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Arbeitsmarkt

Teilzeit-Gesetz: Scharfe Kritik aus dem Mittelstand
Neue Teilzeit-Regelung erschwert Personalplanung erheblich / Fachkräftemangel künftig deutlich spürbarer

D

ie Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur Einführung einer BrückenTeilzeit vorgelegt. Das Gesetz besagt, dass alle
Beschäftigten, die länger als sechs Monate in
einem Unternehmen angestellt sind, künftig
einen Rechtsanspruch auf Verringerung ihrer
Arbeitszeit für einen Zeitraum zwischen
einem und fünf Jahren haben.
Begründet werden muss der Antrag nicht.
Die Regelung gilt nur für Unternehmen mit
mehr als 45 Beschäftigten. Für Firmen zwischen 45 und 200 Mitarbeitern gibt es eine
besondere Zumutbarkeitsklausel. Sie besagt,
dass die vorübergehende Teilzeit nur einem
von 15 Beschäftigten gewährt werden muss.
Nicht genügend Angestellte
Vor allem im Mittelstand trifft das geplante
Gesetz auf Kritik. Es erschwere die Personalplanung der betroffenen Unternehmen
erheblich, so ein Sprecher der Mittelstandsund Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU
(MIT). Großunternehmen könnten die zusätzliche Arbeit, die sich daraus ergibt, dass

Besonders in Ballungsräumen dürfte das neue
Teilzeit-Gesetz für Mittelständler zum Problem
werden.
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der bisherige Inhaber einer Vollzeitstelle in
Teilzeit geht, vergleichsweise leicht auf unter
den anderen Arbeitnehmer verteilen, sagt
die Geschäftsführerin des Mittelstandsverbunds, Judith Röder. Das sei einem kleineren
Unternehmen mit vergleichsweise wenig
Mitarbeitern kaum möglich. Hinzu komme
ein weiteres Problem: In kleineren Unternehmen gebe es häufig nicht genügend
Angestellte, die über die gleichen Kenntnisse
wie der in Teilzeit gegangene Kollege verfü-

gen. „Die Fähigkeiten des Bilanzbuchhalters,
der in Teilzeit geht, wird in vielen Fällen
kein anderer Mitarbeiter aufweisen“, sagt
Röder. Die Konsequenz: Die Firma müsse
einen neuen Bilanzbuchhalter einstellen
– und zwar in Teilzeit. Doch das werde sich
häufig als schwierig erweisen. „Wie viele
hochqualifizierte Fachkräfte bewerben sich
wohl auf eine befristete Teilzeitstelle?“, so
Röders rhetorische Frage.
Geeignete Mitarbeiter werden rar
Besonders in Ballungsräumen, wo der Arbeitsmarkt häufig leergefegt ist, dürfte es
dem Mittelstand schwerfallen, für in Teilzeit
gegangene Mitarbeiter Ersatz zu finden. Der
Fachkräftemangel dürfte für die betroffenen
Betriebe in Zukunft also noch stärker spürbar werden als bisher. Vor allem in Regionen
mit vielen Großunternehmen – die von
den meisten Bewerbern als Arbeitgeber
bevorzugt werden – wird es sich für den
Mittelstand zunehmend schwierig gestalten,
geeignete Mitarbeiter zu finden.

Analyse

Deutscher Mittelstand entdeckt den Yuan im China-Geschäft
Die Zahl der Mittelständler, welche
Transaktionen mit chinesischen Partnern in Yuan abwickeln, steigt deutlich.
Der Yuan ist dabei, sich neben Euro und
Dollar als dritte wichtige Währung im
China-Handel zu etablieren. Das ist das
Ergebnis einer Umfrage, welche die Commerzbank in Zusammenarbeit mit dem
Marktforschungsunternehmen Forsa
durchgeführt hat und für die 2.400 im
China-Geschäft tätige mittelständische
Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt wurden.
31 Prozent der Unternehmen gaben
an, Rechnungen an chinesische Firmen
in der Landeswährung auszustellen. Vor
einem Jahr waren es nur 17 Prozent. Fünf

Prozent planen die Umstellung auf Yuan innerhalb eines Jahres.
Als häufigster Grund für die Fakturierung
in Yuan wurden die damit einhergehenden
Vorteile bei den Preisverhandlungen angegeben (62 Prozent aller befragten Firmen). Fast
ebenso häufig wurde die Absicherung des
Wechselkurs-Risikos genannt (60 Prozent). Der
drittwichtigste Grund sind die Präferenzen
des jeweiligen Handelspartners, der seine
Geschäfte lieber in Yuan als in Euro oder Dollar
abwickelt (37 Prozent). Am vierthäufigsten
werden die Vorteile genannt, die eine Fakturierung in Euro bei der Markerschließung im
Reich der Mitte mit sich bringt (35 Prozent).
Gefragt nach den Barrieren für die Umstellung von Euro und Dollar auf Yuan, nannten

