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Energie

Steigende Energiepreise setzen den Mittelstand unter Druck
Höchster Stand seit vier Jahren/ im Süden teurer als im Norden

D

zu rechnen, wenn die OPEC-Staaten
er Heizöl-Preis erreicht den
ihre sogenannten freien Förderkahöchsten Stand seit 2014.
pazitäten auf den Markt bringen.
Bundesweit beträgt er im DurchEin früherer Produktionszuwachs
schnitt 83 Cent pro Liter.
ist technisch nicht möglich, weil
In die Höhe getrieben wird
viele Anlagen erst noch gewartet
der Preis durch mehrere Faktound produktionsklar gemacht werren, wie der Rohstoff-Analyst der
den müssen. Ein weiterer Faktor,
HSH-Nordbank, Jan Edelmann, im
der die Ölpreise nächstes Jahr voGespräch mit den Deutschen MitDer Mitarbeiter eines Heizöl-Lieferunternehmens befüllt einen Tank.
raussichtlich wieder sinken lassen
telstands Nachrichten erläuterte.
Foto: dpa
wird, ist die zu erwartende AbkühEin Faktor ist die steigende
lung der weltweiten Konjunktur.
Nachfrage. Aufgrund des äußerst
Was den derzeitigen Heizölmarkt in
Der wichtigste Grund für den Anstieg
warmen Wetters im bisherigen JahresverDeutschland anbelangt: Die Preise in Süddes Heizöl-Preises ist der höhere Ölpreis. Ein
lauf hatten die Verbraucher bislang unterdeutschland steigen stärker als die im NorBarrel kostet derzeit 80 Dollar, bei steigendurchschnittlich wenig Heizöl geordert.
den. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen
der Tendenz, also rund 40 Prozent mehr als
Mit Beginn des Herbsts und den damit
die Explosion – und Fast-Katastrophe – in
noch vor einem Jahr. Bedingt wird dieser
verbundenen niedrigen Temperaturen hat
einer bei Ingolstadt gelegenen Raffinerie
hohe Preis primär durch die hohe Nachfrage
auf einmal der „Run“ eingesetzt und die
von BayernOil Anfang September. Zum
aufgrund der starken Weltwirtschaft (das
Bestellungen schießen innerhalb kurzer
anderen die geringen Niederschläge der verglobale Wachstum dieses Jahr beträgt 3,8
Zeit kräftig in die Höhe.
gangenen Monate. Sie haben dazu geführt,
Prozent), die Produktionsausfälle im KriEin weiterer Faktor ist die relative
dass die Pegelstände der Wasserstraßen –
senstaat Venezuela sowie die ausfallenden
Schwäche des Euro. Derzeit notiert er bei
vor allem Rhein und Main-Donau-Kanal –
Lieferungen aus dem Iran (durch die Sank1,15 Dollar. Vor einem Jahr lag er noch bei
äußerst niedrig sind, weswegen die Schiffe
tionen gelangen rund 1,25 Millionen Barrel
1,20 Dollar, Anfang 2018 sogar bei 1,25 Dollar.
häufig nur rund ein Drittel ihrer Kapazitäten
pro Tag weniger auf den Markt).
Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, steigen
nutzen können, was eine enorme VerteueMit einem niedrigeren Ölpreis ist laut
für Verbraucher aus dem Euro-Raum die
rung der Frachtraten nach sich zieht.
Edelmann erst wieder Mitte nächsten Jahres
Preise für Produkte, die auf Öl basieren.

Analyse

Verarbeitendes Gewerbe: Produktion rückläufig
Die Produktion ist im August um 0,3
Prozent gegenüber dem Juli zurückgegangen. Das teilte das Statistische Bundesamt
kürzlich in Wiesbaden mit. Der Rückgang
bedeutet, dass das verarbeitende Gewerbe
im dritten Monat in Folge einen Rückgang seiner Geschäftstätigkeit hinnehmen
musste. Bereits im Juli war die Produktion
zurückgegangen, und zwar um 1,3 Prozent
gegenüber dem Juni. Auch im Juni war ein
Rückgang zu verzeichnen gewesen, und
zwar 0,4 Prozent gegenüber dem Mai.
Analysten wurden von der Entwicklung
im August überrascht. Sie hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet, verschätzten

sich also um insgesamt 0,6 Prozent, was als
relativer hoher Wert gilt. Experten sehen im
Rückgang der Produktion erste Anzeichen
einer anhaltenden Konjunkturflaute. Die
aktuellen Produktionsdaten und der jüngste
Abwärtstrend bei den Auftragseingängen
deuteten darauf hin, „dass die Schwäche der
deutschen Wirtschaft wohl bis zum Jahresende anhalten wird“, sagte CommerzbankAnalyst Marco Wagner. Seiner Einschätzung
nach werden die Produktionsdaten in den
nächsten Monaten weiter durch die Folgen der
Abgas-Affäre in der Autoindustrie belastet.
Auch Stefan Kipar von der BayernLB
sagte, die Produktionsdaten stimmten

