Durch Kennzeichnung 
der Dokumente mit einem 
elektronischen Merkmal ist ei-
ne unberechtigte Herausgabe 
ausgeschlossen. Sämtliche In-
formationen werden streng 
vertraulich und nach den Be-
stimmungen des Bundesdaten-
gesetzes behandelt. Infos un-
ter: www.ps-team.de

Fahrzeugfinanzierung | Wege aus der Kreditklemme
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Eine Idee findet immer mehr An-
hänger: In Baden-Württemberg 
gibt es schon 29 Bürgerenergiege-
nossenschaften – Tendenz stei-
gend. Mit etwa 4.000 Mitgliedern 
und gut 40.000 gezeichneten An-
teilen entwickelt sich das Modell 
zur Förderung erneuerbarer Ener-
gieträger zu einer Bürgerenergie-
Bewegung. Mehr als fünf Millionen 
Euro umfasst das Anlagenkapital, 
das engagierte Bürger investiert 
haben. Die EnBW Regional AG un-

terstützt dieses Konzept von An-
fang an. Als Partner der Städte und 
Gemeinden in Baden-Württemberg 
steht die EnBW Regional AG bei 
der Umsetzung lokaler und regio-
naler Energieprojekte als erste An-
laufstelle zur Verfügung. Sie berät 
interessierte Bürger und Kommu-
nen bei der Verwirklichung von 
Bürgerenergiegenossenschaften. 
Damit will das Energieunterneh-
men innovative Wege der Energie-
politik fördern und kommunale 
Partnerschaften stärken. Zusätzli-
che Unterstützung erhalten die 
Energiegenossenschaften vom Ver-
band der Bürgerenergiegenossen-
schaften in Baden-Württemberg 
e.V. (VBBW), mit dem die EnBW 
eng zusammenarbeitet. Die Bürger-
energiegenossenschaften bieten 
die Möglichkeit, sich durch den Er-
werb von Anteilen finanziell an 
Projekten zu beteiligen und mitzu-
bestimmen, welche Energie- und 

Klimaschutzprojekte vor Ort reali-
siert werden sollen. Das Spektrum 
reicht von Fotovoltaik-, Windkraft- 
oder Biogasanlagen bis zur Er-
schließung ungenutzter Wasser-
kraft. Ab einer Einlage von 100 Eu-
ro ist man mit von der Partie. Die 
Anteilseigner können mit einer si-
cheren Verzinsung rechnen, denn 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
garantiert eine feste Stromeinspei-
severgütung. Bürgerenergiegenos-
senschaften sind geprägt durch 
den genossenschaftlichen Gedan-
ken und die Grundsätze der Selbst-
hilfe, der Selbstverwaltung und der 
Selbstverantwortung. Die Bilanz 
der 2008 gegründeten Bewegung 
kann sich sehen lassen. Die Strom-
ausbeute beträgt rund 1,6 Millio-
nen Kilowattstunden im Jahr. Mit 
dieser Menge lassen sich rund 450 
Haushalte versorgen und jährlich 
rund 748 Tonnen Kohlendioxid ein-
sparen. www.buerger-energie.de

Selbstverwaltung | Erfolgskonzept Bürger ener gie 

ENGAGEMENT

Bürgerenergiegenossenschaften bie-

ten die Möglichkeit, sich an lokalen 

Energie projekten zu beteiligen. 

Er neuerbare Energien wie die Foto-

voltaik stehen im Vordergrund.

STÄRKE

Friedrich Wilhelm Raiffeisen gilt als 

Gründervater des deutschen Ge nossen-

s chaftswesens. Heute schließen sich 

immer mehr Men schen zusammen, um 

sich zu unterstützen, ge mein sam zu 

wirtschaften und Risiken zu teilen.

Eine zukunftsweisende Idee wurde aus der Not 
heraus geboren. Unzählige Bauern und Hand-
werker standen zur Zeit der Industriellen Revo-
lution vor dem finanziellen Ruin, als Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) im Jahre 1864 
den „Heddesdorfer Darlehenskassenverein“ ins 
Leben lief. Damit legte er hierzulande den 
Grund stein des Genossenschaftswesens. 
Heute ist die Idee genauso attraktiv wie vor 150 
Jahren. Das genossenschaftliche Wirtschafts-
modell steht für Gemeinschaft, demokratische 
Kultur, Sicherheit und Stabilität. Dank Koope-
rationen lassen sich die Kosten beim Einkauf 
reduzieren und zugleich Risiken minimieren. 
Gerade in Krisenzeiten zeigen Genossenschaf-
ten ihre Stärke. „Die Genossenschaften sind bis-
lang unbeschadet durch die Wirtschaftskrise 
gekommen“, bestätigt Eckhard Ott, Vorstands-
vorsitzender des Deutschen Genossenschafts- 
und Raiffeisenverbandes. „Mittelständische Un-

ternehmen und Selbstständige stehen oft unter 
einem sehr großen Wettbewerbsdruck und su-
chen auch deshalb verstärkt die Zusammenar-
beit mit Gleichgesinnten.“ Genossenschaften sei-
en kaum von der Insolvenz betroffen.
Doch nicht nur Mittelständler profitieren. Über 
genossenschaftliche Zusammenarbeit können 
Kleinunternehmer und Freiberufler an lukrative 
Aufträge gelangen, die sich in der Regel die 
großen Fische schnappen. Im Gesundheitswe-
sen etwa kooperieren Ärzte und Apotheker, ja 
selbst Kran kenhäuser, um günstige Einkaufs-
konditionen zu erreichen. 
Auch engagierte Bürger ent decken das Modell 
für sich. Im Energiesektor etwa schließen sich 
immer mehr Menschen zu den sogenannten 
Bürgerenergiegenossenschaften zusammen. Sie 
wollen selbst bestimmen, welche Energie- und 
Klimaschutzprojekte in ihrem Ort oder ihrer Re-
gion realisiert werden sollen.

Renaissance der Genossenschaft



D as Smartphone ist als cleverer Be-
gleiter aus dem Geschäftsleben 
kaum noch wegzudenken. Wie ei-

ne virtuelle Sekretärin souffliert es im ent-
scheidenden Moment die relevanten Infor-
mationen, speichert wichtige Daten und 
bietet praktische Hilfe in allen Lebensla-
gen. Der App Store von Apple verzeichnet 
bereits fünf Milliarden Downloads, und 
das Wachstum ist ungebrochen. Doch an-
gesichts der mittlerweile gewaltigen Aus-
  wahl an Apps – circa 200.000 sind be reits 
im App Store gelistet – stellt sich die Fra-

ge nach dem Geschäftsmodell für die Zu-
kunft. Gibt es bald für alles eine App?

Apple setzt auf den Werbemarkt: 
Mit der Übernah me von Quattro Wire-

less, einem Spezialisten für mobile Wer-
bung, wurden die Weichen gestellt, um 
Google Boden streitig zu machen. Zunächst 
wollte der iPhone-Hersteller nur Werbung 

über die firmeneigene Plattform iAd zulas-
sen. Dass externe Werbenetzwerke jetzt 
zwar Zugriff erhalten, aber Google mit sei-
nem AdMob und auch Microsoft ausge-
schlossen bleiben sollen, ruft Berichten der 
„Financial Times Deutschland“ zufolge die 
US-Regulierungsbehörden auf den Plan. 

Vom Werbekuchen möchte jeder ein 
Stück haben. Kein Wunder: Laut Mobile 
Advertising Circle im Bundesverband Di-
gitale Wirtschaft (BVDW) wurden 2009 
insgesamt 885 Kampagnen auf mobilen 
Endgeräten geschaltet – fast doppelt so 
viele wie im Vorjahr. Zwar hatte sich die 
Zahl der mobilen Kampagnen von 2007 
auf 2008 noch versechsfacht, doch das 
langsamere Wachstum im letzten Jahr be-
gründen Experten in erster Linie mit der 
Wirtschafts- und Finanzkrise. 2010 dürfte 
der Markt also wieder stärker anziehen. 
Das neue iPhone 4G, das unter anderem 

TREND Mobile Applikationen sind auch im Business-Sektor auf dem Vormarsch. Mit der richtigen
Strategie können Unternehmen an einem vielversprechenden Zukunftsmarkt teilhaben. 

Euphorie um digitale Helfer

Sprachtool  |  Kostenlose Chinesisch-App hilft Geschäftsleuten

Als erste deutsche Hochschule hat die FOM 
Hochschule für Oekonomie & Management 
eine Chinesisch-App veröffentlicht, die ab so-
fort kostenlos über den Apple App Store für 
das iPhone bezogen werden kann. Die Appli-
kation mit dem Titel „Chinesisch App – FOM 
Sprachführer für China“ ist ein praktischer Rei-
sebegleiter für Geschäftsleute und Touristen, 
die China besuchen. In der Applikation wer-
den nach Rubriken unterteilt über 250 Ge-
sprächssituationen in Chinesisch als Schrift- 
und Lautzeichen dargestellt sowie als Audio-
stück wiedergegeben. So kann das iPhone 
dem Geschäftspartner mitteilen, dass ein An-

gebot zu teuer ist, oder dem Taxifahrer sagen, 
dass man zum Flughafen chauffiert werden 
möchte. Die „Chinesisch App – FOM Sprach-
führer für China“ wurde mithilfe des China-
Teams der FOM konzipiert. Die Programmie-
rung der Applikation übernahm die Agentur 
„Next Munich. The App Agency“.
Neben dem Übersetzungstool verfügt die Ap-
plikation auch über eine Lernfunktion und 
eignet sich damit als Vorbereitung auf das 
„Hochschulstudium plus“ mit dem Abschluss 
„Bachelor of Arts International Management 
mit Schwerpunkt China“ an der FOM. Weitere 
Informationen unter: www.fom.de

Klartext statt Fachchinesisch
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multitaskingfähig ist und Vi deochat sowie 
HD-Videoaufnahmen ermöglicht, weist den 
Weg. Mit der fortschreitenden technischen 
Entwicklung wer den sich den Werbetrei-
benden immer neue Möglichkeiten für aus-
gefallene Kampagnen bieten, so dass künf-
tig von der Mobile-Advertising-Branche 
noch viel zu erwarten ist. 

Und was wollen die Nutzer? Laut einer 
Umfrage des eco – Verband der deutschen 
Internetwirtschaft e.V. schätzen 46 Prozent 
der befragten Experten Games als die am 
meisten genutzten Applikationen ein, ge-
folgt von Content/Informationen (42 Pro-
zent). Der Trend weist jedoch mittelfristig 
in eine andere Richtung: Bereits 2012 wer-
den den Befragten zufolge Social Net-
works die am häufigsten genutzten Apps 
sein, gefolgt von Location Based Services 
(54 Prozent). Letztere bieten Nutzern von 
Mobilfunkgeräten Informationen auf Basis 
standortbezogener Daten und eignen sich 
nicht nur für den Freizeiteinsatz, wie z. B. 
als Reiseführer im Urlaub. 

Auch im Business-Sektor sind zahlrei-
che Verwendungsmöglichkeiten denkbar. 
Hier sieht Professor Dr.-Ing. Martin Gaed-
ke von der Technischen Universität Chem-
nitz noch viel Potenzial: „Wir müssen Ge-
schäftsprozesse in allen Phasen aus min-
destens einer neuen, ergänzenden Dimen-
sion betrachten, so dass wir neben Kos-
ten-, Qualitäts-, Rollen- und anderen As-
pekten nun auch die Lokation in Form von 
Geo-Koordinaten oder ähnlicher Kontext-
merkmale berücksichtigen. Neben GPS 
spielen hier sicherlich die Stichworte Radio 
Frequency Identification (RFID), Strichcodes, 
Kom pass, Geräuschkulissen- und Objekt-
er kennung eine Rolle. So wird es möglich, 
lokale Informationen aus verschiedensten 
Apps in Geschäftsprozessen zu berück-
sichtigen. Der große Durchbruch wird ver-
mutlich aber erst mit einem Paradigmen-
wechsel einhergehen, wenn die aktuellen 

Wer einen Handwerker, eine Kfz-Werkstatt 
oder ein Restaurant sucht, wirft einen Blick 
in „DasTelefonbuch“. Das umfangreiche 
Adressenverzeichnis ist eines der meistge-
nutzten Medien in Deutschland. Rund 50 Mio. 
Bundesbürger greifen darauf zurück, 92 Pro-
zent aller Deutschen kennen es. Kaum ein 
anderes Medium bietet eine so moderne, um-
fassende Präsenz und Reichweite für eine 
gewerbliche Anzeige wie „DasTelefonbuch“. 
Ein einziger Eintrag in „DasTelefonbuch“ reicht 
bereits aus, um regional im vertrauten Buch 
und im Internet auf www.dastelefonbuch.de 
national zu stehen. Auf die Website greifen 
monatlich über 4,7 Mio. Unique User zu. 

Ferner sind die Kontaktinformationen zu jeder 
Zeit über die kostenlosen Mobil-Applika tio-
nen von „DasTelefonbuch“ zu finden, die 
mehr als fünfeinhalb Millionen Aufrufe im 
Monat verzeichnen. Somit ist man als Unter-
nehmen reichweitenstark und umfassend 
über verschiedene Medien präsent – immer 
und überall. Obwohl die Applikation direkt 
auf den vollständigen Adressdatenbestand 
von „DasTelefonbuch Deutschland“ zugreift 
(er umfasst rund 30 Mio. Kontakte), ist sie 
nur etwa ein Megabyte groß. Die App gibt 
es für alle Android-, Smart- und iPhones so-
wie als klassische Mobilanwendung für wei-
tere internetfähige Mobilfunkgeräte oder 
Provider. Das System erkennt automatisch, 
um welches Endgerät es sich handelt, und 
passt sich dem jeweiligen Display mit opti-
mierten Seiten im klar strukturierten und 
nutzerfreundlichen Design an. 
Zusätzliche Funktionen zur Weiterbearbei-
tung der gefundenen Kontakte werten die 
Applikation weiter auf. So können zum Bei-
spiel Adressen auf Stadtplänen, Satelliten-
bildern und sogenannten Hybrid-Darstellun-
gen (Stadtplan auf Satellitenabbildung) dar-
gestellt werden. Mittels GPS-Technologie er-
kennt das Handy bei entsprechender 
System einstellung automatisch den aktuel-
len Standort des Nutzers und liefert ge-
wünschte Adressen aus dem unmittelbaren 
Umkreis. www.dastelefonbuch.de

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Auskunft  |  „DasTelefonbuch“ auf dem Handydisplay

ZIELGENAU Ob Restaurant, Hotel oder Geld-
automat: Die kostenlose Mobile App von 
„DasTelefonbuch“ bietet gerade Ortsfremden 
einen hilfreichen Service.

HOFFNUNGSTRÄGER
Die Medienlandschaft 

setzt große Erwar tungen 
in das iPad von Apple. 

Wie sich der Markt 
entwickelt, bleibt 

abzuwarten.
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Themen Logistik, Augmented Reality und 
Crowdsourcing bzw. Massenkollaboration 
im globalen Geschäftsumfeld zusammen-
treffen und einen globalen ‚Augmented 
Business‘ einläuten.“

Vor diesem Hintergrund dürfte die Be-
deutung von Konvergenz im mobilen Sek-
tor weiteren Auftrieb erhalten: Je effekti-
ver eine Anwendung verschiedene Dienste 
(Facebook, Location Based Services, Fotos 
usw.) miteinander verknüpft, desto erfolg-
reicher wird sie sein. Solche Anwendun-

gen haben gegenüber reinen „Marketing-
Apps“, mit denen Unternehmen lediglich 
Präsenz zeigen, einen klaren Vorteil: Sie 
bieten dem Nutzer echten Mehrwert. 

Ähnlich gefragt sind Informationen, die 
im Privat- und im Geschäftsleben glei-
cherma ßen von Nutzen sind: Das Telefon-
buch zum Beispiel oder auch Sprachhilfen 
wie die Chinesisch-App der FOM Hoch schu-
le für Oekonomie & Management. Sol che 
Anwendungen haben beste Erfolgs aus sich-
 ten, da sie uns den Alltag erleichtern und 

die richtigen Informationen zur richtigen 
Zeit liefern. Chancen bietet auch das iPad: 
Fast alle Anwendungen aus dem App Store 
sind auch auf dem Tablet-Computer ver-
wendbar. Es bleibt abzuwarten, inwieweit 
es die Medienlandschaft verändern wird. 
Unternehmen haben jedenfalls eine Fülle 
von Möglichkeiten, um auf dem App-
Markt ihren Claim abzustecken.  

Eine Auswahl nützlicher Apps 

Cornelia Hornschild

> iPostbank findet nicht nur 
den nächsten Geldautomaten, 
sondern ermöglicht auch mobile 
Kontoführung. 

> Mobility for SAP ERP, SAP 
CRM und Workflow ermöglicht 
die Mobilisierung von Ge-
schäftsprozessen. 

> Cortado Workplace Datei-
manager mit 1 GB Online-
Speicherplatz, Cloud-Printing- 
und Scan-to-PDF-Funktion.

> DB Navigator Kostenlose 
Infos zum öffentlichen Perso-
nenverkehr in Deutschland 
und Europa.

> Dictamus Die professionel-
le Diktieranwendung gibt es als 
kostenpflichtige App und als 
abgespeckte Gratisversion.

> ELO for Smartphone er-
möglicht die Suche und Anzei-
ge von Dokumenten aus dem 
ELO-Archiv.

> Falk Guide und Marco 
Polo CityGuides machen das 
iPhone zum Reiseführer.

> FTD.de: Mit der kostenlosen 
App der „Financial Times 
Deutschland“ sind die Leser auf 
dem neuesten Stand. 

> i-nigma Der Code-Leser 
macht die hinter den populären 
QR-Codes verborgenen Informa-
tionen lesbar. 

> iSSH erlaubt sichere Verbin-
dungen zu entfernten Rechnern. 
Erhältlich für das iPhone und 
andere Geräte.

> Schreibcenter ist eine App 
der Deutschen Post und ermög-
licht den Versand von Briefen 
und Postkarten via iPhone. 

> Skype Die App ist kosten-
frei. Via 3G-Verbindung sind 
Skype-to-Skype-Anrufe nur 
noch bis Ende 2010 gratis. 

> Wall Street Institute Das 
kostenlose „Englisch Survival 
Tool“ bietet im Notfall schnel-
le Hilfe gegen Sprachlosigkeit.  

> Wikihood liefert zu jedem 
Ort vorsortierte Wikipedia-Ar-
tikel über relevante Personen 
oder Sehenswürdigkeiten. 

> S-Finanzstatus bietet eine 
Übersicht für Konten bei der 
Sparkasse. Das kostenpflichti-
ge S-Banking für alle Banken.

„ “Konvergenz im Trend: Je effektiver eine 
Anwendung verschiedene Dienste miteinander 
verknüpft, desto erfolgreicher wird sie sein.
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Korrosive Stoffe wie Salze, Schwefel-
verbindungen, Ozon und Stickoxide lassen 
an fällige Lagergüter während der Langzeit-
lagerung oder des Überseetransports ros-
ten. Um den Kontakt zwischen der korro-
siven Atmosphäre und den Wirtschaftsgü-
tern zu unterbinden, werden diese mit auf-
wendigen Verfahren wie Ölen, Wachsen 
oder Vakuumierung behandelt. Die Schutz-
stoffe müssen anschließend vor Gebrauch 

oder Wei terverarbeitung der Waren ar-
beits- und kostenintensiv entfernt werden. 
Häufig werden hier bei chemische Stoffe in 
die Atmosphäre ab gegeben, die sowohl die 
Umwelt als auch betroffene Mitarbeiter 
belasten. 

Obwohl intensive Schutzmaßnahmen un-
ter enormem Aufwand betrieben werden, 
schnellen die jährlichen Schäden weiter in 
die Höhe. Es stellt sich also die Frage, was 
dafür sorgen kann, diese aufwendigen Pro-
zesse zu ändern, das Arbeitsumfeld für 
Mitarbeiter und Umwelt sicherer zu gestal-
ten und erhebliche Kosten zu sparen. Die 
Antwort lautet: „Intercept“. Hervorgegan-
gen aus dem Verfahren, das noch heute die 
Frei heitsstatue in New York schützt, wurde 
die se weltweit patentierte Technologie als 
neue Generation von Korrosionsschutzme-
thoden zum Schutz nahezu aller Materialien 
unter sämtlichen klimatischen Bedingungen 
und Umwelteinflüssen entwickelt. Ihre Lang-
zeitwirkung hat sie seit mehr als 20 Jahren 
in verschiedenen Anwendungen bewiesen. 
Dies wurde bereits mit dem 6. Deut schen 
Gefahrstoffschutzpreis prä  miert. SSI Schä-
fer wendet „Intercept“ nun erstmalig bei 
der Herstellung von Behältern an. Die im 
Spritzgussverfahren her ge stell  ten „Inter cept“-

Transportbehälter ermöglichen eine Ferti-
gung, Versendung und Lagerung von Bau-
teilen, insbesondere Metallen und elek-
tronischen Komponenten, ohne mineralöl-
haltige Konservierungsmethoden. Und auch 
der ESD-Schutz ist gewähleistet.

Kostspielige Schutzmaßnahmen wie et-
wa Ölen oder Wachsen sind überflüssig, 
sowohl bei Schüttgütern als auch bei Gü-
tern mit hohem Luftvolumen. Mithilfe der 
Behälter, die speziell für den Mehrwegein-
satz konzipiert sind, lassen sich somit un-
produktive Ar beits abläufe auch bei ex tre-
men Einsatz- und Lagerbedingungen be sei-
tigen. Die Pro zesse werden vereinfacht, Ver-
fahrenskosten deutlich reduziert. Hierbei 
spielt es keine Rolle, ob das Gut auf dem 
Seeweg, per Luft fracht oder zu Lande trans-
portiert und eingelagert wird. Außerdem 
weisen die Transportbehälter keine Ausga-
sung von Che mikalien auf. Sie sind recy-
clingfähig und erfüllen sämtliche Anfor-
derungen an den Arbeitsschutz. Die Lö-
sung erweist sich als langfristige Anwen-
dung, welche die Verpackungsprozesse 
vereinfacht und deutliche Einsparungen bei 
den Verfahrenskosten erzielt. 

Die Funktionsweise: Die umweltfreund-
liche Technologie basiert auf hochporösen 
Kupferpartikeln, die in einer Polymerma-
trix eingebettet sind. Die Kupferpartikel 
reagieren mit den korrosiven Gasen in der 
Atmosphäre und neutralisieren sie. Selbst 
eindringende Feuchtigkeit wird von den 
korrosiven Elementen befreit. Somit wird 
im Gegensatz zu herkömmlichen Verfah-
ren keine künstliche Atmosphäre erzeugt. 
Außerdem reduzieren sich die Belastungen 
in der Atmosphäre, was zugleich dem ge-
sundheit lichen Schutz der Arbeitnehmer 
zugutekommt. Zudem ist der Behälter für 
den Mehrwegeinsatz geeignet, während die 
ga rantierte Wirksamkeit einer Produkthaft-
pflicht unterliegt. Weitere Informationen fin-
den Sie un ter: www.ssi-schaefer.de

LAGERGUT Dank „Intercept“-Behältern lassen sich Waren selbst vor extremen Umwelteinflüssen schüt-
zen. Die Technologie beruht auf dem Verfahren, das auch die Freiheitsstatue vor Korrosion bewahrt.

Umweltfreundliche Konservierung

TECHNOLOGIE „Intercept“-Transportbehälter nutzen 
hochporöse Kupferpartikel, die korrosive Stoffe binden. 
Gase und Salze haben keine Chance mehr.
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B ewegung am Frachtdrehkreuz des 
Flughafens Leipzig-Halle, Brummis 
auf der Autobahn und ein schwung-

hafter Containerumschlag am Hamburger 
Hafen sind sichtbare Zeichen, dass im Trans-
 portwesen wieder einen Gang hochgeschal-
tet wird. „Der Weg aus der Talsohle hat be-
gonnen, und die Logistik wird ihre Rolle 
als einer der Motoren des Wirtschafts wachs-
tums bald wieder mit voller Kraft ausüben“, 
sagt Raimund Klinkner, Vorstands vorsit zen-
der der Bundesvereinigung Logistik (BVL). 
Die Fraunhofer-Arbeitsgruppe Supply Chain 
Services sieht den deutschen Logistikmarkt 
in diesem Jahr um 3,5 Prozent auf rund 
200 Milliarden Euro wachsen.

Auch wenn in einigen Branchen und 
europäischen Regionen der Aufschwung 
nicht recht Fahrt aufnehmen will, profitie-
ren Logistiker davon, dass Beschaffung, 
Produktion und Absatz von Gütern längst 
globalisiert sind. Damit ist die Logistik 
nicht nur etwas krisenresistenter, sondern 
auch komplexer geworden. Für die neuen 
Anforderungen sind deutsche Anbieter bes-
tens gerüstet. Davon ist auch Klinkner über-
zeugt: „Die Informationstechnologie als 

wich tige Hilfsfunktion der Logistik hat ge-
holfen, die Prozesse zu vereinfachen und 
zu beschleunigen beziehungsweise sehr 
kom plexe Prozesse beherrschbar zu ma-
chen“, sagt der BVL-Chef. Es komme nicht 
von ungefähr, betont Klinkner, dass hiesi-
ge Anbieter ein Fünftel des europäischen 
Logistikmarktes bedienen. 

Im internationalen Vergleich kann sich 
die drittgrößte deutsche Branche sehen las-
sen: „Sie spielt ganz oben mit. DB Schen-
ker und DHL, um nur zwei Namen zu nen-
nen, expandieren sehr stark. Viele Mittel-
ständler stärken überdies die Logistik“, sagt 
Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Vorsitzender 
des Fraunhofer Verbundes Verkehr. Und die 
Anforderungen wachsen weiter, neue Lö-
sungen sind gefragt. Gerade mit Blick auf 
wachsende Umweltauflagen, Sicherheits- 
und Qualitätsstandards. Fachmann Clau-
sen nennt die Eckpunkte, die eine moder-
ne Logistik in den kommenden Jahren be-
schäftigen werden: „Neben dem Bereich 
der Green Logistics mit nachhaltigen Mo-
bilitäts- und Verkehrskon zepten sind der 
Einsatz von Satellitennavigation, Web-Ap-
plikationen zur Transportoptimierung und 

RFID Branchentrends“, so Clausen. Dabei 
könnte dem anfangs geschmähten Lkw-
Maut system Toll Collect eine Schlüs selrolle 
zukommen, denn das GPS und der Mobil-
funk (GPRS) sind dessen wertvolle techni-
sche Säulen. Es ist damit eine hervorra-
gende Plattform für verkehrstelematische 
Anwen dungen, etwa um den Verkehr künf-
 tig intelligenter an Staus vorbeizulotsen 
und Touren zu planen, möglicherweise 
auch für effizientere Sendungsverfolgung. 
Schon jetzt hat die Maut eine umweltpoliti-
sche Steu erungs funktion, da sie nutzungs- 
und schad stoff abhängig ist.

Dem letzten Hinterhofverlader dürfte 
klar sein, dass dieselnde Dreckschleudern 
nicht mehr in die Zeit passen. Mehr noch: 
Grüner transportieren zahlt sich aus. Viel-
sagend ist eine Studie der Unternehmens-
beratung Accenture, für die weltweit mehr 
als 1.500 Logistik-Führungskräfte unter-
schied licher Branchen befragt wurden. Es 
zeigte sich, dass Unternehmen mit einem 
nachhaltigen Supply-Chain-Management 
(SCM) nicht nur überdurchschnittlich wirt-
schaftlich arbeiten, sondern auch die zu-
friedeneren Kunden haben. Fast ein Zehn-

TRANSPORTGEWERBE Der Krise zum Trotz: Die Globalisierung ist nicht aufzuhalten und mit ihr eine 
moderne Logistik als Motor. Doch die Anforderungen an innovative und nachhaltige Lösungen steigen.

Wachstumsmotor in Bewegung

9

TITELTHEMA  LOGISTIK

VISAVIS ECONOMY 04/10



tel der Konsumenten ist bereit, deutlich mehr 
für ein CO2-effizientes Produkt auszuge-
ben, wenn es nachweislich aus einer nach-
haltigen Lieferkette stammt. 

