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Editorial

Liebe  
Leserinnen  
und Leser,
gewohntes Denken zu durchbrechen, wird 

nicht nur immer wichtiger – ohne geht es 

heute kaum noch. Wer starr an Altbewähr-

tem festhält, verliert in einer zunehmend 

digitalisierten Welt den Anschluss. Deshalb 

blicken wir mit der DialogImpuls regelmä-

ßig über den Tellerrand und lassen uns 

inspirieren: Was passiert in Düsseldorf und 

der Region? Wie machen es andere? Was 

ist möglich? 

Auch wir bei der Stadtsparkasse Düsseldorf 

müssen umdenken, um den veränderten 

Bedürfnissen unserer Kundschaft weiter 

gerecht zu bleiben. Wie wir das machen? 

Zum Beispiel mit der „netzwerkstatt“. Hier 

wird ab Mai diesen Jahres ein Team des De-

zernats Firmenkunden in offen gestalteten 

Räumlichkeiten abteilungsübergreifend 

neue Wege der Zusammenarbeit erproben: 

individueller, digitaler, flexibler, moderner! 

Im Vordergrund stehen Vernetzung, Kolla-

boration und Innovation. In der nächsten 

Ausgabe berichten wir gern mehr von unse-

ren Erfahrungen mit der netzwerkstatt. 

Diese Ausgabe widmen wir den Querden-

kern der Region. Lassen Sie sich inspirieren!

Herzlichst  

Ihr 

Uwe Baust
Mitglied des Vorstands 
der Stadtsparkasse Düsseldorf
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Wir neigen in Deutschland dazu, neues Denken und Handeln in Un-

ternehmen vor allem als technische Aufgabe anzusehen. Deshalb 

sprechen wir so gern über Industrie 4.0, bauen Roboter in unseren Fabriken, 

experimentieren mit Virtual Reality in der Produktion oder tüfteln am 3-D-

Druck und an seiner praktischen Anwendung. Und in diesen Bereichen sind 

wir im Ingenieurland Deutschland schon ziemlich weit. 

Doch das ist meiner Meinung nach nur die halbe Miete. Ich stelle immer wie-

der fest, dass Unternehmer und Unternehmerinnen zunehmend etwas ganz 

anderes umtreibt: Wie kann es gelingen, Veränderungen im Unternehmen zu 

kommunizieren? Wie erklärt man beispielsweise digitale Transformation so, 

dass sie verstanden und mitgetragen wird? 

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Digitalisierung – aller Technologie 

zum Trotz – in ihrem Kern eine Kommunikationsaufgabe ist. Denn Kommu-

nikation ist das einzige Werkzeug, das helfen kann, den Boden zu bereiten 

für diese umwälzenden Veränderungen. Und sie ist eines der wirksamsten 

Werkzeuge für gemeinsames Lernen – es geht ja um nichts geringeres als 

die Neuerfindung unserer Wirtschaft. Dafür müssen wir begreifen, dass wir 

neu und anders in Unternehmen kommunizieren müssen, sonst wird uns die 

Transformation unserer Unternehmen nicht gelingen.

Denn die Krux an Kommunikation ist eben, dass es nicht reicht, sie neu zu 

machen oder technisch anders aufzusetzen – zum Beispiel von E-Mail auf ein 

Chat-Tool zu wechseln. Eine gelingende Transformation 

hängt auch davon ab, „wie“ wir miteinander über sie 

sprechen. Nur durch eine neue Art der Kommuni-

kation ermöglichen wir neues Denken und eine 

neue Zusammenarbeit. Zum Beispiel durch we-

niger Meetings, mehr echten Austausch oder 

Austausch in Netzwerkstrukturen. Und das ist 

kein zusätzlicher Aufwand, sondern steht im 

Zentrum von Digitalisierung und Transformation.

Ein Kommentar von Inga Höltmann, 
Journalistin und Speakerin

Wie Kommunikation  
über den Erfolg der digitalen 
Transformation entscheidet

Inga Höltmann ist Wirtschaftsjournalistin 

und Gründerin der „Accelerate Academy“, 

einer Plattform für neue Lernkonzepte rund 

um neue Arbeit und moderne Führung. Als 

Expertin für Kulturwandel in Unternehmen, 

New Work und Digital Leadership bloggt 

sie, hält Vorträge, leitet Workshops und 

berät Unternehmen.

Kommentar
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Agile Unternehmen

Eine Frage der  
Geisteshaltung

Die Welt dreht sich immer schneller. Statt vier Kollektionen bringen 
Modemarken wie H&M oder Zara bis zu 24 pro Jahr in die Läden; 
Apple, Samsung und Co. präsentieren im 12-Monats-Rhythmus 

neue Smartphones. Fünfjahrespläne scheinen in der neuen Wirt-
schaftswelt überholt, das Gebot der Stunde heißt Agilität. Was 

hinter dem Wort steckt und wie sich Unternehmen den Herausfor-
derungen der Zeit erfolgreich stellen können, darüber sprach Dialo-
gImpuls mit Professor Leif Erik Wollenweber, Experte für innovative 

Lösungen bei Strategie- und Managementproblemen.

Herr Wollenweber, immer reden wir davon, Unternehmen 
müssten agil sein. Was genau meinen wir damit eigentlich?
Entscheidend für Unternehmen ist die Fähigkeit, schnell, flexibel und 

nah am Kunden zu agieren. Nur so können sie die Kundenbedürfnis-

se jetzt und in Zukunft bestmöglich bedienen. Dafür reicht es nicht, 

agile Methoden wie Scrum einzuführen. Es geht um mehr: Für mich 

ist Agilität eine Geisteshaltung.

Können Sie uns anhand eines Beispiels deutlich machen, 
was Unternehmen konkret anders machen müssen als 
bisher?
Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das mit seiner Planungssoft-

ware führend am Markt ist. Seit 40 Jahren verkauft es diese Software 

nach alter Sitte als Produkt mit Fünfjahreslizenz. Diese Vorgehens-

weise entspricht heute nicht mehr den Kundenbedürfnissen. Statt 

einmal ein Produkt zu verkaufen, muss ich zum Dienstleister werden, 

der die Software ständig mit dem Kunden weiterentwickelt. Damit 

verbunden ist die Chance, ihm weitere Softwarebestandteile aus 

meinem Unternehmen zu verkaufen, die mit der Planung zusam-

menhängen.
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Klingt logisch ...
Ist aber nicht immer einfach umzusetzen. Es geht hier 

um die Mentalität in Unternehmen. Die einzelnen 

Softwarebestandteile kommen aus unterschiedlichen 

Abteilungen oder Gesellschaften. Diese arbeiten seit 

Jahren völlig getrennt voneinander. Führungskräfte 

müssen lernen, loszulassen und miteinander zu 

kooperieren. Ihre Aufgabe ist es, die verschiedenen 

Produkte bestmöglich zu einer Dienstleistung zusam-

menzuführen und gemeinsam weiterzuentwickeln. 

Dabei zählt nicht das Expertenwissen einiger Top-

leute. Es kommt auf die Ideen aller an. Aufgabe der 

Führungskraft ist es, pfiffige Detaillösungen aus den 

Mitarbeitern herauszukitzeln und die Ideen zu filtern – 

immer mit dem Ziel, besser als die Konkurrenz zu sein. 

Dafür muss der Abstand zwischen Führungskraft und 

Mitarbeiter möglichst klein sein. Sonst gehen zu viele 

Ideen verloren.

Der Wandel wird kaum von heute auf morgen gelingen. 
Was ist der beste Weg?
Den einen besten Weg aus dem Lehrbuch gibt es nicht. Mein Rat 

ist: Machen Sie nicht alles auf einmal, sonst verzetteln Sie sich. Fan-

gen Sie mit ein bis drei Dingen an. Erst wenn das erste funktioniert, 

gehen Sie den nächsten Schritt. Das ist viel motivierender. 

Und wo fange ich an?
Machen wir es wieder konkret: Stellen wir uns einen Hersteller von 

Heizsystemen vor. Sein Kerngeschäft ist, fossile Brennstoffe in Wär-

meenergie umzuwandeln. Das ist eine sehr alte Technologie mit 

nur minimalem Verbesserungspotenzial. Damit kann er gegenüber 

Wettbewerbern kaum punkten. Gefragt ist heute etwas anderes: 

dass wir mit dem Smartphone unsere Heizung steuern können. Das 

ist der Punkt, der für den Kunden – und damit für die unternehmeri-

sche Zukunft – am wichtigsten ist. Daher sollte ein Heizungsherstel-

ler genau dort ansetzen.