„wenig optimistisch“. Er gehe davon aus,
dass die Dynamik in der zweiten Jahreshälfte schwächer ausfallen werde als in der
ersten. Andererseits seien die derzeitigen
Produktionsdaten trotz der Rückgänge
der vergangenen Monate immer noch als
gut zu bezeichnen, darüber hinaus gebe
es eine hohe Kapazitätsauslastung. Daher
sei auch in der zweiten Jahreshälfte mit
„soliden positiven Wachstumsraten“ im
Vergleich zum Vorjahr zu rechnen, auch
wenn die Produktion im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1 Prozent
zurückging.
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Datenschutz

EU kündigt erste Strafen wegen DSGVO-Verstößen an
Behörden mit Beschwerden überhäuft/ harte Sanktionen

U

nternehmen müssen laut dem EUDatenschutzbeauftragten Giovanni
Buttarelli bis Jahresende mit den ersten
Sanktionen bei Verstößen im Zusammenhang mit den verschärften EU-Datenschutzregeln rechnen. Rund ein halbes Jahr nach
Inkrafttreten der neuen Vorgaben würden
in vielen Ländern Strafen, Rügen, Ultimaten
und vorübergehende Firmenverbote ausgesprochen, kündigte Buttarelli im Gespräch
mit der Nachrichtenagentur Reuters an.
Die seit 25. Mai geltende DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) verpflichtet
Unternehmen dazu, sorgsamer mit den
Informationen ihrer Kunden umzugehen,
sie umfassender zu informieren und Einwilligungen einzuholen. Zudem müssen
Kunden in der Lage sein, die Löschung ihrer
Daten in Auftrag zu geben oder ihre Daten
zu einem anderen Anbieter zu übertragen.
Unternehmen drohen bei Verstößen hohe
Strafen von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes.
Seit Ende Mai werden die zuständigen
nationalen Datenschutzbehörden laut
Buttarelli mit Beschwerden und Anfragen
überschwemmt. „Die Strafe ist für das Unternehmen relevant und wichtig für die öffentliche Meinung, für das Verbrauchervertrauen – aber aus administrativer Sicht ist es

nur ein Element der Rechtsdurchsetzung“,
sagte der EU-Datenschutzbeauftragte, der
die Tätigkeiten der einzelnen Behörden in
der EU koordiniert.
Buttarelli drängte EU-Staaten und Abgeordnete dazu, ihre Unstimmigkeiten
bezüglich der geplanten neuen E-PrivacyVerordnung schnell beizulegen. „E-Privacy
ist einfach unverzichtbar“, sagte er. Es sei das
fehlende Puzzleteil bei einem schärferen
Datenschutz. Im Kern geht es darum, die
schärferen Datenschutzregeln für Telekomkonzerne auch auf Technologieunternehmen anzuwenden.
Allerdings dürften die großen Konzerne
ihre unbegrenzten finanziellen Mittel nutzen, um auf Zeit zu spielen. So hat Google
gegen eine Milliardenstrafe Widerspruch
eingelegt und wird die EU damit in einen
jahrelangen Rechtsstreit verwickeln.
Der Widerspruch sei beim Gericht
der Europäischen Union in Luxemburg
eingereicht worden, teilte das US-Unternehmen kürzlich in einer E-Mail mit. Die
EU-Kommission hatte Google im Juli zu
einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Euro
verdonnert. Sie wirft dem Suchmaschinenbetreiber vor, Smartphone-Herstellern
unzulässige Vorschriften für die Verwendung seines Betriebssystems Android zu

Die EU will Unternehmen, die gegen die DSGVO
verstoßen, hart bestrafen.
Foto: dpa

machen und etwa zu verlangen, bestimmte
Google-Apps vorzuinstallieren.
Google stellt Android kostenlos zur Verfügung. Damit ist die Software mit Abstand
Marktführer und läuft weltweit auf acht
von zehn Mobiltelefonen. Auf Platz zwei
liegt Apples iOS. Zur Begründung seines
Einspruchs verwies Google in der E-Mail
auf die Aussage von Konzernchef Sundar
Pichau, Android habe mehr Auswahl für die
Nutzer geschaffen, nicht weniger.
Der komplexe Rechtsstreit kann sich
über Jahre hinziehen, bevor es zu einem
Urteil kommt. Ein letzter Einspruch kann
noch beim Obersten Gericht, dem Europäischen Gerichtshof eingelegt werden.