Die Lieferkette lässt sich auch im Detail 
nachhaltiger gestalten. Etwa wenn Holz-
paletten durch Paletten aus Kunststoff er-
setzt werden, wie sie unter anderem der 
Kunststoffspezialist Cabka anbietet. Wäh-
rend eine übliche Holz palette satte 20 Kilo 
Eigengewicht auf die Waage bringt, sind 
es bei der Variante aus Kunststoff nur gut 
sechs Kilo, was sie in der CO2-Bilanz deut-
lich güns tiger aussehen lässt. Denn so wer-
den bei einer Ladung locker 500 Kilo ab-
gespeckt. Mithin kann ein Lkw schwerer 
beladen und damit besser ausgelastet wer-
den. Wichtig ist jedoch, dass die Plastikpa-
letten nicht aus Misch materialien gefertigt 
werden, was einer vollständigen Wieder-
ver wert barkeit im Wege stünde. Auch der 
Intralogistikspezialist SSI Schäfer setzt bei 
sei nen Lösungen, soweit möglich, konse-
quent auf Kunst stoffe – von Behältern bis 
hin zu Kom ponenten für Lagersysteme.

Doch der Grundstein für eine grüne Lie-
ferkette wird noch viel früher gelegt: bei 
der Tourenplanung. Neue Softwarelösun-
gen planen Touren so, dass Fahrzeuge ma-
ximal ausgelastet werden, was kräftig Kos-
ten spart. Vorbei sind die Zeiten, in denen 
per Stift und Papier Routen aufgekritzelt und 
wieder ver worfen wurden, um ein neues 
Streckenbild zu zeichnen. Große Dienst-
leister wie DHL, UPS oder Kühne & Nagel 
könn ten ohne maßgeschneiderte Software-
lö sun gen gar nicht wirtschaftlich arbeiten. 
Das gleiche gilt für Lebensmittelgroßhänd-
ler wie Rewe, die unter anderem auf Tools 
der PTV AG aus Karlsruhe setzen. Deren 
Planungssoftware berücksichtigt unter an-
derem Öffnungszeiten einzelner Märkte, 
wel che Straßen für Lkws zu eng sind oder 
wo Umweltzonen lauern. Auf diese Weise 
lässt sich im Vergleich zur manuellen Pla-

Das Global Positioning System (GPS) und 
der Mobilfunk (GPRS) sind die technischen 
Säulen des Lkw-Mautsystems in Deutsch-
land. Es erhebt die Gebühr für Nutzfahrzeuge 
ab 12 Tonnen auf rund 12.800 Kilometern 
Autobahn und einigen Bundesstraßen. Die 
Maut ist nutzungs- und schadstoffabhängig. 
Das System arbeitet mit hoher Präzision: 
Die Erfassungsgenauigkeit liegt bei 99,75 
Prozent. Die Betriebskosten betragen 11,2 
Prozent im Verhältnis zu den Mauteinnah-
men von über vier Mrd. Euro im Jahr 2009.
Technisches Kernstück des Systems ist ein 
Bordcomputer im Lkw für die automatische 
Einbuchung. Die On-Board Unit (OBU) wird 
durch GPS-Signale mit Positionsdaten ver-

sorgt. Durch den Abgleich mit den im Gerät 
hinterlegten Daten der mautrelevanten 
Strecken erkennt die OBU, wann eine Fahrt 
gebührenpflichtig ist. Der Bordcomputer er-
rechnet die Gebühr unter Berücksichtigung 
der gespeicherten Schadstoffklasse und der 
Achszahl des Lkw und sendet die Daten in 
Intervallen per Mobilfunk verschlüsselt an 
das Rechenzentrum. Die Verlagerung der 
Datenprozesse in die gegenwärtig rund 
650.000 dezentralen Bordcomputer dient 
dem Datenschutz. 
Die OBU ist in der Lage, nach Orts- und Zeit-
klassen gestaffelte Mautsätze zu erheben 
und ist zudem als Plattform für verkehrstele-
matische Anwendungen nutzbar. Den politi-
schen Entscheidern steht damit ein Instrument 
zur Verfügung, das nicht nur für Einnahmen 
sorgt, sondern auch den Verkehr in Zukunft 
intelligenter steuern kann.
Seit Januar 2005 hat das Mautsystem über 
140 Milliarden Kilometer abgerechnet – 
mehr als jedes andere Mautsystem weltweit. 
Die Einnahmen werden zu 90 Prozent über 
das automatische Verfahren generiert, was 
für die hohe Akzeptanz und die Zuverlässig-
keit der Technik spricht. Die übrigen 10 Pro-
zent stammen aus Buchungen an Maut-
stellen-Terminals und im Internet – eine Al-
ternative, die vor allem von Fahrern genutzt 
wird, die nur gelegentlich auf mautpflichti-
gen Strecken unterwegs sind.
Bei Toll Collect sind 130.000 Firmen aus 41 
Ländern mit rund 900.000 Lkw registriert. Über 
zwei Drittel sind mit OBUs ausgerüstet. Der 
Anteil ausländischer Fahrzeuge mit On-Board 
 Units beträgt 43 Prozent. www.toll-collect.de

Die Zukunft ist schon eingebaut

Lkw-Maut  |  Das satellitengestützte Gebührensystem in Deutschland

PRÄZISION Die Erfassungsgenauigkeit des 
Mautsystems liegt bei fast 100 Prozent. Ein 
Bordcomputer im Lkw macht's möglich.

EFFIZIENZ 
„Die deutsche Logistik 

spielt international ganz 
oben mit“, sagt Prof. Uwe 

Clausen (li.). „Neben 
technologischen Innova-

tionen wird eine Reorgani-
sa tion logis ti scher Wert-

schöp fungsketten notwen-
dig sein,“ ergänzt Prof. 

Hans-Christian Pfohl. 
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Während Holzpaletten mit einem 
Markt anteil von über 90 Prozent zu den 
meist eingesetzten Lösungen in der Trans-
port- und Lagerlogistik zählen, kommt 
Kunststoffpaletten bislang eher die Rolle 
eines Ergänzungsprodukts zu. Holzpalet-
ten sind zwar aufgrund ihrer Stabilität 
und ihres universellen Charakters in der 
modernen Distribution unverzichtbar. 
Doch Kunststoffpaletten gehört die Zu-
kunft. Durch die maximale Anpas sungs-
fähigkeit des Werkstoffs lassen sie sich op-
timal für einen bestimmten Anwendungs-
fall konstruieren. Denn die 20 Kilogramm 
schweren Standard-Holzpaletten sind für 
eine Last bis zu 1.250 Kilogramm ausge-
legt und für viele Bereiche schlichtweg 

über dimensioniert. Kunst stoff wurde 
ursprünglich bevorzugt im Hygiene-
bereich eingesetzt. Im Laufe der Zeit 
hat sich das Material aber in immer 
mehr Anwendungsgebieten durch-
gesetzt. Wa ren Getränkekisten früher 
noch aus Holz, Flaschen ausschließ-
lich aus Glas und Mülltonnen stan-
dardmäßig aus Metall, wer den diese 
Verpackungslösungen heute vorzugs-
weise aus Kunststoff gefertigt. Ein 
wei terer Vorteil der Kunststoffpalette 
ist die Möglichkeit der Nestbarkeit. 
Dadurch lassen sie sich im Leerzu-
stand volumensparend lagern und 
transportieren. So können bei Aus-
lieferung oder Rücktransport bis zu 
fünfmal so viele Paletten mit einer 
Lkw-Ladung transportiert werden.

Gut gemachte Kunststoffpaletten 
der Cabka GmbH mit Sitz im thürin-
gischen Weira zeichnen sich durch 
ihr intelligentes, auf die wesentli-
chen Elemente reduziertes Produkt-
de sign aus. Voraussetzung für die 
kon sequente Leichtbauweise ist eine 
optimale Ver teilung des Kunststoffs 

in das Tragsystem der Palette. Der Kunde 
kann zwischen drei Materialqualitäten 
wählen. Dort, wo es die Anwendung er-
fordert, werden die Kunststoffpaletten aus 
Neuware hergestellt. Als eine wirtschaft-
liche und zugleich umweltschonendere Al-
ternative können auch speziell entwick elte 
Recyclingkunststoffe zur Palettenproduk-
tion eingesetzt werden

Die Firma Cabka hat als eines der er-
sten Unternehmen reagiert und ist der For-
derung der Logistikunternehmen nach 
leich teren, benutzerfreundlicheren und 
nicht zuletzt wirtschaftlicheren und um-
weltverträglicheren Transportlösungen 
nach gekommen. So sind etwa führende 
Lebensmittelhändler in Deutschland bei 

der Kommissionierung ihrer Ware von 
Holzpaletten (>20kg) auf leichte, nestba-
re und hygienische Kunststoffpaletten 
(6,5kg) von Cabka umgestiegen. In der 
Lebensmittel-Distribution sind täglich 
mehrere zehntausend Paletten von den 
Produktionsstätten zu den Distributions-
zentren, von dort in die Verkaufsräume 
und wieder zurück unterwegs. 

Die gewichtsreduzierte Bauweise der 
Kunststoff palette ermöglicht nicht nur 
rückenscho nende Hebe- und Tragevor-
gänge durch das Per sonal in den Ver-
kaufsräumen. Pro Lkw-Transport zum 
Verkaufsraum können über 500 Kilo-
gramm Ladungsträgergewicht und ent-
sprechend Kohlendioxid eingespart wer-
den. Dank der ressourcenschonenden Bau-
weise aus Monomaterial und ihrer voll-
ständigen Recyclebarkeit leistet die Kunst-
stoffpalette einen entscheidenden Beitrag 
zum abfallwirtschaftlichen Gesamtkon-
zept und zur umweltfreundlichen CO2-
Bilanz der Unternehmen und lässt sich 
auch im Hoch regal lager nutzen.

Bei Transport und Lagerung der Palet-
ten kommt das patentierte „Cabka-Shut-
t le“ zum Einsatz. Der Transportträger wur-
  de ganz speziell für die Intralogistik im 
automatisierten Hochregal entwickelt. Er  
nimmt Paletten unterschiedlicher Größen 
auf, um sie dann sicher und gezielt in-
nerhalb der Fördersysteme zu transpor-
tieren. Der Vor teil: Während Holzpaletten 
innerhalb auto matisierter Transport- und 
Lagervorgänge aufgrund von Verschleiß 
und Reparatur anfälligkeit immer wieder 
ausfallen und es zu kostenintensiven 
Still ständen kommt, minimiert der Ein-
satz des „Cabka-Shuttle“ diese Ausfälle 
und bietet so ein Höchstmaß an Zuver-
lässigkeit und Prozesssicher heit. Weitere 
Informationen finden Sie im Internet un-
ter: www.cabka.com

PALETTEN Leichte und umweltverträgliche Transportlösungen stehen ganz oben auf der Agenda fort-
schrittlicher Logistikunternehmen. Moderne Kunststoffpaletten bieten viele Vorteile gegenüber Holz.

Kunststoff gehört die Zukunft 
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nung laut PTV rund ein Viertel der Kosten 
einsparen, zumal die Software durch ihre 
Algorithmen die tatsächlich gefahrenen Ki-
lo meter möglichst niedrig hält.

Doch Knausern allein führt nicht zum 
Ziel, wenn die Qualität nicht stimmt. Nir-
gendwo wird das offensichtlicher als in 
der Frischelogistik. Hier haben Zuverlässig-
keit, Servicequalität und Flexibilität obers-
te Priorität. „Nicht selten setzt die Halt-
barkeit der Frischeprodukte Grenzen von 
wenigen Tagen zwischen Produktion und 
Verbrauch. Das kann für den Einzelhandel 
zu hohen Kostenbelastungen durch Ab-
schreibungen und Verderb führen“, erklärt 
Hugo Thaler, Logistikleiter der Bischofszell 
Nahrungsmittel AG (Bina). Bischofszell ist 
die zentrale Drehscheibe für Produkte und 
Dienstleistungen des Lebens mittel her stel-
lers, der u.a. Frischsalate, Soßen, Fertigge-
richte und Getränke an den Einzelhandel, 
die Gastronomie und Kantinen liefert. „Wir 
sind auf effiziente Logistikprozesse bei der 
Lagerung und Kom missionierung von Fri-
scheprodukten angewiesen, zumal sie die 
Kosten entlang der gesamten Lieferkette 
reduzieren“, betont Thaler. Dafür sorgt nun 
ein sogenanntes „Convenience Gate“ am 
Standort Bischofszell, das unlängst zu ei-
nem hocheffizienten Produktionspufferla-
ger mit dynamischen Kom missionier pro zes-
sen aufgerüstet worden ist. Realisiert wurde 
die Lösung von der Offenbacher Dematic 
GmbH, einem Spezialisten für Intralogistik. 
Nun werden die Lebensmittel punktgenau 
und schnell an die Abnehmer geliefert. Den-
noch ist die Logistik ein oft un ter schätz ter 
Erfolgsfaktor für Unternehmen. Es geht 
nicht nur um den Transport eines Gutes von 
A nach B, sondern auch um ein reibungs-
loses, kostensparendes und umweltscho-
nendes Management der Lieferkette. Davon 
ist Kai Nowosel, Geschäfts führer im Be-
reich Supply-Chain-Management bei der 
Unter nehmensberatung Accenture, über-

AUTOR
Dr. Detlef Trefzger, Vor stands-
mitglied der Schen ker AG, Essen, 
ist verant wort lich für Kon trakt lo-
gistik und Supply-Chain-
Management.

Die Krise hat unsere Realität verändert. 
Neue, grundlegende Entwicklungen auf 
der Makro-, Meso- und Mikroebene zeich-
 nen sich ab, die so schnell nicht zu er-
warten waren. In der Logistik sehen wir 
vier neue Realitäten, die sich auf die ge-
wohnten Rahmen be din gungen im Sup-
ply-Chain-Manage ment nachhaltig aus-
wirken. Für die global operierende Lo-
gistikbranche ergeben sich gute Chan-
cen, davon zu profitieren. 
Erstens: Das enorme Erstarken der neuen 
Märkte und Schwellenländer, vor allem 
in China und Indien, in Vietnam, Bra si-
lien und im Nahen / Mittleren Osten. Nicht 
nur, dass diese Regionen von der Wirt-
schaftskrise nicht so stark erfasst wur-
den. Die wirtschaftliche Erholung fin det 
dort viel schneller statt. Diese Länder und 
Regionen werden eine größere Rolle in 
der Welt wirt schaft spielen. Damit bietet 
sich ein enormes Wachs tums po ten zial für 
das eigene Geschäft. Das ist am Bei spiel 
der Automobilindustrie gut sichtbar: Vie-
le Hersteller verlagern Teile ih rer Pro duk-
tion in diese Regionen. 
Zweitens: Die starken Schwan kun gen im 
Welthandel, an den Roh stoff märkten, im 
Bereich der Pro duktions kos ten und an 
den Börsen. Diese vielschichtigen und oft 
zeitgleichen Ver än derungen führen zu 
ent sprechenden glo balen Wellen bei den 
Trans port strö men, der Transport nach fra-
ge und den Lagerleis tun gen. Eine immer 
kür zere Planbarkeit der Logistikprozesse 
ist die Folge – mit entsprechenden Kon se-
 quenzen für die Lo gis tikbranche. „Nichts 
ist so beständig wie der Wandel“ wird zur 

Pla nungs ma xi me. Wer den An schluss ver-
passt und sich nicht breit genug aufstellt, 
wird es schwer haben, Schwan  kun  gen 
abfedern zu können.
Drittens: Der Trend zum Outsourcing hält 
nicht nur an, er verstärkt sich. Die Lo gis-
tikbranche übernimmt für Kunden stetig 
mehr Aufgaben und entsprechende Ver-
ant wortung. Immer mehr Know-how wird 
nötig, um diese Aufgaben mit der Ziel-
qualität und -produktivität erfüllen zu 
können. Der Erfolg hängt stark von qua-
li fizierten Mitarbeitern ab. Einmal mehr 
ist gutes Talent ma nagement gefragt. Nicht 
zuletzt deshalb, weil sich mit dem Out-
sourcing auch entscheidende Teile des 
Geschäfts ri sikos übertragen. 
Viertens: Die starke Nach frage nach glo-
bal standardisierten Logistiklösungen. 
Be  kannte Fastfoodket ten machen es vor: 
Weltweit erhält man eine Speise in kon-
stant gleicher Qualität. Wir stellen fest, 
dass nicht nur Großkunden von Logis-
tik dienstleistern eine solche Ser vice qua-
li tät erwarten. Immer gleich hohen Ser-
vice zu liefern, wird künftig eine Grund-
vo raus set zung in der Kontraktlogistik 
sein. Dies gilt für alle Standardlösungen, 
aber vermehrt auch für kundenspezifi-
sche Auf  gabenbereiche. 
Entscheidungen von gestern sind heute 
zwar Realität, aber morgen bereits über-
holt. Veränderungen aktiv treiben, Ta len-
te und Innovationen nutzen, Kon tinuität 
in der Leistung und Qualität beim Kunden 
realisieren – das sind die Post-Crisis-An-
for de run gen an Lo gistik dienst leis ter. In-
fos unter: www.dbschenker.com

WANDEL Nach der Krise: Die Branche steht vor vier neuen Marktrealitäten, die 
sich auf das gesamte Lieferkettemanagement auswirken.

„Neuen Anforderungen begegnen“
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In der Frischelogistik sind hohe Liefer-
bereitschaft und modernste Kommissio-
nier prozesse wichtige Wettbewerbsfak-
toren. Nicht selten setzt die Haltbarkeit 
der Frischeprodukte Grenzen von wenigen 
Tagen zwischen Produktion und Ver-
brauch. „Das kann für den Point of Sale zu 
hohen Kos tenbelastungen durch Abschrei-
bungen und Verderb führen“, er klärt Hugo 
Thaler, Logistikleiter der Bischofszell Nah-
rungsmittel AG (Bina), eines der führen-
den Schwei zer Lebensmittelunternehmen. 
„Effiziente Logistikprozesse bei der La-
gerung und Kom missionierung von Fri-
scheprodukten re duzieren daher die Kos ten 
entlang der ge samten Lieferkette.“ 

Vor diesem Hintergrund hat die Bina 
ihr sogenanntes „Con ve nien ce Gate“ am 
Stand ort Bischofszell zu einem hocheffi-
zienten Produktionspuf fer lager mit dy-
namischen, durchgängig se  quen zierten 
Kom missionierprozessen aus  ge rüs tet. Den 
Zuschlag für das an spruchs    volle Projekt 
erhielt nach einer Aus schrei  bung die De-
matic GmbH, Offenbach, als Ge neral un-
ter  nehmer für die Intralogistik. Mit einem 
neuen, gekühlten Automatischen Klein-
teilelager (AKL), optimierten Mate rial flüs-
sen, der neuen Hochleis tungs kommis sio-
nier station RapidPick mit bis zu 1.600 

Picks /Stunde in Ver bindung mit dem 
Mul ti shuttle-Sys tem „Captive“ von De-
matic sowie einem anspruchsvollen IT-
Konzept realisierten die Offenbacher in 
Bischofszell eine der europaweit innova-
tivsten Lö sungen für Order-Assem bly mit 
Split-Case-Picking in der Lebensmittel-
branche. „De matic hat ein Gesamtkon-
zept offeriert, das uns hinsicht lich Preis-
Leis tungs-Ver hältnis, Ergonomie der Ar-
beitsplätze und Kompaktheit der Sys-
temkom po nen ten am besten gefiel“, be-
gründet Thaler die Entscheidung. „Die 
Be sonderheiten der Lö sung liegen vor 
allem in der hohen Dy na mik bei der Kom-
missionierung unserer Fri scheprodukte und 
der filialgerech ten Auf tragszusam men-
stel  lung bis auf Einzelstückebene. Das ge-
währleistet die zü gige Bearbeitung hoher 
Durchsätze.“ 

Direkt angebunden an das vorhande-
ne Hochregallager, von dem aus die Pro-
dukte per Bahn und Lkw verteilt werden 
und das von Dematic im Pro jekt verlauf 
um eine weitere Gasse sowie einen Tief-
kühlbereich erweitert wurde, entstand ein 
drei gassiges AKL. In dem neuen, gekühl-
ten Pro duktionspufferlager wer den die 
Wa ren eingänge aus Produktion und ex-
terner An lieferung gelagert. Mehr als 
26.000 Stellplätze für gut 100.000 Gebin-
de stehen dort zur Verfügung. Warenbe-
hälter aus der Pro duktion werden direkt 
im AKL eingelagert. Die Wa ren ein gänge 
von Zulieferern werden in einer von De-
matic konzipierten Versandhalle ange-
nom  men. Nach der Prü fung sorgt eine 
auto  matische Depalettier anlage für die 
Ver einzelung der Behälter. Jeweils vier 
Wa ren behälter führt ein Steig  förderer dann 
zur Vereinnahmung auf die Förderstrecke 
in Richtung AKL. Die hohe Packdichte 
sorgt für schnelle Einlagerungsprozesse. 
Als Pufferlager für Kommissionierung und 

Warenausgang wurde von dem Lösungs-
anbieter für moderne Intralogistik zu  dem 
das Dematic Multishuttle „Captive“ mit 
sechs Gassen und zehn Ebenen ins tal  liert. 
Fast 19.000 Gebinde lassen sich auf den 
knapp 10.000 Stellplätzen zwischenlagern. 

An sechs Kom mis sionierar beits plät zen 
wer   den die Aufträge ohne Laufwege für 
die Mitarbeiter bis auf Losgröße 1, den 
einzel nen Artikel, bearbeitet. An jedem 
Kom mis  sionierplatz erfolgt die Auftrags-
zusammenstellung, geführt von visueller 
Un terstützung über Displayanzeigen, die 
den Kom  missionierern Fotos der Produk te, 
Artikelmengen und die Positionierung im 
Auftragsbehälter anzeigen. Durchgängiges 
Mo nitoring er mög licht eine optimale Last-
verteilung der Anlage und Aus lastung der 
Arbeitsplätze. „Das IT-Konzept bildet die 
Basis der kundenorientierten, durchgän gig 
sequenzierten Auf trags  zusam men stel lung 
bei Bina“, erläutert De matic-Projekt leiter 
An dré Nowinski. www.dematic.de

FRISCHELOGISTIK Die Dematic GmbH realisiert eines der innovativsten Logistikzentren Europas für 
die Lebensmittelbranche bei der Bischofszell Nahrungsmittel AG. 

Hochleistung bis auf Einzelstückebene

DYNAMIK Frische Ware muss zügig ausgeliefert 
werden. Ein neues Logistikkonzept gewährleistet 
die schnelle Bearbeitung und hohe Durchsätze.

ARBEITSPLATZ Moderne Displays liefern Pro-
duktfotos, Artikelmengen und eine 3-D-Beschrei-
bung für die Positionierung im Behälter.
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zeugt: „Um sich langfristig Wettbewerbs-
vorteile zu verschaffen, muss das Liefer-
kettenmanagement zu einer strategischen 
Aufgabe werden“, fordert der Experte. Bei 
Unternehmen, die ihre Logistikprozesse im 
Griff hätten, liege die Gesamtkapitalrendi-
te im Schnitt um fünf Prozent über dem 
Branchendurchschnitt. „Zwei bis fünf Jah-
re nach einer Krise liegt der Unterschied 
zum Branchendurchschnitt gar bei zehn 
Prozent“, berichtet Nowosel. 

Hilfreich dabei kann die umfassende 
und maßgeschneiderte Logistik sein, im 
Fach jargon „Kontraktlogistik“ genannt. 
Sie war lange eine Domäne für Konzerne, 
doch nun entdecken immer mehr Mittel-
ständler die Vorteile. Zu den Aufgaben der 
Kontraktlogistiker gehören neben Trans-
port und Warenverteilung auch Lagerhal-
tung, Verpackung, Terminkoordination, 
Kun  den ser vice, Rechnungsstellung oder 
sogar die Vor montage. Neben der klassi-
schen Kommissionierung werden beispiels-

weise bei Pfenning Logistics im Kunden-
auftrag Etikettierungen, Sortierungen und 
komplette Montagen, etwa von Displays, 
erledigt. Kon  traktlogistik ist ein wachsen-
der Markt. Dr. Detlef Trefzger, Vorstands-
mitglied der DB Schenker, beobachtet eine 
starke Nach fra ge nach global standardisier-
ten Logistiklösungen: „Immer gleich hohen 
Service zu liefern, wird künftig eine Grund-
voraussetzung in der Kontraktlogistik sein.“ 
Neben Branchengrößen wie DB Schen ker, 
DHL oder Kühne & Nagel finden sich auch 
mittelständisch geprägte Anbieter in der 
Kontraktlogistik. Kleinere Anbieter punk-
ten vor allem mit ihrer Branchenexpertise.

Genau diese Expertise hilft, den Logis-
tikstandort Deutschland zu sichern, ist Prof. 
Dr. Dr. h.c. Hans-Christian Pfohl, Inhaber 
des Lehrstuhls für Unternehmensführung 
und Logistik der Technischen Universität 
Darmstadt, überzeugt. Hinderlich seien zwar 
relativ hohe Löhne und viele gesetzliche 
Regelungen, doch niedrige Arbeitskosten 
sei  en in der Logistik nicht unbedingt ein 
Erfolgsrezept: „Gerade im Bereich zusätzli-
cher Dienstleistungen können in Deutsch-
land Services realisiert werden, die nur mit 
gut ausgebildeten, zuverlässigen und mo-
tivier ten Mitarbeitern umgesetzt werden 
können“, fügt Pfohl hinzu. Transport-, La-
ger- und Um schlagsaufgaben ließen sich 
leicht kopieren und günstig anbieten. Nicht 
aber zusätzliche Dienstleistungen aus den 
Bereichen Customizing, Informations- und 
Kom munikationstechnologie, Ri siko ma-
nage ment sowie Supply-Chain-Finanzie-
rung. „Im Gegensatz zur reinen Transport-
leistung kann dadurch ein enormer Wert-
beitrag geleistet werden“, betont der Pro-
fessor und Logistikfachmann.

Gleichwohl warte noch eine ganz ande-
re Herausforderung, um den Warenfluss auch 
in Zukunft flüssig zu halten: Die Kapazitä-
ten des Verkehrssystems müssten effizien-
ter genutzt werden, sonst drohe der Kol-

laps zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 
Pfohl: „Die Verkehrsinfrastruktur muss von 
allen Beteiligten als limitierte Ressource 
verstanden werden.“ Sein Appell: „Neben 
technologischen Innovationen, welche die 
Intelligenz von Infrastruktur, Fahrzeugen 
und Transportbehältern erhöhen, wird auch 
eine Reorganisation logistischer Wertschöp-
fungsketten notwendig sein.“

Einer durch moderne IT getriebenen 
Vernetzung wird dabei eine tragende Rol-
le zukommen. Mithilfe ausgeklügelter Pla-
nungssoftware lassen sich immer komple-
xer werdende Logistikabläufe in den Griff 
bekommen. Dabei schöpfen gängige Sys-
teme noch lange nicht das Potenzial aus, 
wie eine Entwicklung des Fraunhofer-Ins-
tituts für Materialfluss und Logistik IML in 
Dortmund zeigt: Eine innovative Software 
gleicht direkt die Tourenplanung mit der 
Laderaumnutzung ab.

„Heute werden zwar Tools für Touren-
planung und Laderaumoptimierung einge-
setzt, aber eben nicht gezielt miteinander 
gekoppelt. So gibt es nur einzelne Opti-
mierungen“, erklärt Bernhard van Bonn, 
stell vertretender Leiter der Abteilung Ver-
kehrslogistik am IML. Die Software na-
mens „Efficient Load“ soll den bestmögli-
chen Tourenplan mit minimaler Tourenan-
zahl und minimalem Streckenverbrauch 
er rechnen, vor allem auch deshalb, weil 
gleich zu Beginn die Packmaße berück-
sichtigt werden. „Die kombinierte Planung 
fasst unter anderem auch einzelne Abho-
lungen und Auslieferungen zusammen, be-
rücksichtigt Zuladungs- und Gewichtsres-
triktionen sowie die Belastbarkeit der 
Packstücke“, erklärt der Forscher. Selbst die 
Reihenfolge der idealen Beladung spuckt 
die Software aus. Man sieht: Die Zukunft 
der Logistik hat gerade erst begonnen. 