59 Prozent der Firmen bewährte und bereits
etablierte Vorgehensweisen als Grund. Die
Präferenz des jeweiligen Handelspartners
für Euro oder Dollar wurde von 41 Prozent
angegeben. Für 13 Prozent der Unternehmen
ist fehlendes Vertrauen in die Nachhaltigkeit
des Yuans der Grund, weiterhin auf die
Fakturierung in Euro oder Dollar zu setzen.
Fast genauso viele äußern Sorge aufgrund
der bestehenden Kapitalverkehrskontrollen
(12 Prozent).
Der Beratungsbedarf bei der Umstellung
auf den Yuan sei weiterhin hoch, sagt die
Yuan-Expertin der Commerzbank, Barbara
Herber. Allerdings hätten die Unternehmen mittlerweile „die messbaren Vorteile“
erkannt.
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Finanzen

Mittelstand kann vom Trennbanken-System lernen
Das Konzept des „Trennbanken-Systems“ könnte Risiken senken / Genaue Strukturanalyse des Unternehmens sinnvoll
ihren Folgen vorhersehbarer Spekulationsgeschäfte schützen.
Ring Fencing schützt aber nicht nur die
Bankkunden, sondern auch die Mutterbank
selbst. Sollte nämlich die Tochtergesellschaft
in finanzielle Schwierigkeiten geraten, ist
nur sie in ihrer Existenz bedroht, die Mutterbank nicht.

Auch mittelständische Unternehmen tun gut daran, sich „mit einem Ring von Zäunen zu umgeben“.				
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I

n Großbritannien werden ab dem nächsten Jahr die Banken schärfer reguliert.
Unter anderem besagen die neuen Regeln,
dass die Geldinstitute riskante Geschäfte
wie das Investmentbanking vom alltäglichen Bankgeschäft – zum Beispiel dem
Geschäft mit Giro- und Sparkonten, aber
auch dem Kreditgeschäft mit Privatkunden
und kleineren gewerblichen Kunden – getrennt abwickeln müssen. Dafür müssen
die Banken eigene Tochtergesellschaften

gründen, die sie mit eigenem Kapital und
einer eigenen Risikokontrolle ausstatten
müssen.
Dieses Verfahren wird „TrennbankenSystem“ oder auch „Ring Fencing“ genannt.
Das bedeutet, dass im übertragenen Sinne
um das alltägliche Bankgeschäft ein Ring aus
Zäunen errichtet wird. Dieser Ring soll Sparer, Kleinanleger und kleinere gewerbliche
Kunden vor den Unwägbarkeiten riskanter
und nur bis zu einem gewissen Grad in

Mittelstand könnte Geschäftsbereiche
abspalten
Das Prinzip des „Ring Fencing“ eignet sich
nicht nur zum Schutz von Banken, sondern
auch zum Schutz mittelständischer Unternehmen. Mittelständler sollten sich genau
anschauen, inwiefern es für sie sinnvoll sein
könnte, bestimmte Geschäftsbereiche ihres
Unternehmens vom Kernbereich abzuspalten. Das können Bereiche, Standorte, Beteiligungen oder Filialen sein, deren Betrieb mit
hohem Risiko verbunden ist, die nur wenig
Gewinn oder sogar Verlust einbringen, oder
die ein hohes Maß an Mitteln binden und
daher den Unternehmenswert mindern.
Mittelständler sollten die Strukturen
ihres Unternehmens einer genauen Analyse unterziehen, um anschließend in der
Lage zu sein, ihr Kerngeschäft sinnvoll von
bestimmten Geschäftsbereichen abzutrennen beziehungsweise es „mit einem Ring
von Zäunen zu umgeben“. Auf diese Weise
können sie erheblich zur Sicherheit ihres
Unternehmens beitragen.

Technologie

Ostdeutsche Unternehmen mit Digital-Infrastruktur unzufrieden
Viele Regionen nicht mit schnellem Internet versorgt / Digitalisierung bietet Chance, sich neu aufzustellen

M

ittelständler in Ostdeutschland leiden
nach wie vor in vielen Regionen unter fehlendem schnellen Internet. Gerade
für kleine Betriebe sei das ein erheblicher
Standortnachteil, sagte der Sprecher der
Interessengemeinschaft der ostdeutschen
Unternehmerverbände und Berlin, Hartmut
Bunsen.
Dort hatten sich kürzlich rund 100 Vertreter von Firmen und Verbänden zum

ostdeutschen Unternehmertag getroffen.
Die Landesregierungen und die Bundesregierung müssten ihre Anstrengungen
forcieren, um auf diesem Feld voranzukommen, so die dpa.
Gerade für ostdeutsche Firmen biete
die Digitalisierung die Chance, sich auf
neuen Märkten zu behaupten und sich
neu aufzustellen, betonte Christian
Hirte, Beauftragter der Bundesregie-