Okay. Bleiben wir beim Heizungshersteller. Dort arbeiten 
Messtechniker, Ingenieure ... Denen sagt der Chef jetzt, 
dass sie eine smarte Schnittstelle programmieren sollen?
Genau das nicht. Sinnvoll ist es, ein zweites System aufzubauen, 

eine Extraabteilung. In die holt sich der Heizungshersteller junge 

Softwareprogrammierer neu ins Unternehmen hinein, die dort auf 

ältere Ingenieure und Techniker treffen, die fachlich geeignet und 

offen genug sind, anders zu agieren als gewohnt. Die älteren Mit-

arbeiter können sich nun darin üben, hierarchiefrei zu arbeiten und 

von einem 25-Jährigen geduzt zu werden. Sie können 

sich daran gewöhnen, nicht nach Dreijahresplänen, 

sondern in sogenannten Sprints von maximal einem 

Monat zu arbeiten, nicht das perfekte Produkt auf 

den Markt zu bringen, sondern Kunden Prototypen 

vorzustellen. Der große Vorteil ist, dass die Verän-

derung auf diese Weise von innen kommt und nicht 

ein Berater von außen den Mitarbeitern sagt: „Ihr 

müsst jetzt agil sein.“ Stellen sich im zweiten System 

erste Erfolge ein, wirkt das oft wie ein Sog auf andere 

Abteilungen. So etablieren sich nach und nach neue 

Produkte und neue Arbeits- und Denkweisen.

Ist der Mittelstand gut gerüstet für die agile 
Welt?
Ein großer Vorteil ist, dass der klassische, inhaber-

geführte Betrieb langfristig denkt und sich nicht auf 

kurzfristige Gewinnmaximierung fokussiert. In der 

agilen Welt sind langfristige Ziele enorm wichtig: Wie der Abend-

stern helfen sie beim Navigieren. Wer das Ziel fest im Blick hat, geht 

unterwegs nicht verloren – auch wenn er auf dem Weg hochgradig 

flexibel voranschreitet. Aber: Unternehmen müssen bereit sein, 

den ersten Schritt zu machen. Agilität ist für mich keine Frage des 

Wollens, sondern überlebenswichtig.

Gibt es Baustellen, auf denen der Mittelstand besser wer
den muss?
Klar, die gibt es immer und bei jedem. Keiner darf sich auf sei-

nen Erfolgen ausruhen – auch Hidden Champions nicht. Jedes 

Unternehmen muss auf Innovation setzen und dafür Mitarbeiter 

frühzeitig einbinden. Für viele inhabergeführte Unternehmen gilt: 

Zeigt mehr Mut zum Risiko, denkt größer. Es gibt Unternehmen, die 

sind Marktführer in Europa. Warum wagen sie nicht den Schritt auf 

den Weltmarkt? Soll erst ein anderes Unternehmen kommen, das 

vielleicht nicht besser ist, dafür aber mehr Marktmacht besitzt und 

sich nur deshalb durchsetzt? 

Welchen Rat geben Sie dem Mittelstand in puncto Inter
nationalisierung und Globalisierung mit auf den Weg?
In Deutschland haben wir das Ideal vom ehrbaren Kaufmann, auf 

dem Weltmarkt gelten eher die Regeln des Machiavellismus, bei 

dem jedes Mittel erlaubt ist. Da muss man nicht mitmachen, aber 

naiv sollte man auch nicht sein. Und: Wer unterschiedliche Märkte 

und Kunden bedienen möchte, braucht möglichst viele Perspekti-

ven auf die Dinge. Daher mein Appell an den Mittelstand: Holt euch 

die Vielfalt der Gesellschaft in euer Unternehmen, werdet bunter.

Über Professor Dr. Leif 
Erik Wollenweber
Als Sozialwissenschaftler 
und Betriebswirt lehrt 
Wollenweber Allgemeine 
BWL an der FOM Hoch-
schule, insbesondere 
Organisation und Führung. 
Parallel dazu führt er eine 
mittelständische Unterneh-
mensberatung mit der Spe-
zialisierung auf Strategie, 
Change-Management und 
Leadership. Zu seinen Kun-
den zählen internationale 
Konzerne und mittelstän-
dische Hidden Champions 
ebenso wie Kommunen 
und Unternehmen aus dem 
Gesundheitssektor.

Märkte im Fokus
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Querdenken und 
Andersmachen 
steht bei auticon 
auf der Tagesord-
nung. Da macht 
Managing Director 
Ralph Metzroth 
gern mit. 

M anchen fällt Querdenken schwer, 

anderen ist es in die Wiege 

gelegt: wie den IT-Beratern von 

auticon. Mit ihren außergewöhnlichen 

Fähigkeiten unterstützen sie IT-Abteilungen 

auf der ganzen Welt. „Autismus ist kein Sys-

temfehler, sondern ein anderes Betriebssys-

tem“, sagt Ralph Metzroth, Managing Direc-

tor von auticon. Und dieses Betriebssystem 

ist hoch spezialisiert: auf Detailgenauigkeit, 

eine systematische Arbeitsweise, logische 

Analyse, Muster- und Fehlererkennung.

„Auf der einen Seite braucht die IT-Branche 

dringend Fachkräfte. Auf der anderen Seite 

sind viele Menschen im Autismusspektrum 

arbeitslos, obwohl sie IT-Herausforderungen 

wie Prozessoptimierung, Datenanalyse, 

Testing, Qualitätssicherung und vieles mehr 

in erstaunlicher Qualität meistern. Wir brin-

gen beide Seiten zusammen“, erklärt Ralph 

Metzroth.

Mindestens drei Monate lang sind die 

auticon-Berater bei den Kunden vor Ort. 

Kürzere Einsätze sind in der Regel zu stres-

sig für Menschen mit Autismus, da sie sich 

schwerer als neurotypische Menschen –  

also diejenigen ohne Autismus – an neue 

Situationen gewöhnen. Job-Coaches ver-

mitteln zwischen Kunden und Beratern. Sie 

auticon GmbH

Berater mit  
anderem Betriebssystem 

Der IT-Dienstleister auticon GmbH beschäftigt ausschließlich autistische Berater. Was als soziale Idee 
begann, ist mittlerweile ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen mit Standorten weltweit.

Geschäftsidee mit  
sozialem Hintergrund

Auticon-Gründer Dirk Müller-Remus hat 

selbst einen autistischen Sohn. Er wollte 

sich nicht damit zufriedengeben, dass 

viele Autisten arbeitslos sind, obwohl 

ihre Spezialinteressen viel Potenzial 

für den Arbeitsmarkt bieten. Gemein-

sam mit einem Investor gründete er 

2011 auticon. Mittlerweile hat das 

Unternehmen über 200 Mitarbeiter in 

Deutschland, UK, Frankreich, Italien, in 

der Schweiz, in den USA und in Kanada, 

davon mehr als 150 Personen im 

Autismus spektrum. Zu den Kunden ge-

hören renommierte DAX-Unternehmen.

kennen „ihre“ Berater ganz genau, erkennen 

Anzeichen von Über- oder Unterforderung, 

stehen mit Rat und Tat zur Seite. Vor jedem 

Einsatz briefen sie die Projektteams, geben 

Tipps und erklären auch Besonderheiten. 

So empfinden es manche als unangenehm, 

fremden Menschen die Hand zu schütteln. 

„Die Arbeit unserer Coaches ist enorm wich-

tig, denn es gibt nicht ‚den Autisten‘. Kennst 

du einen, kennst du eben auch nur einen“, 

so Ralph Metzroth. Die wichtigste Botschaft 

an die Teams aber ist: Verhaltet euch wie 

immer.

Der Ansatz funktioniert sehr gut, die 

Teams begegnen den neuen Kollegen mit 

Offenheit – und profitieren nicht nur von 

deren Fachkenntnissen. Weil es Autisten 

schwerfällt, zwischen den Zeilen zu lesen, 

sind die Teams plötzlich gezwungen, klarer 

zu kommunizieren. Durch ihr „Outside the 

box“-Denken können die auticon-Berater oft 

festgefahrene Denkweisen auflösen. 

Nach jedem Einsatz folgt für den auticon-Be-

rater eine rund einmonatige Projektpause. 

Zeit, um ihr Betriebssystem die vielen neuen 

Eindrücke verarbeiten zu lassen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

www.auticon.de
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Fuhrparkhelden

Die andere Art  
der Fahrzeugmiete
Ihr Zuhause ist eine alte Tuchfabrik in Aachen. Von dort eröffnen  
Sven Barnick und Marcel Wirtz anderen Unternehmen neue Wege  
bei der Fahrzeugmiete. 

Gründer der Fuhrparkhelden: 
Sven Barnick (links) 

und Marcel Wirtz

DialogImpuls08



Ein Auto zu mieten, klingt einfach. 