AUSSICHT „Die Logistik wird ihre Rolle als einer 
der Motoren des Wirtschaftswachstums bald 
wieder mit voller Kraft ausüben“, sagt Raimund 
Klinkner vom Bundesverband Logistik. Chris Löwer

Logistik und IT sind heute untrennbar mitein-
ander verbunden – sie bedingen einander 
und können sich wechselseitig Impulse 
geben, die zur Weiterentwicklung anregen. 
Um diese zu realisieren, ist der Dialog zwi-
schen den Akteuren beider Themenfelder 
unverzichtbar. Gelegenheit dazu bieten in 
guter Tradition die Dortmunder Gespräche, 
die am 14. und 15. September 2010 zum 

28. Mal stattfi nden. In Dortmund rücken 
Wissenschaft und angewandte Forschung in 
ingenieur wissenschaftlichem Umfeld seit über 
25 Jahren den Zusammenhang zwischen 
Gütern und Informationen in den Mittelpunkt 
– und suchen den Bezug zur Praxis. 
Zahlreiche Experten berichten in Fachse-
quenzen und Podiumsdiskussionen über 
aktuelle Anforderungen und Trends, aber 
auch über Erfahrungen bei der Umsetzung 
von IT-Projekten. 

28. Dortmunder Gespräche
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R isiko oder Chance? Ein effizientes 
Risikomanagement hilft Unterneh-
men, positive wie negative Abwei-

chungen der Geschäftsprozesse richtig ein-
zuordnen und entsprechend zu reagieren. 
Es ist eine Aufgabe des Risikomanagements, 
die Streuung und Schwan kungsbreite von 
Gewinn und Cash flow zu reduzieren. So 
führt ein in die Unternehmensprozesse ein-
gebettetes Risikomanage ment zu einer er-
höhten Planungssicherheit und in der Folge 
zu einer nachhaltigen Stei gerung des Un-
ternehmenswerts. Gängige Instrumente zur 
Risikosteuerung stellen der Abschluss eines 
Versicherungsvertrags oder eine angemes-
sene Schadensprävention dar. Weitsichtige 
Unternehmen investieren in ein verlässli-
ches Radar- und Frühwarnsystem, wie den 
„DDMonitor“ der EOS KSI Inkasso GmbH. 

Auch die IT-Experten von WM Daten-
service und der Prof. Schuman GmbH wei-
sen darauf hin, dass IT-gestützte Risikoma-
nagement-Systeme ein automatisiertes und 
frühzeitiges Erkennen von potenziellen Ri-
siken ermöglichen. Derartige Systeme ver-
schaffen den Unternehmen Zeit für Reaktio-
nen und optimieren somit die Steu erbar keit. 
Sie tragen zur Reduzierung potenzieller 
Über raschungen bei. Dadurch lässt sich die 
Entwicklung des Unternehmenswertes sta-
bilisieren und steigern. Wichtig hierbei ist 
jedoch, dass beim Eintritt eines Risikos 
schnell und zielgerichtet gehandelt wird. 
Wer sich nach Eintritt der Krise nach um or-
ganisatorische Rahmenbedingungen küm-
mern muss, verliert wertvolle Zeit. In diesem 
Kontext kommen einer angemessenen Kri-
senprävention und einem professionellen 
Notfallmanagement beson dere Bedeutung 
zu. In einem Notfall plan sollten potenziel-
le Krisen sowie organisatorische, techni-
sche und personelle Maßnahmen abgebil-
det werden. Ein ganz heit liches Risikoma-
nagement ermöglicht es, unter Berücksich-
tigung der Governan ce- und Compliance-

Anforderungen, sichere Notfall pläne zu er-
stellen und eine verlässliche Risikopräven-
tion zu betreiben, so die Kontinuitätsmana-
gement-Experten von IBM. So kann im Not-
fall auch die Informations- und Kommu-
nikationstechnologie schnell wiederherge-
stellt werden. Der Scha den für das Unter-
neh men hält sich in Gren zen. 

Wie gut das Risiko-, Krisen- oder Not-
fall management tatsächlich ist, zeigt sich 
jedoch immer erst im Ernstfall. Sowohl die 
Pannenserie bei Toyota, in deren Folge seit 
Ende 2009 bereits mehr als acht Millionen 
Autos in die Werkstätten zurückgerufen 
werden mussten, als auch die aktuelle Öl-
katastrophe im Golf von Mexiko legen 
diesbezüglich Defizite offen. So droht dem 
japanischen Autokonzern neben den Rück-
rufkosten auch eine Klagewelle mit Milli-

ardenforderungen. Im Nachhaltigkeitsbe-
richt des britischen Ölmultis BP kann jeder-
mann eine Menge über Notfallmanagement 
lesen. Doch alle Theorie ist grau. Die Re-
putation des britischen Ölkonzerns in sei-
nem wichtigsten Land für die Erdölförde-
rung ist inzwischen schwer beschädigt. 
Die BP-Aktie hat seit Ausbruch der Ölpest 
über 60 Prozent an Kurs eingebüßt. Die 
Folgekosten für den Konzern sind unabseh-
bar, werden aber von Analysten auf mehr 
als 50 Milliarden Dollar geschätzt. Tendenz 
steigend. Auch auf die Zerschlagung des 
Konzerns und die Übernahme durch Kon-
kurrenten wird inzwischen laut spekuliert.
Dabei ist es eine Binsenweisheit, dass eine 
gute Unternehmensreputation ein wich ti-
ger immaterieller Vermögensgegenstand 
ist. Der Aufbau und die Weiterentwick-

STEUERUNG Ein vorausschauendes Risikomanagement sollte zu einem Eckpfeiler der wertorientierten 
Unternehmensführung entwickelt werden. Denn jedes Risiko birgt eine Chance.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
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lung des „guten Rufs“ dauern oft Jahr-
zehnte. Um gekehrt kann jedoch das Image 
in Win deseile beschädigt oder gar gänzlich 
zerstört werden. Wenn die Gerüchteküche 
bro delt, ist es für Unternehmen höchste Zeit 
einzugreifen, bevor Themen in der Öffent-
lichkeit ihre eigene Dynamik entfalten. Das 
Management von Reputationsrisiken ist in-
tegraler Bestandteil einer guten Unterneh-
mensführung. Eine wichtige Lehre lässt sich 
aus den Ereignissen im Golf von Mexiko 
ableiten: Rettungsboote werden nicht erst 

im Sturm gebaut. Viele Methoden des Risi-
komanage ments unterschätzen nach An-
sicht des Wis senschaftlers Benoît B. Man-
delbrot die Risiken auf der Welt: „Wenn je-
mand ein Schiff baut, interessiert ihn nicht, 
wann ge nau der nächste Sturm kommt. Er 
baut das Schiff so, dass es jeden denkba-
ren Sturm überlebt.“ Und er berücksich tigt 
hierbei auch ein angemessenes Krisen- und 
Notfallmanagement, falls er doch einmal in 
Seenot geraten sollte. Dr. Werner Gleißner, 
Vorstand der Future Value Group AG und 

Leiter der Risikoforschung der Marsh GmbH, 
weist daher darauf hin, dass Unternehmen 
vor allem Risikoinformationen konsequen-
ter in der operativen und strategischen Un-
ter neh mens steuerung berücksichtigen soll-
ten: „Von besonderer Bedeutung ist hier-
bei, dass bei wesentlichen unternehmeri-
schen Ent schei dungen, etwa einer Akqui-
sition, die zu erwartenden Erträge und die 
Risiken gegen einander abgewogen wer-
den.“ Dies ist neben der konsequenten Zu-
kunftsorientierung der Kern ei nes wertorien-

Wachsende Datenmengen, politische oder 
umweltbedingte Ereignisse, Übernahmen 
und Fusionen – Faktoren wie diese beein-
flussen in unserer schnelllebigen, globali-
sierten Welt den Geschäftserfolg. Wenn ein 
Unternehmen nicht darauf vorbereitet ist, 
drohen schwerwiegende Folgen. Verstöße 
gegen die Datensicherheit, Datenverlust, 
finanzielle Einbußen und Imageschäden 
sind nur einige der möglichen Risiken. 

Ein ganzheitliches Risikomanagement 
ermöglicht es, unter Berücksichtigung der 
Governance- und Compliance-Anforderun-
gen sichere Notfallpläne zu erstellen, eine 
verlässliche Risikoprävention zu betreiben, 
im Notfall die IT zügig wiederherzustellen 
und das Kontinuitätsmanagement zu 
sichern.

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Bereich 
Risikomanagement und Sicherheit greift 
IBM auf fundiertes Know-how und ein inter-
nationales Expertennetzwerk zurück. Be währte 

Methoden und Tools unterstützen Unter-
nehmen bei der Bewertung verschiedenster 
Risikofaktoren. Sie zeigen Sicherheitslücken 
auf und helfen vor allem, eine strategische 
Risiko- und Security-Planung zu entwickeln. 
So kann die Verfügbarkeit der IT-Infrastruk-
tur und der Daten gewährleistet sowie der 
optimale Ablauf der Geschäftsprozesse 
sichergestellt werden. 

Das Ergebnis: höhere Verfügbarkeit, niedri-
gere Kosten sowie steigende Wettbewerbs-
fähigkeit.

Analysieren Sie Ihre Notfallpläne gemein-
sam mit IBM-Experten für Risikomanage-
ment und Sicherheit und legen Sie weitere 
Schritte fest – beim eintägigen Beratungs-
Workshop „Resilient Business Infrastruc-
ture“ direkt in Ihrem Unternehmen. 

Weitere Informationen zur Anmeldung und 
zum Thema „Risikomanagement“ finden 
Sie unter: ibm.com/services/de/bcrs

Was Unternehmen bei der Bewertung von Riskofaktoren beachten sollten.

Für alle Fälle gerüstet
Advertorial

geschäfts-
orientiert

daten-
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ergebnis-
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Strategie und Ziele

Organisation
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Anwendungen und Daten

Technologie

Einrichtungen

Support Die „IBM Resiliency Consulting Services“ unter-
stützen Entscheidungsträger bei der Analyse der Ausfallsi-
cherheit des eigenen Unterneh mens auf sechs verschiede-
nen Ebenen, um Schwachstellen zu ermitteln.

geschäfts-ff
orientiert
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Strategie und Zieele
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„ “Wenn jemand ein Schiff baut, interessiert ihn nicht, wann 
genau der nächste Sturm kommt. Er baut das Schiff so, dass 
es jeden denkbaren Sturm überlebt. 
 - Benoît B. Mandelbrot, Mathematiker
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Man muss nicht das chinesische Schriftzeichen für ‚Krise‘ 
bemühen, das sich aus ‚Gefahr‘ und ‚Chance‘ zusammensetzt. 
Auch in der aktuelle Konjunkturlage in Deutschland gibt es 
Zei chen, dass die Krise gerade für deutsche Technologie eine 
Chance bietet. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die deut-
sche Ausfuhrwirtschaft stark getroffen. Aber sie scheint ge-
stärkt daraus hervorzugehen. Klassische Exportbranchen wie 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie oder Fahrzeugbau mel-
den wie der deutlich steigende Auftragseingänge. Der Export 
könnte nach jüngsten Prognosen in diesem Jahr sogar zwei-
stellig anziehen. Zwar bleiben viele globale Ausfuhrrisiken auf 
der Tagesordnung: Auslandskunden können nicht mehr zah-
len, Währungen geraten überraschend unter Druck, ausländi-
sche Banken und Staaten stecken plötzlich in Schwierigkeiten. 
Aber mit analytischer Kraft und Genauigkeit können Unter-
nehmen Problemlösungen erarbeiten und zur Stabilisierung 
der Er trä ge einsetzen. Für exportorientierte Unternehmen 
steht dazu eine breite Palette an Absicherungsmöglichkeiten 
zur Ver fü gung. Sie soll ten sie nutzen. Obwohl Unternehmer 
wissen, dass die Zinsen von den aktuellen Niedrigständen 
voraussichtlich steigen wer  den, sichern mittelständische 
Unter neh  men Zins ri siken bis  her noch nicht ausreichend ab. 
Das zeigt eine repräsentative Um frage der Deutschen Bank 
unter 400 Unter nehmen aus diesem Früh jahr. Dabei gingen 
vier von fünf be fragten Un ter neh men da von aus, dass die 
Zinsen mittel- und langfristig wieder stei gen. 73 Pro zent be-

fürworten prin  zipiell eine Ab si che  rung, aber nur bei 38 
Prozent spielt das The ma Zins si che rung eine wichtige Rolle. 

Nur 47 Prozent aller Un ter neh men h aben über haupt Er-
fah   rung mit der Zins  siche rung von Krediten. Der Ver zicht 
auf Zins si cherung kann vor al lem für kleine und mittlere Fir-
men gefährlich werden, wenn die Konjunktur anzieht und einen 
höheren Finanzierungs be darf mit sich bringt. Denn wenn der 
Zinstrend dreht, verschlechtern sich die Konditionen für eine 
Absiche rung merk lich. Gleichzeitig kann die Kalku la tion der 
Im- und Exporte aber auch hinfällig werden, wenn sich die Wäh-
 rungs re la tio nen zwi schen Auftrag und Abwicklung ändern. 
Wie schnell das geht, zeigen die jüngsten Währungs schwan-
kungen zwischen US-Dollar und Euro. Währungs än de rungen 
um 20 Prozent oder mehr können selbst die komfortabelste 
Marge komplett aufbrauchen. Ähnliche Schwan kungen müs-
sen Unternehmen auch an den Rohstoffmärkten verkraften. 

Die Preise für Öl und Energierohstoffe-, aber auch für In-
dus trierohstoffe sind höchst volatil. Um die gefährlichen Klip-
pen „Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement“ zu um schif-
fen, können Un ter neh men zwischen einer Reihe unterschied-
licher Instrumente und Absicherungsstrategien wäh len – Ter-
min geschäfte sorgen für Sicher heit, Options ge schäf te bieten 
auch Mög lich kei ten, von den Schwankungen zu pro fi tieren. 
Die Finanzkrise hat wegen der gestiegenen Aus fall risiken be-
währte Instru mente der Export ab sicherung wieder in den 
Blickpunkt gerückt. So helfen Ak kre ditive und Aus lands ga-
rantien den mittelständischen Un ter nehmen, die welt weiten 
Ausfuhrrisiken zu beherrschen.

Zudem hilft die öffentliche Hand Exporteuren, speziell bei 
Ausfuhren in Länder mit hohem ökonomischen oder politi-
schen Risiken. Genauso wichtig wie die Wahl der richtigen 
Sicherungsprodukte ist jedoch der Service rund um den 
Export. Eine gute Außen handelsbank ist in den wichtigsten 
Ausfuhrländern präsent und kennt die jeweiligen Bedingungen 
vor Ort. So kann sie die jeweiligen Aus fuhr risiken individu-
ell analysieren und den Unter neh men jederzeit passgenaue 
Kon zep te empfehlen. Zur besseren Absicherung des un-
ternehmerischen Risi kos gehört schließlich auch eine ausrei-
chende Li quiditäts- und Eigenkapital aus stat tung. Um das 
Eigenkapital der deutschen Unterneh men zu stärken, hat die 
Deutsche Bank soeben einen eigenen Mittelstandsfonds mit 
einem Vo lumen von 300 Mil lio nen Euro aufgelegt. Mithilfe 
dieses Fonds können Un ter neh men Wachs tumschancen 
nutzen – und so die Grundlage legen, dass sich die Krise wie-
der zum Po sitiven wendet. www.firmenkunden.db.com

AUSFUHRRISIKEN Exportorientierten Unternehmen steht eine breite Palette an 
Absicherungsmöglichkeiten bereit. Sie sollten sie nutzen.

Wie man Krisen mit Stärke begegnet

Dr. Ulrich Schürenkrämer

Mitglied der Geschäftsleitung Firmenkunden Deutschland, Deutsche Bank AG

Gastbeitrag
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tierten Managements. Daher sollte das Ri-
sikomanage ment auch zu einem Eckpfei-
ler der wertorientierten Unternehmensfüh-
rung ent wickelt werden. Risikomanage-
ment hat sich jedoch nicht das Ziel gesetzt, 
die Zukunft zu prognostizieren. Auch Un-
ternehmen mit einem aus ge feilten Risiko-
management wer den nicht alle Risiken er-
kennen und angemessene Steuerungsmaß-
nahmen initiieren kön nen. Sowohl die Öl-
katastrophe im Golf von Mexiko als auch 
die jüngsten Verwerfungen an den Finanz-
märkten machen deutlich, dass „schwarze 
Schwäne“ in Zukunft immer wieder und 
vermutlich auch häufiger auftauchen wer-
den. Das Bild des „schwar zen Schwans“ 
hat der Finanzmathematiker und philoso-
phische Essayist Nassim Ni cholas Taleb ge-
prägt. In seinem Buch „Black Swan“ befasst 
er sich besonders kritisch mit der grund-
sätzlichen Aussagefähigkeit von Modellen 
in den Sozialwissenschaften, spe ziell auch 
in der Volkswirtschaft und im Ri sikoma-
nage ment. Taleb verweist auf die he raus-
ragen de Bedeutung sehr seltener und nahe-
zu un vorhersehbarer Einzelereignisse für 
die Ent wicklung der Gesellschaft, aber auch 
für die Existenz oder den Kollaps von Un-
ternehmen. Derartige außergewöhnliche 
Einzel ereignisse sind Ausreißer, die au-
ßerhalb des üblichen Bereichs der Erwar-
tung liegen, weil in der Vergangen heit 
nichts Vergleichbares geschehen ist.

Zwar können Gefahren nicht ausge-
schlossen werden, aber sie können im Rah-
men eines unternehmensweiten Risikoma-
nagements zumindest gemanagt werden. 
Außerdem sollten Unternehmen im Rah-
men eines präventiven Notfall- und Krisen-
managements auf „schwarze Schwäne“ 
vorbereitet sein. Die turbulenten Ereignis-
se der vergangenen Monate und Jahre ha-
ben verdeutlicht, dass das Risikomanage-
ment in vielen Unternehmen noch opti-
mierungsfähig ist. Nur wenige hatten beim 

RISIKOSCHUTZ
Um das Wesentliche zu 
erkennen, muss man alles 
im Blick haben. Mit dem 
„DDMonitor“ verfügen 
Unternehmen über ein 
verlässliches Radar- und 
Frühwarnsystem.  

In Zeiten knapper Liquidität zählt jeder 
Euro. „Das macht überlegtes Kredit ma-
nagement unverzichtbar“, weiß Stephan 
Spieckermann, Geschäftsführer der EOS 
Deutschland GmbH B2B. „Ein Frühwarn-
system, das alle relevanten Risikoinfor-
mationen bündelt, liefert wertvolle Hin-
weise darüber, wie sich die Bonität von 
Kunden entwickelt.“ 
Eine der größten B2B -Wirt schafts daten-
banken zur Debi torenüberwachung ist 
der „DDMonitor“ (Deutscher Debitoren 
Mo nitor). Der „DD Monitor“ führt Wissen 
von verschiedenen seriösen Daten quel-
len voll automatisch zusammen. Hierzu 
zählen Auskunfteielemente (Regi ster da-
ten), Zah  lungserfahrungen und In kas so-
daten zahlreicher „DDMonitor“-Part ner.
„Handels registerdaten und Negativ merk-
male aus Schuldnerregistern werden re-
gelmäßig aktualisiert“, unterstreicht Spie-
ckermann. Durch Qualität, Quantität und 
intelligente Vernetzung dieser Daten wird 
eine optimale Informationsbasis ge schaf-
fen, die den Kreditmanager in die Lage 
versetzt, mögliche Risiken früh zeitig zu 
er kennen. Spieckermann ergänzt: „Mit 
dem ‚DDMo nitor‘ kann ein gesamtes Kun-
 den portfolio permanent und kostengüns-
tig überwacht werden. Die Nutzer des 
‚DDMo nitors‘ ha ben so alle relevanten Ne-
 gativ infor ma tionen über ihre Kunden 
rund um und jederzeit im Blick.“ 
Es entsteht ein Radar- und Früh warn sys-
tem, auf das operative Ent schei dun gen 
gestützt werden können. Insgesamt flie-
ßen in den 2002 als CMS-Pool gegrün-
deten „DDMonitor“ Infor ma tionen über 

3,5 Millionen De bi to ren ein. Der „DDMo-
nitor“ lenkt die Auf merksamkeit des Kre-
ditmanagers gezielt auf kritische Kun den, 
bei denen Hand lungsbedarf besteht. Da-
durch werden mög liche Risiken effizient 
identifiziert. „Erfahrungsgemäß sind 70 
Prozent aller Kundenbeziehungen unauf-
fällig“, fügt Spieckermann hinzu. „Nur bei 
wenigen Kunden kommt es zu Zah l ungs-
schwie rigkeiten oder gar -ausfällen.“
Es gilt, genau diese kritischen Kunden im 
Auge zu behalten. Der Kreditmanager hat 
damit mehr Freiräume für das We sent-
liche – nämlich das Management der 
Beziehungen zum Kunden. Für Kre dit-
ma nager, die ihre knappe Zeit optimal 
ein setzen wollen und sich ein Höchstmaß 
an Pla nungssicherheit wünschen, ist der 
„DD Monitor“ ein unverzichtbares und 
kos teneffizientes Instrument zur fun-
dierten Kreditentscheidung.
„Die Nutzer erkennen kri tische Verän de-
rungen frühzeitig und wer den nicht erst 
aufmerksam, wenn es schon fast zu spät 
ist“, führt Spieckermann aus. Infos unter 
www.eos-deutschland-b2b.de

FRÜHWARNSYSTEM Sicher planen bei Kreditentscheidungen, Kundenbeziehungen 
optimal steuern – keine leichten Aufgaben für Kreditmanager.

Kritische Kunden auf dem Radar

verfügbare externe Informationen sehr große Risiken

kleine Risiken drohende Risiken

große Risiken

mittlere Risiken

A
B

C
D

A
B

C
D

EOS Deutschland GmbH B2B ist das 
führende deutsche ISO-zertifizierte Un-
ternehmen für Kredit-, Debitoren- und 
Forderungs ma nagement im Bereich B2B. 
Das Un ternehmen mit Sitz in Bad Rap-
penau ist seit 1995 am Markt und be-
schäftigt rund 250 Mitarbeiter.

Über EOS Deutschland
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Aufbau ihres Risikomanagements berück-
sichtigt, dass es nicht bloß Sonnentage gibt, 
sondern dass auch mit Taifunen und Hur-
rikans zu rechnen ist. Sie konstruierten ih-
re Krisenmanagementsysteme nicht nur für 
die 95 Prozent der Tage, an denen das Wet-
ter gutmütig ist, sondern auch für die üb-
rigen fünf Prozent, an denen Stürme toben 
und ihre Geschicklichkeit auf die Probe ge-
stellt wird. Dr. Werner Gleißner weist dar-
auf hin, dass bestimmte Risikokategorien, 
wie beispielsweise makroökonomische Ri-

siken, häufig in der Praxis vernachlässigt 
würden: „Die einseitige Orientierung an der 
geplanten Rendite bei Entscheidungen ist 
noch immer eine häufig zu sehende Pra xis, 
die der Idee einer risiko- und wertorien-
tierten Unternehmensführung widerspricht“, 
fährt Gleiß ner fort.

Was lernen Unternehmen aus den tur-
bulenten Zeiten? Insgesamt muss es vor 
allem darum gehen, mehr Zeit und Res-
sourcen auf das tatsächliche ernsthafte 
Nachdenken über die wesentlichen kriti-

schen Zukunftsszenarien und Risiken zu 
lenken – und weniger auf die Modellie-
rung von Details der Risikomodelle. Dies 
erfordert ein breites Verständnis, interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit und auch neue 
mathematische Methoden. Das Risikoma-
nagement muss sich auf die Aspekte kon-
zentrieren, die für das Unternehmen wirk-
lich relevant sind. Die Krise bietet die 
Chance, aus den Fehlern der Vergangen-
heit zu lernen. Das gilt auf Mikroebene 
ebenso wie für den Makrobereich. Denn: 

Das Jahr 2009 gilt vorerst als der ultimative 
Stresstest für das Risikomanagement der Fi-
nanzinstitute. Gefordert ist nun eine Integra-
tion des Risikomanagements in die täglichen 
Geschäftsabläufe der Bank. Für das automa-
tisierte Riskreporting sind schnelle, vollum-
fassende und hochwertige Finanzdaten so-
wie leist ungsfähige Verarbeitungssysteme 
gefragt. Bei genauerem Hinsehen muss man 
indes feststellen, dass der überwiegende Teil 
der Institute trotz vielfältiger Optimierungen 
bislang noch keine adäquate Antwort auf 
den limitierenden Faktor Zeit im Risikoma-
nagement gefunden hat.
„Gerade bei komplexeren Produkten reichen 
branchenübliche Kennzahlen und Bonitätsin-
dikatoren alleine für eine angemesse und 
qualitativ hochwertige Risikobewertung kei-
nesfalls aus“, betont Holger Maier Moritz, 
Vertriebsleiter Middle Office WM Datenser-
vice. Vielmehr müsse neben Gewichtungszif-
fern, VaR-Kennzahlen, Notenbankfähigkeiten 

oder Volatilitäten vor allem den Basisdaten 
der den Finanzinstrumenten unterliegenden 
Credit-Pools besondere Beachtung geschenkt 
werden. Um unterschiedliche Perspektiven 
zu gewinnen, ergänzen fortschrittliche Insti-
tute daher bereits sehr erfolgreich ihre um-
fangreiche Datenbasis, ihre Regeln und Sys-
teme durch ein Evaluierungssystem. Eine be-
sonders effektive Lösung bietet WM Daten-
service nun in der Kombination eines stan-
dardisierten Online-Formats mit gleichzeitig 
möglichem Export via Excel und mit einem 
XML-basierten Datenfeed.
Maier Moritz betont: „Damit ist einerseits ei-
ne indivi duelle Businessansicht und anderer-
seits eine umfassende, reaktionsschnelle 
Risiko mess ung mit entsprechend systemati-
schen (Risk-)Managementreportings parallel 
bzw. ergänzend möglich.“ Weitere Informatio-
nen finden Sie unter: www.wmdaten.com 
oder direkt über Holger Maier Moritz unter 
h.maier-moritz@wmdaten.com.

Wie sieht das Risikomanagement nach der Krise aus?

Datenservice  |  Innovative Lösungen für die Finanzindustrie

RISIKOBEWERTUNG „Gerade bei komplexeren 
Produkten reichen branchenübliche Kenn zah len 
nicht aus“, unterstreicht Holger Maier Moritz, 
Vertriebsleiter Middle Office WM Datenservice.

Die Herkunft des Begriffs lässt sich nicht 
eindeutig klären, doch wahrscheinlich 
stammt er aus dem Ita lienischen. Etymolo-
gisch lässt sich das Wort „Risiko“ sowohl 

auf das frühitalienische „risco“ (für „Klip pe“) 
zurückverfolgen als auch auf das griechische 
Wort „ριζα“ („rhíza“) für „Wurzel“. Klar ist, 
dass sowohl eine zu umschiffende „Klippe“ 
als auch eine aus dem Boden he raus ragende 
„Wurzel“ ein Risiko darstellt.

Etymologie des Wortes „Risiko“

19

MANAGEMENT  RISIKOMANAGEMENT

VISAVIS ECONOMY 04/10



„Auch in der aktuelle Konjunkturlage in 
Deutschland gibt es Zeichen, dass die Kri-
se gerade für deutsche Technologie eine 
Chance bietet“, bekräftigt Dr. Ulrich Schü-
renkrämer, Mitglied des Management Com-
mittee der Deutschen Bank. 

Risikoexperten sind davon überzeugt, 
dass die Fähigkeiten eines Unternehmens 
im Umgang mit Risiken einen Wettbe-
werbsvorteil darstellen. Auf der anderen 
Sei te hemmen Kenntnisdefizite, persönli-
che Interessen mancher Entscheidungsträ-
ger und auch die in der psychologischen 
Forschung bekannte Aversion von Men-
schen, sich mit Risiken zu befassen, den 
Ausbau des Risikomanagements in vielen 
Unternehmen. „Die Diskrepanz zwischen 
dem tat sächlichen Stand der Risikoma-
nagementfähigkeiten von Unternehmen 
und dem, was wirtschaftlich sinnvoll und 
möglich ist, ist bedauerlicherweise noch 
sehr groß,“ ergänzt Gleißner. 