rung für den Mittelstand und die neuen
Bundesländer, laut Redemanuskript.
Digitalisierung bedeute nicht, nur über
den Kauf neuer Technik oder Software
nachzudenken. Die meisten mittleren
Familienunternehmen seien zwar von
der Aufgabe überzeugt, jedoch hätten
sie oft nicht die finanziellen und personellen Ressourcen, um die Aufgabe
strategisch anzugehen.
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Die schlechten Internetverbindungen im Osten Deutschlands sind ein klarer Standortnachteil.			
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Kleine Firmen oft schwerfällig
Mittelständler hätten oft für zwei Jahre volle Auftragsbücher und sähen

damit nicht die Notwendigkeit, sich
mit dem Thema zu beschäftigen,
erklärte Burkhardt Greiff, Präsident

22. Juni 2018

des Unternehmerverbandes BerlinBrandenburg. Gerade Betriebe mit
weniger als 20 Mitarbeitern seien da
oft zu schwerfällig.
Der Einstieg in die Digitalisierung sei
für Firmen aber ein Anstoß für Überlegungen, wo die Zukunft liegen könnte,
sagte der Vorstandschef der Landesinvestitionsbank Brandenburg, Tillmann
Stenger. „Es geht um Beziehungen zu
den Kunden, interne Prozesse, aber auch
Daten von Lieferanten.“ Finanzierungen
und Förderungen seien nur ein Punkt,
der geklärt werden müsse.
„Schlechtes Internet macht nicht
an der Landesgrenze halt“, stellte Lars
Schaller, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Sachsen, fest. Das Problem
müssten Landesregierungen und Bund
gemeinsam angehen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)
verlangte vom Bund, sich als nationale
Kraftanstrengung für eine leistungsstarke
Infrastruktur in dem Bereich einzusetzen.

Arbeitsmarkt

Wegen guter Lage: Zahl der Neugründungen sinkt
Gründe zum Sprung in die Selbständigkeit werden weniger / Gründer haben Probleme, Personal zu finden

D

ie Zahl der Firmengründungen in
Deutschland geht weiter zurück.
Machten sich im Jahr 2016 noch 671.000
Menschen selbständig, waren es 2017 nur
noch 557.000. Das entspricht einem Rückgang von 17 Prozent.

Weniger „Not-Gründungen“
Marktbeobachter führen den Rückgang
vor allem auf die gute Lage am Arbeitsmarkt zurück. Tendenziell scheuen
Arbeitnehmer, die in einem sicheren
Beschäftigungsverhältnis stehen, den
Sprung in die Selbständigkeit. Darüber
hinaus rekrutieren sich traditionell viele
Gründer aus der Gruppe der Arbeitslosen.
Da diese Zahl jedoch kontinuierlich im
Sinken begriffen ist, gibt es zunehmend
weniger sogenannte „Not-Gründungen“.
Die sinkende Arbeitslosigkeit hatte noch
einen anderen Effekt: Rund die Hälfte
der Gründer hatten Probleme, für ihre
Firmen Personal zu finden. Insgesamt
schufen die Gründer rund 150.000 neue

Die gute Lage am Arbeitsmarkt führt zu weniger Zugzwang für Beschäftige und Arbeitslose.
		
Foto: dpa
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sozialversicherungspflichtige Jobs – das
sind 0.27 Stellen pro neuem Unternehmen.
64 Prozent der Gründer bieten Dienstleistungen an, 22 Prozent treiben Handel, 14
Prozent sind im produzierenden Gewerbe
tätig. 25 Prozent der Gründungen gehören
der Digitalwirtschaft an. 15 Prozent der
Gründer offerieren eine Marktneuheit,
37 Prozent aller Gründer sind Frauen. Die

meisten Gründungen fanden in Berlin
und Hamburg statt (207 Gründungen pro
10.000 Einwohner), gefolgt von Niedersachsen (141) und Bayern (139). Die wenigsten
Gründungen verzeichneten Sachsen-Anhalt
(60) und Thüringen (93).
Private Verbraucher im Blick
Das Angebot von rund 60 Prozent aller
Neugründungen wendet sich an den
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Privatverbraucher, circa 40 Prozent der
Neugründungen haben gewerbliche Kunden im Blick. Rückläufig ist der Anteil von
sogenannten Makro-Finanzierern: Das
sind Gründer, die mehr als 25.000 Euro
investieren. Betrug ihr Anteil vor sieben
Jahren noch 20 Prozent, ist er in diesem
Jahr auf 13 Prozent zurückgegangen – der
niedrigste Wert, seitdem Gründungsdaten systematisch erfasst werden.

