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Wir müssen 
umdenken!

Was New Work für den Mittelstand bedeutet.
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Editorial

Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

New Work oder Arbeiten 4.0 – egal, 

wie man es nennt: Die Arbeitswelt wird 

immer digitaler und flexibler. Wertschöp

fung entsteht zunehmend durch Zusam

menarbeit in Netzwerken. Das betrifft Sie 

als Unternehmer und Unternehmerin, 

aber auch uns als Kreditinstitut. Wer 

nachhaltig erfolgreich bleiben möchte, 

muss sich mehr als je zuvor intern wie 

extern vernetzen und agil handeln.

Unsere Antwort auf die Heraus forde  run

gen der Zukunft lautet: netzwerkstatt. 

Hier kommen Mitarbeitende der Stadt

sparkasse in crossfunktionalen Teams 

zusammen, um gemeinsam an innovati

ven Produkten und Vertriebs ansätzen zu 

arbeiten – agil und in offen gestalteten 

Räumen. Im Kleinen probieren wir hier 

neue Formen der Zusammenarbeit aus.

In dieser Ausgabe schauen wir den Kol

leginnen und Kollegen in der netzwerk

statt einen Tag lang über die Schulter – 

und blicken selbstverständlich auch über 

den Tellerrand unseres Instituts. Freuen 

Sie sich auf spannende Einblicke in die 

Arbeitswelt 4.0.

Herzlichst 

Ihr 

Uwe Baust
Mitglied des Vorstands 
der Stadtsparkasse Düsseldorf
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Der gern als New Work beschriebene fundamentale Wandel unserer Ar

beitswelt bringt eine einmalige Emanzipation des Individuums mit sich, 

ermöglicht neue Formen des Wirtschaftens, größere Produktivität und mehr 

Innovation. Er stellt zugleich unser Verständnis von Job, Sicherheit, Lebens

planung und Glück auf den Kopf. Heute wünschen sich 62 Prozent der Deut

schen, regelmäßig von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Und für 90 Prozent 

der Beschäftigten ist bei der Arbeitgeberwahl familienfreundliche Flexibilität 

ebenso wichtig wie das Gehalt. Neues Arbeiten ist inzwischen Mainstream, 

und das ist auch wirtschaftlich sinnvoll: Laut Institut für Weltwirtschaft in Kiel 

sind Unternehmen, die New Work praktizieren, innovativer und erzielen bes

sere Arbeitsergebnisse. Doch mit dieser grundlegenden Veränderung kom

men auch neue Herausforderungen auf uns zu: Viele Menschen fühlen sich 

nicht selbstbestimmter und glücklicher, sondern getriebener, erschöpfter. Zu 

viele EMails, zu viele ineffiziente Meetings, Stress, Schlafmangel und die per

manente Notwendigkeit, fokussiert zu bleiben, machen Arbeit schwerer denn 

je. Der Grund ist: Viele Unternehmen sind zu schwerfällig, um sich organisa

torisch, strukturell, in Sachen Zielsetzungen und im Leistungsmanagement 

auf die neue digitale Zeit einzustellen. Wir erleben also eine herausfordernde 

Übergangszeit: Wir müssen die alte Präsenzkultur im Büro abschaffen, wenn 

wir erwarten, Mitarbeiter permanent online erreichen zu können. Wir müssen 

den Meetingwahnsinn eindämmen, wenn wir über Kollaborationstools sowie

so ständig mit Kollegen in Kontakt sind. Wir müssen zeitgemäße Policys ein

führen, die den Umgang mit Technologie regeln. Wir müssen Ergebnisse statt 

Anwesenheit messen, Selbstorganisation fördern. Das wird nicht gehen, ohne 

Hierarchien und Entscheidungsstrukturen neu 

zu denken. Nur wenn wir das Neue stärker 

gestalten und das Alte konsequenter verab

schieden, kann New Work sein Versprechen 

einlösen, uns alle produktiver, innovativer 

und – ja – auch glücklicher zu machen.

Ein Kommentar von Markus Albers,  
BusinessBestsellerautor

New Work: Revolution oder  
leeres Versprechen?

Markus Albers lebt als Autor, 

Berater und Unternehmer in 

Berlin. Seine Bücher „Meconomy“ 

und der Business-Bestseller 

„Morgen komm ich später rein“ 

wurden vielfach besprochen  

und in fünf Sprachen übersetzt. 

Sein aktuelles Buch „Digitale  

Erschöpfung“ ist im Hanser-

Verlag erschienen.

Kommentar

netzwerkstatt

„Einfach  
mal machen“

Mit der netzwerkstatt hat die Stadtsparkasse Düsseldorf 
Raum und Räume geschaffen, um neue, agile Formen der 
Zusammen arbeit auszuprobieren. Über Zettelwirtschaft, 
kurze Sackgassen und die Innovationskraft von motivierten 
Mitarbeitenden.

K ekse und Cola auf dem Stehtisch, 

die Wände voller Postits, lautes 

Gelächter. Klingt nicht nach Spar

kasse? Falsch gedacht! Wir sind zu Gast 

bei der netzwerkstatt – einem kleinen 

Team freiwilliger Mitarbeitender, die mit 

anderen Methoden neue Lösungen für die 

Kunden der Stadtsparkasse finden wollen. 

Beim heutigen „SprintReview“ steht 

das Team der netzwerkstatt gemeinsam 

in der großen Küche, um einander die 

Ergebnisse der vergangenen zwei Wochen 

vorzustellen und die nächsten Schritte zu 

planen (siehe Kasten). Die Stimmung ist 

gut, denn es hat sich viel getan.

Moderner werden

Aber von vorn: Im Juni hat die Stadtspar

kasse Düsseldorf mit der netzwerkstatt 

einen Piloten gestartet, um neue, 

moderne Formen der Zusammenarbeit 

auszuprobieren. „Die Welt wird immer 

schnelllebiger, das merken vor allem 

wir im Bankensektor. Wenn wir attraktiv 

für unsere Kunden und Mitarbeitenden 

bleiben wollen, müssen auch wir schnel

ler, effektiver und vor allem moderner 

werden“, begründet Frank Dölle, Bereichs

leiter Mittelstand und 

Mitinitiator der 

netzwerkstatt,  

diesen Schritt.

Seitdem 

teilen sich 

die 18 Team

mitglieder – 

Mitarbeitende 

aus Vertrieb und 

Vertriebsmanage

ment – eine offene Bürolandschaft mit 

Küche, Kreativraum, Rückzugsecke und 

Besprechungszimmer. Doch was unter

scheidet das agile Arbeiten in der netz

werkstatt eigentlich von der gewohnten 

Routine?

„Die netzwerkstatt 
hat eine ordentliche 

Schlagkraft entwickelt 
und kann Themen 
schnell und gezielt 

umsetzen.“ 
Frank Dölle

Sprint-Review: 
Das netzwerkstatt-Team 
bespricht die Ergebnisse 
der vergangenen zwei 
Wochen.

„Das Team hat 
sehr schnell die neue 

Arbeitsweise angenom-
men und die Scrum-Werte 

Commitment, Fokus, 
Offenheit, Respekt und 

Mut täglich gelebt.“ 
Alfons Niebuer
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Mehr Zeit für neue Ideen

„Wir nehmen uns ganz bewusst Zeit, 

um Dinge auch mal völlig anders zu 

betrachten. So können wir viel tiefer in 

Themen einsteigen und sie viel intensiver 

behandeln“, beschreibt Vera Brandes, 

Referentin Vertriebsmanagement, ihren 

neuen Alltag.

In den ersten 

Monaten hat sich 

die netzwerk

statt vor allem 

mit internen 

Prozessen im 

Mittelstands

segment 

beschäftigt, 

um die agilen Me

thoden zu testen. In 

„Dailys“, kurzen täglichen 

Meetings, stimmen sich die Teammitglie

der untereinander ab. Immer mit dabei: 

Viele Postits, auf denen Einzelschritte 

notiert werden: Was habe ich gestern 

geschafft? Was mache 

ich heute? Was steht mir 

dabei im Weg?

Vorteile fürs Tages-
geschäft

Neue Umgebung und abtei

lungsübergreifendes Denken ver

einfachen und beschleunigen aber auch 

das Tagesgeschäft – denn das müssen 

die Teammitglieder zu 100 Prozent weiter 

stemmen, schließlich sollen ihre Kunden 

weiterhin gut betreut sein. Markus Ging

ter, strukturierte Finanzierungen, sieht 

vor allem einen Vorteil: „Vorher haben 

die Kollegen oft auf Helikopterebene 

etwas bis ins Detail ausgearbeitet, ohne 

uns im Vertrieb einzubeziehen. Jetzt 

sprechen wir viel früher miteinander und 

setzen Dinge um, auch wenn sie noch 

nicht perfekt sind.“ Die offenen Räume 

helfen dabei, denn nun sind die Kollegen 

plötzlich zum Greifen nah und können 

mal eben wichtige neue Impulse geben. 

Das große Ganze statt Silodenken.