Doch es gibt auch positive Signale: Un-
ternehmen, die von der Krise massiv er-
fasst wurden, erkennen, dass sie Chancen 
und Risiken in ihrer Steuerung zeitnah be-
rücksichtigen und ihr Risiko-Chan cen-
Profil optimieren müssen, um überleben 
zu können und den Unternehmenswert zu 
steigern. Für einige Unternehmen wird 
diese Erkenntnis wohl zu spät kommen, da 
sie keine Rettungsboote zur Verfügung 
hatten. Laotse, der chinesische Philosoph, 
der im 6. Jahrhundert v. Chr. gelebt haben 
soll, hatte die Grundregeln eines wirksa-
men Ri siko- und Krisenmanagements be-
reits erkannt: „Befasse dich mit den Din-
gen, bevor sie geschehen; brin ge sie in 
Ordnung, bevor sie durcheinander sind. 
Denn die schwierigen Dinge auf der Welt 
fangen stets einfach an, und die großen 
Dinge fangen stets klein an.“ 

Die wirtschaftliche Gesamtlage bringt derzeit 
einige Creditmanager ins Schwitzen. Denn 
auch wenn das Ausfallrisiko von offenen For-
derungen immer besteht, in Zeiten des ersten 
Aufschwungs erhöht es sich bei angespann-
ter Liquidität noch einmal deutlich. Folglich 
nimmt in vielen Kreditmanagement-Abteilun-
gen die Beobachtung der Kun den inzwischen 
viel Zeit in Anspruch. Mit umfangreichen Lis-
ten und viel Handarbeit werden Informatio-
nen zusammengetragen und Prognosen auf-
gestellt. Das bedeutet Aufwand und Fehler-
potenziale, die man deutlich reduzieren 
könn te, wie Dr. Martina Städtler-Schumann, 
Geschäftsführerin der Prof. Schu mann 
GmbH, weiß. „Unternehmen, die auf ein 
konsequen tes Creditmanagement mithilfe 
einer Softwarelösung setzen, können deut-
lich gelassener in die Zukunft schauen. Dies 
wird auch in Bankgesprächen honoriert, wie 
unsere Kunden bestätigen.“
Ein IT-gestütztes Creditmanagement ermög-
licht automatisierte und frühzeitige Risiko-
erkennung und eröffnet damit wichtige Hand-
lungsspielräume. Denn der Sachbearbeiter 
muss nun nicht mehr die ganze Zeit darauf 
achten, ob sich das Zahlverhalten eines Kun-
den ändert. Das System übernimmt die Be-
obachtung des Debitorenstammes und meldet 
sich automatisch mit einem „to do“, wenn es 
Veränderungen oder einen Grund zur Besorg-
nis gibt. Damit werden nicht nur Kos ten der 
Debitorenprozesse reduziert, sondern auch die 
Mitarbeiter von Routineaufgaben entlastet. 
„Eine flexibel hinterlegte Kreditpolitik, ein 
intensives und regelmäßiges Kundenmoni-
toring, eine hohe Datenqualität und ein gut 

funktionierendes Frühwarnsystem, das sind 
die Eckpfeiler eines guten Creditmanage-
ments. Mithilfe eines IT-Systems können 
diese automatisiert und effektiv umgesetzt 
werden“, resümiert Städtler-Schumann. 
Städtler-Schumann bietet seit über zehn Jah-
ren die eigens für diesen Bereich entwickelte 
Software „CAM“ (Credit Application Manager) 
an. Die Gesamtkosten im Debitorenmanage-
ment aus Bearbeitungskosten, Warenkredit-
versicherungsprämie, Forderungsausfällen, 
Zinsen, Rechtsanwalts- und Inkassokosten 
werden erheblich und nachhaltig gesenkt. 
Und die Banken honorieren, dass die CAM-
Anwender ihr Kundenportfolio im Griff ha-
ben. Infos unter: www.prof-schumann.de

Enorme Einsparpotenziale durch IT

Handlungsspielräume  |  Risiken im Creditmanagement frühzeitig erkennen und steuern

ENTLASTUNG „Unternehmen, die auf ein Cre-
ditmanagement mithilfe einer Soft ware lö-
sung setzen, blicken gelassener in die Zu -
kunft“, so Dr. Martina Städtler-Schumann. 

Frank Romeike

Risikoarten
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FINANZRISIKEN

Finanzwirtschaftliches 

Risikomanagement zielt 

darauf, die künf tigen 

Netto-Cashflows stabil 

zu halten und die 

Li quidität zu sichern.

Quelle: RiskNet 2002
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B usiness-Process-Management (BPM) 
soll Geschäftsprozesse effektiver 
ge stalten. Doch bevor kurzer Pro-

zess mit ineffizienten Geschäftsprozessen 
gemacht werden kann, sind Investitionen 
und Vorarbeiten notwendig. Pro zess re struk-
turierun gen sowie Implementie rung von IT-
Systemen zur Prozessabwicklung und -kon-
trolle stehen an. BPM und die Bestimmung 
des Geschäftsprozess-Solls setz en einen 
kon kreten Businessplan voraus. Denn es 
reicht bei weitem nicht aus, bestehende 
Prozesse lediglich auf Kosteneinsparung zu 
trimmen. Stefan Wolter, Geschäftsführer der 
ViCon GmbH, sieht die Zeit für die Unter-
neh men gekommen, sich stärker der Pro-
zessmodellierung zuzuwenden. „Der Ein satz 
einer geeigneten Software zur Prozess vi-
sua lisierung spielt dafür eine wichtige Rol-
le.“ Ohne eine vorausgehende Analyse des 
Sta tus quo sei keine Optimierung der Ge-

schäfts prozesse möglich, erklärt Wol ter. Nur 
so könne man Verbesserungspotenziale 
klar erkennen. „Anschließend können mit 
dem BPM-Toolset die Geschäftsprozesse 
entsprechend modelliert, dokumentiert und 
spä ter bei Änderungen innerhalb der Ab-
laufketten immer wieder schnell angepasst 
werden.“ Die branchenunabhängige Stu-
die der BPM&O GmbH (Business Process 

Management & Organisational Develop-
ment) führt auf, wel che Managementme-
thoden die anvisierten Geschäftsprozesse 
und BPM im Einzelnen stützen sollten. 
Am meisten gefragt sind hiernach eine 
kontinuierliche Ver bess er ung, Balanced 
Score Cards, Six Sigma (Qualitäts ziel und 
Qualitätsmanage mentmethodik) und Lean 
Management, ge folgt von Total Quality 

IT-Systeme  |  Fit für den Wettbewerb mit exzellenten Geschäftsprozessen

Ein umfassender Lösungsansatz rund um das 
Prozessmanagement zeichnet sich mit dem 
Zusammenschluss der Software AG und IDS 
Scheer AG ab. „Geplant ist, die Produktfami-
lien ‚ARIS‘ und ‚webMethods‘ eng zu verzah-
nen“, erklärt Software-AG-Vorstand Dr. Peter 
Kürpick. Daraus resultieren wird ein leistungs-
fähiges System zur vollständigen Modellierung, 
Steuerung und Überwachung von Unterneh-
mensabläufen inklusive Kennzahlensystemen 
für Fach- und IT-Abteilungen. „Business Process 
Excellence“ heißt die neue Disziplin, mit der 
sich Unternehmen für den globalen Wettbe-
werb rüsten. Idealerweise soll ein exzellenter 

Geschäftsprozess kom plett digital ab gebildet 
werden und auf flexibel an pass baren IT-Syste-
men basieren. Ein idealer Ab lauf muss klar de-
finiert, an jeder Stelle messbar sein und über 
ein hohes Maß an Fle xibilität verfügen. So 
schafft man die Grundlage, um neue Ge-
schäftsmodel le rasch zu realisieren und Liefe-
ranten in die Wertschöpfungskette zu integrie-
ren. Kenn zah len wie Key-Performance-Indikato-
ren helfen beim Erreichen von Zielen. Eine pro-
zessbezogene Entwicklung, bei der Änderungen 
in der Modellierung auf der Technologieseite 
automatisch berücksichtigt werden und um-
gekehrt, wird so real. www.softwareag.com

Das Gebot der Stunde: Prozessexzellenz

UMSTRUKTURIERUNG Die Ära großer Softwarelösungen neigt sich dem Ende zu. An ihre Stelle treten 
smarte Business-Process-Management-Lösungen, die miteinander harmonieren. 

Kurzer Prozess mit den Prozessen

STEUERUNG „Ein geschlossener Kreislauf ist 
zur Unterstützung eines BPM unabdingbar“, so 
Dr. Peter Kürpick, Produktvorstand Software AG.
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Die strukturierte Steuerung von Ge-
schäftsprozessen hat auch in mittelstän-
dischen Unternehmen Einzug gehalten. 
Nun wartet die Herausforderung, diese 
mit Dokumentenverwaltung und -ma-
nagement zu verbinden. Gerade die Ver-
knüpfung dieser Bereiche kann von enor-
mem Nutzen für Unternehmen jeder Grö-
ße sein. Intelligent eingesetztes BPM al-
lein hilft schon, schnell Zeit und Kosten 
zu sparen. Je klarer Geschäftsprozesse 
definiert sind, umso einfacher lassen sie 
sich automatisieren. 

Generell wird zwischen Ad-hoc-Work-
flows und Produktions-Workflows unter-
schieden. Beim Ad-hoc-Workflow ent-
scheidet der Mensch, welcher Schritt als 
Nächstes durchgeführt wird, beim Pro-
duktions-Workflow hingegen das System. 
Diese automatisierte Entscheidung kann 
nur auf Basis eines sorgfältig erarbeiteten 
Organigramms erfolgen. Je strukturierter 
die Definition von Prozessen bzw. Work-
flows ist, desto erfolgreicher und kosten-
sparender ist BPM. In Unternehmen sind 
Informationen und Inhalte in breiter For-
matvielfalt und enormer Fülle zu bearbei-
ten und zu verwalten. Diese Informatio-
nen und Inhalte sollten sehr eng an Ge-

schäftsprozesse gebunden sein. Aus die-
ser Logik der Verknüpfung ergibt sich ein 
hohes Potenzial zur Kosteneinsparung. 
Doch wie bewerkstelligt man es, Doku-
mentenmanagement an Geschäftsprozes-
se anzubinden und diese intelligent zu 
synchronisieren?

Andreas Ahmann, Entwicklungsleiter 
der Ceyoniq Technology GmbH: „Rein-
rassige BPM-Engines haben ein eher lo-
ckeres Verhältnis zu Informationen. Dies 
kann zu enormen Problemen führen, 
wenn man die Nachvollziehbarkeit, Au-
dits oder auch die ISO-9001-Zertifizie-
rung in Betracht zieht.“ Unternehmen 
zahlen doppelt, wenn Geld in Dokumen-
ten- und Pro zess management investiert 
wird. Doch dies wäre notwendig, wenn 
bei de Optimierungswerkzeuge isoliert 
von einander in einem Unternehmen in-
stalliert werden. Zusätzliche Kosten ent-
stehen, wenn nach träglich versucht wird, 
beides zu verbinden. Nur ein Beispiel: Oft 
sind E-Mails der wichtigste Informati-
onsträger im Unternehmen. Die Entschei-
dungen über den Zeit punkt des Trans-
ports sowie weitere Sen  de- und Weiter-
leitungsoptionen lassen sich problemlos 
in einen Geschäftsprozess integrieren. 

Doch was geschieht, wenn eine E-Mail 
einen wichtigen Anhang enthält oder auf 
Dokumente in einem File-System auf ei-
nem Server zeigt? Schnell sind diese In-
halte nicht mehr recherchierbar, Original-
ver sionen nicht aufzufinden.

„Die Trennung dieser Disziplinen ist 
überholt und kostet Unternehmen viel 
Geld. Mit unserem Produkt bieten wir ei-
ne Lösung, die Dokumentenmanagement 
und die Steuerung von Geschäftsprozes-
sen verbindet“, ergänzt Ulrich Willeke, 
Pressesprecher der Ceyoniq Technology 
GmbH. Für beides gilt: Je weniger Aus-
nahmen von den vordefinierten Regeln 
gemacht werden, desto kostenoptimier-
ter läuft der Prozess. BPM sollte nicht als 
isoliertes Unternehmensinstrument be-
trachtet werden. Vielmehr sollte es mit 
dem Dokumentenmanagement synerge-
tisch zusammenarbeiten und als Teil einer 
ganzheitlichen Informationsplattform ge-
sehen werden. www.ceyoniq.com

SYNERGIEN Gerade mittelständische Unternehmen können viel Geld 
sparen, indem sie BPM in die Dokumentenverwaltung integrieren.

Intelligent synchronisieren

GANZHEITLICH „Unsere Lösung verbindet Dokumen-
tenmanagement und die Steuerung von Geschäftspro-
zessen“, erklärt Ceyoniq-Sprecher Ulrich Willeke.

HARMONISIERUNG
Strukturierte Definition von 
Prozessen und Workflows ist 
die Basis erfolgreichen 
Prozessmanagements.
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Management, Bench marking und wert-
orientiertem Management. Für eine Stand-
ortbestimmung im Un ternehmen, was den 
aktuellen und später den laufenden Stand 
des BPM betrifft, gibt es sogenannte Reife-
gradmodelle. „Ein wesentlicher Nutzen von 
Reifegradmodellen entsteht durch die Be-
standsaufnahme und damit die Analyse vor-
handener Stärken und Schwächen“, erklärt 
Thilo Knuppertz, BPM Maturity Model EDEN 
e.V. „Das Management kann basierend auf 
den Reifegradergebnissen Handlungsstra-
tegien zur weiteren Vorgehensweise festle-
gen. Durch die zukünftige wiederholte An-
wendung des Reifegradmodells kann der 
Fortschritt gezielt gemessen werden.“

Einmal eingeführt, wird BPM zum stän-
digen Begleiter. Verschieben sich die Para-
meter innerhalb der Ablaufketten oder der 
daran beteiligten Mitarbeiter? Dann muss 
per BPM immer wieder nachjustiert wer-

den. „Das gilt für Produktions-, Verkaufs-, 
Vertriebs-, Lager-, Versand- und Buchhal-
tungsprozesse gleichermaßen“, betont An-
dreas Voss, Leiter des Produktmanagements 
bei der Tectura AG. „Sie müssen über Ab-
teilungsgrenzen hinweg zu sam menwirken.“ 
Differenzierungen entlang dieser komple-
xen Kette bleiben nicht aus. Voss rät des-
halb den Unternehmen, frühzeitig unter-
nehmensintern die Verantwortlichkeiten für 
diese Prozesse zu klären und festzulegen. 
Einen besonders hohen Mehrwert durch 
BPM sieht er im Logistikbereich: „Dort wo 
Lager, Produktionsmaschinen und Logistik 
optimal aufeinander abgestimmt zusam-
menspielen.“ In dieser Form prozessopti-
miert, stelle auch die Einhaltung gesetzli-
cher Vorschriften kein Problem dar. Busi-
ness-Process-Management als ständiger 
Begleiter, das hat für das Unternehmen al-
lerdings auch eine Kehr seite: 90 Pro zent al-

ler Kosten für BPM fallen später im laufen-
den Betrieb an, haben Analysten von Gart-
ner anlässlich des SOA & Application De-
velopment and Integration Summit diesen 
Juni in London festgestellt. 

Doch die positiven Aspekte überwiegen: 
So trägt eine permanente Optimierung 
dau erhaft Früch te in Form einer höheren 
Prozesseffizienz, -effektivität und -agi-
lität. Dr. Peter Kürpick, Produktvorstand der 
Software AG, spricht in diesem Zusam-
menhang von Bu siness Process Excellence: 
„Darüber kön nen sich Unternehmen und Or-
ganisation fit ma chen und für den globa-
len Wettbewerb rüsten. Idealerweise sollte 
ein exzellenter Geschäftsprozess komplett 
digital abgebildet werden und auf flexibel 
anpassbaren IT-Systemen basieren.“ Pro-
zessautomatisierung, BPM, EAM (En ter-
prise Architecture Management) und flan-
kierende Werkzeuge spielen nach Aussage 

Vernetzung  |  Wissensintensive Prozesse leicht verständlich

In der modernen IT spielen Schlagworte wie 
Prozessautomatisierung, BPM, EAM und ent-
sprechende Werkzeuge eine immer stärkere 
Rolle. Dabei ist es gerade bei der Einführung 
neuer Prozesse wichtig, die agierenden Men-
schen einzubeziehen. Moderne Wissensar-
beiter wollen überzeugt werden und die Hin-
tergründe von Änderungen verstehen. Umso 
leichter werden sie eine Umstellung vorneh-
men oder sie im Idealfall sogar selbst voran-
treiben. Dazu benötigen Mitarbeiter ein ein-
faches Werkzeug, das ihnen dabei hilft, die 
wichtigsten Unternehmensprozesse zu ver-
stehen und umzusetzen. Das „Stages“-BPM-

System unterstützt Unterneh men bei der 
Optimierung wissensintensiver, komplexer 
Abläufe. „Stages“ vereinfacht es, Prozesse 
zu modellieren und in die Praxis umzusetzen. 
„Stages“ integriert vorhandene Tools, anstatt 
sie zu ersetzen, und ist flexibel an alle Unter-
nehmensbedürfnisse anpassbar. Es ermög-
licht seinen Anwendern schnellen Zugriff auf 
Projektdokumente sowie die Vernetzung in-
teressanter Wissensgebiete mit den Unter-
nehmensabläufen. Ad-hoc-Prozesse wie Ent-
scheidungen oder Dokumentenfreigaben 
können für alle Beteiligten effizient realisiert 
werden. www.stages.methodpark.de

Den Menschen in den Vordergrund stellen

100%80%60%40%20%0%

Steigerung der Prozesseffektivität

Steuerung von Geschäftsprozessen

Modellierung und Optimierung der Prozesse

Gestaltung unternehmensübergreifender Prozesse

IT-Ausrichtung auf strategische Ziele

Einführung von Prozessautomatisierungssystemen

BPM-ZIELE

Die Steigerung der 

Prozesseffektivität gilt 

vielen Unternehmen als 

wich tigstes betriebswirt-

schaftliches Ziel im 

Rahmen der BPM-

Maßnahmen.

Quelle: BPM Trend Report 2010

Best Practices
Standardprozesse

Metriken

Standards

Dokumente Templates Charts Wiki Rollen

Projekte

Wissens-
arbeiter

Wissens

Das IT-System „Stages“ ermöglicht schnel-
len Zugriff auf Projektdokumente sowie die 
Ver net zung interessanter Wissensgebiete.
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der Method Park Software AG eine immer 
wichtigere Rolle. Das Unternehmen plä-
diert dafür, die Mitarbeiter bei der Einfüh-
rung neuer, optimierter Prozesse hinrei-
chend in den Werdegang einzubeziehen. 
Denn BPM konzentriere sich auf die Opti-
mierung von Prozessen in den Fachabtei-
lungen. Moderne Wissensmitarbeiter müss-
ten überzeugt werden und die Hintergrün-
de anstehender Änderungen verstehen. Um-
so leichter würden sie die Umstellung ak-
zeptieren, im Idealfall sogar selbst voran-

treiben. Diese Ansicht teilt auch Rüdiger 
Spies, Analyst und Independent Vice Pre-
sident Enterprise Applications bei IDC 
Central Europe GmbH. Die Verantwortung 
und Initiative müsse jeweils von den Fach-
bereichen ausgehen. IT komme eine wich-
tige unterstützende Funktion zu: „Die IT 
muss die Anforderungen der Fachberei-
che verstehen, um setzen und die entspre-
chenden Tools ver fügbar machen“, so 
Spies. „Da bei gibt es sehr unterschiedliche 
Alternativen: Einbettung der Geschäftspro-

zesse in bestehende Appli ka tions-Frame-
works – wie z. B. in ein ERP- oder ein CRM-
System – oder die Nutzung eines applika-
tionsunabhängigen Frame works à la Tib-
co oder SAG. Welche Strategie die richtige 
ist, entscheidet sich im Einzelfall... und im 
besten Fall basierend auf einer serviceori-
entierten Architektur.“

Für Christian Jansen, Senior Berater Bu si-
ness Engineering bei RDS Consulting, steht 
außer Frage: „Die Unternehmen sollten die 
Chancen einer umfassenden Prozessopti-
mierung in jedem Fall nutzen.“ Be  sonders 
profitabel sei die Prozessoptimierung, 
wenn eine entsprechende Software für den 
Rechnungseingang eingeführt wer de. 
„Dann entfallen unnötige Sor tier ar bei ten, 
Botendienste, manuelle Erfassung von Post-
eingängen, Kontierungen und vieles mehr.“ 
Ulrich Willeke, Sprecher der Ceyoniq Tech-
nology GmbH, ergänzt, Business-Process-
Management dürfe nicht als isoliertes Ins-
trument im Unternehmen betrachtet wer-
den. Vielmehr müsse es mit dem Doku-
mentenmanagement synergetisch zusam-
 menarbeiten und zukünftig als Teil einer 
ganzheitlichen Informationsplattform ge-
sehen werden. 

Unternehmensberater Dr. Karl Schniz 
betont, das Prozessmanagement sei bereits 
in vielen Bran chen an gekommen. Was bis-
her oft fehle, sei eine vertikale und hori-
zontale Durchdringung. Genau hier sieht 
der Prozessoptimierungsspezialist Nachhol-
potenzial. Gleich zeitig nei ge sich die Zeit 
großer Soft warelösungen dem Ende zu. An 
ihre Stelle würden fortan smarte, kleine 
Lösungen treten, die untereinander har-
monieren. Mehr Prozesseffektivität wird 
weiterhin im Hauptfokus der Anwender 
stehen. So lautet zumindest das Ergebnis 
des BPM Trend Report 2010. 

Die Finanz- und Wirtschafts-
krise war für viele Un ter neh-
men ein Anstoß, eine Pro-
zess  op timie rung in Angriff 
zu nehmen. Stefan Wolter, 
Ge  schäfts führer der ViCon 
GmbH, über die Vorzüge des 
Einsatzes einer Software zur 
Prozessvisualisierung.

Was ist der ers te Schritt zur 
Opti mierung der Abläufe 
eines Un ternehmens?
Die Visualisierung der Ge -
schäfts prozesse ist eine 
wich tige Voraussetzung für 
die Ana lyse und Op timierung 
der internen Abläufe eines 
Unternehmens. Mit einer 
ef fizienten BPM-Lösung kön-
nen Unter nehmen ihre Ge -
schäfts prozesse nicht nur 
ein fach modellieren und 
dokumentieren, sondern 

auch Ver bes serungs po ten zia-
le leicht erkennen und die Pro -
zesse dauerhaft optimieren.
Was ist bei der Auswahl ei -
ner Pro zess mo del lie rungs-
Software zu beachten?

Gefragt ist hier eine leis tungs-
 fähige Soft  wa re, die es den 
Unternehmen ermöglicht, 
ih ren Mit ar be i tern die für 
jeden Schritt nötigen In -
formationen übersichtlich 
zur Verfügung zu stellen. 
Was bietet Ihre Software?
„ViFlow“ ist branchenüber-
greifend für viele Lösungen 
einsetzbar. Drei Programm-
ver sionen sind auf die ver-
schiedenen Ansprüche der 
Un  ter nehmen abgestimmt. 
Über zeugend sind vor allem 
die einfache Bedienung, das 
in tegrierte WebModel für die 
Veröffentlichung der Pro zes se 
im Intra- bzw. Internet und na -
türlich der leistungsstarke 
Sup port. Inzwischen ist 
„ViFlow“ bei mehr als 4.200 
Kunden in 35 Län dern im 
Einsatz. www.viflow.de/vi

Prozessmodellierung  |  Softwarelösung zur Optimierung interner Abläufe

„Verbesserungspotenziale erkennen“

LEISTUNGSFÄHIG „Unsere 
Software lässt sich branchen-
übergreifend einsetzen“, er -
klärt Stefan Wolter, Ge schäfts-
führer der ViCon GmbH.

VORTEILE
„Ein wesentlicher Nutzen 
von Reifegradmodellen 
entsteht durch die 
Be standsaufnahme und 
damit die Analyse von 
Stärken und Schwä chen“, 
so Thilo Knuppertz, BPM 
Maturity Model EDEN e.V.

Hadi Stiel
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D er Prophet gilt nichts oder nur we-
nig im eigenen Lande. Dieser Satz 
traf in der Vergangenheit zeitwei-

se auch auf den Pfandbriefmarkt zu, also 
auf den Markt für Schuldverschreibungen, 
die durch Vermögenswerte gedeckt sind. 
Bis vor kurzem jedenfalls waren die Stär-
ken dieses Marktes einem großen Teil der 
Anlegerwelt kaum bekannt. Die fast alle 
Länder in der Welt erfassende Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat das drastisch geändert 
und in der Anlegeröffentlichkeit ein neues 
Bewusstsein für solche „Covered Bonds“ 
geschaffen. Die Vorzüge dieses seit rund 
200 Jahren in Deutschland bewährten 
Wertpapiers rückten durch die Krise sehr 
rasch in den Fokus der Anleger. Was aber 
war geschehen? Der US-Markt für im Prin-
zip ähnlich struk turierte – allerdings bei 
weitem nicht so sichere und solide – Pro-
dukte geriet unter anderen durch den Zu-
sammenbruch des US-Immobilienmarktes 
ins Straucheln. Als der amerikanische 
Markt für recht komplizierte forderungs-
besicherte Anleihestrukturen wie CDOs, 
CBOs und MBS, zusammengefasst unter 
dem Ober begriff „Asset Backed Securiti-
es (ABS)“, kollabierte, legte zur gleichen 
Zeit der Pfand briefmarkt in Deutsch land 
über wei te Strecken der Krise hinweg eine 
recht hohe Stabilität an den Tag. Und wohl 
erst dadurch wurde den hie sigen Anlegern 
bewusst, welches „Asset“ der Finanzplatz 
Deutschland mit dem Finanzprodukt Pfand-
brief in den Hän den hält. „Gerade die Kri-
se hat gezeigt, dass der gesetzliche Siche-
rungsmechanismus rund um den Pfand-
brief hält“, begründet Jens Tolckmitt, 
Haupt geschäftsführer des Verbandes deut-
scher Pfandbriefbanken (vdp) das Vertrau-
en der Investoren in die Anlageform Pfand-
brief. Pfandbriefe sind auf Basis des Pfand-
briefgesetzes emittierte gedeckte Schuld-
verschrei bun gen, die der Refinan zierung 
von Darlehen und Krediten die nen, die 

wiederum durch grundpfandrecht lich besi-
cherte Darlehen, Staatskredite oder durch 
Schiffshypotheken besichert sind. Pfand-
briefe lassen sich in Bezug auf das Emissi-
onsvolumen beziehungsweise die Ausge-
staltung der Emission in verschiedene Seg-

mente unterteilen, und zwar in traditio-
nelle Pfand briefe und in Jumbo-Pfandbrie-
fe (mit einem Emissionsvolumen ab einer 
Milliarden Euro). 

Heute ist der deutsche Pfandbriefmarkt 
mit rund 850 Milliarden Euro nach dem 
Markt für Staatsanleihen der zweitgrößte 
Markt für festverzinsliche Wertpapiere in 
Deutschland. Der Erfolg des Pfandbriefs 
beruht auf zahlreichen Faktoren. So zeich-
net sich diese spezielle Anlageform unter 
anderem dadurch aus, dass dem Investor 
neben der Bonität der emittierenden Bank 
im Falle einer Insolvenz dieses Kreditinsti-
tuts ergänzend eine sogenannte Deckungs-
masse zur Verfügung steht, auf die im Fal-
le eines Worst-Case-Szenarios zurückge-
griffen werden kann. 

Konkret besteht diese Deckungsmasse 
bei Hypothekenpfandbriefen aus Darle-
hensforderungen, die durch Grundpfand-
rechte auf Grundstücke besichert sind. Bei 
öffentlichen Pfandbriefen wiederum liegt 
die Besicherung in Forderungen gegen die 

INVESTMENT Deutsche Pfandbriefe haben sich in der Krise als außerordentlich stabil erwiesen. Das 
Ausland versucht, das Vorzeigeprodukt des hiesigen Kapitalmarkts zu kopieren.

Juwel des Finanzplatzes

SOLIDE „Der Pfandbrief ist einer der Gewinner 
der Krise“, unterstreicht Jens Tolckmitt, Haupt-
geschäftsführer des Verbandes deutscher 
Pfandbriefbanken.
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öffentliche Hand, bei Schiffspfandbriefen 
auf im Schiffsregister eingetragene Schiffs-
hypotheken. Einer der zentralen Gründe ist 
die erstklassige Bonität der Pfandbrief-
Emit tenten, die nationale und internatio-
nale Anleger überzeugt. 