Doch wenn Unternehmen Fahrzeuge 

für ihre Mitarbeiter benötigen, 

stehen sie nicht selten vor einer mittel-

großen Herausforderung. Wer bietet die 

besten Konditionen? Wer hat die passende 

Fahrzeugflotte? Stimmt am Ende die Rech-

nung? Tarife und Leistungen sind schwer 

zu vergleichen, Buchungstools müssen 

zugekauft werden. Autos zu mieten, kostet 

Unternehmen fast immer viel Zeit und nicht 

selten unnötig Geld. Sven Barnick nennt 

das „den Schmerz der Kunden“.

Automatisierte Abwicklung

Barnick und Wirtz kennen sich in der 

Branche aus. Beide haben für große 

Autovermieter gearbeitet. Irgendwann be-

schlossen sie, dem Frust der Kunden ein 

Ende zu machen, und gründeten 2016 die 

Fuhrparkhelden. Ihr Angebot: Sie nehmen 

Firmen das komplette Mietwagenmana-

gement ab – von der Partnersuche bis zur 

Abrechnung. Dafür arbeiten die Fuhrpark-

helden mit namhaften Autovermietern 

zusammen.

„Mit unserem Angebot haben wir den 

Schmerz unserer Kunden übernommen“, 

stellt Sven Barnick mit einem Schmunzeln 

fest. Denn zunächst haben die Fuhrpark-

helden alle Prozesse manuell erledigt. 

„Mit dem ersten Großkunden wurde 

uns klar, dass das nicht funktioniert.“ 

So begannen sie, mit externen Partnern 

eine voll automatisierte Buchungs- und 

Abrechnungsplattform zu entwickeln. Ein 

wichtiger Schritt – unter anderem für die 

Rechnungsprüfung. „Rund ein Drittel der 

Abrechnungen ist falsch“, so Barnick. „Das 

hat nichts mit bösem Willen der Auto-

vermieter zu tun. Der Punkt ist, dass sich 

ständig etwas ändert.“ Mal dauert die Ge-

schäftsreise mit dem Mietauto zwei Tage 

länger als geplant, mal wird das Fahrzeug 

früher zurückgegeben. „Das jedes Mal 

manuell zu prüfen, ist sehr aufwendig und 

für Unternehmen teilweise unmöglich.“

Eigene Flotte im Aufbau

Der Erfolg der ersten drei Jahre bestätigt 

den Fuhrparkhelden, dass sie mit ihren 

Ideen auf dem richtigen Weg sind. „Bis zu 

30 Prozent sparen Unternehmen mit uns 

ein. Der Kundenstamm wächst genauso 

wie unsere Umsatzrendite und inzwischen 

haben wir 14 Mitarbeitende“, so Barnick. 

Doch damit geben sich der 35-jährige 

Gründer und sein Partner nicht zufrieden. 

„Wir sind immer in Bewegung.“ 

Derzeit bauen die Fuhrparkhelden eine 

eigene Fahrzeugflotte auf. Sie ist unter 

anderem die Antwort auf die Frage, wie 

Unternehmen neue Mitarbeiter optimal mit 

einem Firmenwagen versorgen können. 

Das Problem: An einen Leasingvertrag 

sind Unternehmen 24 bis 36 Monate 

gebunden. Geht der Mitarbeiter in der Pro-

bezeit, bleiben die Unternehmen auf dem 

Leasingfahrzeug sitzen. Zudem müssen 

Leasingfahrzeuge seit Januar 2019 in der 

Bilanz auftauchen, was häufig Nachteile 

mit sich bringt. Für Mietautos wiederum 

gilt, dass sie in der Regel nach kurzer Zeit 

zurückgegeben werden müssen. „Das ist 

jedes Mal ein Zeitaufwand für Mitarbeiter 

und Buchhaltung“, so Barnick.

Mit der eigenen Fahrzeugflotte werden die 

Fuhrparkhelden selbst zum Autovermieter 

und können ihren Kunden Langzeitmieten 

ab 30 Tagen anbieten – entsprechend den 

individuellen Wünschen der Kunden, was 

bei den etablierten Autovermietern in der 

Regel nicht möglich ist. Der Vorteil der 

Langzeitmiete: Nach der Mindestvertrags-

laufzeit können Unternehmen die Fahrzeu-

ge jederzeit zurückgeben. Die Abrechnung 

erfolgt taggenau – ohne finanzielle Verluste 

für die Mieter. Zudem beinhaltet die monat-

liche Rate bereits alle Kosten für Fahrzeug, 

Versicherung, Verschleiß, Wartung und 

Steuern. 

Das Kerngeschäft der Fuhrparkhelden ist es, 
Fahrzeuge zu vermieten. Die Autos ihrer eigenen 
Flotte verkaufen die Fuhrparkhelden auch.
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Coworking in Aachen – 
Logistik in Eschweiler

Anfang 2019 zogen die Fuhrparkhel-

den aus Platzgründen von Düsseldorf 

nach Aachen. Dort haben sie in einer 

alten Tuchfabrik ein Loft angemietet 

und es zu einem modernen Cowor-

king-Space umgebaut. Den stellen sie 

auch anderen jungen Kreativen zur 

Verfügung (www.heldenloft.de). Ihre 

eigene Fahrzeugflotte bringen die 

Fuhrparkhelden auf einer Fläche von 

2 500 Quadratmetern in Eschweiler 

unter. 

Pläne und Visionen: vom Fuhrpark
helden zum Travelhero

Da die Fuhrparkhelden ihren Firmensitz 

noch bis vor Kurzem in der NRW-Landes-

hauptstadt hatten, war die Stadtsparkas-

se die erste Anlaufstelle für das Start-up. 

„Die Beratung dort und die Kontakte sind 

Gold wert, und bei unserer Kundenbetreu-

erin Beate Borchert-Yasar fühlen wir uns 

bestens aufgehoben“, so Barnick. „Gerade 

jetzt, wo wir wachsen wollen, ist das für 

uns sehr wichtig.“ Eine eigene Fahrzeug-

flotte ist kapitalintensiv. 500 bis 600 Fahr-

zeuge müssen finanziert werden. Damit 

das gelingt, stellte Beate Borchert-Yasar 

aus der Abteilung Gewerbekunden den 

Kontakt zu der Abteilung „Strukturierte 

Finanzierungen für Unternehmenskun-

den“ der Stadtsparkasse Düsseldorf her. 

Hier holten sich Barnick und Wirtz Rat und 

dort vermittelte Markus Gingter, Spezialist 

für Firmen im Wachstum, den Fuhrpark-

helden unter anderem den Kontakt zur 

S-UBG-Gruppe. Sie stellt Unternehmen im 

Verbund mit den Sparkassen aus der Regi-

on Aachen, Krefeld und Mönchengladbach 

Beteiligungskapital zur Verfügung.

Kapital benötigen die Fuhrparkhelden 

noch für ein weiteres Projekt: Aus der 

Buchungsplattform für Mietwagen soll 

ein Tool werden, über das sich komplette 

Geschäftsreisen abwickeln lassen. Die 

Buchung und Bezahlung von Flug- und 

Bahntickets sowie Hotelzimmern funk-

tioniert schon, an der automatisierten 

Rechnungsprüfung arbeiten die Fuhrpark-

helden noch. In Gedanken sind sie bereits 

bei der nächsten Idee: einer Lösung, bei 

der man nur Start und Ziel einer Reise 

eingibt und daraufhin die beste Strecke, 

verbunden mit dem optimalen Transport-

mittel, vorgeschlagen bekommt – sei 

es Fahrrad, Auto, Zug oder Flugzeug; 

individuelle Vorlieben eingeschlossen. Ob 

aus den Fuhrparkhelden dann eines Tages 

Travelheroes werden?

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

www.fuhrparkhelden.de

Mit Freude am Auto: 
Marcel Wirtz bringt viel 

Branchenerfahrung mit.
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LSD GmbH & Co. KG

Immer  
eine Nuance  

anders
Der Full-Media-Dienstleister LSD ist 

den Marktentwicklungen immer einen 
Schritt voraus. Die Geschäftsführer 

Klaus und Chris Finken nutzten früh 
die Chancen der Digitalisierung und 

bauten die ursprüngliche Schriftsetze-
rei kontinuierlich aus. Heute hilft eine 
digitale Datenbank samt Produktions-
umgebung, die Prozesse im Marketing 

zu steuern. Zuletzt entwickelte LSD eine 
Onlineanwendung, die analoge  

Produkte um Informationen in der  
virtuellen Welt anreichert. 