Märkte im Fokus

So funktioniert agiles Arbeiten  
in der netzwerkstatt

Alfons Niebuer, Unternehmensberater der SMP AG Strategy Consul-

ting, hat das netzwerkstatt-Team mit den Grundlagen des agilen 

Arbeitens vertraut gemacht und in den ersten Wochen begleitet: 

„Beim klassischen Projektmanagement steht das Ziel von vorn-

herein fest und Teilprojekterfolge sind oft noch nicht am Kunden 

testbar. Das netzwerkstatt-Team arbeitet nach der agilen Methode 

Scrum. Hier formuliert der sogenannte Product-Owner Anforderun-

gen als in sich geschlossene Teilaufgaben, die die Teammitglieder 

in jeweils zweiwöchigen ‚Sprints‘ lösen müssen. Dabei steht ihnen 

ein Scrum-Master zur Seite, der das Team methodisch unterstützt 

und Hindernisse beseitigt. Das Ergebnis ist offen, dafür sind um-

setzungsfähige Zwischenergebnisse schnell sichtbar und können 

am Kunden getestet werden. Nach jedem Sprint findet ein Sprint-

Review statt, bei dem das Team allen relevanten Stakeholdern die 

Ergebnisse der letzten zwei Wochen vorstellt.“ Homeoffice und Open Space?   
Was genau ist eigentlich New Work?
Es ist typisch, dass immer zuerst über die 

Form diskutiert wird, wenn etwas Neues 

beginnt – aber es geht nicht darum, einen 

Homeofficetag zu gestatten oder die 

Menschen im Großraumbüro zu verteilen: 

Es geht darum, ihnen zu vertrauen und sie 

selbst bestimmen zu lassen, wo sie ihre 

Aufgaben am besten erfüllen können. 

Was bedeutet New Work für die  
Mitarbeitenden?
Richtig verstanden: mehr Freiraum, mehr 

Selbstbestimmung – aber auch mehr Ver

antwortung. 

Wie kann der Mittelstand von New 
Work profitieren? Was ist die wich-
tigste Voraussetzung dafür?
New Work ist ein Modewort, aber wer in der 

Wissensgesellschaft mitspielen will, sollte 

alles daransetzen, das Wissen und die Kre

ativität der Mitarbeitenden zu erschließen. 

Dafür muss man ihnen Arbeitsbedingungen 

bieten, in denen sie sich wohlfühlen und so 

weit wie möglich einbringen können, egal wie man das nennt.

Was kann sich der Mittelstand von den Großen abgucken?
Er kann sich einige von deren Fehlern ersparen. In vielen Konzer

nen beginnt die Transformation mit neuen Räumen, aber das führt 

noch nicht zwangsläufig dazu, dass Kontrolle durch Vertrauen 

ersetzt wird. 

Wie wird sich das Konzept weiter-
entwickeln?
Auf dem Weg zu einer neuen Form der 

Arbeit wird es Enttäuschungen geben, 

Rückschläge, Fehlversuche. Aber eben 

auch Experimente, die gut verlaufen und 

von denen andere lernen können. Es wird 

kein Durchmarsch werden, aus Untergebe

nen Mitdenker zu machen – aber es wird 

sich lohnen. 

Und bei brand eins – arbeiten Sie 
nach den Prinzipien von New Work?
Wir haben eigentlich von Anfang an 

betrieben, was heute New Work genannt 

wird – vor allem, weil wir unter besonderen 

Bedingungen gestartet sind: Nach der 

Einstellung des Vorgängermagazins Econy 

durch den Manager Magazin Verlag beka

men die Kollegen noch sechs Monate Ge

halt und nutzten diese Zeit, um gemeinsam 

zu versuchen, Econy im Eigenverlag weiter

zuführen. Sie waren also nicht angestellt, 

sondern ein freiberufliches Team – ob 

jemand kam oder nicht, lag allein in seinem 

Ermessen. Das hat die Arbeitsatmosphäre 

zumindest in den Redaktionen bis heute geprägt: Die meisten Kol

legen schreiben zu Hause, nehmen sich Heimarbeitstage, wenn sie 

das zum Lesen oder Denken brauchen. Der Arbeitgeber bin nicht 

ich, sondern ist das Heft. In der Produktionszeit verlangt es volle 

Aufmerksamkeit und Präsenz, auch wenn in diese Zeit ein Feiertag 

fällt. Davor und danach teilen sich die Kollegen die Zeit so ein, dass 

sie ihren Job gut erledigt bekommen.

New Work

Eigenverantwortung  
statt Kontrolle 

Flexibilität für die Mitarbeitenden, wenige bis keine Hierarchien, agile 
Arbeitsweisen und Orientierung an Aufgaben statt an Strukturen – damit 
setzen immer mehr Unternehmen auf NewWorkKonzepte, um sich neu 

auszurichten. Was dahintersteckt? Wir haben bei einer Expertin nachgefragt.

Gabriele Fischer ist Verlegerin und Chefre-

dakteurin des Wirtschaftsmagazins brand eins. 

Die Antworten auf unsere Fragen gab sie im 

Homeoffice, in das sich Redaktionsmitarbeiter 

zurückziehen, wenn nicht Teamarbeit, sondern 

konzentrierte Kreativität gefragt ist.

Fehler zulassen

Natürlich gibt es nach 

wie vor Sackgassen: 

„Nach dem Motto ‚Fail 

fast‘ haben wir schon ein 

paar Stunden in den Sand 

gesetzt. Aber eben nur Stun

den, nicht Wochen. Und es hätte 

ja auch klappen können“, erklärt Markus 

Gingter. 

Frank Dölle und Haitham Ibrahim, Leiter 

Vertriebsmanagement Firmenkunden, 

sind mehr als zufrieden mit den Ergeb

nissen der ersten Monate, denn sie sind 

alle praxistauglich. „Das liegt vor allem  

an dem hoch motivierten Team, das auf 

lockere Art und mit ganz viel Spaß und 

Neugier an die Themen herangeht“, sind 

sie sich sicher. Nun werden die Projekte 

auch auf breitere Themenfelder ausgewei

tet, damit zeitnah alle Kunden vom frischen 

Wind des Teams profitieren können. Dann 

heißt es bald für neue Themen: Auf die 

Plätze, fertig, Sprint!

„Seit wir nah 
beieinandersitzen, 

tauschen wir uns viel 
öfter und besser aus.“ 

Vera Brandes

„Anfangs war 
ich skeptisch wegen 
der Mehrbelastung, 

aber es macht so viel 
Spaß, dass sie kaum 

ins Gewicht fällt.“ 
Markus Gingter

Nicola Forte, Frank Hendricks und Haitham Ibrahim (v. l.) haben sich 
in die ruhige Besprechungsecke zurückgezogen. 
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New Work

Nur echt  
mit eigener  
Kultur
Mitarbeitende zur Veränderung einladen, sie gleichzeitig vor 
den negativen Folgen der digitalisierten Arbeitswelt schüt
zen, eine faire Entlohnung aushandeln – all das sind Aspekte, 
die sich mit neuen Arbeitsweisen verbinden. Wir haben mit 
Experten gesprochen, die hier schon weitergedacht haben.

Märkte im Fokus

Was ist New Work?

Markus Väth: Alles, was auf Freiheit und 

Selbstverantwortung der Mitarbeiter 

einzahlt – dabei muss jedes Unternehmen 

seinen eigenen Weg finden. 

Sabria David: New Work richtet das Unter-

nehmen zukunftsfähig aus und nutzt den 

digitalen Wandel konstruktiv. 

Nadine Nobile: New Work stellt das 

gemeinsame Wofür in den Mittelpunkt und 

bezieht die Potenziale und Erfahrungen der 

Mitarbeitenden mit ein – so werden Talente 

gehoben, die bisher verborgen waren.

Funktioniert das in 
jedem Unternehmen?

Nadine Nobile: Das ist im Mittelstand 

sicherlich viel einfacher als in großen 

Konzernen, die stark von Prozessen und 

Richtlinien geprägt sind.

Markus Väth: Man muss sich schon genau 

fragen, ob es zum Businessmodell passt. 

Dabei ist die Gretchenfrage: Wie viele 

Turbulenzen verträgt die Organisation? 

Und sind wir bereit, es auszuhalten, dass 

zunächst alles viel langsamer und kompli-

zierter wird?

Hermann Arnold: Viele Mittelständler sind 

moderner und weiter als mancher Konzern.

Wo lauern die 
schlimmsten Fallen?

Markus Väth: Man sollte den Kulturfaktor 

nicht unterschätzen. Das beginnt ganz 

oben: Führungskräfte sind als Macher und 

Entscheider sozialisiert – viele müssen erst 

lernen, Verantwortung abzugeben.

Sabria David: Innovationen scheitern 

nicht daran, dass sich Mitarbeitende ver-

weigern, sondern daran, dass ihre Verände-

rungsarbeit nicht angemessen gewürdigt 

wird und nicht genug Raum bekommt.

Hermann Arnold: Bei Haufe haben wir vor 

einigen Jahren die Vorgesetztenwahlen 

eingeführt – und vor Kurzem wieder abge-

schafft und weiterentwickelt, weil wir damit 

an eine Grenze gestoßen sind. Es entwickel-

te sich unter anderem eine Popcornkultur: 

Bei Konflikten lehnte man sich zurück und 

wartete ab, bis der Vorgesetzte abgewählt 

wurde, statt sich den Problemen zu stellen.