Pfandbriefe geben den Anlegern seit 
vielen Jahren ein Maß an Sicherheit, das 
in vergleichbarer Weise nur einige staatli-
che Emittenten bieten können. Auch die 
guten Ratings der großen internationalen 
Ratingagenturen dokumentieren die hohe 

Sicherheit der Anlageform. Wie stabil die 
Situation am deutschen Pfandbriefmarkt 
vor diesem Hintergrund in den vergange-
nen Jahren war und noch immer ist, lässt 
sich daraus ersehen, dass die letzte Insol-
venz einer Pfandbriefbank mehr als hun-
dert Jahre zurückliegt.

Zwar konnte sich auch der deutsche 
Pfandbriefmarkt dem starken Sog der glo-
balen Krise nicht entziehen. Die überwie-
gend positiven Merkmale dieser liquiden 
und transparenten Anlageform sorgten je-

doch dafür, dass sich der Markt vergleichs-
weise rasch erholt hat. „Der Pfandbrief ist 
einer der wenigen Gewinner der Finanz-
krise“, stellt der vdp ausdrücklich und mit 
unverkennbarem Marketingakzent fest. 
Und in der Tat sprechen die Fakten für 
sich: Die Absatzzahlen am Pfandbrief-
markt haben sich nach einer kurzen 
Schockstarre wieder stabilisiert. Was für 
die Anleger von nicht unerheblicher Be-
deutung war, ist die Tatsache, dass sich 
auch die „Risikoprämie“ dieses Finanzie-

Der deutsche Pfandbriefmarkt ist der größte 
für Anleihen in Europa. Trotz eines unverän-
dert herausfordernden Marktumfelds konnte 

der Pfandbrief seine Position als Qualitäts-
Benchmark auf den internationalen Covered-
Bond-Märkten weiter festigen und sich als 
hochwertiges Finanzinstrument bewähren. 
Der deutsche Pfandbrief hat als eine der si-
chersten Kapitalanlagen der Welt eine lange 
Tradition – so wie die 1872 gegründete Deut-
sche Hypo. Sie bildet als Pfandbriefbank das 
Kompetenzzentrum für die gewerbliche Im-
mobilienfinanzierung im Nord/LB-Konzern 
und ist auf diese Weise seit über zwei Jahren 
Teil einer gesunden und robusten Gruppe. 
Öffentliche und Hypothekenpfandbriefe der 
Deutschen Hypo werden von der Ratingagen-
tur Moody’s mit der Höchstnote “AAA“ be-
wertet. „Die Deutsche Hypo hat sich seit je-
her und in allen Marktphasen als verlässliche 
Kapitalmarktadresse erwiesen. Das wissen 
unsere in- und ausländischen Investoren vor 
allem in Krisenzeiten zu schätzen“, betont 
Dr. Jürgen Allerkamp, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Hypo. Einen Beleg hierfür lie-

ferte die Bank erneut Anfang Mai dieses Jah-
res. Die Deutsche Hypo konnte europaweit 
die erste Benchmark-Emission im Segment 
Covered Bonds und Pfandbriefe nach dem 
von EU und IWF aufgespannten Rettungs-
schirm erfolgreich platzieren. Das Volumen 
von 600 Mio. Euro stieß auf ein großes, in-
nerhalb Europas breit diversifiziertes Inves-
toreninteresse, war innerhalb einer Stunde 
1,8-fach überzeichnet und galt den Marktteil-
nehmern als erster Türöffner für das Seg-
ment des Covered-Bond-Marktes nach der 
Zuspitzung der Griechenlandkrise. „In einem 
angespannten Marktumfeld ist die Reputati-
on eines Emittenten von besonderer Bedeu-
tung“, so Allerkamp, der auch für das Kapi-
talmarktgeschäft zuständig ist. „Insoweit 
sind der erfolgreiche Verlauf der Emission 
und das erzielte Pricing ein Vertrauensbe-
weis der Investoren in die Deutsche Hypo, 
aber ebenso auch in den deutschen Hypo-
thekenpfandbrief.“ www.deutsche-hypo.de

Wenn Vertrauen sich doppelt auszahlt

Ausnahmestellung  |  Pfandbrief festigt Position als Qualitäts-Benchmark

VERLÄSSLICH „In einem angespannten Markt-
umfeld ist die Reputation des Emittenten 
be sonders wichtig“, weiß Dr. Jürgen Allerkamp.
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Pfandbriefe sind vergleichbar 
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einen deutlichen Renditevorteil. 
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rungs- und Investmentvehikels als sehr 
widerstandsfähig erwiesen hat. „Wir werten 
dies als Beleg dafür, dass Investoren dem 
Produkt auch in dieser extrem schwierigen 
Marktphase vertrauen“, sagt vdp-Chef 
Tolck mitt. Und so überrascht es nicht, wenn 
der deut sche Pfandbrief als Exportschlager 
heute in anderen Ländern eine Vor bild-
funktion für forderungsbesicherte Anleihe-
strukturen (ABS) einnimmt. Das ist bemer-
kenswert. Denn es gibt nur wenige Finanz-
märkte und Finanzprodukte, bei denen 
Deutschland weltweit eine führende Stel-
lung einnimmt – neben Pfandbriefen ge-
hört die Eurex als die weltweit größte De-
rivatebörse zu diesen Juwelen des Mark tes. 

Fazit: Pfandbriefe sind und bleiben ein 
auch international viel beachtetets Vor-
zeigeprodukt des deutschen Kapitalmark-
tes. Sie stellen für Investoren nicht nur ei-
ne sichere und zuverlässige Anlageform 
dar, son dern bieten auch attraktive Rendi-
ten. Wich tig ist dabei auch die solide ge-
setzliche Grundlage. Der Gesetzgeber ver-
bessert das Pfandbriefgesetz ständig, so 
dass das Original trotz zunehmender in-
ternationaler Kopien unerreicht bleibt. 
„So werden Pfand  briefe auch in Zukunft 
erste Wahl bei pro fessionellen Vermö-
gensverwaltern und Pri vatanlegern sein“, 
sagt vdp-Haupt ge schäfts füher Jens Tolck-
mitt. Die Emissions daten des ersten Halb-
jahres spre chen für sich. Über mit Hypo-
theken oder Staatskrediten gedeckte Pfand-
briefe umgehen Ban ken die Kreditklem-
me. Allein im Monat Juni haben Banken 
solche „Covered Bonds“ im Volumen von 
mehr als zwölf Milliarden Euro emittiert. 
Insgesamt beläuft sich das Pfandbrief-
Emissionsvolumen deutscher Banken da-
mit im ersten Halbjahr 2010 auf rund 100 
Milliarden Euro. 

Udo Rettberg

Dr. Tammo Diemer, Leiter Treasury der Aareal 
Bank, erläutert die Vorteile von Pfandbriefen.

Angesichts der hohen Staatsverschuldung 
in vielen Ländern herrscht bei Anlegern 
große Unsicherheit. Wie nehmen Sie als 
Pfandbriefemittent die Entwicklung wahr?
Das Geschäftsmodell der Aareal Bank hat 
sich gerade in der Krise als stimmig und 
tragfähig erwiesen. Das honorieren auch un-
sere Anleger. Wir emittieren weiterhin regel-
mäßig Anleihen und Pfandbriefe. Als Haus-
bank der Wohnungswirtschaft verfügen wir 
zusätzlich über stabile Kundeneinlagen. 
Was spricht gerade in der jetzigen Situati-
on für den Pfandbrief als Anlageprodukt?
Pfandbriefe sind eine sehr sichere Anlage-
form. Sie unterliegen einer strengen Gesetz-
gebung, die den Anleger schützt. Die Bank 
garantiert die Rückzahlung und stellt eine 
qualitativ hochwertige Deckungsmasse als 
zusätzliche Sicherheiten zur Verfügung. Au-
ßerdem stehen Politik und Finanzwirtschaft 
geschlossen hinter dem Pfandbrief.
Sollten Anleger Pfandbriefe statt Staatsan-
leihen kaufen?
Gegenüber Bundesanleihen bieten sie at trak -
tive Renditeaufschläge. Andererseits sind zum 
Beispiel südeuropäische Staatsanleihen teil-
weise höher verzinst, unterliegen dann aber 
in der Regel höheren Kursschwankungen.
Wer kauft Ihre Anleihen und Pfandbriefe?
Versicherungen, Pensionskassen, Ver mö gens -
verwalter und Banken, die sie zum Teil an 
Privatanleger weiterverkaufen.
Wie werden Sie dem hohen Sicherheitsbe-
dürfnis bei Finanzanlagen gerecht?

Unser Kreditportfolio verfügt über eine hohe 
Qualität und ist international über Regionen 
und Objektarten stark diversifiziert. Entspre-
chend den strengen Anforderungen des 
deutschen Pfandbriefgesetzes verwenden 
wir als Sicherheit für unsere Pfandbriefe nur 
60 Prozent des nachhaltig erzielbaren Wer-
tes der zugrundeliegenden Immobilie.
Welche Rolle wird der Pfandbrief zukünftig 
bei der Aareal Bank spielen?
Unser nachhaltiges Geschäftsmodell gilt auch 
für das Emissionsgeschäft. Wir planen als 
regelmäßiger Emittent, den Anteil an Pfand-
briefen weiter auszubauen. Informationen 
unter: www.aareal-bank.com

„Eine sehr sichere Anlageform“

Anleihen  |  Attraktive Renditeaufschläge gegenüber Bundesanleihen

SOLIDE „Pfandbriefe unterliegen einer 
strengen Gesetzgebung, die den Anleger 
schützt“, erklärt Dr. Tammo Diemer. 

Der Pfandbrief hat in Deutschland eine lange 
Tradition, die bis in das 18. Jahrhundert zu-
rückreicht. Die ersten Pfandbriefe wurden in 
Preußen zur Zeit Friedrichs des Großen aus-
gegeben. Nach Ende der Schlesischen Kriege 
wurden für den Wiederaufbau so genannte 
„Schlesische Landschaften“ gegründet, die 
dazu dienten, die Gutsbesitzer mit Krediten 
zu versorgen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts 

erhielten die ersten Hypothekenbanken das 
Recht, Kredite durch Pfandbriefe zu refi nan-
zieren. Mit dem Hypothekenbankgesetz, 
das mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch am 1. 
Januar 1900 in Kraft trat, wurde eine Rechts-
grundlage für die Emission von Pfandbriefen 
geschaffen. 1927 folgte diesem Beispiel das 
Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten 
Schuldverschreibungen öffentlich-rechtli-
cher Kreditinstitute (ÖPG) und im Jahr 1933 
das Gesetz über Schiffspfandbriefbanken.

Zur Geschichte des Pfandbriefs
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Für Unternehmen, die Weiterbildung 
und Wissenssicherung als integrale Pfeiler 
ihrer Kultur wie auch ihres Erfolges verste-
hen, spielt die Optimierung bei der Ver mitt-
lung von Lerninhalten eine immer wichti-
gere Rolle. Welche Chancen der intelli-
gente Einsatz von E-Learning-Lösungen 
für ein effektives Wissensmanagement bie-
tet, zeigen innovative Weiterbildungs pro-
gramme wie „Fit2“ und „ZEUS“ (der Na me 
steht für „Zukunft mit effizienten Unter-
wei sungen und Schulungen“) von Provadis 
und In fraserv Höchst. 

Ins besondere in sensiblen Indus trie be-
rei chen mit hohen Qua li täts an forderungen 
an Arbeits-, Anlagen- und Pro zess sicher-
heit kommt computergestützten Wei ter bil-
dungsmaßnahmen eine wachsende Be deu-
tung zu. Bereits heute sind sie im Rahmen 
vieler intelligenter Weiterbildungskonzepte 
unverzichtbar. Denn sie reduzieren nicht 
nur Or ga ni sa tions- und Kostenaufwand. 
Sie fördern und sichern zugleich auch das 
Wissen im Unterneh men, und zwar kon-
tinuierlich und langfristig. Voraussetzung 
für den Er folg elek tronischer Wei ter bil-
dungs maß nah men ist die Möglichkeit, diese 
den spezifischen An forderungen des je-
weiligen Un ternehmens anzupassen. 

Wei ter bildung von der Stan ge ist ein 
Auslaufmodell, Flexibilität bei nachweis-
lich konstant hohem Qua li täts ni veau der 
Standard der Zu kunft. Die Provadis Partner 
für Bildung und Beratung GmbH, ein 
Toch terunternehmen des Dienstleisters und 
In dustrieparkbetreibers Infraserv Höchst in 
Frankfurt am Main, trägt als größter hes-
sischer Bildungsanbieter für die Pro zess-
industrie diesem Zu kunfts standard Rech-
nung. Provadis hat mit „Fit2“ eine Lern-
plattform sowie eine Auto ren-Software ins 
Leben gerufen, die es Un ter neh men oder 
einzelnen Fachbereichen ermöglicht, Lern-
inhalte selbst zu entwickeln so wie kun-
den-, anlagen- und arbeitsplatzspe zifische 

Schulungsprogramme in das Sys tem zu in-
tegrieren. Mit diesem praxisorientierten und 
-erprobten Instrument kann der Know-
how-Transfer über alle Bereiche, Abtei lun-
gen und Mit arbeiter hinweg schnell und 
erfolg reich um gesetzt werden, ohne dass 
hier für aufwendige Präsenzschulungen not-
wen dig sind. Dies erhöht die Flexibilität in 
Bezug auf den Einsatz der Mitarbeiter und 
die gesamte Ar beitsorganisation innerhalb 
des Unternehmens.

Für ein Chemieunternehmen entwickel-
te Provadis auf Basis von „Fit²“ ein Schu-
lungsprogramm, in dem der vollständige 
Be trieb elektronisch abgebildet werden 
konn te. Auf diese Weise war es möglich, 
die konkreten Prozesse und Abläufe – etwa 
im Fall von Stö rungen und Unfällen – rea-
litätsnah zu erlernen und zu üben. Bei 
„ZEUS“ handelt es sich um eine hochwer-
tige wie auch äußerst flexible Lern platt form 
mit derzeit rund 100 Lern modulen über-
wiegend zu Arbeits schutzthemen. „ZEUS“ 

wurde von Infraserv Höchst und Provadis 
gemeinsam entwickelt, wobei Infraserv 
Höchst als erfahrener Infrastuktur dienst-
leis ter für die Prozessindustrie die fachspe-
zifischen Inhalte beigesteuert hat.

Jedes Modul benötigt eine Be ar bei-
tungs zeit von 15 bis 20 Minuten. Dieser 
Ho rizont entspricht der Zeitspanne, in der 
ein Mensch Lerninhalte konzentriert be-
arbeiten kann. Die Akzeptanz der Mitar-
beiter für diese Art der Unter wei sung und 
der didaktische Erfolg werden durch die 
an sprechende Kombination von Text- und 
Bilddarstellungen, durch multimediale 
Lernbotschaften und nicht zuletzt durch 
die Leitfigur „Max“ gefördert. Mit der Ver-
ständnisprüfung am Ende eines Lern moduls 
wird nicht nur die Lernbereitschaft und 
Mo tivation erhöht, sondern auch der Er-
folg der Schulung überprüft und rechtssi-
cher dokumentiert. Weitere Informationen 
finden Sie im Internet: www.infraserv.com 
sowie www.provadis.de

AUTORENBEITRAG Ein effektives Wissensmanagement ist der Schlüssel zum Unternehmenserfolg, betonen 
Dr. Cornelia Buchheit, Infraserv-Produktmanagerin, und Dr. Andreas Brockmeyer, Marketingchef von Provadis.

Wertvolles Wissen langfristig sichern

FLEXIBILITÄT „Computergestützte Weiterbildung wird immer bedeutsamer“, prognostizieren Dr. Cornelia Buch-
heit, Produktmanagerin Umwelt/Sicherheit/Gesundheit bei Infraserv Höchst, und Dr. Andreas Brockmeyer, Leiter 
Marketing und Vertrieb bei Provadis. „Weiterbildung von der Stange ist ein Auslaufmodell.“ 
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D er Markt für Wissensmanagement 
hat sich in den vergangenen Jah-
ren rasant entwickelt. Mehr denn 

je gilt heute: Ohne Lernen kein neues Wis-
sen. Darüber hinaus müssen Unternehmen 
bereits vorhandenes Wissen bewahren und 
weitergeben – unabhängig von den Wis-
sensinhabern, den Mitarbeitern. Es ist an 
der Zeit, sich um den wertvollen Faktor 
Wissen intensiv zu bemühen.

Zunächst sollten sich die Verantwortli-
chen eines Unternehmens einen Überblick 
über das vorhandene Wissen verschaffen – 
und es gezielt hegen und pflegen. Zum 
Wis sensmanagement gehört dabei etwa der 
Überblick über die Bestände des dokumen-
tierten Wissens im Unternehmen – etwa 
mit so genannten Dokumenten-Ma nage-
ment-Systemen (DMS). Doch der Überblick 
ist nur ein Aspekt. Ebenso wichtig ist die 
gezielte Weitergabe von Wissen. Gerade 
das elektronische Lernen, E-Learning, bie-
tet Unternehmen die Möglichkeit der Qua-
litätskontrolle und -sicherung hinsicht lich 
des Wissensstands ihrer Mitarbeiter. Mo-
derne Weiterbildungsprogramme wie „Fit2“ 
und „ZEUS“ („Zukunft mit effizienten Un-
terweisungen und Schulungen“) von Pro-
vadis und Infraserv Höchst zeigen zum 
Beispiel, welche Chancen der intelligente 
Einsatz von E-Learning für ein effektives 
Wissensmanagement bietet. Eine weitere 
Methode stellt die Weiterbildung per Web-
konferenz dar. Diese Lösung bietet zum 
Beispiel Netviewer aus Karlsruhe an.

In unserer Geschäftswelt, die weitge-
hend durch digitale Prozesse gesteuert 

wird, kommt den computergestützten Wei-
terbildungsmaßnahmen insbesondere in 
sen siblen Industriebereichen mit hohen 
Qualitätsanforderungen eine wachsende 
Bedeutung zu. Es gibt viele E-Learning-
Strategien: das Ad-hoc-Lernen in Wis-
sensnetzen oder auf -plattformen, bei der 
Experten kurz und knapp auf eine Frage 
antworten, gehört ebenso dazu, wie ge-
zielte Weiterbildungsmaßnahmen, bei de-
nen ein Mit arbeiter seine eigentliche Arbeit 
unterbrechen muss. Überdies existieren Me-
t hoden für das Lernen in definierten Pha-
sen während der Arbeit.

„Noch vor wenigen Jahren galt E-Lear-
ning als futuristische Bildungsform des 21. 
Jahrhunderts“, heißt es in einer jüngst ver-
öffentlichten Studie der Cegos Gruppe, Wit-
ten. „Inzwischen stehen immer mehr Un-
ternehmen den neuen Trainingsmethoden 
offen gegenüber. Jede zweite Firma schult 
ihr Team bereits auf elektronischem Weg. 
Befragt wurden mehr als 2.000 Mitarbeiter 
sowie rund 500 Human-Resources-Abtei-
lungen und Trainingsmanager in Großbri-
tannien, Deutschland, Spanien und Frank-
reich. „In den nächsten zehn Jahren wer-
den semantische Technologien das Wis-
sensmanagement revolutionieren“, meint 
Prof. Wolfgang Wahlster, Chef des Deut-
schen Forschungszentrums für künstliche 
Intelligenz in Saarbrücken, zugleich Mit-
glied der Forschungsunion der Bundesre-
gierung. Softwaresysteme werden immer 
stärker das weltweite Wissen inhaltlich 
aufbereiten und automatisiert individuell 
anbieten können. Die Vision eines allge-

genwärtigen digitalen Wissensassistenten 
rückt in greifbare Nähe. „Im Forschungs-
programm Theseus, dem derzeit größten 
Vorhaben der Bundesregierung in den In-
formations- und Kommunikationstechno-
logien, entwickeln wir derzeit schon grund-
legende semantische Technologien für ein 
Wissensmanagement der nächsten Gene-
ration im zukünftigen Internet der Diens-
te“, fügt Prof. Wahlster hinzu. 

E-LEARNING Softwarelösungen werden weltweites Wissen künftig automatisiert und individuell anbieten 
können. Die Vision eines allgegenwärtigen digitalen Weiterbildungsassistenten rückt in greifbare Nähe.

Revolution des Wissens

Ulrich Schmitz

FORSCHUNG Intelligenzforscher Prof. Wolfgang 
Wahlster ist überzeugt: „In den nächsten zehn 
Jahren werden semantische Technologien das 
Wissensmanagement revolutionieren.“
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Wer in den Suchmaschinen nach nach-
haltigen Investments Ausschau hält, der 
findet über einhunderttausend Ergebnisse. 
Daher ist es schwierig, die guten Angebo-
te auf einen Blick zu erkennen. Grundsätz-
lich gilt es, zunächst eine Entscheidung über 
die Anlageform und das Produkt zu treffen 
und sie mit dem individuellen Investiti-
onshorizont abzugleichen. Eine Portfolio-
gestaltung, die 20 bis 50 Prozent in lang-
fristige Anlagen berücksichtigt, darf dabei 
als ausgewogen gelten. Doch gerade wer 
im längerfristigen Bereich nachhaltig in-
vestiert, stellt sich nicht nur die Frage nach 
der Rendite, sondern auch nach der Sicher-
heit des finanziellen Engagements. Genau 
hier liegen die Stärken von Direktinvest-
ments in Teakholz der Life Fores try Group. 
Denn die steigende Nachfrage nach Teak 
trifft auf ein stark sinkendes An gebot, das 
durch den Raubbau in den Regenwäldern 
Südostasiens bedingt ist. Dies spiegelt sich 
in einer kontinuierlichen Preis steigerung 
wider, die seit Jahrzehnten bei über sieben 
Prozent jährlich liegt und sich selbst von 
der Wirtschafts- und Finanzkrise weitest-
gehend unbeeindruckt gezeigt hat. Die Fra-
ge der Sicherheit erfordert indes eine ge-

naue Analyse der einzelnen Markt teil-
nehmer. Diese müssen nach zwei Kriterien 
bewertet werden. Zum einen geht es da rum, 
die Qualität des Produktes zu prüfen, zum 
anderen muss die Mittelverwendung nach 
höchstmöglichen Standards ab ge si chert sein. 
Anleger sollten sich zu nächst fra gen, wo die 
Plantagen ste hen. Sind die Wachstumsbe-
dingungen optimal? Wie ist die Qualität 
der Bewirtschaftung? Die Life Forestry Group 
hat sich selbst dazu verpflichtet, sich an 
die strengen Standards des Forest Steward-
ship Council (FSC) zu halten und alle Plan-
tagen zertifizieren zu lassen. 

In jährlichen Audits wird dies geprüft. 
Unabhängige Gut achten bestätigten bereits 
mehr fach das überdurchschnittlich gute 
Wachs tum. Doch bei Life Forestry sind nicht 
nur ma ximale, sondern auch steuerfreie Holz-
erlöse gewährleistet, da der Kauf von indivi-
dualisierten Teakbaumbeständen aus öko-
logisch nach  haltig gemanagten Plan ta gen 
steu  erlich nicht als Finanztransaktion, son-
dern als privater Konsum eingestuft wird. 
Überdies ist es nötig, die Seriosität der An-
bieter selbst genau zu prüfen. So stellt sich 
bereits die Frage, mit wem der Kaufvertrag 
tatsächlich geschlossen wird. Häufig finden 

sich deutschsprachige Ver mittler, während 
die eigentlichen Kauf verträge mit Gesell-
schaften in Offshore-Ländern wie Panama 
geschlossen wer den. Hier wird es schwierig, 
die eigenen Rechte durchzusetzen. Bei Life 
Fo restry herrscht hingegen maximale 
Trans  parenz. Die Life Forestry Switzerland 
AG ist Eigentümerin der Bäume, die sie ver-
kauft. So werden alle Verträge nach EU-
Recht mit der Schweizer Gesellschaft ge-
schlossen. Zudem ist die Life Forestry 
Group mit ihren Ländergesellschaften aber 
auch Eigentümerin von Grund und Boden 
und nicht etwa nur Pächter oder Konzessio-
när. Auch bildet das Unternehmen die Be-
wirtschaftungsrücklagen in einer eigenen Stif-
tung. Hier werden die Gelder mündelsicher 
und zweckgebunden angelegt und ver wal-
tet. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
der Anleger über die gesamte Lauf zeit vor 
jeglicher Art von finanziellen Turbulen zen 
geschützt wird. Gerade in Zei ten drohender 
Inflation ist ein Investment in Teak bäume 
der Life Forestry Group damit eine der lu-
krativsten, sichersten und da bei zugleich 
ökologisch wertvollsten Mög lich kei ten, das 
eigene Vermögen nachhaltig zu si chern 
und zu vermehren. www.lifeforestry.com

HOLZ Wer ökologische Möglichkeiten sucht, sein Vermögen zu vermehren, sollte an Teakholz denken. 
Direktinvestments sind steuerfrei, bieten hohe Renditen und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz.

Investments in nachhaltiges Wachstum

RESSOURCENSCHUTZ Vom zarten Setzling zum edlen Möbelholz: Die Life Forestry Group hat sich dazu verpflichtet, sich an die strengen Umweltstandards des FSC  zu 
halten und alle Plantagen zertifizieren zu lassen. Dies wird in jährlichen Audits geprüft. Die Life Forestry Switzerland AG ist Eigentümerin der Bäume.
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A n den Börsen gelten Investments in 
Rohstoffe, Urstoffe und in Techno-
logien und Dienstleistungen zur 

Ver besserung der angeschlagenen Ökosys-
teme als „extrem zukunftsträchtig“. Denn 
in diesen Zeiten der ärgsten Krise seit fast 
hundert Jahren besteht die Furcht vor dem 
„großen Knall“. Als dessen Folge könnten 
die beiden Substantive des Wortes „Wert-
papier“ ihren Platz tauschen, weil diese 

Ver mögenswerte dann möglicherweise nur 
noch ihren Papierwert repräsentieren. Da-
her ist Substanz gefragt. Gefragt ist, was 
Menschen, sehen, riechen, berühren, an-
fassen, essen oder aber zur Produktion von 
Lebensmitteln nutzen können. Das gilt für 
Roh stoffe wie Energie, Edelmetalle, Bunt-
metalle und agrarische Nahrungsmittel, 
aber auch für Urstoffe wie Erde, Luft und 
Wasser. Dass etwa die Edelmetalle Platin 

und Palladium als Katalysatoren umwelt-
freundliche Wirkung haben, ist bekannt. 
Wegen seiner antibakteriellen Funktion ist 
jedoch auch Silber ein Rohstoff mit ökolo-
gischem Touch. In Silber sieht zum Bei-
spiel die Hamburger Solit Kapital GmbH 
ein attraktives Substanzwert-Investment. 

Zu den Vermögenswerten, die aus Sicht 
der Anleger über erhaltbare und nutzbare 
Substanz verfügen, zählen neben Rohstof-

RESSOURCEN Anlagen mit gutem Gewissen und attraktiven Renditechancen: Investments in Rohstoffe, 
Urstoffe und moderne Technologien zur Erhaltung der Ökosysteme haben Zukunft.