Industrie

Deutsche Hersteller führend bei bio-dynamischem Licht
Umsätze steigen/ ausländische Konkurrenz technologisch unterlegen

D

Die Deckenbeleuchtung im Lesesaal der Staatsbibliothek Berlin.

Foto: dpa

ie Leuchten-Industrie in Deutschland
vermeldet gute Zahlen. Im Jahr 2017
betrug der Umsatz knapp 7,7 Milliarden
Euro und dürfte 2018 zum ersten Mal die
Marke von 8 Milliarden erreichen. Mit rund
3,8 Milliarden entfällt knapp die Hälfte des
Umsatzes aufs Auslandsgeschäft. Die rund
300 Unternehmen der Branche – die primär
in Süd- und Westdeutschland angesiedelt
sind – beschäftigen rund 25.000 Mitarbeiter, mit steigender Tendenz.
Anfang des Jahrtausends, bis zur
Überwindung der Finanzkrise, hatte die
2
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Branche mit Schwierigkeiten zu kämpfen.
Zu schaffen machte ihr zum einen die
ausländische Konkurrenz, besonders die
aus Asien, zum anderen die schwach ausprägte Bautätigkeit. Dass es der Mehrzahl
der Unternehmen mittlerweile wieder
sehr gut geht, verdankt sie zum einen
dem Bauboom der letzten Jahre. Zum
anderen der Tatsache, dass gute Beleuchtung in einer stetig wachsenden Zahl von
Unternehmen als wichtiges Instrument
zur Leistungs- und Gesunderhaltung der

Mitarbeiter angesehen wird. Die dafür notwendigen Beleuchtungssysteme können
von vielen ausländischen Konkurrenten,
etwa chinesischen Firmen, nicht in ausreichender Qualität geliefert werden.
Besonders die gestiegene Nachfrage
nach Lichtsystemen, die sogenanntes
biodynamisches Licht abgeben, hat sich
für die Leuchten-Industrie positiv ausgewirkt. Biodynamisches Licht ändert seine
Strahlung so, wie es echtes Tageslicht tut,
und trägt auf diese Weise dazu bei, dass
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der menschliche Biorhythmus stabilisiert
wird. Gleichbleibendes Licht, wie es in
vielen Büros, Werkstätten und anderen
Gewerberäumen nach wie vor üblich ist,
hat für den Körper dagegen eine desorientierende Wirkung, die unter anderem
dazu führt, dass die innere Uhr aus dem
Takt gerät. Deutsche Unternehmen sind
mittlerweile in Entwicklung und Produktion von biodynamischen Lichtquellen und
der damit einhergehenden Ausrüstung
weltweit führend.

Blockchain

Bio- und Pharma-Unternehmen setzen auf Blockchain
200-protzentige Steigerung/ Größter Vorteil: Datensicherheit