In welche Richtung 
steuert das Konzept 
New Work?

Markus Väth: Den echten Praxistest hat 

es noch vor sich. Gerade Mittelständler 

haben hier einen Vorteil: Sie selbst sind 

diejenigen, die entscheiden, ob sie an dem 

Konzept festhalten, weil es ihr Geld ist, das 

im Unternehmen steckt, und nicht das von 

externen Investoren.

Nadine Nobile: Sicherlich werden einige 

Unternehmen in alte Verhaltensmuster zu-

rückfallen, aber das wird nicht erfolgreich 

sein, denn dafür ist die Welt zu dynamisch 

geworden.

Bisher wurde wenig über die Frage der 

Bezahlung gesprochen, aber erste Ansätze 

von „New Pay“ gibt es schon: vom Einheits-

gehalt über Gehaltsformeln bis hin zum 

selbst gewählten Gehalt. Damit werden wir 

uns intensiver beschäftigen müssen.

Wie kann New Work in 
einem Unternehmen 
funktionieren?

Nadine Nobile: Wir müssen uns von alten 

Erfolgsmodellen verabschieden. Dieses 

Umdenken setzt eine neue Unterneh-

menskultur voraus, in der Führungskräfte 

loslassen müssen.

Hermann Arnold: Die Beteiligten müssen 

aus einer Opferrolle in eine aktive Rolle 

wechseln: Konflikte auf eigener Ebene lösen 

und nicht sofort nach oben eskalieren.

Transparenz ist entscheidend: Denn dann 

fühlen sich alle Mitarbeitenden verpflichtet, 

im besten Interesse des Unternehmens zu 

handeln.

Markus Väth: Eine persönliche Konfronta-

tion mit dem Thema ist wichtig, beispiels-

weise, indem man in einem Workshop 

ausprobiert, wie es funktionieren könnte.

Viele haben Sorgen, dass Gruppenentschei-

dungen die Organisation lähmen. Hier gibt 

es Methoden, die schnell und strukturiert 

zu Ergebnissen führen – im Prinzip ein neu-

es Betriebssystem für das Unternehmen.

Sabria David: Mitarbeiter müssen von 

einer reflexhaften zu einer reflektierten 

Arbeitsweise kommen. Aber dafür müssen 

die Rahmenbedingungen stimmen: Der 

Wechsel zwischen „on“ und „off“ muss 

gelingen können und die Erwartungen aller 

müssen explizit benannt werden.

Welche Irrtümer 
verbinden sich mit 
New Work?

Hermann Arnold: New Work ist nicht im-

mer „happy life“. Wenn man annimmt, dass 

sich das Unternehmen allein durch einen 

Tischkicker und einen Obstkorb verändert, 

dann schafft man nur eine Zombieagilität.

Nadine Nobile: Einer der größten Irrtümer 

ist, darauf zu hoffen, dass es ein Erfolgsre-

zept gibt – zum Beispiel, dass der Einsatz 

einer bestimmten Technologie oder einer 

Methode ausreicht. Wo Wissen Macht 

darstellt, werden neue Plattformen nicht 

genutzt, wenn die Kultur nicht stimmt. 

Warum ist das Kon-
zept so interessant?

Markus Väth: New Work begünstigt In-

novationen, weil die Angstkultur reduziert 

wird und dadurch neue Ideen entstehen. 

Man geht offener miteinander um und die 

Arbeitsatmosphäre verbessert sich. Das 

wirkt sich auf die Mitarbeiterbindung aus 

und strahlt auch nach außen ab.

Nadine Nobile: Durch New Work kann ein 

soziales Wirkfeld entstehen, in das sich alle 

einbringen und in dem sich alle weiterent-

wickeln können. Das schafft eine starke 

Mitarbeiterbindung und wirkt anziehend 

auf Kunden und Partner, denn es basiert 

auf Engagement und Begeisterung.

Nadine Nobile ist Gründerin von CO:X und begleitet Organisationen in Verände-

rung. 2017 initiierte sie das virtuelle Frauennetzwerk „New Work Women“. Mitte 

2019 ist nun ihr erstes Buch „New Pay“ erschienen. Darin widmet sie sich ge-

meinsam mit ihren Co-Autoren alternativen Arbeits- und Entlohnungsmodellen.

Markus Väth ist Coach und Autor, Initiator der New Work Charta und Mitbe-

gründer eines Think Tanks zur Zukunft der Arbeit. Zentrale Prinzipien von New 

Work sind für ihn Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und soziale 

Verantwortung. Mehr dazu: https://humanfy.de/new-work-charta/

Sabria David ist Gründerin des Slow Media Instituts, das zu den Folgen und Po-

tenzialen des digitalen Wandels auf Gesellschaft, Arbeit und Medien forscht und 

berät. Sie entwickelte das „Interaktionsmodell Digitaler Arbeitsschutz“, berät Or-

ganisationen in Digitalisierungsprozessen, gibt Fortbildungen und hält Vorträge 

zu Medienresilienz, digitalem Wandel und der Zukunft der digitalen Arbeitswelt.

Hermann Arnold ist Mitgründer und Präsident des Verwaltungsrates von 

Haufe-umantis, einem Anbieter von Software und Expertise im Bereich Talent-

management. Er versteht sich als Erforscher und Ermutiger neuer Formen der 

Zusammenarbeit und der Führung. Gemeinsam mit Kollegen und Kunden entwi-

ckelt er neue Ansätze für die Arbeitswelt der Zukunft. 

DialogImpuls08
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DesignThinking in der Praxis

Ideen  
schmieden  
auf Zollverein
Den digitalen Wandel vorantreiben: Wie geht das 
eigentlich? Die Antwort finden Unternehmen bei ihren 
Kunden, weiß die Schmiede Zollverein.

Märkte im Fokus

Innovationen für den 
Mittelstand

Die Schmiede Zollverein ist eine 

Ausgründung von Schacht One, der Di-

gitalisierungseinheit der Franz Haniel 

& Cie. GmbH. Zusammen bilden sie das 

Kompetenzzentrum Zollverein auf dem 

UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen. 

Mit der Digitalwerkbank stellt die 

Schmiede dem deutschen Mittelstand 

eine schlüsselfertige Digitaleinheit 

zur Verfügung: Infrastruktur, Personal, 

Kompetenz und ein branchenüber-

greifendes Netzwerk aus erfahrenen 

Partnern und Experten. 

W er sich nicht auskennt auf dem Gelände des UNESCO

Welterbe Zollvereins in Essen, muss vermutlich eine 

Weile suchen, bis er die Schmiede findet. Hinweis

schilder sind auf dem denkmalgeschützten Gelände nicht erlaubt. 

Durch eine unscheinbare Stahltür geht es hinein in das „Reallabor 

des Wandels“, wie Susann Kleinhans ihre Wirkungsstätte nennt. 

Kleinhans ist Geschäftsführerin der Schmiede Zollverein.

Sie und alle anderen, die hier arbeiten, haben es sich zur Aufgabe 

gemacht, Unternehmen in die digitale Zukunft zu begleiten. Fast 

jeder spricht davon, doch den Weg dorthin haben viele noch 

nicht gefunden. „Für manche ist die Digitalisierung regelrecht ein 

Schreckgespenst“, so Kleinhans. „Eine riesige Aufgabe, für die 

große finanzielle und personelle Mittel notwendig sind.“ Der Ansatz 

der Schmiede ist ein anderer: „Wir sagen den Unternehmen: Fangt 

mit kleinen Paketen an, sodass ihr schnelle Erfolge erzielen könnt. 

Dann kommt der nächste Schritt.“ 

Kunden zuhören, Probleme erkennen

Doch wo anfangen? „Bei den eigenen 

Stärken“, sagt Dr. Sebastian Schäfer, Leiter 

Innovation bei der Schmiede. „Die Frage ist: 

Wie kann ich sie neu einsetzen, um auch 

künftig erfolgreich zu sein?“ Das Wichtigste 

dabei: Am Ende sollen Geschäftsmodelle, 

Services oder Produkte stehen, die genau 

das bieten, was Kunden brauchen. Sie sollen 

ein Bedürfnis des Kunden erfüllen oder 

ein Problem für ihn lösen. Damit folgt die 

Schmiede dem Ansatz des DesignThinking.

Zu den Unternehmen, die das Knowhow 

der Schmiede Zollverein nutzen, gehört 

der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe. 

Das Problem, das es zu lösen gilt: Die Key 

Account Manager können bei ihren Kunden 

vor Ort – zum Beispiel bei Stadtwerken 

– auf wichtige Informationen oft nicht zugreifen. Es gibt kein 

Kundenkonto, stattdessen befinden sich die Informationen in 

unterschiedlichen Datenbanken. Also setzte sich die Schmiede mit 

den Key Account Managern zusammen. „Zunächst geht es nicht 

um Lösungen, sondern einfach darum, genau hinzuhören und die 

Probleme klar zu benennen“, so Schäfer.