Kapitalanlage in Mutter Erde

Recycling  |  Wiederverwertung von PUR-Schaumdosen

Was macht eine funktionierende Kreislauf-
wirtschaft aus? Nach dem Gebrauch eines 
Produktes sollen aus seinen Resten erneut 
Rohstoffe gewonnen werden. Seit 1993 un-

terhält die PDR Recycling GmbH + Co KG ei-
nen nahezu geschlossenen Produktkreislauf 
für PUR-Schaumdosen: Die stoffliche Verwer-
tung ist größer als 95 Prozent. Dank einer ef-
fizienten Recyclinganlage ist es möglich, bis 
zu 4.000 Dosen pro Stunde zu verarbeiten. 
Unter Luftabschluss werden die Behälter me-
chanisch zerkleinert und die dabei freige-
setzten Treibmittel abgesaugt. Die flüssigen 
Inhaltsstoffe und die Metallteile der Dosen 
werden mit Lösemittel gewaschen und an-
schließend getrennt. Ein Destillationsvor-
gang trennt das Prepolymer vom Lösemittel. 
Es kann so in hoher Reinheit zurückgewon-

nen werden und der Industrie wieder zur Ver-
fügung stehen, ebenso wie die Metallschnit-
zel und das Treibgasgemisch. 
Die PDR fühlt sich dem Prinzip der Nachhal-
tigkeit verpflichtet. Daraus resultieren eine 
umweltschonende Wirtschaftsweise und die 
Übernahme sozialer Verantwortung. Neben 
qualitätsorientierten und abfallwirtschaftlich 
relevanten Zertifizierungen hat sich die PDR 
auch als familienfreundliches Unternehmen 
auditieren lassen. Für ihr Engagement wurde 
sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt als Fina-
list im Großen Preis des Mittelstands 2009. 
Weitere Informationen unter: www.pdr.de

So funktioniert Kreislaufwirtschaft

31
VISAVIS ECONOMY 04/10

GELDANLAGE  ROHSTOFFE



fen und Urstoffen auch Grundstücke, Wald-
flächen, Farmland und Immobilien. „Sub-
stanzwerten gehört die Zukunft“, heißt es 
in Finanzkreisen daher immer häufiger. 
Über all dem stehen jedoch Mutter Erde 
und ihre verschiedenen Ökosysteme, die für 
die Menschheit wohl über die allergrößte 
Substanz verfügen. Und so verwundert es 
nicht, wenn Anleger auch in dieser Hin-
sicht immer attraktivere Anlageziele su-
chen – und finden. Fest steht, dass der 
aktuell geführte Kampf gegen die Wirt-

schafts- und Finanzkrise von der Staaten-
gemeinschaft riesige Anstrengungen er-
fordert. Doch Kritiker sehen die Gefahr des 
Verpuffens dieser Kraftanstrengungen und 
der Vergeudung humaner und ökonomi-
scher Ressourcen. Beim Versuch des Kit-
tens der sehr tiefen ökonomischen und fi-
nanziellen Risse sollte das wirkliche Risiko 
nicht aus den Augen verloren werden. Je-
dermann muss sich der Tatsache bewusst 
sein, dass die Suche nach der Zukunft der 
Weltpolitordnung und des Weltwirtschafts-

systems ohne funktionierende Ökosysteme 
ins Leere laufen muss. 

Glaubt man nämlich den Vertretern von 
Apokalypse-Theorien, dann ist die globale 
Finanzkrise nur ein Vorgeschmack dessen, 
was der Welt noch bevorstehen könnte. An-
dererseits sehen jedoch auch im mer mehr 
Menschen sinnvolle Lösungsansätze für 
die Problematik. Diese Ansätze liegen in 
einem pfleglichen und schonenden Um-
gang mit Mutter Erde und ihren un ter schied-
lichen Ökosystemen. „Wirtschafts- und Um-

Der Verbund ist Österreichs größtes Strom-
unternehmen und einer der größten Wasser-
krafterzeuger Europas. Rund 90 Prozent sei-
nes Stroms stammen aus Wasserkraft. Mit 
dem Erwerb von 13 Laufkraftwerken am bay-
erischen Inn konnte diese Position weiter 
ausgebaut werden. International konzentriert 
sich der Verbund auf den Großhandel und die 
Beteiligungen in Frankreich, Italien und der 
Türkei. Vor allem der Stromgroßhandel ist 
ein europäisches Geschäft. Das gilt auch für 
das Stromtrading des Verbund, das in mehr 
als 20 Ländern Europas abgewickelt wird. In 
den letzten Jahren wurden durchschnittlich 
rund 100.000 GWh Strom gehandelt, das ist 
mehr als das Eineinhalbfache des öster-
reichischen Stromverbrauchs. Gehandelt 
wird an europäischen Strombörsen und am 
bilateralen Handelsmarkt vor allem mit Strom, 
Emissions- und Grünstromzertifikaten. Über 
60 Prozent des Konzernabsatzes werden be-
reits im Ausland erwirtschaftet, der größte 

Teil in Deutschland. Für Energieversorgungs-
unternehmen (EVU) mit hohem Eigenproduk-
tionsanteil hat der Energiegroßhandel einen 
zentralen Stellenwert. Im Großhandelsmarkt 
professionell agierende Unternehmen wie 
der Verbund zeichnen sich durch ihr effizien-
tes Risikomanagement aus, das sich auf ein 
strenges Regelwerk stützt. Daraus leiten sich 
rigoros einzuhaltende Limits für jeden einzel-
nen Händler ab. Zur Begrenzung von Verlus-
ten sind sogenannte Stop-Loss-Limits defi-
niert, bei deren Erreichen die relevante Posi-
tion sofort geschlossen werden muss. Das 
Absatzvolumen des Verbund am deutschen 
Strommarkt umfasst rund 22.700 GWh. Die 
in München ansässige VERBUND-Austrian 
Power Trading Deutschland GmbH hat eine 
zehnjährige Erfolgsgeschichte: Das 2004 ein-
geführte Grünstromprodukt „H2Ö“ wird be-
sonders erfolgreich vermarktet und macht 
den Verbund zum deutschen Marktführer im 
B2B-Grünstromhandel. www.verbund.at

Vorreiter im Grünstromhandel

Energie  |  Österreichische Wasserkraft erfolgreich am deutschen Markt

ABSATZMARKT Am Verbund-Trading-Floor in 
Wien werden jährlich durchschnittlich rund 
100.000 GWh Strom gehandelt.
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weltprobleme sind untrennbar miteinan-
der ver bunden und stehen in einer en gen 
We chselbeziehung“, sagt Chris Wille, Co-
Grün der der Umweltorganisation Rain fo-
rest Alliance. Schließlich sind wir Menschen 
von unserer Umwelt abhängig. Wenn wir 
nicht auf Mutter Erde Acht geben, wer den 
die Auswirkungen auf die das Leben un-
terstützenden Systeme der Erde zerstöre-
risch sein. „Eine gesunde Umwelt ist Grund-
lage für wirtschaftlichen Erfolg", bringt 
Wille die Dinge auf einen Nenner. Dabei 
geht es vor dem Hintergrund der langfris-
tig zu beobachtenden Erderwärmung un-
ter anderem um Klimaschutz. 

Aber auch der sinnvolle und schonende 
Einsatz von Rohstoffen wie Rohöl, Erdgas, 
Kohle und Uran sowie Urstoffen wie Erde, 
Luft und Wasser ist gerade angesichts des 
prognostizierten Wachstums der Weltbe-
völkerung ein wichtiges Thema. Stark un-
terschätzt wird in der breiten Öffentlich-
keit bis heute auch die Bedeutung des Le-
benselixiers Wasser, sowohl als Durst lösch er 
für den Menschen wie auch als Mit tel zur 
Herstellung klimafreundlicher Energie, die 
in Wasserkraftwerken generiert wird. Der 
österreichische Energieproduzent Verbund 
etwa gewinnt immerhin 90 Prozent seines 
Stroms aus Was serkraft. 

Eine Analyse des ökonomischen Status 
quo zeigt, dass es dort, wo Risiken existie-
ren, auch eine Menge Chancen gibt. Hät-
ten die Akteure in der Weltwirtschaft in 
den vergangenen Jahrzehnten nicht viele 
dieser Risiken in Kauf genommen, wäre 
der Wohlstand in der Welt bei weitem 
nicht auf dem aktuellen Niveau. Aber die-
ser Wohlstand wurde nicht zuletzt auch 
deshalb erreicht, weil die Menschen ver-
schwenderisch mit den verfügbaren Res-
sourcen umgingen und den Ökosystemen 
dabei erheblichen Schaden zufügten. Jetzt 
aber gilt es für die Weltwirtschaft, Risiken 
für das Erreichen künftigen Wohlstands in 

Viele Investoren denken bei einer Anlage in 
Edelmetalle nur an Gold. Dabei hat Silber 
sogar noch mehr Potenzial. Langfristig gute 
Renditechancen für Anleger birgt dieses Edel-
metall neben seiner Werterhaltungsfunktion 
vor allem aufgrund seiner industriellen Ver-
wendung. Während Gold überwiegend in Tre-
soren gehortet wird, wird Silber als elektri-
scher Leiter und wegen seiner antibakteriel-
len Funktion millionenfach verbaut. Die wach -
sende Weltbevölkerung und der steigende 
Wohlstand in den Schwellenländern erhö-
hen den Bedarf und verschärfen die Knapp-
heitssituation. Seit den 80er Jahren wurden 
die weltweiten Lagerbestände an Silber na-
hezu vollständig abgebaut. Mit dem abneh-
menden Angebot und der zunehmenden 
Nach frage sollte sich der Wert des Edelme-
talls langfristig stark steigern. Die Preis spi-
rale hat bereits kräftig angezogen: Auf Dol-
larbasis stieg der Silberpreis allein in den 
letzten zwölf Monaten um rund 50 Prozent. 
Der Markt bietet unterschiedliche Möglich-
keiten, auf Silber zu setzen. Mittel- bis lang-
fristig orientierte Investoren sollten eine 
vermögensverwaltende Kommanditgesell-
schaft wählen. Hierbei wird der Anleger als 
Mitgesellschafter direkter Besitzer des Edel-
metalls. Dagegen erwirbt der Anleger bei 
Exchange Traded Commodities (ETCs) eine 
Inhaberschuldverschreibung und hat somit 
nur einen indirekten Anspruch gegen den 
Emittenten. Ein weiterer Vorteil des geschlos-
senen Fonds: 100 Prozent der Anlage können 
in physisches Silber fließen. Wählt der Anle-
ger dagegen einen Investmentfonds, dürfen 
nach deutschem Recht nur 30 Prozent in phy-

sische Edelmetalle investiert werden. Hinzu 
kommt: Mit einem geschlossenen Fonds wie 
dem „Solit 2. Gold & Silber“ kann der Investor 
seine Beteiligung jederzeit kündigen und sich 
seine Silberbarren aushändigen oder die Ge-
winne auszahlen lassen – steuerfrei, sofern 
zwischen Anschaffung und Veräußerung ein 
Jahr liegt. Bei ETCs und Exchange Traded 
Funds (ETFs) indessen müssen Anleger Ab-
geltungsteuer auf die Gewinne zahlen. Ro bert 
Vitye, Geschäftsführer der Solit Kapital GmbH: 
„Investoren, denen Sicherheit, Transparenz 
und Steuervorteile wichtig sind, bietet die 
Anlage in physisches Silber mittels eines 
geschlossenen Fonds daher die meisten 
Vorteile.“ www.solit-kapital.de

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Edelmetalle  |  Silber bietet langfristig attraktive Renditechancen für Anleger

PROFITABEL Robert Vitye, Geschäftsführer 
der Solit Kapital GmbH, rät Anlegern zu 
einem Investment in Edelmetalle wie Silber.

ANLAGEGLANZ
Dieser 11 Gramm schwere 
reine Silberkristall wurde 
elektrolytisch erzeugt. 
Experten erwarten einen 
langfristigen Wertanstieg 
des Edelmetalls.Quelle: www.wikipedia.de
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Kauf zu nehmen und diese Risiken gleich-
zeitig in Einklang mit den nachhaltigen 
ökologischen Erfordernissen zu bringen.

Ursula Schäfer-Preuss, Vizepräsidentin 
der Asian Development Bank (ADB), hebt 
warnend den Zeigefinger. „Die Finanzwelt 
muss sich stärker mit Themen wie Klima-
wandel, Was serknappheit und Zerstörung 
der Ökosysteme beschäftigen“, sagt sie, 
und sie fügt hinzu: „Wir dürfen keine Zeit 
verlieren.“ Die Kosten für die Beseitigung 
von Umweltschäden wären sonst immens. 
Man müsse sich vor Augen halten, dass 
durch die Folgen des Klimawandels allein 
in Asien die Wasser- und Nahrungsmittel-
versorgung von bis zu 1,6 Mrd. Men schen 
gefährdet sei. „Wenn wir die Zerstörung 
der Ökosysteme nicht stoppen, werden wir 
mit schlimmen Folgen konfrontiert“, mahnt 
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Als ei-
ne smarte Me thode zur Schonung der in 
Mutter Erde vorhandenen Ressourcen gilt 
das Recycling, das als ein  wichtiges Element 

im Bereich Cleantech noch immer weit-
gehend unterschätzt wird. Hierbei wird auf 
eine möglichst reibungslos funktionieren-
de Kreislaufwirtschaft ge zielt, bei der – wie 
im Falle des deutschen Pioniers PDR Recy-
cling GmbH – eine umweltschonende Wirt-
schaftsweise mit sozialer Verantwortung 
kom biniert wird.

Fachleute internationaler Universitäten 
und supranationaler Institutionen schätzen, 
dass die Investitionen in die Verbesserung 
der Ökosysteme zwischen 1,0 und 1,1 Billio-
nen Euro pro Jahr liegen. Bis zum Jahr 
2020 könne mit einer jährlichen Steige-
rung dieser Investitionsausgaben um 5,0 
bis 5,5 Prozent gerechnet werden, heißt es 
in unterschiedlichen Studien. Während die 
große Investitionsbereitschaft der Regie-
rungen wegen leerer Staatskassen be-
schränkt ist, hat die Privatwirtschaft ihre 
Aufgaben in den vergangenen Jahren im-
mer stärker wahrgenommen. Die Fachleute 
des Center for American Progress – einer 

Vordenker-Organisation mit engen Bezie-
hungen zur Obama-Regierung – haben In-
vestments der Regierung in Höhe von 100 
Mrd. US-Dollar in unterschiedliche „grü-
ne Initiativen“ gefordert. Ihr Argument: 
Hierdurch dürften in den USA mehr als 
zwei Millionen neue Jobs geschaffen wer-
den. Und auch in Deutschland verweisen 
Experten wie das Beratungsunternehmen 
Roland Berger auf die positiven Wirkun-
gen auf den Arbeitsmarkt. Und in der Tat: 
Deutschlands bisher führende Rolle im 
Umwelt- und Klimaschutz hat dazu beige-
tragen, rund 1,5 Millionen Arbeitsplätze in 
diesem Land zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund setzen sich auch 
die Akteure an den Börsen stärker mit die-
ser Problematik auseinander – eben unter 
dem Risiko/Chance-Aspekt. Denn hier weiß 
man sehr wohl, dass Investments in mo-
derne und saubere Technologien zur Er-
haltung der Ökosysteme und der Arten-
vielfalt in Zukunft die Rolle des Konjunk-
turmotors übernehmen und einen Aus weg 
aus der Krise bieten können. Auch Banken, 
Fondsgesellschaften und andere Finanz-
häuser bringen sich seit geraumer Zeit 
stärker in die „Rettung von Mutter Erde“ 
ein. Gleiches gilt für private Anleger, de-
nen es nicht allein um die Beruhigung ih-
res grünen Gewissens geht. Denn diese 
Anleger wissen: Nachhaltige Kapitalanla-
gen versprechen in den kommenden Deka-
den hohe Renditen. Die Life Forestry 
Group etwa bietet Direktinvestments in 
nachhaltig bewirtschaftetes Teakholz. Die 
Bereitschaft für Investments in Cleantech-
Unternehmen hatte im Jahr 2008 einen 
Höhepunkt erreicht. Nach einer krisenbe-
dingten Flaute im Jahr 2009 und in der 
ersten Hälfte 2010 setzen Fachleute wieder 
auf einen kräftigen Kapitalzufluss. 

VERANTWORTUNG Ursula Schäfer-Preuss, 
Vizepräsidentin der Asian Development Bank, 
fordert, die Finanzwelt müsse sich stärker mit 
Klima- und Umweltschutz befassen.

APPELL „Wenn wir die Zerstörung der Öko-
systeme nicht stoppen, werden wir mit schlimmen 
Folgen konfrontiert“, fordert UN-General-
sekretär Ban Ki-moon. Udo Rettberg

Gold – Sein Glanz strahlt auch auf den 
Fi nanz märkten. Der derzeit fallende Dol-
larpreis hat den Goldpreis auf ein neues 
Allzeithoch von mehr als 1258 Dollar pro 
Unze katapultiert.
Silber – Das Edelmetall weist die höchste 
elektrischen Leitfähigkeit aller Elemente auf. 
Mit einer Preissteigerung ist zu rechnen. 

Denn die Ressourcen reichen nach heutigem 
Stand nur noch 30 Jahre. Die wichtigsten 
Silbervorkommen liegen in Amerika.
Platin – Das seltene Edelmetall kommt nicht 
nur in der Schmuckindustrie zum Einsatz, 
sondern auch u.a. in Herzschrittmachern und 
Katalysatoren. Hauptproduzent ist Südafrika.
Palladium – Das Platinmetall ein exzellenter 
Katalysator. In Brennstoffzellen und in der 
Nanotechnologie ist es unverzichtbar.

Wichtige Edelmetalle
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D ie Zeiten sind hart geworden, ge-
rade auch für Verantwortliche in 
Bund, Ländern und Kommunen. 

Der Sparzwang ist größer, die Etats sind 
kleiner geworden. Und da sich der Bürger 
immer mehr als Kunde versteht, ist sein 
Anspruch an die Verwaltung gewachsen. 
Mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie will 
Brüssel die rechtlichen und administrati-
ven Hindernisse für den Handel im Dienst-
leistungssektor beseitigen und damit das 
Wachstumspotenzial der Dienstleistungs-
märkte in Europa freisetzen.

Experten sehen in dem Aufbau einer 
nachhaltigen ITK-Infrastruktur nach wie 
vor einen Schlüssel zur Modernisierung der 
Administrationen und sprechen sich daher 
gegen die bisher im Einsatz befindlichen 
„Insellösungen“ aus. Vielmehr soll ein ein-
heitliches Netz aufgebaut werden, über das 
die Verwaltungen von Bund, Ländern und 
Kommunen miteinander kommunizieren. 
Dr. Katrin Suder, Leiterin des Public Sec-
tors von McKinsey in Deutschland, sieht 
hier für Deutschland noch großen Aufhol-
bedarf: „In internationalen E-Government-
Rankings mit Fokus auf ITK-Infrastruktur 

schneidet Deutschland übrigens vergleichs-
weise schlecht ab, vor allem bei der Frage 
der strategischen Ausrichtung von E-Go-
vernment.“ Auch bei dem sicheren, schnel-
len und kostengünstigen Zugang zu Kom-
munikationswegen, der Voraussetzung für 
eine stärkere Nutzung von E-Government-
Angeboten, liege Deutschland internatio-
nal hinter vergleichbaren Industrienationen.

Die Regierung will Abhilfe schaffen: 36 
Projekte umfasst das Programm E-Govern-
ment 2.0, das die Bundesverwaltung leis-
tungsfähiger, serviceorientierter, wirtschaft-
licher und innovativer gestalten soll. Cor-
nelia Rogall-Grothe, Staatssekretärin im 
Bun desinnenministerium: „Mit dem Pro-
gramm E-Government 2.0 haben wir nach 
BundOnline die Idee umgesetzt, uns auf 
nutzerorientierte Erfolgsfelder wie Prozess-
ketten mit der Wirtschaft und Infrastruk-
turen zu konzentrieren.“ Beispiel neuer Per-
sonalausweis: Dieser lässt sich vielfältig 
einsetzen: Egal, ob es um die Erledigung 
von Behördengängen, um Banktransaktio-
nen (E-Banking) oder um die Bestellung 
von Produkten bei Shopanbietern (E-
Shopping) geht – der Personalausweis mit 

einem neuen Chip unterstützt den Anwen-
der. So soll etwa auch die Kfz-Zulassung 
erleichtert werden. Waren bisher vor allem 
Zeit und Geduld erforderlich, so könnte 
sich die Wartezeit in Zukunft auf ein Mini-
mum reduzieren, der Behördengang erüb-
rigt sich ganz. Die Projektbeteiligten, das 
Fraunhofer-Institut Fokus und die Arbeits-
gemeinschaft elektronische Kfz-Zulassung 
„Arge eKfz“ erleichtern mit dem „prozess-
orientierten Verfahren“ auch die Arbeit der 
Verwaltungsmitarbeiter. Denn das lästige 
Abtippen wird auf ein Minimum reduziert 
und der Anmeldungsprozess beschleunigt.

Die Übermittlung der Daten auf den 
Personalausweis geschieht mithilfe eines 
„Bürgerclients“, der aus einem Kartenlesege-
rät und entsprechender Software besteht. 
Zusammen mit einer zentralen Authentifi-
zierungslösung ermöglicht er dem Bürger 
eine sichere Iden tifizierung in Onlineporta-
len der jeweiligen Gemeinde, aber auch ei-
nen schnellen Zugang zu den Internetprä-
senzen von Unternehmen wie Versiche-
rungen oder Shop anbietern. Hubert Geml, 
Verantwortlicher für Sicherheitslösungen 
im Public Sector bei Siemens IT Solutions 

E-GOVERNMENT Im Zeichen schrumpfender Budgets ist die Politik gezwungen, ihre Behörden zu 
modernisieren. Innovativer IT und Private Public Partnerships kommen Schlüsselrollen zu.

Wirtschaftlich und bürgernah
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Zum 1. November 2010 führt Deutsch-
land den Personalausweis im Scheckkar-
tenformat ein. Er wird den herkömmli-
chen Sichtausweis um drei elektronische 
Funktionen erweitern. Damit der neue 
Personal ausweis dem Bürger einen mög-
lichst breiten Nutzwert bietet, haben Ver-
treter aus Verwaltung und Wirtschaft die 
Möglichkeit, neue Anwendungen zu tes-
ten, wie etwa die On line-Eröffnung eines 
Bankkontos für das Onlinebanking. Ort 
des Geschehens ist Fraunhofer Fokus, das 
Fraunhofer-Institut für Offene Kommuni-
kationssysteme in Ber lin. 

Als Teil des Kompetenzzentrums neuer 
Personalausweis (CCePA) unterstützt und 
begleitet Fraunhofer Fokus die Test reihen 
und stellt den Teilnehmern eine IT-Platt-
form für Test und Entwicklung zur Ver-
fügung. Im Vordergrund stehen die Erpro-
bung der Infrastruktur für den Personal-
ausweis und das Zusammenspiel der Kom-
ponenten (Bür gerclient, eID-Server, Ba sis- 
und Kom fortkartenleser und Test per so-
nal ausweis), die Integration der Dienste 
und die Nutzbarkeit des elektronischen 
Iden titäts nach  weises. In einem derart viel-
fältigen Umfeld aus Entwicklern und Soft-
ware muss die zu grun de liegende Daten-

infrastruk tur ein be son ders hohes Niveau 
an Flexibilität, Verläss lichkeit und Sicher-
heit bieten.

Software-Entwicklung, Dokumentation 
und E-Mail-Kommunikation sind Kern-
ap pli kationen in einem vielschichtigen 
Umfeld mit mehreren Betriebssystemen 
und unterschiedlichen Clients, in dem die 
Komponenten reibungslos ineinandergrei-
fen müs sen. Aufgrund der Vielfalt der 
wechseln den Projekte und Benutzer fällt 
neben der Performance und Sicherheit 
auch die Flexibilität der Speicherplatt-
form ins Gewicht. Fraunhofer Fokus setzt 
Unified-Storage-Systeme von NetApp ein. 
Sie eignen sich für jede Art von Daten-
service und zeichnen sich durch hochef-
fizienten Um gang mit Speicherressourcen 
aus. Aktuell sind zwei „NetApp FAS3020 
MetroCluster“ mit je zwei Tera byte Spei-
cherplatz im Einsatz sowie ein wei  teres 
System vom Typ „NetApp NearStore“ als 
Backup-Speicher. NetApp unterstützt Be-
hörden und Unternehmen mit umfassen-
den Storage-Services auf Grund lage einer 
weitreichenden Datenmanagement-Ex-
pertise und innovativer Technologien, um 
mehr Flexibilität für IT und darauf auf-
setzende Geschäftsprozesse zu ermögli-

chen. Fraunhofer Fokus profitiert davon 
ganz besonders im E-Government-Labor. 
Als technologie-, her steller- und pro-
duktunabhängige Plattform bindet das 
E-Government-Labor mehr als 60 Partner 
aus Wirt schaft und Verwaltung in einem 
vorwettbewerblichen Umfeld ein. NetApp 
ist seit 2008 einer dieser Partner und lie-
fert zugleich als einziger Hardwareherstel-
ler die gesamte Infrastruktur für die Sto-
rage-Services.

„Die Entscheidung für die Standar-
disierung auf NetApp Storage hat sich 
immer wieder als richtig erwiesen. Wir 
haben nicht nur eine leistungsstarke, in-
novative und zu kunftssichere Technolo-
gie im Einsatz, sondern in NetApp auch 
einen hochkompetenten und verlässlichen 
Partner zur Seite“, erklärt Uwe Kaiser, 
Lei ter des E-Government-Labors. „Die 
Test umgebung für den neuen Personal-
ausweis hat einmal mehr ge zeigt, was 
eine Net App Lösung zu leis ten vermag.“ 
Die NetApp Storage-Infra struktur sorgt 
für die ständige Verfügbarkeit der kom-
pletten Laborinfrastruktur und lässt Part-
ner ebenso wie Besucher E-Government 
erleben, wie es sein soll – fehlerfrei, zü-
gig und risikolos. 

Komfortable, effizienz- und produkti-
vitätssteigernde Funktionen unterstützen 
das IT-Management ebenso wie die Ent-
wickler. Dazu gehören eine integrierte 
Virtualisierung, effiziente Snap shots, 
Di saster Recovery und nicht zuletzt eine 
Deduplizierung. Diese verringert die 
Datenmen gen, indem iden ti sche Daten-
blöcke entfernt werden. Fraun hofer Fo-
kus spart damit beachtlich beim Speicher-
bedarf: Für die Institutsinfrastruktur liegt 
der Effekt bei über 60 Prozent, im E-Go-
vernment-Labor sogar bei rund 75 Pro-
zent. Weitere Informationen finden Sie 
im Internet: www.storage-effizienz.de

TECHNOLOGIEN Der neue Personalausweis wird im E-Government-Labor bei Fraunhofer Fokus getes tet. 
NetApp liefert die Speicherplattform und unterstützt Behörden und Unternehmen mit Storage-Services.

Erika Mustermann in neuem Gewand
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and Services: „So können Dienste, die be-
reits heute existieren, durch den neuen Per-
sonalausweis und ‚Bürgerclient‘ noch effi-
zienter und sicherer werden.“ Sogar völlig 
neue Geschäftsmodelle seien denkbar.

Sicherheitsbedenken von Bürgern weist 
Staatssekretärin Rogall-Grothe zurück: „Al-
le Übertragungen sind mit modernsten Si-
cherheitsmechanismen geschützt, so dass 
niemand unberechtigt Daten mitlesen, ko-
pieren oder verändern kann. Der neue Per-
sonalausweis ist damit weltweit eine der 
modernsten und sichersten Identitätskar-
ten.“ Michael Hange, Präsident des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI), teilt diese Einschätzung. 
Die Daten könnten nicht, wie häufig be-
fürchtet, „quasi im Vorbeigehen“ ausgele-
sen werden: „Sie sind durch verschiedene 
Verschlüsselungsverfahren geschützt, für 
die das BSI strenge Anforderungen defi-
niert hat.“ Mit dem Personalausweis kön-
ne man auch Bedrohungen wie dem Phi-

s hing, dem Identitätsdiebstahl im Netz, be-
gegnen. Über eine Pseudonymisierungs-
funktion, bei der die Identität des Anwen-
ders durch ein Pseudonym dargestellt wird, 
lassen sich die Vorschriften des Bundesda-
tenschutzgesetzes einhalten. So kann bei-
spielsweise ein Dienstleistungsanbieter den 
Inhaber des Personalausweises wieder er-
kennen, ohne die genauen Personendaten 
abrufen zu können. Nicht mehr die Soft-
ware auf dem eigenen Rechner, sondern 
der Chip auf dem Personalausweis entschei-
det über die Zugangsberechtigung zu be-
stimmten Daten. 

Der Personalausweis wurde von der 
Fraunhofer Gesellschaft getestet, die die IT-
Plattform zur Verfügung stell te, um das Zu-
sammenspiel der einzelnen Komponenten 
zu prüfen. Die Speicherarchitektur lieferte 
das Hightech-Unternehmen NetApp. Es 
setzte dabei auf die integrierte Virtualisie-
rung, die eine flexible und ungebundene 
Bereitstellung von Speicherplatz ermög-
licht, die Automatisierung von Backups 
durch effiziente Snapshots, die Verringe-
rung der Datenmengen durch Deduplizie-
rung (Entfernung mehrfach vorhandener 
identischer Datenblöcke) und die Rück-
versicherung durch das Disaster Recovery, 
Spiegelungen der Snapshots auf den Back-
up-Speichern.