IT-Branche

Mittelstand: US-Technologiekonzerne bilden Monopole
IT-Mittelstand sieht Vielfalt durch Software-Giganten gefährdet / Neue Geschäftsmodelle werden kaum entwickelt

Der Mittelstand sieht die IT immer noch als „Erfüllungsgehilfe“, nicht als Innovationstreiber.

D

er deutsche IT-Mittelstand schlägt
angesichts der marktbeherrschenden Stellung nur weniger globaler Software-Giganten Alarm. „Monopole oder
Oligopole bedrohen die Vielfalt und den
Mittelstand“, betonte der Vorsitzende des
Bundesverbands IT-Mittelstand (BITMi),
Oliver Grün, kürzlich auf der Digitalmesse Cebit in Hannover. Nötig seien
Organisationsstrukturen, die ähnlich
dem genossenschaftlichen Prinzip die
Kräfte der mittelständischen Unternehmen bündelten.
Der Verband unterstützt Forderungen
von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einer Digitalstrategie, die

nicht nur risiko-, sondern auch chancenbetont neue Technologien aufgreift. Noch
immer bremsten allerdings Engpässe bei
der Breitbandabdeckung den Mittelstand
aus, der nur langsam aus seiner Komfortzone komme. „Die IT wird immer noch als
Erfüllungsgehilfe gesehen, im Erfinden
neuer Geschäftsmodelle sind wir sehr
schlecht“, kritisierte Grün.
Europäische Harmonisierung notwendig
Neben einer verbesserten Infrastruktur
sowie einer Modernisierung des Urheberrechts fordert der Verband die Einführung des Fachs Digitalkunde in der

			

Foto: dpa

Grundschule sowie eine „signifikante
steuerliche Digitalabschreibung“. Mittelständler sollten ihre Investitionen in
die digitale Infrastruktur umgehend
steuerlich absetzen können. Eine europäische Harmonisierung sei zudem
dringend geboten.
Zur Behebung des Fachkräftemangels stellte der Verband ein mit
der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) erarbeitetes neues
Studienkonzept mit Modellcharakter vor. Es soll Fachinformatikern in
verkürzter Zeit einen Abschluss zum
Bachelor in Wirtschaftsinformatik
sichern.
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Innovation

Niederländer bauen Häuser per 3D-Druck
Bau-Verfahren ist umweltfreundlicher / Spart Ressourcen und Kosten / 3D-Druck eröffnet mehr Flexibilität in Sachen Design

In Eindhoven werden Häuser per 3D-Druck gebaut.		

I

n Eindhoven wird in Kürze mit dem
Bau von Häusern per 3D-Druck begonnen. An dem sogenannten „Projekt
Meilenstein“ sind ein Ingenieurbüro,
ein Immobilien-Unternehmen, der
weltgrößte Hersteller von Baustoffen,
Saint-Gobain aus Frankreich, sowie die
Technische Universität Eindhoven (TU/e)
beteiligt.
Gebaut werden fünf Häuser, die zwischen einem und drei Stockwerke hoch
sein und eine Wohnfläche zwischen 95
und mehreren hundert Quadratmetern
bieten werden. Die Häuser werden ein
futuristisches, skulpturenhaftes Design
aufweisen. Ein solches Design zu schaffen, wird durch den 3D-Druck erheblich
erleichtert. Zwar ist es prinzipiell mög-

					

lich, mit herkömmlichen Baumethoden
gleiche Häuser zu errichten, das würde
jedoch so große Kosten verursachen, dass
Gebäude wie die, die jetzt in Eindhoven
entstehen, bisher nur als Architektenhäuser oder Kunstprojekte errichtet
wurden.
3D-Verfahren eröffnet neue Möglichkeiten
Für das 3D-Druck-Verfahren wird weitaus
weniger Beton benötigt als für herkömmliche Bau-Verfahren. Der 3D-Druck spart
in dieser Hinsicht also Kosten und ist
darüber hinaus umweltfreundlicher,
weil bei der Herstellung von Beton eine
große Menge CO2 freigesetzt wird. Das
neue Verfahren ermöglicht es außerdem,

Foto:3DPRINTEDHOUSE

Features wie beispielsweise Sensoren
für die Wärmeregulierung vor dem Bau
der Wände in diese zu installieren. Bei
herkömmlichen Bauweisen müssen die
Features erst nach der Errichtung in die
Wände eingebaut werden.
Die Komponenten des ersten Hauses
werden in einem Labor der TU/e gedruckt. Spätestens nach der Herstellung
der Teile des vierten Gebäudes wollen
die Ingenieure so viel Routine entwickelt
haben, dass sie die Teile für das fünfte
Haus vor Ort drucken können.
Mitte 2019 soll das erste Haus bezugsfertig sein. Erweist sich das Projekt als
Erfolg, soll das Verfahren weiter zur
Anwendung gelangen und schließlich
zur Routine werden.
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