Offen und verrückt sein

Erst in einem zweiten Schritt werden dann, die gewünschten 

innovativen Lösungen entwickelt. Gemeinsam mit den Key Account 

Managern und weiteren Mitarbeitern von Open Grid Europe aus 

den Bereichen IT und Digitalisierung arbeitete Schäfer an der Frage, 

wie ein digitales Kundenkonto im Idealfall aussehen könnte. Offen

heit spielt in dieser Phase eine zentrale Rolle. „Klar wissen wir, dass 

die ITLeute nicht alles umsetzen können“, so Schäfer. „Aber denen 

haben wir gesagt: Lasst uns erst einmal verrückt sein. Wünschen 

kann man sich schließlich alles.“ 

Also zeichneten die Workshopteilnehmer auf Papier ihr digitales 

Kundenkonto, den sogenannten Prototyp. „Der spielt beim Design

Thinking eine zentrale Rolle“, so Schäfer. „Es geht nicht um die 

100ProzentLösungen, sondern darum, schnell zu Ergebnissen zu 

kommen, die man dann wiederum in der Anwen

dung testen kann. Wir vermeiden damit, dass 

wir Dinge entwickeln und nach einem Jahr 

feststellen, dass es gar nicht das ist, was 

der Kunde braucht.“

So konnten die Mitarbeiter von Open 

Grid Europe nach dem Workshop zwei 

Prototypen 

mitnehmen 

und sie ihren 

Kollegen vorstellen: 

nicht mehr auf Papier, 

sondern in einfacher digitaler 

Form, sodass einzelne Elemente auf dem 

Tablet bereits klickbar sind. „Zurzeit befinden 

wir uns an dem Punkt, an dem wir das Feed

back nutzen, um das sogenannte Minimum 

Viable Product, kurz MVP, zu entwickeln“, 

erklärt Schäfer. Auch diese Lösung wird dann 

wieder getestet und verbessert – bis schließ

lich ein marktreifes Produkt entstanden sein 

wird.

Inspiration mitnehmen

Das digitale Kundenkonto ist für Open Grid 

Europe erst der Einstieg in die Digitali

sierung. Das Unternehmen gehört zu den 

Kunden der sogenannten Digitalwerkbank der Schmiede Zollverein. 

Das bedeutet unter anderem, dass immer zwei Mitarbeiter von 

Open Grid Europe die Möglichkeit haben, direkt bei der Schmiede 

Zollverein zu arbeiten. Sie nutzen die Strukturen, bekommen Denk

ansätze und Methoden mit und lernen andere Werkbankkunden 

kennen, die ebenfalls vor der Herausforderung der digitalen Trans

formation stehen. „Die Erfahrungen, die sie bei uns machen, tragen 

sie dann zurück in ihr Unternehmen“, so Susann Kleinhans. „Das 

können auch vermeintliche Kleinigkeiten sein – etwa der Gedanke, 

dass man nicht nur 100ProzentLösungen teilen darf, sondern 

auch unfertige Gedanken.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.schmiede-zollverein.de | www.die-digitalwerkbank.de

DialogImpuls10

Geschäftsführerin 
Susann Kleinhans und 
Dr. Sebastian Schäfer, 
Leiter Innovation 
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Märkte im Fokus

Alpenpark Neuss

Hier  
müssen  
die Kinder 
noch selbst 
toben … 
… vieles andere läuft automatisch. Denn die 
Digitalisierung und die Automatisierung vieler 
interner Prozesse im Alpenpark Neuss sind ein 
wesentlicher Aspekt des neuen ehrgeizigen 
Plans seiner Gründer Johannes Janz und August 
Pollen. Was 2001 als erste Skihalle in Deutschland 
begann, wird nun zu einem überregionalen An
ziehungspunkt weiterentwickelt, der ganzjährig 
Besucher begeistert. 

Seit einigen Jahren arbeiten die beiden Gründer der Skihalle 

in Neuss an der Erweiterung ihres Angebots zu einem 

Ganzjahrespark auf hohem Niveau. Und das gilt nicht nur für 

die Aktivitäten, die sich üblicherweise viele Meter über Normalnull 

ansiedeln, sondern vor allem auch für die Qualität. Neben Indoor

Skipiste, Shop und Gastronomie gibt es mittlerweile zwei Almgolf

Anlagen, einen Kletterpark und einen FunFußballParcours. Rund 

eine Million Gäste zieht das Unternehmen jährlich an. Und wer für 

diese Attraktionen von weiter her anreist und ein paar Tage bleiben 

möchte, übernachtet stilecht im VierSterneHotel Fire & Ice oder 

in den luftigen Höhen der 22 angegliederten BaumChalets. „Wir 

schaffen ganz reale Erfahrungen jenseits der virtuellen Welt, in der 

sich viele Kinder und Erwachsene heute bewegen“, erklärt August 

Pollen das Konzept und ergänzt: „Bei uns müssen die Kinder noch 

selbst toben – und die Erwachsenen dürfen es auch.“ Bis ins letzte 

Detail haben die beiden Gründer Johannes Janz und August Pollen 

ihre Geschäftsidee für diese Erlebniswelt durchdacht – sogar Schnee 

aus der eigenen Beschneiungsanlage kann man bei ihnen ordern. 

Seit einiger Zeit begleitet die Stadtsparkasse Düsseldorf die 

skibegeisterten Unternehmer. Kundenbetreuer Dennis Thiedecke 

bringt auf den Punkt, was ihren Erfolg ausmacht: „Die Skihalle –  

als Herzstück des Alpenparks Neuss – ist bekannter als das größte 

Schützenfest der Welt, das ebenfalls in Neuss stattfindet. Die 

Gründer haben dafür ihr Geschäft aufgebaut und fortwährend 

weiterentwickelt, indem sie gewohntes Denken durchbrachen.“ 

Mehr Transparenz durch Digitalisierung

Schon mit der Idee für eine IndoorSkihalle waren Janz und Pollen 

im Jahr 2001 Pioniere in Deutschland. Und auch in Sachen Digi

talisierung wollen sie zu den Vorreitern gehören. Zum Beispiel 

Maßgeschneiderte Paymentlösungen

Ob online oder ganz real vor Ort – die Zahlungsströme in Unter-

nehmen zu digitalisieren, schafft Transparenz und entlastet alle 

Beteiligten. Für den Alpenpark Neuss realisierte die Stadtsparkasse 

gleich mehrere Projekte:

•  Multikontenführung

•  Abwicklung von circa 45 000 Buchungs posten p. a.

•  Abdeckung aller Lastschrifteinzüge

•  Ausbau der bisherigen 15 Kartenterminals

•  E-Commerce-Abwicklung

•  CashPooling

•  webbasiertes Electronic-Banking

•  Unterstützung bei der Wahl einer passenden Geldautomatenlösung 

mit einem neuen Paymentkonzept. Für dessen Entwicklung holte 

Dennis Thiedecke seinen Kollegen Christian Schaal mit ins Boot. 

Der Spezialist für Zahlungsverkehr unterstützte dabei, immer mehr 

Prozesse des Unternehmens über digitale Lösungen sinnvoll mitei

nander zu verknüpfen, wie er berichtet: „Wir bilden interne Abläufe 

und Zahlungsströme ab: Das ist beim Alpenpark relativ komplex. 

Hotel, Veranstaltung, Kindergeburtstag, Event mit Techniker, Bus

anreise – all das kann die Buchhaltung jetzt digital darstellen und 

verbuchen.“ August Pollen stellte im Zuge dessen fest, wie durch 

die Digitalisierung an einer Schnittstelle vieles andere sichtbar 

wird: „Das hat Prozesse vereinfacht oder teilweise gar überflüssig 

gemacht – sehr zur Freude unserer Mitarbeitenden, denn dadurch 

haben wir nun viel mehr Zeit für das, was wir eigentlich wollen: für 

unsere Kunden da sein.“ Das Kundenerlebnis steht auch bei einem 

verwandten Projekt im Vordergrund. Gemeinsam mit Christian 

Schaal analysiert das Unternehmen die Bezahlwege für Online

buchungen. „Nichts ist ärgerlicher, als wenn ein Kaufprozess abge

brochen werden muss, weil die richtige Paymentlösung fehlt.“ Auch 

diese Herausforderung meistern die Partner gemeinsam. In einem 

nächsten Schritt sollen alle Kartenterminals durch die neueste 

Generation ausgetauscht werden.

Zwischenfazit und Empfehlung des AlpenparkChefs: „Die Kunden 

sind mit ihren Konsumgewohnheiten oft weiter als viele Unterneh

men – und da müssen wir mindestens gleichauf, wenn nicht sogar 

Vorreiter sein“, erklärt er. Zum Thema Digitalisierung stelle sich 

nicht die Frage des „Ob“, sondern nur die nach dem „Wie“ und mit 

welchen Ressourcen, sagt August Pollen: „Und dann heißt es, die 

Beine in die Hand nehmen und ab dafür!“ 

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.alpenpark-neuss.de

Enge Zusammenarbeit: Johannes Janz, August Pollen, Dennis Thiedecke 
und Christian Schaal (v. l. n. r.)
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Digital Learning Journey 2019

Von den Besten lernen
Berlin ist Europas digitale Metropole. In keiner anderen Stadt ist die StartupKultur so fest verankert – 

jährlich wachsen hier 500 neue StartupUnternehmen aus dem Boden. Die Hälfte davon fokussiert sich 
auf digitale Geschäftsmodelle. So lag es für die Stadtsparkasse Düsseldorf auf der Hand, sich bei ihrer 

ersten Digital Learning Journey von diesem experimentellen Gründergeist inspirieren zu lassen.