Machen alles ein 
bisschen anders: 
Geschäftsführer 

Chris (links) und 
Klaus Finken
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Märkte im Fokus

LSD für eine bunte Welt 
Das Düsseldorfer Familienunternehmen wurde 1965 als Schrift-

setzerei gegründet und hat heute als Full-Media-Dienstleister 177 

Mitarbeiter in fast 30 verschiedenen Berufen. Unter dem Dach der 

LSD GmbH & Co. KG bieten die Tochterunternehmen cool artwork 

und jointMedia zusätzlich Services in Kreation und Digitalgeschäft 

an. Das Portfolio erstreckt sich von der Verpackungsentwicklung –  

in enger Zusammenarbeit mit Designagenturen – über die Rein-

zeichnung, Highend-Bildbearbeitung, 3-D-Produktfotografie, 

3-D-Animation und 3-D-Druck bis hin zu Rapid Prototyping und 

Dummybau. So wird die klassische Medienproduktion heute mit 

digitalen Lösungen bis hin zu Augmented und Virtual Reality 

kombiniert. Für seinen Innovationsgeist wurde das Unternehmen 

von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ mit dem Preis 

„NRW-Wirtschaft im Wandel“ ausgezeichnet.

Hinter jeder Ecke erwartet den Besucher eine neue Über-

raschung: Im Firmengebäude von LSD in Düsseldorf-

Hassels sind Produktbeispiele wie besondere Chipstüten 

und Duschgelflaschen allgegenwärtig – umrahmt von kunstvoll 

gestalteten Wänden, die im Augmented-Reality-Raum sogar 

sprechen können. In dem hier ausgestellten Produktportfolio 

wird der Innovationsgeist der beiden Geschäftsführer Klaus und 

Chris Finken sichtbar. Und dieses Portfolio hat sich in den vergan-

genen 25 Jahren enorm entwickelt. 

Doch von vorn: In den 90er-Jahren stiegen die beiden Brüder 

beim Lettern Service Düsseldorf (LSD) ihres Vaters Günter Finken 

ein. „Unser Vater gehörte zu den Innovatoren der Branche: Er 

brachte als Erster amerikanische Bleisätze und damit neue Typos 

nach Deutschland, setzte sie für die Werbeindustrie ein und war 

damit stilbildend“, erinnert sich Chris Finken. Dass auch Finken 

senior gerne die Dinge anders sah, komme nicht von ungefähr: 

„Als Schriftsetzer konnte er schneller spiegelverkehrt lesen als 

regulär.“ 1997 überließ er den Söhnen das Feld, und die berei-

teten das Unternehmen auf den nächsten Schritt vor, denn es 

wuchs stetig: „Das Gebäude wurde zu klein und wir entschieden, 

zu bauen“, so Klaus Finken. 

 

Offen für Neues – natürlich auch beim Banking

Die Brüder nahmen Kontakt zu ihrem damaligen Sparkassen-

Firmenkundenbetreuer auf und entwickelten mit ihm eine 

Finanzierung. 1999 erhielt LSD den ersten eigenen Firmensitz. 

„Ohne die Stadtsparkasse hätten wir den Neubau nicht stem-

men können“, räumt Klaus Finken ein. Bis heute stehen die 

beiden in gutem Kontakt mit ihrem Kundenbetreuer Wolfgang 

Gude, der das Unternehmen seit mittlerweile über 14 Jahren 

begleitet. 

„An dem Finanzierungskonzept gefällt uns, dass es sehr flexibel 

gestaltet ist und gleichzeitig über bis zu 30 Jahre den Zins si-

chert“, berichtet Klaus Finken und fügt hinzu: „Das ist eine gute 

Basis für eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit.“ 

So sehr die Brüder den persönlichen Kontakt und Austausch 

schätzen – bei den regulären Bankgeschäften setzt das Unter-

nehmen auf moderne Kommunikationswege und Produkte: Den 

Zahlungsverkehr wickelt es bereits seit Jahren elektronisch und 

mit digitalen Services der Stadtsparkasse ab. So können sich 

die Geschäftsführer auf die nächsten Schritte konzentrieren. 

Im vergangenen Jahr war das unter anderem der Ausbau des 

Düsseldorfer Firmensitzes zum „iD-CIRCLE“. Der Hotspot für 

Kreative, Innovatoren und Visionäre kann als Coworking-Space 

ebenso wie für Veranstaltungen genutzt werden. Was das Unter-

nehmen so stetig wachsen lässt? Gute Ideen – und der Mut, sie 

umzusetzen.

Dummys für Marktforschung und Werbung

Anders als Druckereien setzt der Medienbetrieb LSD nicht auf die 

große Auflage, sondern auf Spezialanfertigungen: zum Beispiel von 

Dummys neuer Produkte. Bevor Entwürfe in Serie gehen, müssen 

sie von Chefetagen und Marktforschung für gut befunden werden. 

Ob Veredelung durch Sonderlacke oder Wirkung im Verkaufsregal: 

Alles wird an Kleinserien getestet. Für Werbespots produziert 

LSD zudem eine oft ähnliche, aber nicht identische Version der 

Verpackung, denn im Scheinwerferlicht könnten hochglänzende 

Flächen reflektieren. Entsprechend mattiert stehen die Dummys vor 

der Kamera – wie bei echten Stars kommt es hier auf das perfekte 

Make-up an. Seit Jahrzehnten ist LSD auf diesem Gebiet Partner 

zahlreicher Consumermarken. Die Zusammenarbeit startet biswei-

len schon bei der Entwicklung des Designs: „Für Henkel arbeiten wir 

in Workshops mit Rapid Prototyping“, sagt Chris Finken, „so können Fo
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Im Regal zeigt sich, wie sich der neue Produktdummy gegen den 
Wettbewerb abhebt.

Firmenkundenbetreuer Wolfgang Gude (Mitte) begleitet 
das Unternehmen bei wichtigen Finanzierungsentscheidungen.

Ganz nebenbei WhatsApp und Co  
die Konkurrenz ansagen

Wie entstehen Innovationen? Meist steht am Anfang der ärgerliche 

Ausruf: „Das muss doch auch anders gehen!“. Zum Beispiel die 

Koordinationsaufgaben rund um die Sportvereinsmitgliedschaf-

ten der nächsten Finken-Generation: „Eine Doodle-Abstimmung 

hier, ein WhatsApp-Chat dort, eine To-do-Liste da, das kostete 

einfach Zeit“, sagt Klaus Finken verärgert. Also ließ er eine App 

programmieren, die alle gewünschten Funktionen vereint: Die App 

GroupJoyner gibt es seit Kurzem auch in den gängigen App-Stores 

und als Webversion. Sie wird nun im Sport ebenso genutzt wie in 

Politik, Kultur, Handwerk und in Unternehmen. 

wir Scribbles der Designer bei Bedarf direkt als 3-D-Computervisua-

lisierung veranschaulichen oder am 3-D-Drucker produzieren.“ 

Brückenschlag von der analogen in die digitale Welt

In den meisten Fällen sitzen die Designagenturen, Marketingabtei-

lungen und Produzenten aber nicht an einem Tisch. Eine besondere 

Herausforderung sind dann die Abstimmungs- und Korrekturrun-

den in unterschiedlichen Sprachen. „Denken wir einmal an eine 

Haarkoloration“, sagt Klaus Finken. „Jede Nuance hat ihre eigene 

Verpackung – und das mehrsprachig für den internationalen Markt. 

Hinzu kommen Gebrauchsanweisungen, Etiketten und ähnliches Be-

gleitmaterial. Um all das effizient produzieren zu können, benötigen 

Sie ein perfektes Datenmanagement.“ 

Die innovativen Unternehmer entwickelten dafür die Marketing-Re-

source-Management-Lösung myWorkflow. „Sämtliche Aufgaben in 

der Medienproduktion werden damit zentral online verwaltet – von 

Übersetzungen über Korrekturen und Freigaben direkt im InDesign-

Layout bis zum Web-to-Print. Das beschleunigt die Workflows um 

ein Vielfaches“, sagt Chris Finken. 

Für die Finken-Brüder kann das Analoge heute nicht mehr ohne das 

Digitale gedacht werden. Auch deshalb haben sie sich vor einigen 

Jahren mit dem IT-Pionier Claudius Bertheau zusammengetan 

und die jointMedia Deutschland GmbH gegründet. „Es gibt kein 

Zurück aus der Ära 4.0. Deshalb blicken wir nicht bloß gespannt 

in die Zukunft, sondern gestalten sie aktiv mit“, fasst Klaus Finken 

zusammen. 

In diesem Jahr brachte die Unternehmensgruppe die Augmented-

Reality-App „snoopstar“ auf den Markt. Ob auf einer Verpackung 

im Supermarkt, auf dem Plakat in der U-Bahn-Station oder in der 

klassischen Zeitungsanzeige: Überall, wo man das snoopstar-Logo 

entdeckt, eröffnen sich mit der kostenlosen App virtuelle Tore, 

zum Beispiel zu Videos, Verbraucherinformationen, Onlineshops, 

Aktionen oder Hintergrundstorys. Das Prinzip: App starten, Kamera 

draufhalten, mehr erfahren. Über den Onlinekonfigurator „snoope-

rator“ können Unternehmen in wenigen Schritten ihre eigenen 

Augmented-Reality-Erlebnisse erschaffen. Vorreiter sind beispiels-

weise die Rheinische-Post-Mediengruppe, Henkel, Rent4Event und 

die DEG. Für die Knochenmarkspenderzentrale des Uniklinikums 

Düsseldorf hat das Unternehmen den „Life Lolli“ versnoopt: Typisiert 

wird hier einfach nach dem Lutschen eines Lollis, an dessen Stiel die 

dafür nötigen DNA-Proben hängen bleiben – wie es genau funktio-

niert, erklärt die App. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

www.lsd.de
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Weltenmacher GmbH

Virtuelles Lernen 
mit echten Vorteilen
Dialyse in der virtuellen Realität – das geht? Die Weltenmacher aus  
Düsseldorf zeigen es: Für ein VR-Trainingsprogramm zur Heimdialyse  
hat das Start-up unter anderem den Innovationspreis des Innovationshubs  
Düsseldorf gewonnen.