D

globale Pharma-Giganten wie Pfizer, Novartis,
ie Nutzung von Blockchain in den Bioänderlichkeit der Daten der größte Vorteil
GlaxoSmithKline und AstraZeneca gehören.
von Blockchain darstellt. Ein Großteil vertritt
wissenschaften ist im letzten Jahr trotz
„Wir hoffen, dass die Sicherheitsvorteile
außerdem die Meinung, dass die Transpaerheblicher Hindernisse um fast das Dreifache
der Technologie dazu beitragen, die Zurückgestiegen. Laut einer Umfrage der Pistoia Allirenz ein besonders positives Merkmal von
Blockchain ist. „Allerdings glaubt fast ein
ance, einer globalen Non-Profit-Organisation
haltung beim Teilen und Übertragen von
Fünftel (18 Prozent) der Fachleute, dass die
von Life-Science-Unternehmen, nutzen derDaten oder Informationen zu verringern und
weitere branchenzeit rund 60 Prozent
der Unternehmen
übergreifende Zuim Pharma- und
sammenarbeit sowie
Life-Science-Sektor
den Austausch von
d i e B l o c kc h a i n Wissen zu ermögTechnologie oder
lichen“, sagte Steve
experimentieren
Arlington, Präsident
zumindest mit ihr.
der Pistoia Alliance.
Letztes Jahr waren
Und weiter: „Wir sind
es laut Umfrage gedavon überzeugt,
dass Blockchain der
rade mal 22 Prozent
Industrie neue Möggewesen.
Die Unternehlichkeiten eröffnen
wird, Daten sicherer
m e n , d i e ke i n e
zu teilen, um die
Blockchain benutWirkstoffforschung
zen, nannten untervoranzutreiben und
schiedliche Hinderdas Leben der Patiennisgründe. Bei etwas
mehr als der Hälfte
ten letztendlich zu
war der Mangel an
verbessern.“
qualifiziertem PerDie Umfrage
ergab auch, dass 30
sonal der entscheiPharma- und Bio-Unternehmen nutzen zunehmend die Blockchain-Technologie.
Foto: dpa
Prozent der Befragdende Faktor von
Blockchain abzuseten der Ansicht sind,
Verwendung von Blockchain keinen Mehrdass die medizinische Lieferkette am meishen. Rund jedes sechste Unternehmen sah
die Blockchain-Technologie als zu komplex
wert über eine herkömmliche Datenbank
ten von Blockchain profitieren wird. Etwa 25
und daher nicht praxistauglich an.
hinaus erbringt, was zeigt, dass in der Branche
Prozent der Befragten erwarten die größten
Laut der Umfrage sind 73 Prozent der
durchaus eine gewisse Scheu davor besteht,
Vorteile für elektronische Patientenakten und
Fachleute im Pharmasektor und den Biodie Technologie zu nutzen“, so die Pistoia
20 Prozent für das Management klinischer
Alliance, zu deren Gründungsmitgliedern
Studien.
wissenschaften der Ansicht, dass die Unver3
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Technologie

Pumpen-Hersteller forcieren Digitalisierung ihrer Produkte
Einsatz von 3D und Cloud/ Kunden müssen überzeugt werden

D

ie Hersteller von Pumpen setzen in
steigendem Maße auf die Digitalisierung ihrer Produkte. Mit mobilen und
vernetzten Services soll der Betrieb der
Pumpen optimiert und ihre Zuverlässigkeit erhöht werden. Die Bestellung von
Ersatzteilen per QR-Code mittels Tablet
oder Smartphone, der Einsatz von 3DAnimationen bei der täglichen Arbeit mit
den Pumpen, der Gebrauch eines Logbuchs
für die Wartungshistorie sowie die Überwachung der Pumpenleistung mittels Anzeige
in der Cloud sind nur einige Anwendungsbeispiele. Dabei ähneln die eingesetzten
Technologien denen, die im Büro sowie der
beruflichen und privaten Kommunikation
bereits Standard sind.
Genau das erhöhe die Akzeptanz für
die neuen Technologien bei den Kunden,
sagt der Leiter des Bereichs Technologie
und Entwicklung des Exzenterschneckenpumpen-Herstellers „Seepex“, Christian
Hansen. Dass Pumpen nicht unbedingt
Produkte seien, für die die Digitalisierung einen offensichtlichen Mehrwert
biete, sei klar. Der Nutzen von digitalen
Anwendungen in Administration und
Kommunikation sei jedoch unbestritten. Das helfe den Pumpenherstellern

Mechaniker bei der Installation von Pumpen.

bei der Überzeugungsarbeit, die für die
Vermarktung ihrer digitalen Produkte
häufig noch notwendig sei.
Branchenexperten prognostizieren,
dass digitalisierte Pumpen in wenigen
Jahren routinemäßig eingesetzt werden.
Das habe sich auch auf der Achema – der
weltweit größten Messe für Prozessin-

Foto: dpa

dustrie, deren diesjährige Auflage vom
11. bis zum 17. Juni in Frankfurt stattfand,
gezeigt. Die großen Hersteller wie Grunfos
und KSB sind in der Digitalisierung ihrer
Produkte bereits sehr weit fortgeschritten,
der Mittelstand ist dabei, nachzuziehen
und den Vorsprung, den die Großen teilweise noch haben, aufzuholen.