Zahlreiche Aha-Momente. Mitte oben (v.l.): Christian Knott, Lars Heitmüller, Uwe Baust, Robin Nehring und Karin-Brigitte Göbel

Zu Gast in Deutschlands Gründerstadt Nummer eins: Die Teilnehmenden ließen sich in Berlin inspirieren und motivieren.

Märkte im Fokus

15 Mittelständler aus den Kundenbeiratsgremien „Mittel

stand im Dialog“ und „Querdenkerkreis“ sowie die SSKD

Vorstände KarinBrigitte Göbel und Uwe Baust reisten 

am 23./24. Oktober in Deutschlands Gründerstadt Nummer eins. 

Auf dem Programm: die neuesten Trends zu den Themen digitale 

Transformation, Mobility, künstliche Intelligenz und New Work.

„Oft sind es Startups, die Innovationen marktfähig und auch 

für den Mittelstand nutzbar machen“, sagt Innovationsmanager 

Robin Nehring, Initiator der Digital Learning Journey. „Über unsere 

Beteiligung am VentureCapitalFonds von Capnamic Ventures 

haben wir als Stadtsparkasse Düsseldorf einen tiefen Einblick in die 

StartupSzene und einen Blick auf innovative B2BGeschäftsmo

delle. Dieses Netzwerk möchten wir für unsere Firmenkundschaft 

öffnen und sie mit aufstrebenden Startups zusammenbringen. Die 

Digital Learning Journey soll dabei konkrete Impulse für das eigene 

Geschäftsmodell der Teilnehmenden geben, um es zukunftssicher 

aufzustellen.“

Wie erhofft, brachte die Reise den mitgereisten Kunden, aber auch 

den SSKDVorständen zahlreiche AhaMomente. Burkhard Wagner, 

Geschäftsführer und Senior Partner von Advyce, resümierte: „Ich 

bin begeistert von den Leuten, der Energie und der Leidenschaft!“ 

Das sahen auch andere Teilnehmende so: „Eine bemerkenswerte 

Aufbruchstimmung, die mitreißt“ und „Der Blick über den Tellerrand 

weckt Begeisterung“, lautete weiteres Feedback.

Auch KarinBrigitte Göbel zeigte sich nach den zwei Tagen mehr als 

zufrieden: „Etablierte Unternehmen können von Startups lernen, 

ihre Anpassungsgeschwindigkeit zu verändern, Fehler zuzulassen 

und bereit zu sein, sich neu zu positionieren. Für neue Ideen gemein

sam mit seinem Team neue Wege zu finden und diese auch zu gehen, 

zeichnet erfolgreiche Startups aus. Dies hat mich persönlich auf der 

Reise begeistert und das möchte ich auch für die Stadtsparkasse 

Düsseldorf mitnehmen.“ Uwe Baust ergänzt: „Wir haben heute  

Unternehmer und Unternehmen kennengelernt, die die digitale 

Transformation der Wirtschaft nicht nur verstehen, sondern diese 

maßgeblich mitgestalten. Es geht um das Höchstmaß an Reflexion 

von Märkten und eigenem Handeln, Flexibilität und Konsequenz in 

der Umsetzung strategischer Ableitungen. In diesem Sinne: Einfach 

machen! Das ist nicht ohne Grund auch das Motto unserer netzwerk

statt.“

Um die Reise so informativ wie möglich zu gestalten, konnten die 

Teilnehmenden vorab aus dem Portfolio von Capnamic Ventures 

die für sie interessantesten Startups wählen. Statt zu beobachten, 

tauschten sich die Gäste intensiv und auf Augenhöhe mit den Grün

dern aus, die spannende Einblicke in ihre erfolgreichen Arbeitsme

thoden und Unternehmenskulturen gewährten. 

Von diesen Unternehmen konnten die Teilnehmenden der Digital 

Learning Journey lernen:

badjust (www.adjust.com) 

Adjust ist der Weltmarktführer im Bereich Mobile Attribution. 

Sein SoftwareDevelopmentKit ermöglicht es jedem Her

ausgeber einer mobilen App, die Aktivitäten innerhalb der 

App genau zu messen und so Marketing und Banner besser 

auszusteuern. Adjust ist heute nahezu auf jedem Smart phone 

der Welt mindestens über eine App aktiv. Um weiter zu expan

dieren, schloss adjust im Juni 2019 mit 200 Millionen Euro eine 

der größten Finanzierungsrunden Europas ab.

bStaffbase  (www.staffbase.com)

Staffbase bringt die Kaffeeküche auf das Smartphone jedes 

Mitarbeiters. Über eine intuitive und individuell gebrandete 

App ist es Mittelständlern möglich, jeden Mitarbeiter über 

Pushnachrichten zu erreichen. Schichtpläne, Fortbildungsan

gebote, Zeitarbeitskonten, Kantinenpläne, das betriebliche 

Vorschlagswesen und natürlich auch allgemeine Mitteilungen 

der Geschäftsleitung – all das lässt sich über die App steuern. 

Staffbase ebnet so den Weg zur Mitarbeiterbindung, die an die 

Bedürfnisse der Digitalisierung angepasst ist. 

bunu (www.unumotors.com)

Unu bietet flexible, saubere und einfache Mobilität in urba

nen Regionen. Durch den EScooter mit leicht herausnehm

barer Batterie in ansprechendem Design können Strecken 

von bis zu 100 Kilometern ohne lange Parkplatzsuche 

einfach zurückgelegt werden. Unu eignet sich durch seine 

Konnektivität sehr gut für B2BFlotten oder als Incentive 

für Mitarbeiter.

bCircula (www.sskduesseldorf.de/circula)

Mit Circula werden Reisekosten und Spesenabrechnungen 

so einfach wie nie zuvor. Die Appbasierte Lösung spart nicht 

nur Zeit und Nerven, sondern vor allem bis zu 70 Prozent 

Prozesskosten gegenüber händischen Abrechnungen. Die 

Stadtsparkasse Düsseldorf kooperiert mit Circula seit Mitte des 

Jahres, mehr dazu lesen Sie auch auf Seite 18.
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Schukat electronic Vertriebs GmbH

Veränderung 
gemeinsam tragen

Zwei Lifte, vier Gassen, 34 Ebenen, 68 Shuttles und 64 000 Stellplätze. 
So kann modernes Arbeiten klingen. Kompliziert? Im Gegenteil: 
Der Alltag der SchukatMitarbeitenden ist einfacher geworden.

Kommissionierer des Händlers für 

elektronische Bauteile mussten in 

der Vergangenheit vor allem eins: 

gut zu Fuß sein. Acht bis zehn Kilometer 

liefen sie pro Schicht von Regal zu Regal, 

um Ware dort einzulagern oder herauszuneh

men. Mit einem neuen automatischen Klein

teilelager hat sich das geändert – und viele 

andere Dinge auch. Veränderungen wie diese 

können für Unternehmen eine gefährliche 

Stolperfalle sein, doch bei dem Monheimer 

Familienunternehmen lief alles reibungslos: 

dank offener Kommunikation von Anfang an.

Routinen verändern sich

Mit dem neuen Lager gelten neue Arbeits

abläufe und Routinen: Plötzlich müssen 

die Menschen nicht mehr zur Ware laufen. 

Stattdessen befördern jetzt Shuttles, Lifte 

und Rollenbahnen die Bauteile direkt an die 

Arbeitsplätze. „Unsere Firma wächst und 

unsere Kunden verlangen kürzere Bear

beitungszeiten, schnellere Auslieferungen 

und eine hohe Liefer und Ausfallsicherheit. 

Deshalb mussten wir uns Gedanken über 

ein zukunftsfähiges Lagerkonzept machen“, 

begründet Geschäftsführer Georg Schukat 

diesen Schritt. Die Lösung: ein automati

sches Kleinteilelager, denn es ermöglicht 

eine deutlich schnellere Auftragsbearbei

tung. Heute können Kunden später und 

aus einem erweiterten Produktportfolio 

bestellen; die Ware verlässt trotzdem noch 

am selben Tag das Lager. Gleichzeitig ist 

das System besser vor Ausfällen geschützt.

Märkte im Fokus

Clevere Technik

Das automatische Kleinteilelager von 

Schukat ist inklusive Fördertechnik 104 

Meter lang und 18 Meter hoch – und 

auf weiteres Wachstum ausgelegt. Ein 

Shuttle kann alle Gassen innerhalb 

einer Ebene erreichen und bedienen. 

Bei herkömmlichen Systemen wird oft 

ein Shuttle pro Ebene und Gasse benö-

tigt. Das Lager von Schukat kommt mit 

deutlich weniger Shuttles aus, die Ab-

läufe sind schneller und das Lager ist 

besser gegen Ausfälle gesichert. Dank 

einer „chaotischen Lagerhaltung“ wird 

jeder Box anhand diverser Kriterien – 

Welcher Lagerplatz ist frei? Wann wird 

sie das nächste Mal benötigt? usw. – 

der optimale Platz zugewiesen.