Märkte im Fokus
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Virtual Reality in der 
Aus- und Weiterbildung

VR-Anwendungen sind vor allem span-

nend für Unternehmen, die sich mit der 

Aus- und Weiterbildung in praxisnahen 

Berufsfeldern befassen. VR ergänzt, 

was E-Learning nicht abbilden kann: 

die Anwendung und den Transfer von 

Wissen, zum Beispiel bei der Maschi-

nenbedienung. Denn hier können 

die Anwender Bewegungsabläufe 

trainieren und in ihrem motorischen 

Gedächtnis speichern.

Mal alles anders machen und mit 

VR-Technologie Gutes tun – so 

lautete unterm Strich die Grün-

dungsidee von Jonathan Natzel und Boris 

Kantzow. Unterstützt wurden sie dabei 

von einem Business-Angel, der in das 

junge Team investierte, obwohl es keine 

konkrete Produktidee vorweisen konnte.

Vision des Monats

Ideen kamen dann aber viele: Mit der 

„Vision des Monats“ probierte das damals 

fünfköpfige Team alle vier Wochen Neues 

aus, setzte Prototypen um und evaluierte 

deren Erfolg. So entstand zum Beispiel 

eine Architekturvisualisierungssoftware. 

Was jedoch am besten ankam und am 

meisten Spaß machte, waren virtuelle 

Lernanwendungen. In einer Kneipennacht 

dann die Frage einer befreundeten Ärztin: 

Warum kein Training für Dialysepatienten 

entwickeln?

Die sogenannte Heimdialyse kann der 

Patient durch die Bauchdecke selbst 

durchführen. Dafür muss er allerdings 

bestens trainiert sein, denn Fehler oder 

mangelnde Hygiene können eine lebens-

gefährliche Bauchfellentzündung auslö-

sen. Das Problem: Das Pflegepersonal, das 

die Patienten schulen muss, hat wenig 

Zeit und ist oft überlastet.

Gefahrlos üben

Die Weltenmacher griffen die Idee in ihrer 

Vision des Monats auf. Nach zwei Wochen 

stellten sie den ersten Prototyp in einem 

Krankenhaus vor. Das Feedback: „Wow, 

das haben wir gebraucht!“

Seitdem hat das inzwischen zwölfköpfige 

Team die Anwendung in Zusammenarbeit 

mit Medizinexperten stetig ausgebaut. 

Das VR-Dialysetraining findet, wie zuvor 

das reale Training, mehrmals wöchentlich 

in der Klinik statt. Das funktioniert ganz 

einfach im Sitzen mit VR-Brille und zwei 

Controllern, die haptisches Feedback 

geben. „Die Patienten können in ihrem ei-

wickeln, arbeiten die Weltenmacher 

in selbst organisierten, agilen Teams 

zusammen. Regelmäßig hinterfragen 

sie kritisch ihre eigene Arbeit und laden 

Testpersonen ein, die nie zuvor eine VR-

Brille getragen haben. „Manchmal fliegen 

einem dann die eigenen Konzepte um 

die Ohren“, lacht Jonathan Natzel. „Wir 

dachten beispielsweise, dass es ein guter 

Ansatz sei, den Fachwortschatz zu verrin-

gern. Wir mussten dann aber feststellen, 

dass sich die Testpersonen trotzdem nicht 

alles merken konnten. Damit die wich-

tigsten Informationen hängen bleiben, 

haben wir auch die anderen Lernkanäle 

reduziert. Konkret heißt das: Nie zu viele 

Informationen auf einmal geben.“

Mehrfach ausgezeichnet

Der Aufwand hat sich gelohnt: Für die 

virtuelle Heimdialyse haben die Welten-

macher unter anderem den von der 

Stadtsparkasse Düsseldorf gesponserten 

Innovationspreis des Innovationshubs 

Düsseldorf gewonnen, wurden beim 

E-Health-Pitch der Digitalen Stadt Düs-

seldorf ausgezeichnet und haben zwei 

Preise beim delina Innovationspreis für di-

gitale Bildung erhalten. Gerade läuft eine 

europaweite Studie, die den Lernerfolg 

der Anwendung bestätigen soll. Noch ist 

sie nicht ausgewertet, aber bereits jetzt 

zeichnet sich ab, dass das VR-Training in 

vielen Bereichen Kosten senken und die 

Trainingsqualität erhöhen kann. Bis 2021 

ist der internationale Roll-out geplant.

Obwohl sich bei den Weltenmachern alles 

um VR dreht, bezeichnen sie sich nicht 

als VR-Start-up. „Wir sind eher eine Educa-

tion-Tech-Company“, so Jonathan Natzel. 

„Für uns ist das Wichtigste, Menschen 

etwas beizubringen. Dann muss es Spaß 

machen. Erst im letzten Schritt ist das 

Medium entscheidend, weil wir damit die 

Lernziele gut abbilden können.“

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

www.weltenmacher.de

genen Tempo lernen und gefahrlos Fehler 

machen“, erklärt Jonathan Natzel. „Auch 

Senioren kommen gut mit dem virtuellen 

Training klar, denn bei der Entwicklung 

standen unsere eigenen Eltern Pate.“

Stetige Weiterentwicklung

Um das Dialysetraining – und auch ihre 

anderen Ideen – stetig weiterzuent-

Jonathan Natzel (oben) und sein Team hinterfragen 
immer wieder kritisch ihre eigene Arbeit.
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Impulse

Workshop

Fundraising 
gezielt planen

Die Deutschen tun gern Gutes: Im vergangenen Jahr spende-

ten hierzulande über 16 Millionen Menschen insgesamt rund 

fünf Milliarden Euro für „den guten Zweck“. Doch gerade für klei-

nere Stiftungen ohne eigenen Fundraiser ist es oft mühsam, an 

Spenden oder Zustiftungen zu kommen. „Oft erleben Stiftungen, 

dass ihre Bemühungen ins Leere laufen, weil ihnen die richtige 

Struktur und ein klarer Plan für ihre Fundraisingaktivitäten feh-

len. Zudem beachten sie ein wichtiges Detail nicht ausreichend: 

Die erhoffte Unterstützung soll von Menschen kommen – deshalb 

ist hier Beziehungsmanagement gefragt“, so Stiftungsbetreuer 

und Referent Markus Mitschke vom Kompetenz-Center Stiftungen 

der Stadtsparkasse Düsseldorf. Und all das muss richtig in der Or-

ganisation einer Stiftung verankert werden: „Fundraising ist kein 

Schnellschuss oder nebenbei gemacht, sondern anspruchsvoll 

und vielschichtig. Es vereint spannende Aspekte aus Psychologie, 

Management, Marketing, PR, Soziologie, Ethik, IT und Statistik.“

Hier ist ein gezieltes und professionelles Vorgehen gefragt – 

denn in Zeiten von Negativzinsen ist das Thema Fundraising für 

Stiftungen wichtiger denn je. Um die Stiftungskundschaft der 

Stadtsparkasse Düsseldorf dabei zu unterstützen, lud das Kom-

petenz-Center Stiftungen am 14. November zu einem Workshop 

Im Dialog  
bleiben 

Kundenbeirat

Was erwarten die Firmenkunden der Stadtsparkasse Düssel-

dorf, was wünschen sie sich und welche Themen bewegen 

sie? Mit dem Kundenbeirat hat die Stadtsparkasse einen wichtigen 

Berater an ihrer Seite. Im partnerschaftlichen Dialog bringen 

sich 13 Unternehmerinnen und Unternehmer mit wertvollen 

Anregungen ein und decken Verbesserungspotenziale auf. Die 

Stadtsparkasse schätzt das Engagement und nutzt im Gegenzug 

die Chance, ihre Kunden besser kennenzulernen und zu verstehen.

ein. Das Thema: „Einführung in das strategische Fundraising“. 

Rund 18 Kunden aus zehn Stiftungen nahmen teil, darunter die 

Wim Wenders Stiftung, die Stiftung Museum Kunstpalast und die 

BürgerStiftung Düsseldorf. 