Schifffahrt

Elektro-Mobilität hält Einzug in die Schifffahrt
Antrieb wie beim Auto/ erste E-Kreuzfahrtschiffe in Planung

D

ie Zahl der Schiffe mit Brennstoffzellen-Antrieb steigt. Laut dem Magazin
„Maritime Impact“ – das von der weltgrößten Schiffs-Klassifikationsgesellschaft DNV
GL (eine Art TÜV für Schiffe) herausgegeben
wird – wurden bisher 200 Schiffe gebaut,
die entweder über einen Hybrid- oder einen
Elektro-Antrieb verfügen. Vor vier Jahren
gab es noch kein einziges solches Schiff.
Zum Vergleich: Es existieren ebenfalls
rund 200 Schiffe, die mit verflüssigtem
Erdgas (LNG) angetrieben werden. Diese
wurden allerdings innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren gebaut. Der Leiter der

Batterie-Projekte-Abteilung der DNV GL,
Narve Mjos, sagt daher: „Die Welt erkennt
das Potential von Elektro-Schiffen – und
zwar äußerst schnell.“ Als Vorbild dient
den Schiffbauern die Auto-Industrie, so
DNV GL-Senior-Ingenieur Benjamin Gully:
„Die Lithium-Ionen-Batterie eines Teslas
ähnelt der Batterie einer elektrischen Fähre
in hohem Maße.“
Die derzeit führende Nation im Bau von
Elektro-Schiffen ist Norwegen mit einem
Anteil von 40 Prozent. Frankreich liegt mit
20 Prozent auf Rang zwei, vor den USA mit
sieben Prozent. Andere Nationen erkennen

das Potential ebenfalls, beispielsweise wird
in der Türkei derzeit der erste elektrobetriebene Schlepper gebaut. Auch in Deutschland
befassen sich Schiffbauer mit der innovativen
Antriebs-Technologie.
Diese hat gegenüber dem konventionellen
Diesel-Antrieb mehrere Vorteile: Sie spart
Treibstoff-Kosten, ist umweltfreundlich und
bedarf weniger Wartung. Darüber hinaus
verursacht sie weniger Lärm und erhöht die
Sicherheit des Schiffes, weil sie weniger Vibrationen verursacht als ein Diesel-Motor.
Über einen Elektro-Antrieb verfügen
derzeit nur kleinere Schiffe, vor allem
4
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Fähren. Große Schiffe wie Frachter, Tanker und Kreuzfahrt-Schiffe elektrisch
anzutreiben, ist gegenwärtig noch nicht
möglich, wie Prof. Bert Buchholz, ehemaliger Honorarprofessor für Schiffsdieselmotoren und jetziger Leiter des
Lehrstuhls für Kolbenmaschinen und
Verbrennungsmotoren an der Universität
Rostock, im Gespräch mit den Deutschen
Mittelstands Nachrichten erläutert. Die
sich derzeit auf dem Markt befindlichen
Batterien verfügen nicht über die Kapazität, Schiffe solcher Ausmaße anzutreiben:
„Würde man eine solche Batterie bauen
und das Schiff damit ausrüsten, würde
auf dem Schiff kaum noch Platz für Fracht
oder Passagiere übrigbleiben.“ Darüber

Das Kreuzfahrtschiff „Norwegian Joy“.

hinaus würde das Aufladen der Batterie
die Liegezeit des Schiffes im Hafen um ein
Vielfaches verlängern, was unakzeptable
Kosten verursachen würde.
Auch bei der größten deutschen Reederei, Hapag-Lloyd (219 Schiffe/ 7,7 Milliarden Euro Umsatz), hat der Elektro-Antrieb
gegenwärtig keine Relevanz, wie Sprecher
Christian Denso den Deutschen Mittelstands Nachrichten sagte: „Elektromobilität
wird bei unseren großen Schiffen so lange
keine Rolle spielen, wie die Batterien, die
zum Antrieb nötig wären, so groß sind,
dass sie enormen Platz auf dem Schiff
wegnehmen würden. Wir sind natürlich
offen und beobachten die Entwicklungen
genau, aber beim jetzigen Stand ist das
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kein unmittelbares Thema für eine Linienreederei, eher etwas für kleine Fähren
und Spezialprojekte.“
Aber auch wenn die BrennstoffzellenTechnik noch nicht für Großschiffe geeignet
ist, hat einer der größten deutschen Schiffbauer, die Meyer-Werft (circa zwei Milliarden
Euro Umsatz, knapp 3.500 Mitarbeiter), schon
vor geraumer Zeit begonnen, den Einsatz der
Technologie zu erforschen, wie ein Unternehmenssprecher den Deutschen Mittelstands
Nachrichten mitteilte. Das Unternehmen mit
Sitz im emsländischen Papenburg ist eine von
weltweit vier Werften, die Kreuzfahrtschiffe
bauen. Der Sprecher sagte, die Meyer Werft
gehe davon aus, in 15 bis 20 Jahren die ersten
Schiffe mit Elektro-Antrieb auszuliefern.

Foto: dpa
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