Mitarbeitende aktiv einbeziehen

Was die Firma Schukat langfristig zu einem 

attraktiven Dienstleister und zuverläs

sigen Arbeitgeber macht, verlangte den 

Mitarbeitenden zunächst einiges ab: Vor 

allem die 26 Kommissionierer mussten 

sich auf neue Prozesse einstellen und eine 

neue Software kennenlernen. Hinzu kam 

die Angst, „wegrationalisiert“ zu werden. 

„Das konnten wir zum Glück sehr schnell 

auffangen, weil wir von Anfang an offen 

über die Änderungen informiert und 

unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel bei 

der Arbeitsplatzgestaltung, aktiv mitein

bezogen haben. Ihr Feedback ist dann in 

die weitere Planung eingeflossen“, erklärt 

Bert Schukat, zweiter Geschäftsführer des 

Unternehmens.

Auf Informationsveranstaltungen erfuhren 

die Mitarbeitenden detailliert, wie und 

warum sich ihre Arbeitsplätze beziehungs

weise die Arbeitsabläufe ändern werden. 

Neben TrainingontheJob und anderen 

Schulungen wurden Ansprechpartner be

nannt, die bei Fragen oder Unsicherheiten 

weiterhelfen konnten. Und schließlich hat

ten die Mitarbeitenden viel Zeit, um sich in

tensiv in die neuen Abläufe einzuarbeiten.

Grundlage für Wachstum  
geschaffen

Die Sorgfalt im Umgang mit den Mitarbei

tenden zahlte sich aus: „Die Stimmung 

war von Beginn an mehr von Begeisterung 

und der Lust geprägt, an etwas komplett 

Neuem und Hochmodernem beteiligt zu 

sein. Hier spiegelte sich unser Umgang 

mit Innovationen in den vergangenen 

Jahren wider. Die Hemmschwelle lag da

durch deutlich niedriger“, stellt Bert Schukat 

fest. Dank der offenen Kommunikation 

war allen klar: Mit dieser Veränderung 

schaffen wir die Grundlage für Wachstum 

an mehreren Stellen im Unternehmen.

Gründliche Planung hat sich  
bewährt

Für Schukat hat sich die Investition 

dreifach gelohnt: Nach einer Wirtschaft

lichkeitsanalyse war der Geschäftsführer 

selbst überrascht, wie schnell sich die 

Technologie rechnet. Zudem kann das 

Unternehmen viel besser auf die Bedürf

nisse seiner Kunden eingehen und die 

Mitarbeitenden konnten sich persönlich 

weiterentwickeln. „Enorm wichtig ist es, 

ein solches Projekt nicht als reines Logis

tikprojekt zu betrachten, sondern alle zu 

beteiligenden Stellen früh und transparent 

in das Vorhaben einzubeziehen“, resümiert 

Georg Schukat. Er hat einen Tipp für Unter

nehmer in ähnlichen Situationen: „Planen 

Sie gründlich und seien Sie mutig, auch 

wenn Sie keine Erfahrung mit Automatisie

rungstechnik haben.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.schukat.com

Haben große Pläne 
gemeinsam mit ihren 

Mitarbeitenden umgesetzt: 
Bert und Georg Schukat
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CirculaTravel

angebot für die Firmenkunden, denn 

geschäftliche Kreditkarten werden meis

tens auf Geschäftsreisen eingesetzt – 

und neben der Bezahlung gehören auch 

die Buchung und die Abrechnung dazu.

Und so funktioniert’s: Mitarbeiter 

buchen Flüge, Züge, Mietwagen oder 

Hotelzimmer über die CirculaTravel

Buchungsplattform im Browser oder per 

App und erhalten dabei exklusive Busi

nesskonditionen. Die Plattform erstellt 

automatisiert aus allen Daten eine Rei

sekostenabrechnung. Bewirtungs oder 

Taxibelege können mit dem Smartphone 

eingescannt und anschließend entsorgt 

werden – ein wichtiger Schritt zum pa

pierlosen Büro. Zukünftig erfasst Circula 

Impulse

Entspannt reisen,  
entspannt abrechnen

Wovon träumen Außen

dienstmitarbeiter, Berater, 

Geschäftsführer und Finanz

buchhalter? Von der Spesenabrechnung 

per Knopfdruck! Das Berliner Startup 

CirculaTravel erfüllt diesen Traum in 

Kooperation mit der Stadtsparkasse 

Düsseldorf und der Reisebuchungsplatt

form Onesto. In Zusammenarbeit ist eine 

integrierte TravelmanagementPlattform 

entstanden, mit der kleine, mittelstän

dische und Großunternehmen ihre 

Reisebuchung und Spesenabrechnung 

komplett digitalisieren können – GoBD

konform, papierlos und stark vereinfacht.

Mit CirculaTravel ergänzt die Stadtspar

kasse Düsseldorf ihr Kreditkarten

DATEV macht es vor, die Deutsche Telekom hat ihre 

ContentFactory, das Bundesverkehrsministerium möchte 

nicht mehr auf den Newsroom verzichten und Siemens 

ebenso wenig. Sie alle haben sich darauf 

eingestellt, dass Kommunikation keine 

Einbahnstraße ist, sondern über viele 

Wege und in beide Richtungen läuft. Sie 

wissen: Wahrgenommen werden vor allem 

relevante, glaubwürdige Informationen, 

die einen echten Mehrwert für den jeweili

gen Nutzer bringen – und darum dreht sich 

alles im Newsroom. Das übergeordnete 

Ziel: die strategische Planung von Inhalten 

nach Themen, die schnell und möglichst 

effizient über verschiedene zielgrup

penspezifische Kanäle gesetzt werden 

sollen. Denn je vernetzter und komplexer 

die Welt wird und je hektischer sich das 

Themenkarussell dreht, desto größer ist 

auch die Gefahr, in der Informationsflut 

unterzugehen, wenn man nicht schnell und 

konsistent kommuniziert.

Themen gemeinsam bearbeiten

Es gibt viele verschiedene Ausprägungen 

des Newsrooms, die je nach Unternehmensgröße sowie Vielfalt 

der Zielgruppen und Kanäle sinnvoll sind. Von der Lightversion 

bis zu einem allumfassenden System ist nahezu alles möglich. 

Was ihnen allen gemein ist: Sie funktionieren über Themen und 

auch Transaktionsdaten von Unterneh

menskreditkarten automatisch.

So werden Geschäftsreisen von der 

Buchung bis zur Abrechnung deutlich 

entspannter – und günstiger. Firmen

kunden können pro Reise mehr als 25 

Prozent sparen. Durch individualisierte 

Freigabeprozesse sinken zusätzlich die 

Prozesskosten um rund 80 Prozent.

CirculaTravel finden Sie im Mehrwerte

portal der Stadtsparkasse Düsseldorf. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.sskduesseldorf.de/circula

Unternehmenskommunikation aus dem Newsroom

Schnell, relevant  
und wirksam

Facebook, Instagram, Businessnetzwerke, Intranet und Website – 
das ist nur ein Ausschnitt der Plattformen, auf denen Unternehmen 
heute aktiv sind. Ebenso vielfältig: die Zielgruppen, an die sie sich 

wenden. Wer ihnen in der Kommunikation auf allen Kanälen ein 
stimmiges Bild liefern möchte, kann dies von einer Nachrichtenzent

rale, dem Corporate Newsroom, aus steuern. 

eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Der Newsroom ist 

die Antwort der Kommunikation auf eine vernetzte Welt. Digitale 

Tools, neue Räume für die Teams und eine entsprechende Un

ternehmenskultur sind hier wichtige Vor

aussetzungen. Oft spielen agile Methoden 

wie ein tägliches 15MinutenUpdate eine 

Rolle. Dafür müssen die Beteiligten nicht 

immer physisch in einem Raum sitzen. 

Denn auch hier gibt es Onlineanwendun

gen, die sie vernetzen und idealerweise 

bereits Schnittstellen zu Ausspielkanälen 

haben. Dadurch funktioniert diese Art 

der Zusammenarbeit bei Bedarf nicht nur 

unter Kollegen vor Ort oder weit entfernt –  

sie überschreitet sogar die Grenzen von 

Mensch und Maschine, wenn künstliche In

telligenz beziehungsweise die intelligente 

Nutzung von Daten die Arbeit des Teams 

ergänzen. 

Aber auch in Firmen, deren Kommunikation 

einer OneMan oder OneWomanShow 

gleicht, kann die Herangehensweise sinnvoll 

sein. Sie schützt vor der klassischen Überlas

tung des Einzelnen und hilft in der Zusam

menarbeit mit verschiedenen Dienstleistern, 

deren Arbeit es zu koordinieren gilt. Gerade wenn Wissen bei nur 

einer Person liegt, ist eine strategische und systematische Themen

planung, die für alle Beteiligten zugänglich ist, auch Qualitätssiche

rung – für eine Unternehmenskommunikation aus einem Guss.