Ziel war es, den Teilnehmenden wichtige Tipps und Hilfen für ihre 

Fundraisingaktivitäten an die Hand zu geben. Das kam gut an: Die 

Teilnehmenden lobten vor allem die praxisnahe Kombination aus 

Wissensvermittlung und aktiver Mitarbeit: „In dem Fundraising-

workshop wurden die fachlichen Grundlagen exzellent dargestellt“, 

freut sich Dr. Ursula Adamski-Störmer, Kuratoriumsvorsitzende 

der Heinrich-Bußmann-Bildungs-Stiftung. „Ich habe wertvolle 

Instrumente an die Hand bekommen, um mit gezielt geplanten 

Strategien Spender und Zustifter für unsere Stiftung zu gewinnen. 

Mit diesem Wissen geht es bei uns jetzt richtig an die Arbeit!“ Und 

Leiter des Kompetenz-Center Stiftungen Stefan Drzisga verspricht: 

„Wir freuen uns über die positive Resonanz der Stiftungskunden. 

Diesen Rückenwind nehmen wir gerne mit. Wir werden den Work-

shop wieder anbieten und planan schon weitere interessante 

Veranstaltungen für das Düsseldorfer Stiftungswesen.“

Bleiben Sie also gespannt!

In diesem Jahr konnte die Stadtsparkasse vier neue Mitglieder 

im Kundenbeirat begrüßen: Josef Hinkel (Hinkel „Die Bäckerei 

der Brotfreunde“), Georg Eickholt (Georg Eickholt Elektro 

GmbH), Tanja Küpper-Schlotmann (Fritz Manke GmbH) und 

Ekkehard Zimmer (Universitätsklinikum Düsseldorf). Weitere 

Mitglieder sind: Dr. Lutz Aengevelt (Aengevelt Immobilien 

GmbH & Co. KG), Stefan M. Fischer (DRK Kreisverband Düs-

seldorf e. V.), Angelika Gluch (Project Materials GmbH), Jens 
Reich (Anteon Immobilien GmbH & Co. KG), Richard Schmitz 
(RAS Holding GmbH), Volker Schräger-Enkirch (SIGMA 

System Audio-Visuell GmbH), Dr. Klaus Vitalis Schulz (Schulz 

& Sohn GmbH Chemie-Erzeugnisse), Martin Sommer (IST-

Studieninstitut GmbH/IST-Hochschule für Management GmbH) 

und Frank Urbas (ezeclip GmbH). 
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Zeit sparen 
durch
bessere Meetings 

In vielen Unternehmen ist ein großes Seufzen zu hören: „Vor 17 Uhr 

komme ich vor lauter Besprechungen gar nicht zum Arbeiten!“ Mal 

abgesehen davon, dass Meetings und Telefonkonferenzen durchaus 

produktiv sein können, sollte man als Organisator spätestens dann 

aufmerken, wenn folgende Effekte eintreten:

• Eingeladene schicken Stellvertreter

• Meetings nehmen kein Ende

• Selbstdarsteller nutzen die Bühne und lenken komplett  

vom Thema ab

• Teilnehmende konzentrieren sich auf ihre Handys und Laptops 

statt auf das Thema

• Nach 24 Stunden weiß keiner mehr, worum es in dem Meeting  

überhaupt ging

Tatsächlich sind diese Phänomene nicht unüblich. Besonders ausge-

prägt ist die Multitaskingneigung bei Telefonkonferenzen. Hier kann 

man besonders gut ansetzen, um effizientere Meetings zu organisie-

ren. Laptops und Handys sollten deswegen ausgeschlatet bleiben, 

wenn möglich – sie lenken ab und verhindern, dass alle fokussiert 

an dem Thema mitarbeiten. Wird der Laptop gebraucht, können die 

Teilnehmenden vereinbaren, sich nicht nebenbei mit anderen The-

men zu beschäftigen. Darüber hinaus helfen einige weitere Regeln, 

damit Meetings nicht zu Zeitdieben werden.

Fast jeder hasst sie, doch niemand 
kann ohne sie: Meetings bestimmen 
mittlerweile den Tagesablauf in vielen 
Unternehmen. Wie sorgt man dafür, dass 
sie trotzdem nicht nur Zeitfresser sind? 
Wir geben Tipps, wie die häufigsten 
Meeting fallen umgangen werden 
können.

Meetings mal anders
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Unsere Tipps auf einen Blick: 

1  Persönliche, handgeschriebene Einladung 

verschicken

2  Klare Agenda mit Timings aufstellen

3  Die richtigen Teilnehmenden einladen

4  Nötige Informationen vorab verschicken

5  Pünktlichkeit vereinbaren

6  Ein Poster mit den wichtigsten  

Meetingregeln gut sichtbar aufhängen

bSmartphones und Laptops  

möglichst weglassen

bRückmeldungen frei von persönlichen  
Wertungen halten

bRespekt und Empathie als  

Gesprächsgrund lage vereinbaren

bAlle hören gut zu und lassen  

einander ausreden 

7  Meeting im Stehen abhalten

8  An einen ungewöhnlichen Ort gehen (Park  

oder Café), um andere Impulse aufzunehmen

9  Eine Sanduhr einsetzen, um Redebeiträge  

oder gesamtes Meeting zeitlich zu begrenzen

10  Inhalte kurz zusammenfassen

11  Verantwortlichkeiten und Meilensteine  

festhalten

12  Knappes Ergebnisprotokoll verschicken
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Impulse

Nach Wirtschaftsförderung und 

NRW.Invest sind Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer häufig erste An-

laufstelle für ausländische Investoren, die 

in Deutschland ein Unternehmen gründen 

wollen. Sie stellen die nötigen Kontakte 

her und helfen bei Businessplan und Co. 

Was dann folgt, ist mit viel administrativem 

Aufwand verbunden – auch die Eröffnung 

eines Geschäftsgirokontos. „Nicht nur vor 

dem Hintergrund des Geldwäschegesetzes 

wird Transparenz groß geschrieben. Das 

geht bei der Offenlegung internationaler 

Gesellschafterstrukturen des Kontoinha-

bers los und endet bei der Klärung der 

Herkunft von Zahlungseingängen aus dem 

Ausland“, erklärt Andreas Köhler, Leiter der 

Abteilung Großkunden der Stadtsparkasse. 

Viele Banken scheuen den Aufwand, der 

für sie mit den komplexen Prüfprozessen 

verbunden ist. „Wir beobachten, dass sich 

viele Marktbegleiter aus diesem Markt 

zurückziehen“, sagt Köhler. Der Ansatz 

der Stadtsparkasse ist hingegen ein 

anderer: „Wir wollen die Attraktivität der 

Region weiter fördern. Dem fühlen wir uns 

verpflichtet und das können wir leisten, 

weil wir uns auf standardisierte Prüfpro-

zesse stützen, die schnell und gründlich 

Klarheit schaffen.“ In Verbindung mit dem 

Netzwerk der Stadtsparkasse schafft das 

beste Startbedingungen und macht die 

Gründung möglichst einfach. „Auch danach 

begleiten unsere Experten die neu gegrün-

dete Gesellschaft weiter“, erklärt Andreas 

Köhler. „Sei es, wenn diese öffentliche 

Fördermittel beantragen möchte oder als 

Einkaufsgesellschaft für den ausländischen 

Mutterkonzern Akkreditive stellen muss.“

Zwei Beispiele aus dem Kundenkreis der 

Stadtsparkasse belegen, wie wertvoll der 

Service für Region und Investor ist: Seit vier 

Monaten bereichert ein IT-Dienstleister 

aus Polen die Düsseldorfer Digitalszene. 

Statt sein Geschäft allein in Polen voran-

zutreiben – dort macht er bereits circa 25 

Millionen Euro Umsatz – betreibt er seine 

Services nun auch hier, bei seinen deut-

schen Kunden. „Diesem Kunden war es 

wichtig, hier schnell Kontakte zu knüpfen, 

und er freute sich entsprechend über unse-

re Einladung zum Unternehmerfrühstück.“ 

Ein US-amerikanischer Investor hatte in 

Deutschland Maschinenbau studiert und 

war dann in die Staaten zurückgekehrt. 

Doch er wollte das hiesige gute Umfeld für 

Geschäftsgirokonten für Direktinvestitionen

Türöffner für  
ausländische Investoren

Die Stadtsparkasse bietet ausländischen Investoren einen Service an, 
den viele andere Banken aufgrund der zunehmenden regulatorischen 
Anforderungen scheuen: das Geschäftsgirokonto für Firmen mit 
internationalem Gesellschafterhintergrund.