Wenn es um Effizienzverbesserungen 
bei gesunkenen Budgets geht, haben sich 
Private Public Partnerships (PPP) oft be-
währt. Dabei handelt es sich um die Zu-
sammenarbeit öffentlicher Stellen mit Pri-
vatunternehmern. IBM sieht in neuen Ko-
operationsformen zwischen Privatwirt-
schaft und öffentlichem Dienst einen Weg, 
bei kleiner werdenden Handlungsspielräu-
men das Konzept der „smarten Kommune“ 
voranzutreiben. Ein Beispiel für ein erfolg-
reiches PPP ist die Sanierung von Schulen 
im Kreis Offenbach im Zusammengehen 
mit der Hochtief PPP Schulpartner GmbH 

& Co KG, an der ein Tochterunternehmen 
der Hochtief als Hauptanteilseigner betei-
ligt ist. Alle Sanierungsarbeiten an den 
Schu len wurden fristgerecht abgeschlos-
sen; der maximal angesetzte Instand setz-
ungs  zeitraum wurde sogar deutlich unter-
schritten. Außerdem gelang es, den Heiz -
energie verbrauch um 33 Prozent, den Was-
serverbrauch um mehr als 26 Prozent und 
die CO2-Emissionen um rund 29 Prozent 
zu reduzieren. 

Auch der hessische Landesrechnungs-
hof beurteilte das Projekt mit einem Ver-
tragsvolumen von 410 Millionen Eu ro po-
sitiv. Ein weiteres Beispiel ist die Al  liander 
AG, Tochter eines der größten nieder län di-
schen Betreiber von Strom- und Gasnetzen. 
Das Unternehmen mit Sitz in Berlin bietet 
Kommunen den Ausbau von Versorgungs-
netzen und Beleuchtungsanla gen in Rich-
tung regenerative Energien an. Damit soll 
die maximale Einspeisung von Energie aus 
regenerativen Quellen in die Strom- und 

SICHERHEIT Michael Hange vom BSI setzt sich 
für den Schutz der persönlichen Daten auf dem 
neuen Personalausweis ein.

IDENTITÄT

Mit dem „Bürgerclient“ entscheidet 

der Anwender selbst, welche Daten 

er übermitteln möchte. Die Soft-

ware steht ab Herbst 2010 zum 

kostenlosen Download bereit.

Quelle: Siemens Bürgerclient

Richtlinie 2006/123/EG vom 12. Dezember 
2006: Ziel ist es, die rechtlichen und ad  mi-
nistrativen Hindernisse für den Handel im 
Dienstleistungssektor zu beseitigen. Dienst-
leister, die grenzüberschreitend in der EU 
tätig werden, können nun z. B. ihre Verwal-
tungsformalitäten über einheitliche An-
sprechpartner abwickeln, anstatt sich ein  zeln 
an verschiedene Behörden wenden zu 
müssen. Die Richtlinie musste von den 
Mitgliedstaaten bis zum 28. Dezember 2009 
vollständig umgesetzt werden. Sie gilt 
allerdings nicht für alle Dienstleistungen. 
Ausgenommen sind u. a. Finanzdienstleis-
tungen sowie unter Titel V des EG-Vertrages 
fallende Verkehrsdienstleistungen.

EU-Dienstleistungsrichtlinie
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Gasnetze vorangetrieben werden. Eine 
weitere Möglichkeit, mit wenig Geld effizi-
enter zu arbeiten, sind Shared Services. 

Das Konzept stammt aus der Unterneh-
mensorganisation und beschreibt die Kon-
solidierung und Zentralisierung von Dienst-
leistungsprozessen einer Organisation. An-
ders als beim Outsourcing werden Dienst-
leistungen nicht an Dritte ausgelagert, son-
dern von einer anderen, meist zentralen 
Stelle der Organisation erbracht. Nach Schät-
z ungen der Management-Beratungsgesell-
schaft A.T. Kearney könnte die öffentliche 
Verwaltung in Deutschland durch konse-
quentes Einführen von Shared Services bis 
zu drei Milliarden Euro pro Jahr einsparen. 
Das größte Einsparpotenzial, so A.T. Kear-
ney, bestehe in den Kommunen mit rund 
1,8 Milliarden, gefolgt von den Ländern 
mit über 1,1 Milliarden und dem Bund mit 
150 Millionen Euro. In Österreich ist man 
bei den Shared Services schon weiter. Die 
Alpenrepublik setzt auf die Res sour cen-
bün delung und hat eine Shared-Ser vices-
Strategie entwickelt, die alleine in den Mi-
nisterien Kosteneinsparungen von rund 13 
Millionen Euro erbringen und durch Sen-
kung des bürokratischen Aufwands auch 
die österreichischen Unternehmen um bis 
zu zwei Milliarden Euro entlasten soll. 

Die öffentliche Verwaltung ist gefordert. 
Mehr Effektivität bei weniger Geld, lau tet 
die Vorgabe. Der IT kommt dabei, eben so 
wie der Kooperation von öffentlichen und 
privaten Stellen, eine Schlüsselrolle zu. Ziel 
sei, so Rogall-Grothe, eine „mög lichst um-
fass ende und gleichzeitig ein fache elektro-
nische Erreichbarkeit der Verwaltung“. Vor 
einer ausschließlich elek tro nischen Erreich-
barkeit braucht sich niemand zu fürchten. 
Dafür seien die „Sachverhalte, die alle Le-
bens bereiche umfassen, zu komplex“. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – das 
gilt auch für alle Online-Aktivitäten, ob E-
Banking, E-Shopping oder E-Government. 
So soll der neue Personalausweis (nPa), der 
im November 2010 kommt, auch der siche-
ren Identifizierung im Internet dienen. Für 
die Online-Identifizierung sind neben dem 
neuen Ausweis ein Ka r tenlesegerät und die 
entsprechende Software erforderlich. Letzte-
re, der sogenannte „Bür gerclient“, gewähr-
leistet mit der zusätzlich eingebundenen 
zentralen Authentifizierungs lösung „eID-
Service“ die verschlüsselte Kommunikation 
zwischen Bürger und Diensteanbieter. 
Der aufgerufene Webservice fordert den An-
wender zunächst dazu auf, sich mit seinem 
Personalausweis zu authentifizieren. Dann 
zeigt der Dienst seinerseits, dass er zum 
Auslesen der Daten berechtigt ist, indem er 
über den „eID-Service“ ein Zertifikat zurück-
sendet. Durch diese Vorgehensweise können 
sich Bürger etwa bei den Onlineportalen ih-
rer Gemeinden sicher identifizieren. Dies gilt 
natürlich auch für den schnellen Zugang zu 
privatwirtschaftlichen Unternehmen, wie 
beispielsweise zu den Onlinediensten und 
-portalen von Versicherungsunternehmen.
Darüber hinaus unterstützt der „Bürgercli-
ent“ auch Signaturkarten und andere 
marktübliche E-Cards und bietet weitere 
Funktionen wie eine qualifizierte elektroni-
sche Signatur, die sowohl ein Zertifikat als 
auch eine Smartcard voraussetzt. Damit las-
sen sich künftig Verträge im Internet rechts-
sicher abschließen – als Ersatz für die eigen-
händige Unterschrift auf einem Papierdoku-
ment. Selbst E-Mails können mit dem „Bür-

gerclient“ ver schlüs selt werden. So können 
Dienste, die heute bereits existieren, durch 
nPa und „Bürgerclient“ noch effizienter und 
sicherer werden. Sogar völlig neue Ge-
schäftsmodelle sind denkbar. 
Ab Herbst 2010 wird die Software „Bürgercli-
ent“ über ein Webportal kostenlos für die 
Bür ger zum Download bereitstehen. Bei 
dem Projekt verantwortet Siemens IT Soluti-
ons and Services als Generalunternehmer, 
mit der Bundesdruckerei und OpenLimit als 
Partner, die Gesamtarchitektur, die Realisie-
rung und die Integration der Anwendung. 
Der IT-Dienst leister baut zudem das Web-
portal auf und betreut es für drei Jahre. 
Auch bei einem möglichen Verlust des Aus-
weises ist für die notwendige Sicherheit ge-
sorgt: Im Auftrag des Bundesministeriums 
des Innern (BMI) entwickelt und integriert 
der IT-Dienstleister die IT-Lösung „globaler 
Sperrdienst“. Anhand sogenannter Sperrlis-
ten, die vom Bundesverwaltungsamt (BVA) 
erzeugt werden, lässt sich überprüfen, ob 
ein Ausweis gesperrt wurde – ein wichtiger 
Prozess zur zuverlässigen Authentifizierung 
im Internet über die smarte Ausweiskarte. 
Infos: www.siemens.de/public-sector

Sichere Identifikation im Netz

Webservice  |  Neuer Personalausweis und „Bürgerclient“ sorgen für Sicherheit

Schwerpunkte des Lösungsangebots von 
Siemens IT Solutions and Services für die 
öffentliche Verwaltung sind:
- Öffentlich-Private Partnerschaften
- IT-Sicherheit
- Moderne Verwaltung
- Nachhaltigkeit in bzw. durch IT
- Städtemanagement

Dr. Ralf Magagnoli

DEFIZIT 
Dr. Katrin Suder von 
MC Kinsey sieht vor 

allem bei der strate gi-
schen Ausrichtung von 
E-Govern ment Aufhol-

bedarf in Deutschland.
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D as ist die perfekte Welle, das ist der 
perfekte Tag“, klingt es aus dem 
Lautsprecher im Nobelrestaurant. 

Wohl kein Lied passt heute besser als die-
ser Song der Popgruppe „Juli“. Schließ-
lich steht ein Tref  fen mit Perry J. Kauf-
man an. Als Urvater des „Wellenreitens an 
der Börse“ hat er die zunächst umstritte-
ne Art dieser Investmentform hoffähig ge-
macht. Das ist jetzt 35 Jahre her. Später 
fand man Namen wie „CTA-Strategie“ oder 
„Managed Futu res“ – und hat die Strate-
gie in das Hedgefonds-Spektrum einge-
gliedert. CTAs sind Com modity Trading Ad-
visors, deren Faible den Trends in der Fi-
nanzwelt gilt. Kaufman hat die Erfolgsge-
schichte dieses auf reinen Com puter pro-
gram men basieren den Anlage stils in zahl-
rei chen Büchern fest ge hal ten. 

Für CTA-Strategien gibt es eine einfache 
Gebrauchsanweisung: Nimm einen Com-
puter und programmiere dessen Software 
so, dass Kapital am Anfang eines Trends 
automatisch investiert und bei Sig nalen 
eines Trendbruchs wieder aus dem Markt 
genommen wird. Menschliche Stimmungen 
und Schwächen lassen sich dadurch aus-
schalten, dass alle Invest ment ent schei dun-
gen automatisch generiert werden. Der 
Mensch greift nicht mehr ein, weil allein 
auf Grundlage nackter Fakten entschieden 
wird. Anhand technischer Faktoren (Charts 
und mathematischer Kennzahlen) wird 
vollautomatisch über Ein- und Ausstieg an 
der Börse bestimmt. Das funktioniert – seit 
mehr als 35 Jahren. Das in CTA-Strategien 

verwaltete Kapital ist seither stark gestie-
gen. Es wird derzeit auf 220 Milliarden 
Dol lar geschätzt. Das entspricht einem An-
teil von knapp 13,5 Prozent des von der 
Hedgefonds-Branche weltweit verwalteten 
Kapitals von 1,65 Billionen Dollar. 

Perry J. Kaufman nippt an seinem Mi-
neralwasser. Im Hintergrund läuft Julis Song 
weiter: „Lass dich einfach von ihr tragen, 
denk am besten gar nicht nach.“ CTAs halten 
sich an diese Maxime. „Trend erkennen, 
Trend spielen und sich tragen lassen“, 
heißt es bei Trendfolgern. Das Wellenreiten 
gewinnt an Bedeutung. So hat die C-Qua-

drat Kapitalanlagegesellschaft in Wien ein 
Trendfolgeprogramm entwickelt, bei dem in 
einzelne Investmentfonds investiert wird.

Nachgedacht über den oft große Ver-
wirrung stiftenden „Lärm der Märkte“ und 
sich widersprechende fundamentale Fak-
toren wird bei CTAs auch nicht. „Wir wa-
ren deshalb erfolgreich, weil wir eben 
nicht versucht haben, die Trends an den 
Finanzmärkten fundamental zu prognosti-
zieren“, sagt Ken Webster, Präsident des 
Hedgefonds-Pioniers J. W. Henry Compa-
ny. Was beim Wellenreiten auf Hawaii das 
Surfbrett ist, ist beim Wellenreiten an der 
Börse der auf Charts abgebildete Trend. 
CTAs investieren Kapital meist in Futures, 
die an Terminbörsen gelistet sind. Dabei 
werden liquide – also umsatzstarke – Märk te 
gewählt; denn schließlich sollen die Kurse 
beim Ein- und Ausstieg nicht bewegt wer-
den. Ein weiteres Merkmal: Managed-Fu-
tures-Anbieter setzen auf steigende und 
fallende Kurstrends in Aktien, Anleihen, 
De visen und Rohstoffen. 

„Mit der Strategie haben Anleger seit 
1980 eine durchschnittliche Rendite von 
11,61 Prozent pro Jahr erzielt“, sagt Sol 
Waks man. Mit seiner Gesellschaft Barclay-
Hedge analysiert er seit dieser Zeit das Ge-
schehen. Der Barclay-CTA-Index hat vor 
allem während der Pionierzeit von 1980 
bis 1990 hohe zweistellige Renditen zwi-
schen 20 und 60 Prozent pro Jahr erzielt. 
Doch das ist Vergangenheit. Zuletzt fielen 
die Erträge magerer aus; denn die Termin-
märkte sind effizienter geworden und die 

MANAGED FUTURES Hedgefonds haben das Prinzip des Wellenreitens beinahe perfektioniert. Seit 1980 
erzielen Anleger eine durchschnittliche Rendite von jährlich fast zwölf Prozent.

INITIATOR Der US-Hedgefonds-Manager Perry J. 
Kaufman gilt als Urvater der Managed Futures 
und ist als CTA-Stratege bekannt.

Surfen an der Börse

„
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Zahl der CTAs hat zugenommen. Wer sich 
an den Börsen auf einer solchen Trendwel-
le nach oben tragen lassen kann, wird ver-
suchen, so lange wie möglich standfest oben 
zu bleiben, um auf dem Scheitelpunkt wie-
der abzuspringen. 

Das gelingt Surfern häufiger als CTAs. 
Denn die Modelle sind so programmiert, 
dass sie erst dann den Ausstieg auslösen, 
wenn mehrere Signale dies verlangen. Als 
sich das Gespräch mit Kaufman dem Ende 
zuneigt, ist ein anderer Juli-Titel zu hö ren. 
Er erinnert an die exorbitante Wertentwick-
lung dieser An lageklasse in den 80er-Jah-
ren. „Ja ich weiß, es war 'ne geile Zeit.“ Dass 
sie rasch wiederkommt, glauben selbst Op-
timisten der Branche nicht. Dafür fehlt es an 
klar ausgeprägten Langfrist-Trends. Die Ver-
suche von Universitäten, auch kurzfristige 
Trends in das CTA-Modell zu integrieren, 
sind bislang nicht besonders erfolgreich.

Was sagen Hedgefonds zur öffentlichen 
Schelte? Nein, schuld an der Euro-Krise seien 
Hedgefonds und andere Spekulanten nicht, 
sagt Kaufman. Griechische Schul den seien 
nicht wegen spekulativer Investments auf 
dem heutigen Stand, sondern aufgrund des 
Missmanagements, heißt es bei AIMhedge. 
Vertreter der Hedgefonds-Szene halten auch 
das in Deutschland durch gesetzte Verbot von 
Leerverkäufen für wirkungslos. Die Branche 
lebt schließlich in einer globalen Welt, in 
der Kapital weitgehend ungehindert fließen 
kann. Das restriktivere Regelwerk der Poli-
tik wird akzeptiert. Hedgefonds setzen un-
terschiedliche Strategien stärker in traditio-
nelle Fondsmäntel um. Die OGAW-Richtli-
nie (als UCITS 3 bekannt) gilt als attraktiv. 
„Wir werden zwei UCITS-Fonds an den 
Markt bringen, die den europäischen Be-
stimmungen entsprechen“, sagt Sensus-Ge-
schäftsführer Gerhard Schaller. 

Herr Schaller, warum sollte man ange-
sichts der Turbulenzen am Finanzmarkt 
in Managed Futures investieren?
Heute kann man nur dann nachhaltig er-
folgreich investieren, wenn selbst für ei-
nen langfristigen Anlagehorizont kurz fris-
tig unterschiedliche Strategien im De pot 
genutzt werden. Managed-Futures-Pro-
duk te sind in der Regel sehr liquide, da sie 
sich im Wesentlichen mit Intraday-Han-
del beschäftigen. Des Weiteren bestehen 
wenige Anlagebeschränkungen, so dass 
in hochvolatilen Phasen, wie wir sie der-
zeit haben, auch einmal zu 100 Prozent 
Liquidität gehalten werden kann. Dies 
un terscheidet Managed-Futures-Pro duk -
te von traditionellen An lage for men. 
Welche Handelsstrategien verfolgen 
Sie in Ihren Fonds?
Bei der Auswahl und Implementierung 
von Handelsstrategien in unseren Fonds 
steht die Diversifikation an oberster Stel-
le. Die parallele Nutzung von technischen 
Handelssystemen und diskretionären 
Ansätzen hat sich hierbei bestens be-
währt. Derzeit nutzen wir rund 25 unter-

schiedliche Handelssysteme. Diese grei-
fen auf zwölf unterliegende Strategien 
zurück. Wir setzen diverse Systematiken 
ein und halten Positionen für unsere Port-
folios in einer Strategie von wenigen Mi-
nuten bis zu einigen Wochen. Unsere 
Han delsstrategien werden im We sent-
lichen bestimmt durch Trend folge-, Trend-
umkehr- und Contrarian-Strategien.
Warum taten sich Trendfolgemodelle 
2009 so schwer?
Aus meiner Sicht resultiert dies aus der 
Volatilität. 2009 hatten wir durchweg 
ansteigende Märkte. Die Bewegungen in 
steigenden Märkten sind weitaus gerin-
ger als bei fallenden Märkten. Des halb 
können Managed-Futures-Stra te gien in 
fal lenden Märkten eine weitaus bessere 
Performance erzielen. 
Ihr „Sensus Strategy Fund“ hat sich im 
Vergleich mit anderen Fonds dieses 
Typs 2009 ja gut geschlagen... 
Seit Beginn arbeiten wir daran, uns von 
der allgemeinen Entwicklung abzuhe-
ben. Wir versuchen stets, bestimmte Sze-
narien zu verbessern. Und zwar durch die 
Implementierung von Strategien und 
weiteren Diversifikationen von Märkten. 
Aufgrund unserer Größe und der breiten 
Diversifikation ist es uns möglich, in je-
dem Markt unsere Orders zu platzieren. 
Beeinflussen die Regulierungs be stre-
bun gen der Europäischen Union die 
Performance Ihrer Fonds?
Die bisherigen Regulierungsbestrebun-
gen betreffen unsere Fonds nicht. Denn 
wir hebeln weder mit Krediten noch han-
deln wir die sehr risikobehafteten Credit-
De fault-Swaps (CDS). Dennoch werden 
wir Mitte des Jahres zwei UCITS-Fonds 
an den Markt bringen, die den Regu lie-
rungs be stimmungen entsprechen und am 
Markt öffentlich anzubieten sind. Infos 
unter: www.sensus-vermoegen.de

Udo Rettberg

PERFORMANCE Gerhard Schaller, Geschäftsführer der Sensus Ver mögens ver wal-
tungen GmbH, über die Vorzüge von Anlagestrategien mit Managed Futures.

„100 Prozent Liquidität“
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STABIL Managed-Futures-Strategien wer-
den niemals so starken Schwankungen un -
ter  liegen wie etwa traditionelle Ak tien fonds, 
betont Sensus-Chef Gerhard Schaller.



Hedgefonds - das Schreckgespenst schlechthin? Die Ur sa-
che für die Finanzkrise 2008 und verantwortlich für den star-
ken Wertverlust griechischer Staatsanleihen? Den Nachrichten 
zufolge werden sie wohl bald auch für den Verfall des Euro 
verantwortlich gemacht werden. Um Hed gefonds verteidigen 
zu können, ist es unumgänglich, aktuelle Ereignisse zu be-
trachten und nach deren Ursachen zu forschen. Als Mitglied 
der Eurozone hat Griechenland Verbindlichkeiten gegenüber 
den anderen Eurostaaten. So dürfen die Staats schul den 60 
Prozent des Brutto inlandsprodukts (BIP) und das Budgetdefizit 
drei Prozent des BIP nicht übersteigen. Doch Grie chen land hat 
die Auflage von 60 Prozent nicht annähernd erfüllt und das 
erlaubte Budgetdefizit nur durch kre ative Buch füh rung er-
zielt. Das tatsächliche Defizit liegt mit einem Höchst wert von 
zwölf Prozent im Jahr 2009 weit über dem erlaubten Limit. 
Das sind schlechte Nachrichten für jene, die Wert auf ein soli-
des Schuldenmanagement le gen. 

Doch die Informationen, die Anfang 2010 an die Öf fent-
lichkeit dran gen, verkündeten noch Schlimmeres: 2002 gin-
gen die Grie chen einen Deal mit der Bank Goldman Sachs 
ein, die ih nen erlaubte, ihre in Dollar und Yen bewerteten 
Schulden gegen Euro-Schulden zu tauschen und den Swap 
zu einem späteren Zeit punkt wieder rückgängig zu machen. 
Diese Art von Trans aktion ist an und für sich nicht unge-
wöhnlich, da sie von den meisten Regierungen genutzt wird. 
Zweifelhaft aber muten die fiktiven Wechselkurse an, mit 

denen der griechische Deal durchgeführt wurde. Auf diese 
Art und Weise wur de es Grie chenland ermöglicht, beträchtli-
che Schulden zu verschleiern. Schätzungsweise konnte das 
Land so allein 2002 ein Budget defizit von etwa vier Prozent 
vertuschen, was ein effektives Defizit von über 5,2 Prozent 
für das Jahr 2002 bedeutet. Verständlich also, dass die übri-
gen Eurostaaten wenig erfreut über die Griechen waren.

Betrachtet man die Fehlinformationen über die griechische 
Schuldensituation, wundert es, dass die griechische und die 
deut sche Regierung sowie die EU die Spekulationen von 
Hedge fonds für das Gros des Werteverfalls griechischer Staats-
 an leihen verantwortlich machen. Dieselben Stimmen sind es 
auch, welche die Ratingagenturen dafür verurteilen, dass sie 
griechische Anleihen auf den Status „hochspekulativ“ herab-
stufen. Ist es nicht selbstverständlich, dass Investoren einen 
Auf schlag verlangen, nachdem sie jahrelang über den grie-
chischen Schuldenstand in die Irre geführt worden sind? 
Wich tiger aber: Warum ist es überraschend, wenn Rating-
agen turen die Welt über den wahren Wert der Schulden in-
formieren? Ein Grund für die Finanzkrise 2008 war die syste-
matische Fehlbewertung von CDOs durch die Ratingagen-
turen. Sicher schlägt die Europäische Union nicht vor, den-
selben Weg erneut einzuschlagen?

Das Maastricht-Abkommen verbietet den Ausschluss der 
Griechen aus der Eurozone. Aus diesem Grund müssen die 
Euroländer handeln, um das Schuldenproblem in den Griff 
zu bekommen. Leider hat die zunächst fehlende Bereitschaft 
einiger Mitgliedstaaten, die Initiative zu ergreifen, zum star-
ken Wertverlust des Euro geführt. Auch wenn schließlich Maß-
 nahmen ergriffen wurden, ist die kurze Euphorie durch Bun-
deskanzlerin Angela Merkel wieder beendet worden. Auslöser 
war, dass ein unilateraler deutscher Bann über ungedeckte 
Leerverkäufe von Staatsanleihen der Eurozone verhängt wur-
de. Dieser Bann entpuppte sich als ineffizient. Denn der Groß-
teil des Handels wird in London abgewickelt. Damit wurde 
ein massiver Fall der weltweiten Aktienmärkte verursacht, was 
wiederum den Wert des Euro weiter verringerte. Tatsache ist: 
Die griechischen Schulden sind nicht wegen spekulativer In-
vestments von Hedgefonds auf dem heutigen Stand, sondern 
aufgrund des griechischen Missmanagements. Ähnlich ver-
hält es sich mit dem Fall des Euro. Grund des Euroverfalls 
sind nicht unverantwortliche Leerverkäufe von Hedgefonds, 
sondern der Mangel an Koordination zwischen den Staaten 
– oder einfach das Missmanagement der Schul den von Euro-
zonen-Mitgliedern. www.aimhedge.com

PLÄDOYER Die Krise in Griechenland und der Fall des Euro haben ihre Ursache nicht in 
spekulativen Investments von Hedgefonds. Sie sind das Produkt politischen Missmanagements.

Sind Hedgefonds schuld am Fall des Euro?

Richard Bibb

Chief Investment Officer, AIMhedge

Gastbeitrag
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Arthur Schopenhauer hat einmal gesagt: „Es gibt 1.000 
Krankheiten, aber nur eine Gesundheit“. Umso wichtiger ist 
es, unser höchstes Gut zu schützen. Die gesetzlichen Kran-
ken kassen leisten hierzu tagtäglich einen wesentlichen Bei-
trag. Nach Vorstellung der Politik soll der Gesundheitsfonds 
die gesetzlichen Krankenkassen vor finanziellen Schieflagen 
schützen. Das Gegenteil ist der Fall. Erstmals seit Einführung 
des Fonds im Jahre 2009 stehen Kassen vor dem Aus. Viele 
Experten warnen vor weiteren Insolvenzen. Denn für 2011 
wird ein Kassendefizit von elf Milliarden Euro prognos tiziert. 
Es steht zu befürchten, dass andere Kassen in einen regel-
rechten Negativsog geraten. Das neue Insolvenz ge setz mit 
seinen Haftungsregelungen könnte zusätzlich ei nen unrühm-
lichen Beitrag leisten. Hiernach müssen im In sol venzfall 
nicht mehr die Länder für die Haftung der Ver sor gungs an-
sprüche der Beschäftigten aufkommen, sondern die an deren 
Kran ken kassen – und somit auch die Ver si cher ten.

Angesichts der prekären Situation im Gesundheitswesen, 
die durch den nicht enden wollenden Koalitionsstreit immer 
weiter angeheizt wird, bleibt vielen Kassen momentan nichts 
anderes übrig, als einen Zusatzbeitrag zu erheben. Und so 
kam vor einigen Wochen für Millionen gesetzlich Kran ken-
versicherte die Ge wissheit, neben dem festgeschriebenen Kran-
kenkassenbeitrag auch einen zusätzlichen Beitrag zahlen zu 
müssen. Die Span ne des finanziellen Aufwands für die Ver-

sicherten liegt zwischen 96 und 450 Euro im Jahr. Seit dem 
sollen mehr als 400.000 Mitglieder ihre Kasse gewechselt 
haben. Davon ha ben sich viele für die BKK Essanelle ent-
schieden. Unser Leis tungsversprechen überzeugt, aber auch 
unser Verzicht auf einen Zusatzbeitrag.

Dennoch: Die Kosten im Gesundheitssystem steigen wei-
ter. Im vergangenen Jahr erhöhten sich Arzthonorare und 
Krankenhausvergütungen ebenso wie Leistungs- und Arz nei-
mittelausgaben. Zudem herrscht immer noch ein Systemfehler 
bei den Zahlungen aus dem morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleich (Morbi-RSA). Den bayerischen Betriebs-
kran kenkassen fehlen dadurch rund 40 Mil lio nen Euro. Für 
die BKK Essanelle bedeutet das einen Verlust von 4,4 Mil-
lionen Euro. Insgesamt haben sieben Be triebs kran kenkassen 
gegen den Morbi-RSA geklagt. Die Fe der führung des Mus-
terverfahrens hat die BKK Essanelle übernommen. Inhalt der 
Klage sind zu geringe Ausgleichszahlungen für Kran ken geld-
leistungen. Be nachteiligt sind Kassen, deren Mit glieder über-
durchschnittlich hohe Verdienste erzielen und da mit im Krank-
heitsfall einen hohen Krankengeldanspruch haben. Grundlage 
der Morbi-RSA-Berechnungen sind nämlich nicht kassenspe-
zifische, sondern die durchschnittlichen Verdienste der Mit-
glieder aller Kran ken kassen.