Newsroom-Tools für 
Unternehmen

In vielen Unternehmen ist der News-

room eine große Zentrale, in der alle 

Beteiligten zusammenarbeiten. Virtuell 

abgebildet wird das in Newsroom-

Dashboard-Lösungen, beispielsweise 

von pressrelations.de. Spezielle Tools 

für den Redaktionsprozess gibt es von 

www.dirico.io und www.newsroom.

works. Hilfreich bei der Auswahl und 

der Einführung sowie im Change-

prozess sind darauf spezialisierte 

Kommunikationsagenturen, die in 

Workshops mit ihren Kunden individu-

elle Lösungen erarbeiten.
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Risikotheorie

Die Angst  
des Anlegers 
vor dem Risiko
Zinsen unter null Prozent bleiben Realität, USPrä sident 
Trump fuchtelt weiter mit dem Zollschwert und zum 
Handelsstreit mit China droht sich ein Währungskrieg 
hinzuzugesellen. Die wachstumstreibende Idee der 
Globalisierung leidet deutlich unter den protek
tionistischen Maßnahmen der USA und der ihr 
nacheifernden Populisten. In dieser gefährlichen 
Gemengelage wird es für Anleger immer schwieri
ger, attraktive Anlageformen zu finden.

Die meisten Marktteilnehmer gingen wohl bereits 

2018 davon aus, dass nun der absolute Tiefpunkt an 

der Renditefront erreicht sei – weit gefehlt. Inzwi

schen gilt: Wer Staaten Geld leiht, zahlt drauf. Mit Beginn 

des Jahres 2018 setzte der Sinkflug deutscher zehnjäh

riger Bundrenditen ein, der die Anleihen auf zeitweise 

knapp 0,7 Prozent Anfang November 2019 fallen ließ. 

Doch vor diesem Trend sind auch andere Länder nicht 

gefeit: Aktuell werfen rund drei Viertel aller ausste

henden europäischen Staatsanleihen negative Erträge 

ab. Das freut zwar die Finanzpolitiker in der Eurozone, lässt aber 

Investoren ziemlich ratlos zurück. Dieser Umstand verlangt von 

den meisten ein radikales Umdenken, das nicht nur andere An

lageklassen, sondern auch ein höheres Risikomaß erfordert, um 

reale Renditen zu erwirtschaften. 

Der neue Bitcoin-Hype

Die Unsicherheiten auf den Weltmärkten lassen die Anleger in im

mer ungewöhnlichere Assetklassen fliehen. Zudem ist unverändert 

sehr viel billiges Geld vorhanden, das sich – ähnlich wie Wasser –  

enormen Risiken und grundsätzlichen Bedenken 

gegenüber einer solchen Konstruktion schre

cken Spekulanten offensichtlich nicht davon 

ab, immer wieder ihr Glück in Bitcoins zu 

suchen. 

Alternativanlage Gold

Gold gilt den meisten Anlegern als siche

rer Hafen in unruhigen Kapitalmarktzei

ten. 2018 wurde der Goldpreis vor allem 

durch den Trend steigender USZinsen 

ausgebremst. Vor einem Jahr markierte das 

Edelmetall mit 1.160 USDollar pro Feinunze 

im Monat ein Jahrestief. Als sich im Herbst 2018 

die Stimmung an den Aktienmärkten eintrübte, kam 

wieder Bewegung in die Notierung. Auch von ausbleibenden 

Zinserhöhungen und der anschließenden Senkung der Leitzinsen 

zum 31.07.2019 durch die amerikanische Notenbank profitierte 

der Goldpreis: Mit knapp 1.500 USDollar notiert er derzeit auf dem 

höchsten Stand seit mehr als sechs Jahren. Letztendlich spiegelt 

der Goldpreis die sukzessiv sinkenden Renditen der USStaatsanlei

hen wider, die – so preist es der Markt ein – auf absehbare Zeit 

nicht steigen werden. Bleiben „nur“ noch die politischen Risiken, 

die den Goldpreis in beide Richtungen stark schwanken lassen kön

nen. Sicher ist jedoch: Gold wird auch in Zukunft seine ganz eigene 

Faszination auf uns ausüben und sich seine mystische 

Ausstrahlung bewahren.

Angstfreier Umgang 
mit dem Thema 
Risiko

Trotz des dargestellten 

Szenarios, dem sich 

letztlich seit Jahren kein 

Anleger entziehen kann, 

wählen die meisten von ih

nen ganz bewusst die zwei

felhafte Strategie, nahezu 

alle mit Wertpapiergeschäf

ten einhergehenden Risiken 

konsequent zu vermeiden. 

Daher ist es in diesem Zusam

menhang hilfreich, sich einmal 

mit dem Begriff „Risiko“ ausein

anderzusetzen: Aus historischer 

Sicht definiert sich Risiko als Gefahr 

beziehungsweise Möglichkeit einer  

Einblicke

seinen 

Weg sucht. Hinzu 

kommt eines der gefährlichs

ten Motive im Umgang mit Geld: Gier. 

Das sind die Zutaten, die den irrwitzigen Hype um 

die Krypto währung Bitcoin weiter befeuern. So entwickelte 

sich der Kurs von 3.843 USDollar zu Jahresbeginn auf gut 13.000 

USDollar im Juli, um dann auf knapp 7.500 USDollar abzu

stürzen. Am letzen Oktoberwochenende stieg der Kurs um 40 

Prozent, um dann wieder auf rund 9.000 USDollar zu fallen. Die 

Bei der modernen Interpretation des Begriffs defi

niert sich Risiko jedoch vor allem als mögliche 

Abweichung von einem erwarteten Ergebnis, 

das aus Sicht des Risikonehmers demnach 

sowohl negativ als auch positiv ausfallen 

kann. Letztendlich muss also ein Risiko, 

das jeder Mensch per se höchst individu

ell – und damit subjektiv – beurteilt, als 

wertneutral interpretiert werden. Hinzu 

kommt die gewichtige Tatsache, dass mit 

jedem eingegangenen Risiko zugleich ein 

entsprechendes Chancenpotenzial mit aufge

nommen wird. 

Wer in diesem Zusammenhang direkt an das ebenso 

wichtige Thema „Sicherheit“ denkt, befindet sich in bester 

Gesellschaft. Denn für jeden, der sich intensiver mit den Kapitalmärk

ten beschäftigt oder gar direkt in diese involviert ist, ist vor allem das 

Wechselspiel aus Risiko und Sicherheit das mitunter vorrangigste 

Thema. Wer Risiken und Chancen adäquat einzuschätzen weiß, 

vermag daher auch, die Sicherheit in zunehmend unsicheren Zeiten 

zu erhöhen, ohne das ihnen innewohnende Potenzial aus den Augen 

verlieren zu müssen. Wer das Risiko jedoch gänzlich ausschließt, 

verzichtet auch auf jegliche Form von Chance – einhergehend mit der 

(in diesem Fall sehr unschönen) Sicherheit, real Geld zu verlieren. 

Autor: Jan Müller-Schlösser, Leiter DepotMandat 

der Stadtsparkasse Düsseldorf

„Ausgezeichneter“ Fonds

Erneut hat das Capital Magazin zusammen mit dem bankenun-

abhängigen Greiff Capital Management die besten aktiven Fonds 

der Republik ermittelt. Insgesamt mussten sich 8 245 Fonds dem 

Härtetest stellen. „Wir suchen die Fonds mit der verlässlich besten 

Performance, die stetig besser waren als ihr Vergleichsindex“, sagt 

Greiff-Vorstand Volker Schilling. Zu den Top Drei in der Kategorie „Al-

ternative Fonds, niedriges Risiko“ zählte 2019 der Stadtsparkasse-

Düsseldorf-Absolute-Return-INKA-Fonds. Sein Anlageziel ist das Er-

reichen von absoluten positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus 

auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten („Absolute 

Return“). „Auf diesen Spitzenplatz auch im internationalen Vergleich 

sind wir stolz“, freut sich Gunnar Marschke, Leiter der Abteilung Ka-

pitalmarkt der Stadtsparkasse. „Aber es ist auch eine Verpflichtung, 

nicht bei der Qualität unserer Arbeit nachzulassen, sondern uns Tag 

für Tag das Vertrauen unserer Kunden neu zu erarbeiten.“

Paradox, wenn sich 
Investoren eher  
für ein flüchtiges  
virtuelles Gut als für  
einen Sachwert wie die 
Aktie interessieren.

DialogImpuls20

Meinung
„Risiken sollten eingegangen werden – 

aber mit Augenmaß. Ohne ein gewisses Maß 

an Risikobereitschaft dürfte es aktuell schwierig 

werden, überhaupt einen positiven Ertrag zu 

erzielen. Für langfristig orientierte Anleger bietet 

das schwierige Umfeld durchaus Chancen – 

beispielsweise auf dem Aktienmarkt. Doch eines 

sollte jedem klar sein: Ein schneller Euro ist 

derzeit kaum zu erzielen.“

Andreas Vogt, Direktor 
Private Banking

Fehlentscheidung aufgrund unvollkommener Informationen – oder 

auch schlicht aufgrund menschlichen Versagens. Für die meisten 

Anleger hat das Thema „Risiko“ noch heute exakt diese Bedeutung.Fo
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Hinweis: Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen.Allein verbindliche Grundlage für 

den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen 

Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse erhalten. 