Geschäftsgirokonto  
als Dreh- und Angel-
punkt der Investition

Bevor ausländische Investoren in 

Düsseldorf ein Konto eröffnen dürfen, 

müssen Banken sie nach strengen 

Compliancerichtlinien prüfen. Hier zählt 

Geschwindigkeit. Denn oft haben die Ge-

schäftsführer in spe nur ein Businessvi-

sum. Wer nicht aus dem Schengenraum 

stammt, bekommt einen Aufenthaltstitel 

aber erst, wenn die neue Gesellschaft in 

Deutschland gegründet ist. Das Stamm-

kapital dafür muss wiederum auf einem 

deutschen Konto vorliegen. 

Ingenieure nicht mehr missen. „Es macht 

sehr viel Spaß, zu sehen, wie diese Kunden 

hier Fuß fassen“, freut sich Andreas Köhler.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.sskduesseldorf.de/firmenkunden Ill
us
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Stürmische Zeiten

Anders
anlegen

Das Marktumfeld bleibt auch in den ersten Monaten 
2019 weiter angespannt – geopolitisch wie finanz-
politisch. Das sorgt für stürmische Zeiten an den 
Finanzmärkten. Da liegen bei so manchem Anleger 
bereits die Nerven blank. Das muss nicht sein:  
Wir zeigen Lösungen, die dazu beitragen, den 
Gegenwind zu nutzen, Turbulenzen zu überfliegen 
und so mit dem Portfolio zu einer punktgenauen 
Landung anzusetzen.

Kein Zweifel: 2018 war ein schlechtes Jahr für 

die meisten Kapitalanleger. Was gibt Hoff-

nung trotz Handelsstreit und Brexit-Chaos? 

2019 begann so, wie 2018 endete: Ein 

plakativer und polarisierender Tweet des 

US-Präsidenten jagt den anderen. Der 

Handelsstreit zwischen China und den USA 

ist immer noch nicht beigelegt, und aus 

dem Nichts kündigt Trump nun Strafzölle 

für europäische Autobauer an. Das Ringen 

um den Brexit droht mittlerweile im totalen 

Fiasko zu enden. Auch die erfolgsverwöhn-

ten Chinesen müssen sich mit schwächeren 

Konjunkturdaten auseinandersetzen, 

denn die chinesische Wirtschaft wächst so 

langsam wie seit 30 Jahren nicht mehr. Die 

neuesten Zahlen des ifo Instituts zum Klima 

in der Weltwirtschaft schlagen in dieselbe 

Kerbe, denn der viel beachtete Index fiel 

zum vierten Mal in Folge und bewegt sich 

damit auf einem Niveau, das zum letzten 

Mal im Jahr 2011 niedriger notierte. All das 

zehrt an den Nerven der Anleger. Trotzdem 

schließen sich aktuell die Aktienmärkte 

nicht dem allgemeinen Empfinden an: Seit 

Beginn des Jahres ist der DAX um gut acht 

Prozent gestiegen, nachdem deutsche und 

amerikanische Aktienmärkte im Jahr 2018 

so schlecht performten wie seit zehn Jahren 

nicht mehr. Möglicherweise kommen die 

Aktienmärkte ihrem Antizipationsmecha-

Ausblick – Einblick

Markige  
Worte,  

Handels-
streit und  

Brexit-Angst

Einblicke
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nismus nach, der sich idealerweise mit 

den Erwartungen vieler Ökonomen deckt, 

die zwar von einem sich abschwächenden 

Wachstum, jedoch statt von einer Rezession 

von einer Stabilisierung der wirtschaftlichen 

Lage ausgehen. Die Hoffnung lebt!

Geschichte wiederholt sich nicht

Pessimisten und vor allem natürlich die 

Marktteilnehmer, die seit zehn Jahren 

den nächsten Crash herbeireden, konnten 

sich 2018 nun endlich bestätigt fühlen. 

Zumindest ansatzweise. Wir sahen und 

sehen zwar immer noch keine Parallelen 

zu 1929 (Weltwirtschaftskrise), 1973 (erste 

Ölkrise), 1991 (Japankrise), 2000 (Platzen 

der Dotcom-Blase) oder anderen markanten 

Krisen, aber keine Frage: 2018 war für die 

meisten Kapitalanleger ein in der Gesamt-

heit schlechtes Jahr. 

Es bringt jedoch nichts, sich immer wieder 

krampfhaft an vergangenen Krisen zu 

orientieren und dabei auch noch zu er-

warten, dass sich die Geschichte abermals 

annähernd identisch entwickelt. Das trifft, 

insbesondere bei Kapitalmärkten, einfach 

nicht zu. Versuche, aus vergangenen Krisen 

potenzielle Rückschlüsse zu ziehen, mögen 

intellektuell und vor allem volkswirtschaft-

lich interessant sein, aber sie helfen so gut 

wie gar nicht bei der Bewältigung aktueller 

Probleme. Am allerwenigsten taugen sie 

als verlässliche Prognose für zukünftige 

Kapitalmarktentwicklungen. Diesen eklatan-

ten Fehler sollte man auch 2019 tunlichst 

vermeiden. 

Veritable Kaufgelegenheiten

Die Pessimisten erleben momentan ihre 

Blütezeit – Optimisten sind ganz eindeutig 

in der Minderheit. Die Differenz zwischen 

beiden Lagern ist so groß wie letztmals im 

Februar 2016, als die Sorgen um Chinas 

Konjunktur die Investoren umtrieben: Das 

Jahr startete damals sehr schwach, endete 

aber umso stärker. Lassen sich hier Paral-

lelen ziehen? Ja und nein, denn die Aus-

gangslagen sind unterschiedlich. Aktuell ist 

davon auszugehen, dass sich die weltweite 

Konjunktur nicht ganz so gut weiterentwi-

ckeln wird wie in den Jahren zuvor. 

Wenn sich jedoch selbst ein Großteil der 

Marktprofis von den Ängsten und Sorgen 

„normaler“ Anleger anstecken lässt und die 

Stimmungsindikatoren so übertreiben, soll-

te man sich – nicht nur aus strategischen, 

sondern auch aus taktischen Gründen – aus 

dem Strom der diffusen Gemengelage 

begeben und sich wieder erden. Die Ver-

gangenheit zeigt, dass, wann immer die 

Crashpropheten überhandnahmen, es sich 

in den meisten Fällen um veritable Kaufge-

legenheiten gehandelt hat. 

Das heißt dann auch, sich nicht wie bei 

einem Unfall auf die jeweilige Unfallstelle 

zu fixieren und alles um sich herum auszu-

blenden. Vielmehr sollte man sich als strate-

gisch orientierter Anleger vor allem auf die 

Anlagen konzentrieren, die über Substanz 

und ansprechende Perspektiven verfügen. 

Es gibt nämlich auch in Zeiten schwächerer 

Wachstumsimpulse immer noch sehr ro-

buste und aussichtsreiche Titel, in die man 

investieren kann. 

Investmentlegenden, wie beispielsweise 

Warren Buffett, sind durch dieses antizykli-

sche Investieren groß geworden, denn die 

meisten Menschen handeln irrational und 

lassen sich von Gier und Panik anstecken. Es 

besteht auch bei den Kapitalmärkten immer 

eine Tendenz zur egalisierenden Mitte, die 

es in solchen Extremfällen zu finden und 

auszunutzen gilt. Ob aktuell schon eine 

solche Gelegenheit vorliegt, vermag keiner 

seriös zu bestimmen, da einem bekanntlich 

selbst die besten Stimmungsindikatoren 

keine exakten Einstiegs- oder Ausstiegszeit-

punkte nennen können. 

Autor: Jan Müller-Schlösser, Leiter DepotMandat 

der Stadtsparkasse Düsseldorf
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Anlegen 2019

Auswege  
für Anleger

War das Börsenjahr 2017 noch von 

sachten, fast schon einlullenden Kurs-

bewegungen geprägt, feierte 2018 die 

Volatilität an den Börsen ein geradezu 

fulminantes Comeback. Kommen neben 

der Niedrigzinsfalle noch geopolitisch 

negative Einflüsse hinzu, heißt es: nur 

nicht die Nerven verlieren. Angst ist wie 

Euphorie ein falscher Ratgeber. 

Zu einer auch in Krisenzeiten erfolgrei-

chen Strategie zählt immer das Beherzi-

gen der alten Börsenweisheit „Nicht alle 

Eier in einen Korb legen!“. Das Risiko breit 

zu streuen, ist nicht nur, aber vor allem 

in volatilen Marktphasen die wichtigste 

Grundregel für eine nachhaltig erfolgrei-

che Geldanlage. Wer breiter investiert, 

sein Geld auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe 

und Immobilien verteilt, kann den Absturz 

einzelner Anlageklassen besser abfedern. 

Ist weniger im einzelnen Korb, kann auch 

weniger kaputtgehen. 