Trotz struktureller Probleme im Gesundheitssystem, trotz 
politischer Fehlentscheidungen: Die BKK Essanelle steht auf 
einem soliden Fundament. Wir haben das Geschäftsjahr 2009 
positiv abgeschlossen und verzichten auf einen Zusatzbeitrag 
im Jahr 2010. Doch zugleich blicken wir mit Sorge auf die 
bedrohliche Situation in anderen Kassen. Denn eine gesunde 
Kassenvielfalt steht dem deutschen Gesundheitssystem gut 
zu Gesicht. Konkurrenz belebt das Geschäft. Konkurrenz bleibt 
aber nur dort gewahrt, wo ein Unternehmen sich über sein 
Preis-, Leistungs- und Serviceangebot frei am Markt positio-
nieren kann. Die Politik hat diesen Gedanken mit Einführung 
des Gesundheitsfonds und Einheitssatzes ad absurdum ge-
führt. Der Fonds hat es nicht geschafft, das deutsche Gesund-
heitssystem zu stabilisieren. 

Wir fordern die Politik dringend dazu auf, die Beitrags auto-
nomie für die Kassen wieder einzuführen, da mit individuelle 
Kassenstrukturen durch die eigene Fi nanz steu e rung berück-
sichtigt werden können. Nur so lassen sich weitere Kassen in-
solvenzen verhindern. Sollte die Politik jedoch am einheitli-
chen Beitragssatz festhalten, besteht die Gefahr, dass das Sys-
tem der gesetzlichen Krankenversicherung kollabiert. Wei tere 
Informationen unter: www.bkk-essanelle.de

REFORMEN Der Gesundheitsfonds hat es nicht geschafft, das Gesundheitssystem zu stabi-
lisieren. Die BKK Essanelle fordert eine Rückkehr zu flexiblen Beitragssätzen.

Zurück zur Beitragsautonomie

Jürgen Hahn

Vorstandsvorsitzender der BKK Essanelle

Gastbeitrag
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M it der letzten Gesundheitsreform 
wurde der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) eine neue 

Fi nanzverfassung aufgedrückt. Gegen mas-
siven Widerstand wurde den Kassen die 
Beitragssatzautonomie genommen. Die Po-
litik wollte künftig mit der Einführung des 
Gesundheitsfonds einen einheitlichen Bei-
tragssatz der Kassen festsetzen und sie da-
mit zu noch größeren Sparanstrengungen 
zwingen. Zur Finanzierung steigender Kos-
ten hat sie den Kassen als Ausweg nur den 
Zusatzbeitrag gelassen. 

Gleichzeitig hat die Große Koalition 
noch in der letzten Wahlperiode die Kassen 
zusätzlich mit rund sieben Milliarden Euro 
belastet: Die gesetzlich flankierte Perso-
nalkostensteigerung in den Krankenhäu-
sern und die Honorarreform für die nie-
dergelassenen Ärzte haben den Druck auf 
die Kassenfinanzen massiv erhöht. Zu-
gleich war allen Kassen klar: Bei Erhebung 
eines Zusatzbeitrags drohen mas sive Mit-
gliederverluste. Zwar gab es für die Kassen 
auch einige neue Möglichkeiten, durch ei-
ne intelligente Vertragspolitik Geld zu 
spa ren. Das gilt etwa für die Arzneimittel-
Rabattverträge, die allerdings auch ihre 
Anlaufzeit brauchten. Gleichzeitig wurde 
aber gesetzlich vorgeschrieben, dass die 
Kassen teurere Verträge zur hausärztlichen 
Versorgung abschließen müssen. Trotz die-
ser widersprüchlichen Situation haben fast 
alle Kas sen bis zum Ende letzten Jahres 
durchgehalten und keinen Zusatzbeitrag 
erhoben. Bis dahin hatten aber auch viele 

Kassen ihre letzten Reserven verbraucht 
und Investitionen, auch etwa in innovative 
Versorgungskonzepte für chronisch Kran-
ke, zurückgestellt. Die Gesundheitsexper-
ten der Großen Koa lition, insbesondere die 
frühere Gesundheitsministerin Ul la Schmidt, 
haben im mer erklärt, nur bei schlechtem 
Manage ment müssten Kassen zum Mittel 
des Zusatzbeitrags greifen. Aber so einfach 
ist die Lage nicht. Die Kassen können ihre 
Kosten nur in sehr bescheidenem Maße 
beeinflussen. Nach ihrer Versicherten-
struktur und ih ren regionalen Mitglieder-
Schwerpunkten haben sie jeweils eine un-
terschiedliche Kostenbelastung, die auch 
durch den Risikostrukturausgleich zwi-
schen den Kassen nicht vollständig ausge-
glichen wird. Außerdem sind 90 Prozent 
der Ausgaben nach dem Gesetz gemeinsam 
und einheitlich für alle Krankenkassen ge-
regelt. Das ist ein Effekt des einheitlichen 
Leistungskatalogs und des fehlenden Wett-
bewerbs bei den Leistungserbringern. Die 
Bemühungen sol len nicht zu Lasten der 
Versicherten gehen. 

Trotzdem haben die Kassen zum Teil 
schon ihre Präventionsmaßnahmen und 
Modellversuche weggespart. Im Januar die-
ses Jah res gaben dann mehrere Kassen in 
einer gemeinsamen Pressekonferenz be-
kannt, dass sie einen Zusatzbeitrag for-
dern müssen, darunter zwei große Ersatz-
kassen, die DAK und die KKH. Professor 
Günter Neubauer vom Münchner Institut 
für Gesundheitsökonomik erklärt, die „Me-
chanik des Gesundheitsfonds“ sei von vorn-

herein darauf angelegt gewesen, Zusatz-
beiträge zu erheben. Trotz der Steuerzu-
schüsse decke der Gesundheitsfonds 2010 
nur 97,7 Prozent der veranschlagten Kos-
ten der GKV von insgesamt rund 170 Mil-
liarden. Daraus errechne sich – „hätten wir 
eine Einheitskasse“ – ein durchschnittli-
cher Zusatzbeitrag von sieben Euro je Mit-
glied und Monat. Vermeiden könne man 
diesen Beitrag nur, indem man Rücklagen 
auflöse oder mit einer finanziell noch 
günstiger gestellten Kasse fusioniere. Im 
Übrigen gelte: „Frühzeitiges, ehrliches Er-
heben des Zusatzbeitrags verhindert un-
faire Wettbewerbsverzerrungen und gibt 

GESUNDHEITSREFORM Schon jetzt müssen zahlreiche Krankenkassen einen Zusatzbeitrag erheben. Ist 
das Konzept des Kassenwettbewerbs gescheitert? Oder gibt es ungenutzte Sparpotenziale?

Kranke Kassen

AUTOR Dr. Robert Paquet ist Mitglied der 
Redaktion des gesundheitspolitischen Infor-
mationsdienstes „gid“ und freiberuflicher 
Berater im Gesundheitswesen. 
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Knapp 3.000 Integrierte Versorgungs-
verträge (IGV) haben die gesetzlichen 
Kran kenkassen mit den Leistungserbrin-
gern ge  schlossen. Dabei handelt es sich 
vor allem um regionale und diagnosebe-
zogene Verträge, bei denen die Kassen di-
rekt mit den medizinischen Partnern ver-
handeln. Hand in Hand kooperieren da-
bei Ärzte, Fachärzte, Krankenhäuser, Vor-
sorge- und Reha-kliniken und sorgen für 
den notwendigen Wissensaustausch. Zum 
1. Januar 2004 wur de eine Anschubfi-
nanzierung in Höhe von bis zu einem Pro-
zent der Vergütung ambulanter und sta-
tionärer Leistungen bereitgestellt, um die 
bis dahin zögerliche Inanspruchnahme der 
neuen Möglichkeiten zu beschleunigen. 
Die Anschubfinanzierung ist zum 31. De-
zember 2008 ausgelaufen. Dennoch: Die 
Betriebskrankenkassen (BKK) engagieren 
sich weiterhin im Rahmen der neuen Ver-
sorgungs formen. 

Zwei Beispiele: Rückenschmerzen sind 
die Volkskrankheit Nummer eins in 
Deutsch  land. Der BKK Gesundheitsreport 
2009 zeigt, dass über ein Viertel der Krank-
schreibungen auf Muskel-Skelett-Erkran-
kungen zurückgehen. Um diesem Trend 

entgegenzusteuern, können die Versicher-
ten der BKK Verkehrsbau Union (BKK 
VBU) in Berlin seit 2006 am integrierten 
Versorgungsprogramm „Degenerative 
Wir belsäulenerkrankung“ teilnehmen. Part-
ner der BKK VBU sind Fachärzte im me-
dizinischen Versorgungszentrum Berlin 
Hel lersdorf/Helle Mitte, die Park-Klinik 
Weißensee und das Rückenzentrum am 
Markgrafenpark. Das Besondere ist, dass 
sich an die Akutbehandlung ein halbjäh-
riges Rehaprogramm anschließt. Ziel der 
Kooperation ist es, chronische Rückener-
krankungen zu vermeiden und die Aus-
gaben für Krankengeld zu senken. „Uns 
geht es darum, den Projekten Gelegenheit 
zu geben, sich zu etablieren, nachhaltige 
Veränderungen zu bewirken und die Le-
bensqualität der Betroffenen zu steigern“, 
sagt Andrea Galle, Vorstand BKK VBU. 

Etabliert hat sich auch der Therapie-
ansatz „Essstörungen“ – ein integriertes 
Versorgungsprogramm für Jugendliche 
und Erwachsene mit krankhaft gestörtem 
Essverhalten. Entstanden ist es aus der 
Zusammenarbeit der BKK Vertrags ar beits-
gemein  schaft Bayern mit dem „Therapie-
netz Ess störungen“ aus München. Die Pa-

tienten erhalten vom ersten Tag an pro-
fessionelle Unterstützung, die etwa zwei 
Jahre dau ert. Der Vertragspartner „Thera-
pienetz Ess störungen“ kooperiert mit ei-
ner Reihe namhafter bayerischer Fachkli-
niken, niedergelassener Ärzte, Psycho- 
und Ergotherapeuten. Je nach Schwere der 
Krankheit können unterschiedliche Maß-
nahmen eingeleitet werden – von einem 
stationären Klinikaufenthalt über eine 
ambulante psychotherapeutische Einzel- 
und Gruppentherapie bis zu einer Er näh-
rungs therapie. Auch die Betreuung in ei-
ner Wohngruppe in München kann bei 
Bedarf vermittelt werden. 

Damit es erst gar nicht zu gravieren-
den Essstörungen kommt, bieten die Be-
triebskrankenkassen in Bayern in Zusam-
menarbeit mit dem bay erischen Kultusmi-
nisterium die Prä ven tions initiative „bauch-
gefühl“ an. „Ziel der Initiative ist es, Ju-
gendliche zu informieren, zu sensibilisie-
ren und zu beraten. Wir wollen das Netz-
werk Schule nutzen, um Essstörungen 
zum gesellschaftlichen Thema und damit 
zum Unterrichtsstoff zu machen. Mit ei-
nem Schul paket unterstützen wir Lehre-
rinnen und Lehrer, das Thema Essstörun-
gen eigenständig im Unterricht aufzu-
greifen“, so Wer ner Rychel, Vorstand des 
BKK Landesverbandes Bayern. Heinz Kal-
tenbach, Geschäftsführer des BKK Bun-
desverbandes, ergänzt: „All diese Netzwer-
ke helfen, die Behandlung der Patienten 
zu optimie ren. Damit wir auch in Zukunft 
unseren Versicherten eine innovative Ge-
sund heits versorgung bieten können, stellt 
sich die Fra ge, welche Rolle den neuen 
Versorgungsmöglichkeiten künftig beige-
messen wird. Unsere Betriebskrankenkas-
sen brauchen einen langen Atem und ein 
positives Signal aus der Politik, damit es 
sich lohnt, künftig in neue Versorgungs-
formen zu investieren“. www.bkk.de

LEBENSQUALITÄT Die Betriebskrankenkassen setzen auf inno vative 
Gesundheitsversorgung zur Behandlung chronischer Krank heiten.

Rückenschmerzen ade!

PRÄVENTION
Die Versicherten der BKK Ver-
kehrsbau Union können seit 
2006 an einem Programm zur 
Behandlung von Wirbelsäu-
lenerkrankungen teilnehmen. 
Die Therapie beinhaltet ein 
halbjähriges Rehaprogramm.
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das Signal für politischen Handlungsbe-
darf.“ Angesichts des für das kommende 
Jahr vorausgesagten Defizits der GKV in 
Höhe von rund 11 Milliarden Euro sei nicht 
nur klar, dass schon bald die meisten Kas-
sen Zusatzbeiträge erheben müssten. Viele 
Kassen würden dann auch mit der Über-
forderungsgrenze nicht mehr auskommen, 
die die Höhe des Zusatzbeitrags auf maxi-
mal ein Prozent des beitragspflichtigen Ein-
kommens der Kassenmitglieder begrenzt. 
Größere Defizite lassen sich – bei Geltung 
der Grenze – mit dem Instrument der Zu-
satzbeiträge schon allein rechnerisch nicht 
mehr bewältigen. Professor Jürgen Wa-
sem, Gesundheitsökonom an der Universi-
tät Duisburg-Essen, sieht das System, so 
wie es jetzt ist, als Fehlkonstruktion an, al-
lerdings mit einem anderen Akzent: „Wenn 
man den Wettbewerb über Zusatzbeiträge 
organisieren will, hätte man dafür sorgen 
müssen, dass von Anfang an alle Kassen 
einen merklichen Zusatzbeitrag erheben 
müssen. Ein Unterschied etwa zwischen 25 
und 33 Euro wäre als undramatisch wahr-
genommen worden. Der gleiche Betrag als 
Einstieg im Vergleich zu einer Kasse ohne 
Prämie wird dagegen zum Skandal.“ 

Bei drei Kassen ist inzwischen klar, dass 
sie auch mit dem Zusatzbeitrag von acht 
Euro nicht mehr klarkommen. Die City-
BKK, die BKK für Heilberufe und die GBK 
haben bei der Aufsicht, dem Bundesversi-
cherungsamt, gemeldet, dass ihre Leistungs-
fähigkeit gefährdet ist. Damit droht die 
Schließung oder Insolvenz. Für die Versi-
ch erten wäre dies nur wenig belastend: 
Für ihre Leistungskosten besteht ein Haf-
tungsverbund der jeweiligen Kassenart, 
und sie können sich eine neue Kasse frei 
wählen. Für die anderen Kassen hätte dieser 
Vorgang jedoch fatale Auswirkungen. Die 
Auf sicht muss in solchen Fällen nämlich 
von Amts wegen zunächst einmal Fusionen 
und Hilfszahlungen innerhalb der jeweili-

DEFIZITÄR
Gesundheitsökonom 
Prof. Jürgen Wasem 
hält die Gesundheits-
reform für eine 
Fehlkonstruktion.

Wer den gesetzlichen Krankenversiche-
rungsschutz privat ergänzen möchte, sollte 
vergleichen. Die Signal Iduna IKK etwa bie-
tet ihren über eine Million Versicherten in 
Kooperation mit der Signal Krankenversi-
cherung a. G. über die Produktlinie „ISIfair“ 
attraktive Zusatzversicherungen. IKK-Versi-
cherte können die Tarife „ISIfair Vorsorge“, 
„ISIfair Zahn“ und „ISIfair Akut“ bei erfolg-
reicher Teilnahme am Bonusprogramm zum 
Nulltarif absichern. Ein Novum der Zusatz-
versicherungen: Kinder sind beitragsfrei 
mitversichert. „ISIfair Vorsorge“ umfasst 
umfangreiche Vorsorgeleistungen, die über 
die gesetzlichen Leistungen hinausgehen, 
sowie reisemedizinische Schutzimpfungen. 
Außerdem erhalten IKK-Versicherte einen 
Zuschuss zum Fitnessstudio-Beitrag. „ISIfair 
Zahn“ minimiert die Kosten bei Zahnersatz, 
plastischen Zahnfüllungen, Kieferorthopä-
die und beinhaltet eine Auslandsreisekran-
kenversicherung. Durch Kombination mit 
dem Tarif „ISIfair Zahn Pro“ erreichen IKK-
Versicherte eine noch bessere Absicherung, 

etwa für höherwertigen Zahnersatz. „ISIfair 
Akut“ erbringt Leistungen für unfallbedingte 
stationäre Heilbehandlungen und Pflegeleis-
tungen nach Unfällen. Ferner sind umfang-
reiche Sofortschutz-Leistungen abgedeckt. 
Wer erfolgreich am Bonusprogramm „ein-
fach-gesund-plus“ teilnimmt, wird für sein 
Engagement mit 120 Euro belohnt. Damit 
lässt sich der gesamte Jahresbeitrag eines 
der „ISIfair“-Tarife finanzieren – bei „ISIfair 
Akut“ bis zum Alter von 64 Jahren. Auf der 
persönlichen Bonuskarte sammeln Versi-
cherte hierzu drei Punkte, ab einem Alter 
von 35 Jahren vier, etwa für Vorsorgeunter-
suchungen und Gesundheitskennziffern im 
Normbereich, wie Blutzucker, Cholesterin 
oder Body-Mass-Index. Die Signal Iduna IKK 
fusioniert zum 1. Juli mit der IKK Nordrhein 
zur Vereinigten IKK. Die Vereinigte IKK ge-
hört dann mit über 1,6 Millionen Versicher-
ten zur Top 15 der gesetzlichen Krankenkas-
sen und erhebt 2010 keinen Zusatzbeitrag. 
Infos unter www.signal-iduna-ikk.de/isifair 
oder der Service-Hotline 0800.634 634 5.

Bester Schutz zum Nulltarif

Zusatzversicherung  |  Gesundheitsbewusstes Verhalten zahlt sich aus

ABSICHERUNG 
Die Signal Iduna IKK 
er bringt in Kooperation 
mit der Signal Kran ken ver-
sicherung a. G. Zusatz leis-
tungen in den Bereichen 
Vorsorge und Zahnersatz 
sowie bei Unfällen, Kran-
kenhausschutz und Pfle-
geleistungen.
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gen Kassenart organisieren. Das führt zu ei-
nem Dominoeffekt. Kassen, die den Zu-
satzbeitrag bisher gerade noch vermeiden 
konnten, werden dann ebenfalls zu diesem 
Mittel greifen müssen. Dann werden die 
Mitglieder auch dort abwandern, und die 
Situation wird sich dadurch weiter ver-
schlechtern. Eine Kettenreaktion droht. 
Vor diesem Hintergrund fordert BKK-Essa-
nelle-Chef Jürgen Hahn eine Rückkehr zur 
Beitragsautonomie. Einen Zusatzsatzbei-
trag indes werde sein Unternehmen in die-

sem Jahr nicht erheben. Andere Kassen 
suchen sich einen starken Partner, um wei-
ter solide im Markt bestehen zu können. 
Die Signal Iduna IKK etwa fusioniert zum 
1. Juli mit der IKK Nordrhein zur Vereinig-
ten IKK. Auch sie verzichtet 2010 auf ei-
nen Zusatzbeitrag. 

Dennoch: „Die Zukunft der Finanzie-
rung der GKV im nächsten Jahr ist unge-
wiss“, sagt Heinz Kaltenbach, Geschäfts-
führer des BKK Bundesverbandes. Die Lohn-
einkommen und die Renten, also die Fi-

nanzierungsbasis für die Beiträge, stagnie-
ren. Die Kosten steigen aber weiter. Wenn 
man die Leistungen nicht kürzen will, gibt 
es nur drei logische Alternativen: Die Po-
litik muss entweder den allgemeinen Bei-
tragssatz erhöhen. Oder sie muss mehr 
Steu ergelder in die Kassen pumpen. Oder 
sie muss erlauben, dass die Zusatzbeiträge 
steigen können. Von Seiten der CSU wird 
auch eine Erhöhung der Praxisgebühr ins 
Spiel gebracht. Dass die gesetzliche Kran-
kenversicherung eine grundsätzliche Re-

Eine schwere Erkrankung bedeutet nicht nur 
für den Betroffenen einen Einschnitt. Auch 
das familiäre Umfeld muss sich auf eine 
neue Situation einstellen, die nicht selten al-

le Beteiligten überfordert. Da gilt es, die op-
timale Therapie auszuwählen, Klinik- oder 
Rehaplätze zu organisieren oder sich auf ei-
ne künftige Pflege einzustellen. Hier setzt die 
„Medizinische Assistance“ (medas) der Sig-
nal Krankenversicherung a.G. an, eines Unter-
nehmens der Signal Iduna Gruppe. Die 25 Mit-
arbeiter von medas decken eine hohe Band-
breite medizinischer Berufe ab: von der Kran-
kenschwester über Ernährungsexperten und 
Sportwissenschaftler bis hin zu Fachärzten. 
Seit rund zehn Jahren offeriert die Signal Kran-
kenversicherung ihren krankenvollversicher-
ten Kunden über medas ein Case- und Disease-
Management, also die Betreuung im Einzel-
fall sowie Betreuungs- und Aufklärungs pro-
gramme für chronisch Kranke. Die auch zur 
Signal Iduna Gruppe gehörige Deutscher Ring 
Krankenversicherung a.G. hält für ihre Voll-
versicherten ebenfalls ein Case-Management 
vor. Die medas betreut im Rahmen ihres Case-
Ma nagements Versicherte, die unter schwe-

ren und mit sehr hohen Kosten verbundenen 
Erkrankungen leiden. So ist das Team etwa 
spezialisiert auf Schlaganfall- und Herzpati-
enten, aber auch auf psychiatrisch Erkrankte 
und Patienten mit Hüft- oder Kniegelenkpro-
thesen. Die individuelle Betreuung setzt be-
reits an, wenn die erstversorgende Klinik den 
Patienten aufnimmt. Jeder Erkrank te hat „sei-
nen“ medizinisch geschulten Case-Manager, 
der ihm und den Angehörigen zur Seite 
steht. Er leistet Aufklärung, wenn es darum 
geht, verständlich über die Erkrankung und 
Therapien zu informieren und Ängste zu neh-
men. Zudem hält er mit den medas-Ärzten 
Kontakt zu den Behandlern, organisiert in 
Abstimmung mit dem Patienten Aufnahme-
termine und Transporte in Spezialkliniken. 
Der Case-Manager löst organisatorische Pro-
bleme und entlastet so Betroffene und Ange-
hörige. Überdies klärt er den weiteren Be-
handlungsbedarf, so dass keine langen The-
rapiepausen entstehen. www.signal-iduna.de

Aufklärung leisten, Ängste nehmen

Privatschutz  |  Betreuungsprogramme für schwerkranke Patienten

UNTERSTÜTZUNG Das medas-Team hilft 
Pa tienten und ihren Angehörigen, die optima-
le Therapie auszuwählen oder Klinik- und 
Rehaplätze zu organisieren.

HANDLUNGSBEDARF
Reinhold Schulte, Chef 
des Verbandes der pri-
vaten Krankenkassen, 

fordert einen „Rich tungs-
wechsel zu mehr 

Freiheit“.
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form für ihre Finanzierung braucht, ist be-
drängende Realität. Deswegen will die Op-
position ja ihre Bürgerversicherung, und 
der Gesundheitsminister ar beitet an einem 
Prämienmodell. Gerade deshalb muss aber 
auch der Kostenanstieg gebremst werden. 
Hier hat Minister Rösler mit dem Arznei-
mittel-Sparpaket einen Vor stoß gewagt. Der 
Vize-Chef der Barmer GEK, Rolf-Ul rich 
Schlenker, jubelt: „Das Gesetz ist sehr zu 
be grüßen.“ Angesichts der Finanznot der 
Kas sen seien aber weitere Spar maßnahmen 
dringend erforderlich. Auch die Ärzte und 
Kliniken müssten einen Beitrag leisten. Nö-
tig wären ein „Preismorato rium“ bei Kran-
kenhäusern und eine moderate Absenkung 
der ärztlichen Honorare. Der Verband der 
Privaten Krankenkassen (PKV) wiederum 
fordert einen „Richtungswechsel zu mehr 
Freiheit“ im Gesundheitswesen. „Wir drän-
gen energisch darauf, end lich einen wirksa-
men Hebel zu erhalten, um vernünftige Ver-
handlungen zum Beispiel mit Ärzten und 
Pharmaunternehmen über Qualität und 
sich daraus ergebende Mengen und Preise 
von Leistungen herbeizuführen“, mahnt der 
PKV-Vorsitzende Reinhold Schulte, zu-
gleich Chef der Signal Iduna Gruppe.

Und wie reagiert die Politik? Ein rein-
rassiges Prämienmodell ist wegen des Wi-
derstandes der CSU in der Regierungskoa-
lition inzwischen ausgeschlossen. Daher 
hatte Minister Rösler Ende Mai ein Kom-
promissmodell ausgetüftelt, das der baye-
rische Ministerpräsident Horst Seehofer aber 
ebenfalls strikt abgelehnt hat. Bis zum Be-
ginn der parlamentarischen Sommerpause 
soll Rösler nun ein völlig neues Konzept 
entwickeln. Es wird auch zum Rettungs-
versuch für das Konzept einer pluralisti-
schen und wettbewerblich ausgerichteten 
Krankenversicherung.  

Dr. Robert Paquet

REFORMSTREIT
Bun desgesundheits minister 
Phi lipp Rösler (li.) steht zurzeit 
unter Dauerbeschuss. Bis zum 
Beginn der parlamentarischen 
Sommerpause soll er ein 
neues Konzept erarbeiten. 
BKK-Geschäftsführer Heinz 
Kaltenbach kritisiert: „Die 
Zukunft der Finanzierung der 
gesetzlichen Kranken ver-
sicherung ist ungewiss.“

Birgit Fischer, Vorstandsvorsitzende der 
Barmer GEK, erläutert die Philosophie ihres 
Unternehmens.

Die Barmer GEK nennt sich „Die Gesundex-
perten“. Warum?
Wenn jemand krank wird, kann er sicher 
sein, dass er von der Barmer GEK rund um 
die Uhr optimal betreut wird. Doch wir wä-
ren nicht die Gesundexperten, wenn wir uns 
nicht schon viel früher um unsere Versicher-
ten kümmerten. Wir wollen, dass Krankhei-
ten gar nicht erst entstehen.
Und wie wollen Sie das erreichen?
Mit zahlreichen Angeboten in den Bereichen 
Ernährung, Bewegung und Gesundheitsför-
derung tragen wir aktiv dazu bei, dass unse-
re Versicherten gesund und zufrieden blei-
ben und wir gestalten unser Gesundheitssys-
tem aktiv mit, um es ständig zu verbessern. 
Hierzu arbeiten wir mit Gesundheitspart-
nern zusammen, investieren in die Qualität 
der medizinischen Versorgung und in mehr 
Prävention, unterstützen die Eigenverant-
wortung der Versicherten und fördern sinn-
volle Innovationen.
Was zeichnet die Barmer GEK aus?
Die Barmer GEK ist mit 19.000 Mitarbeitern 
und rund 1.000 Geschäftsstellen Deutsch-
lands größtes soziales Netzwerk im Gesund-
heitswesen und bietet persönliche Informa-
tion und Beratung. Sieben Tage in der Woche 
und 24 Stunden am Tag sind wir für unsere 
Versicherten da. Unser Leistungs- und Ser-
viceumfang geht weit über den gesetzlich 
vorgeschriebenen Standard hinaus. Wir ken-
nen sowohl die Gesundheitspartner vor Ort 

als auch bundesweit, und unsere Versicher-
ten können sich auf die erstklassige Zusam-
menarbeit und Unterstützung der „Barmer 
GEK Gesundexperten“ jederzeit verlassen.
Können Sie noch konkreter werden?
Natürlich, gern. Ob Screening zu Schwan-
gerschaftsdiabetes, Schutzimpfungen ge-
gen Rotaviren, Haushaltshilfen für Familien 
mit Kindern: Wir sind hier Vorreiter. Ein ex-
klusives Kinder- und Jugendprogramm re-
gelt zudem diverse Checks zur Erkennung 
von Gesundheitsrisiken. Außerdem bieten 
wir „Besser-leben-Programme“ für chro-
nisch Kranke und die umfangreichste Inte-
grierte Versorgung in Deutschland. Die ga-
rantiert eine lückenlose und übergreifende 
Behandlung in Praxen, Kliniken und Reha-
Einrichtungen. Infos: www.barmer-gek.de

„Leistungen weit über dem Standard“
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SERVICE Barmer-GEK-Vorstandsvorsit zende 
Birgit Fischer: „Wir sind Deutschlands größ-
tes soziales Netzwerk im Gesundheits we sen.“
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