Wertentwicklungen in der Vergangenheit können nicht als Indikation für die zukünftige Wertentwicklung 

angesehen werden und stellen keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft dar. Werbeinformation.
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Die „Nachhaltigkeit“ ist in aller 

Munde. Egal, wohin man hört oder 

schaut, überall wird nachhaltig 

produziert, nachhaltig gebaut oder auch 

nachhaltig investiert. Und noch etwas ist 

besonders an diesem Begriff: Praktisch 

jeder verbindet damit positive Inhalte 

und Eigenschaften. Lösen wir uns aber 

von diesen Assoziationen, besagt Nach

haltigkeit lediglich: Etwas geschieht nicht 

nur unmittelbar, sondern es hat einen 

(prägenden) Einfluss auf die Zukunft, 

ist aber nicht zwangsläufig mit „gut“ zu 

assoziieren. So waren und sind die nach

haltigen Veränderungen im deutschen 

Steinkohlebergbau oder in der deutschen 

Kreditwirtschaft notwendig, wirken sich 

aber nicht zwangsläufig positiv auf die 

betreffende Branche und die in ihr be

schäftigten Menschen aus.

lange rudimentär. Trotz des großen Inter

esses an dem Thema Nachhaltigkeit lag er 

aber auch Ende 2018 nur bei 4,5 Prozent 

des Investmentvolumens. Er steigt jedoch 

dynamisch an. (Quelle: Forum Nachhaltige 

Geldanlagen FNG, Juni 2019)

Exkurs: Einhaltung von Nach-
haltigkeitskriterien

Nachhaltiges Handeln eines Unterneh

mens in den sogenannten „ESG“Kriterien 

wird perspektivisch als Schlüssel für den 

zukünftigen Erfolg eines Unternehmens 

gewertet. „ESG“ steht für die angelsäch

sischen Begriffe Environment (Ökologie 

wie Treibhausgasemission, effiziente 

Nutzung von Ressourcen und Umwelt

schutz), Social (Soziales wie Arbeits und 

Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden) 

und Governance (wie nachhaltige Un

ternehmensführung). Die Liste der Aus

schlusskriterien, die ein Unternehmen als 

nicht ESGkonform qualifizieren können, 

ist mittlerweile lang. Das Forum Nachhal

tige Geldanlagen nennt für Deutschland 

folgende fünf wichtigste Ausschlussfilter: 

Arbeitsrechtsverletzungen, Korruption, 

Menschenrechtsverletzungen, Umweltzer

störung sowie die Verwendung von Kohle.

Zudem unterscheiden sich Investoren in 

der Rigorosität, mit der sie die Einhaltung 

von Ausschlusskriterien umgesetzt 

wissen wollen. Kann man in ein Unterneh

men, das in seinem Geschäftsmodell ESG

konform agiert, nicht investieren, da es 

zum Beispiel nur 90 Prozent seines Strom

bedarfes aus erneuerbarer Energie deckt? 

Ist ein Warenhauskonzern, der auch 

Tabakwaren und alkoholische Getränke 

verkauft, nicht investmentfähig, obwohl 

der Umsatzanteil dieser Warengruppen 

nur ein Prozent beträgt? Mittlerweile gibt 

es eine Vielzahl von Ratingagenturen, 

die dem Investor Entscheidungshilfen 

liefern, indem sie die Einhaltung der 

Einblicke

 

Ein Blick in die Geschichte

„Schlage nur so viel Holz ein, wie der Wald 

verkraften kann, so viel, wie nachwach

sen kann!“, formulierte Hans Carl von 

ESGKriterien mit Punkten belohnen. So 

entsteht eine Art Tabelle der Unterneh

mensnachhaltigkeit, anhand deren die 

Unternehmen miteinander vergleichbar 

werden. 

Perspektivwechsel in Zeiten der 
Globalisierung

Die Globalisierung und das damit ein

hergehende Weltwirtschaftswachstum 

haben viele positive Aspekte für die alte 

„Erste Welt“ und die dort lebenden Men

schen mit sich gebracht. Jedoch wurde 

und wird immer häufiger hinterfragt, ob 

dies nicht auf Kosten der Menschen in 

den Entwicklungsländern, der Umwelt 

und zukünftiger Generationen geschehe. 

Beim nachhaltigen Investieren hat ein 

Perspektivwechsel stattgefunden: Wollte 

man anfangs den Nachweis führen, dass 

die Rendite nicht schlechter sei als bei 

herkömmlichen Anlagen, so sieht man 

heute die unternehmerische Berück

sichtigung von ESGKriterien als Basis 

für den langfristigen Erfolg und somit 

auch für die Rendite eines Investments. 

Hierzu sagt Larry Fink, CEO des welt

weit führenden Vermögensverwalters 

BlackRock: „Ökologische, soziale und 

GovernanceFaktoren (ESG) liefern unter 

Umständen wichtige Hinweise auf die 

Effektivität des Managements und somit 

auf die langfristigen Aussichten eines 

Unternehmens. Wir glauben an nachhal

tige Unternehmen, weil sie auch unseren 

Anlegern die Chance auf nachhaltige, 

gesunde Wertentwicklung bieten.“ Im 

Zuge dieser Entwicklung beginnen Un

ternehmen, die Vergütungsmodelle des 

Topmanagements mit der Erfüllung von 

Nachhaltigkeitszielen zu verknüpfen.

Je mehr der vorgenannte Perspektiv

wechsel von Rendite trotz Nachhaltig

keitskriterien zu Rendite wegen Nachhal

tigkeitskriterien Allgemeingut wird, desto 

Carlowitz bereits im Jahr 1713 in seinem 

Werk „Sylvicultura oeconomica“. Schon 

damals ging es darum, die Welt und den 

Lauf der Dinge in einer guten Balance 

zu halten. Der Einzug der Nachhaltigkeit 

in die Finanzwirtschaft begann vor gut 

25 Jahren mit den sogenannten „Ethik

Fonds“. Diese eigens aufgelegten Anla

geprodukte investierten vor allem nach 

religiös geprägten Kriterien. So waren 

Rüstungsgüter, Suchtmittel und Pornogra

fie ausgeschlossen oder es wurden auch 

religiöse Vorschriften wie ein Zinsverbot 

berücksichtigt. Sukzessive erweiterte sich 

die Palette um Fonds, die in Mikrokredite 

investierten, oder auch um Fonds, die 

den Fondsertrag nicht an den Anleger 

ausschütteten, sondern in soziale Projekte 

investierten. Insgesamt blieb ihr Anteil am 

Investmentvermögen privater Investoren 

mehr finden ESGKriterien über die Poli

tik ihren Eingang in Gesetze und werden 

somit auch Bestimmungsfaktoren für den 

langfristigen Erfolg oder Misserfolg eines 

Unternehmens. Beispielhaft genannt: die 

Einführung einer CO2Steuer in Kanada, 

das neue Energiewendegesetz in Frank

reich oder das neue Nachhaltigkeits und 

Diversitätsverbesserungsgesetz in 

Österreich. Sie führen auch dazu, dass 

Unternehmen verstärkt Rechenschaft 

über soziale und umweltbezogene As

pekte ihres unternehmerischen Handelns 

ablegen. Attraktive Arbeitsbedingungen 

im Sinne der ESGKriterien können dazu 

führen, besser ausgebildete und leis

tungsbereite Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter zu gewinnen beziehungsweise an 

das Unternehmen zu binden.

Fazit: Innovation ist die relevante 

Bestimmungsgröße für den zukünfti-

gen Erfolg oder – bleibt sie aus –  

Misserfolg eines Unternehmens.  

Sie entfaltet ihre Wirkung in den  

unterschiedlichsten Erscheinungs-

formen: Die Erfindung eines neuen 

Produktes, die Verschlankung des 

Produktions prozesses, neue Wege in 

der Produktvermarktung, innovative 

Motivationsprogramme für Mitar-

beiter und ein effizienterer Einsatz 

von produktionsrelevanten Ressourcen 

sind nur Beispiele dafür. Für den 

nvestor spannend ist der Umstand, 

dass die Umsetzung der ESG-Kriterien 

quasi bei allen vorgenannten Punkten 

ihre Wirkung entfaltet. Überprüfen 

Sie mit Ihrer Beraterin oder Ihrem  

Berater Ihr Portfolio, ob es diesen  

Kriterien gerecht wird.

Autor: Stefan Drzisga, Direktor Private Banking 

der Stadtsparkasse Düsseldorf

Nachhaltig investieren

Gute Rendite und  
gutes Gewissen?
Nachhaltigkeitskriterien sind inzwischen zu einem wichtigen 
Faktor  bei Investitionsentscheidungen privater und profes
sioneller Anleger geworden. Nur Modeerscheinung oder  
langfristiger Trend?
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www.sskduesseldorf.de

„Mit New Work ist nicht gemeint, 
dass man am Kickertisch spielt, 
sondern dass man spielerisch 

neue Ideen ausprobieren kann.“
Gerald Hüther, Neurobiologe