Um das Portfolio auch in stürmischen 

Zeiten wetterfest zu machen, zählt zu den 

gängigen Methoden, den Anteil an de-

fensiven Titeln gegenüber beispielsweise 

Technologiewerten innerhalb der Aktien-

quote zu erhöhen. Oder man reduziert die 

Aktienquote und schichtet die frei wer-

denden Gelder in Anlageklassen um, die 

sich in Stressphasen stabil verhalten oder 

sogar Gewinne erzielen können. Häufig 

werden zu diesem Zweck ausgewählte 

Rentenprodukte oder Staatsanleihen 

gewählt.

Den CostAverageEffekt nutzen

Schwankt die Stimmung am Finanzmarkt, 

sind zuverlässige Prognosen für den 

richtigen Einstiegszeitpunkt faktisch 

unmöglich. Erst im Rückblick lässt sich der 

optimale Zeitpunkt ermitteln. Dennoch 

kann der Anleger die Schwankungen für 

sich nutzen, ohne die eigene Geldanlage 

an ein bestimmtes Timing zu binden. 

Wer beispielsweise statt einmal 100.000 

Euro den Betrag in zehnmal 10.000 Euro 

splittet, kauft bei Fonds im Durchschnitt 

mehr Anteile zu niedrigen und weniger 

Aktien zu hohen Kursen. Damit ergibt sich 

im Allgemeinen ein geringerer Kaufpreis 

pro Anteil. Durch turnusmäßige kleinere 

Zahlungen also kann der Anleger von den 

Konjunkturzyklen des Marktes profitieren. 

In der Fachsprache heißt dieser Effekt 

„Cost-Average-Effekt“, auf gut Deutsch 

Durchschnittskosteneffekt. 

Kapitalanlage im Versicherungs
mantel

Kursverluste zu vermeiden, dabei aber 

Marktchancen zu nutzen, verspricht das 

Vorsorge- und Anlagekonzept Index-

Select der Allianz Leben, Deutschlands 

Branchenprimus unter den 

Versicherern. Wir nutzen 

dieses Produkt seit 2011 für 

unsere Private-Banking-

Kunden. Es kombiniert die 

Merkmale einer professionell 

gemanagten Fondsanlage mit 

denen einer Rentenversicherung. Inves-

toren bleiben flexibel und können ihr Ver-

mögen steueroptimiert anlegen. Je nach 

Wunsch kann die Anlage konservativ oder 

risikobewusst gemanagt werden. Anleger 

haben die jährliche Wahlmöglichkeit zwi-

schen sicherer Verzinsung und Teilnahme 

an der Entwicklung des Aktienindex Euro 

Stoxx 50®. Oder man wählt eine Mischung 

aus beidem in jeweils 25-Prozent-Schrit-

ten. Die Auszahlung oder alternativ die 

Rente wird grundsätzlich durch die Allianz 

Leben garantiert.

Sicherlich bleiben Fragen, sei es zu Risiken 

bei diesem Finanzprodukt oder zu Anlage-

strategien in volatilen Zeiten. Die jeweiligen 

Kosten und mögliche Ertragsaussichten 

sollten Sie ebenfalls im persönlichen 

Gespräch mit Ihrem Berater klären. Lassen 

Sie sich nicht von kurzfristigen Ängsten 

leiten. Die gewünschte Sicherheit schafft in 

der Regel eine strukturiert und analytisch 

angegangene Beratung. 

Autor: Andreas Vogt, Direktor Private Banking 

Stadtsparkasse Düsseldorf

Man kann über volatile Märkte und 
Nullzinsen klagen, man kann die Situation 
aber auch zum eigenen Vorteil nutzen. 

Durch 
turnusmäßige 

kleinere Zahlungen 
von den Konjunktur-

zyklen des Marktes 
profitieren
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Gut ein Jahr hat es gedauert, bis die von der Stadtsparkasse entwi-

ckelte Multikanallösung „fyndus“ die Marktreife erlangt hat. Mit dem 

Projektstart ist eine günstige Vermögensverwaltung auch für gerin-

gere Investitionssummen ab 5.000 Euro möglich. Technisch umge-

setzt hat die Stadtsparkasse fyndus in Zusammenarbeit mit bevestor, 

einer 100-prozentigen Tochter der DekaBank. Vorausgegangen war 

eine Ausschreibung. „Bei bevestor hat uns das interdisziplinäre Team 

sehr gut gefallen. Es arbeitet tatsächlich agil, hat keine Hierarchien 

und ermittelt immer wieder aufs Neue den Kundenwunsch durch 

Befragungen“, begründet Robin Nehring, Innovationsmanager bei 

der Stadtsparkasse, die Wahl. 

Wichtig für die Initiatoren war aber, dass fyndus nicht nur online 

funktioniert: „Bei den meisten Sparkassen ist die digitale Vermö-

gensverwaltung nur eine reine Verlinkung. Es ist nur ein Online-

abschluss per Videolegitimation möglich“, sagt Nehring. „Bei uns 

kann man auch gemeinsam mit dem Berater vor Ort das Depot 

eröffnen. Wir haben durch eine Kundenbefragung zusammen mit der 

Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ermittelt, dass 60 Prozent 

der befragten Kunden bei einer Geldanlage im Vorfeld persönlich 

mit einem Berater sprechen wollen. Da sind Kriterien wie Vertrauen 

oder ein persönlicher Ansprechpartner entscheidend. Also genau die 

Werte, die wir verkörpern.“

So funktioniert fyndus

Wie bei jeder Depoteröffnung, werden auch bei fyndus zu Beginn 

Anlageziele und Risikoneigung erforscht. So schreibt es das Wertpa-

pierhandelsgesetz (WpHG) vor. Nach vielen Testläufen mit Kunden 

hatten sich die Entwickler bei der Befragung für einen „Gamification-

Stadtsparkasse nimmt digitale Herausforderung an

Mit „fyndus“  
den Anlageerfolg 
finden 

Die neue digitale Vermögensverwaltung „fyndus“ 
verbindet die klassische Sparkassenwelt mit der 
digitalen Welt: Motto „Beratung offline, Service 
online“ – ein Multikanalangebot.

Ansatz“ entschieden, bei dem spielerische Elemente und Illustratio-

nen statt trockener Belehrungen und ewig langer vorgestanzter Pro-

tokolle eingebaut sind. „Die Menüführung dabei ist intuitiv, einfach 

und transparent und die Fragen sind sehr verständlich formuliert“, 

verspricht Nehring.

Am Ende erhält der Kunde einen auf seine Bedürfnisse zugeschnit-

tenen Portfoliovorschlag. Die Vermögensverwaltung legt das Geld 

in den vier Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Liquidität 

an. Dem Kunden stehen fünf „Select“-Musterportfolios mit einer 

unterschiedlich hohen Risikoausprägung zur Verfügung. Investiert 

wird vor allem in kostengünstige ETFs. Dahinter verbergen sich 

Investmentfonds, die die Wertentwicklung eines Börsenindex – wie 

beispielsweise den DAX oder Euro Stoxx 50® – passiv nachbilden. Da 

ETFs wie eine Aktie an Wertpapierbörsen gehandelt werden, bieten 

sie zudem börsentägliche Liquidität. 

Für die Portfolios berechnen die Finanzexperten mit modernsten 

mathematischen Methoden, welche Zusammenstellung am besten 

geeignet ist. Dabei betrachten sie unterschiedliche Verteilungen 

und spielen so mehrere Hundert Kapitalmarktszenarien durch. So 

können viele mögliche zukünftige Entwicklungen der Finanzmärkte 

betrachtet und damit für unterschiedliche Anlegertypen passende 

Kombinationen ermittelt werden. Die Musterportfolios sollen 

eine möglichst hohe Rendite bei geringstmöglicher Schwankung 

ausweisen. Zusätzlich kann der Kunde entscheiden, ob er aktuelle 

Investmentthemen wie Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Klimawandel 

oder Industrie 4.0 berücksichtigen möchte. In Kürze wird mit Wasser 

ein weiteres Investmentthema zur Auswahl stehen. Dabei ist fyndus 

ausgesprochen flexibel: Es gibt weder eine Kündigungsfrist noch 

eine Mindestanlagedauer. 

Transparente und nachvollziehbare Kosten

Deshalb zahlen Kunden bei fyndus lediglich eine jährliche Gebühr 

von 1,0 Prozent auf den durchschnittlichen Depotbestand. Eine 

Mindestgebühr gibt es nicht, genauso wenig wie zusätzliche Ausga-

beaufschläge beim Kauf von Investmentfonds. Auch die Depot- und 

Transaktionskosten sind in der Gebühr bereits enthalten. Gebühren, 

die bei dem jeweiligen Fonds anfallen, werden direkt dem Fondsver-

mögen entnommen.

Für 0,2 Prozent zusätzliche Gebühren kann der Kunde einen 

Anlageschutz als Risikopuffer für volatile Märkte erwerben. Er soll 

dafür sorgen, dass der Wert des Portfolios bei fallenden Kursen 
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Digitalisierung und Private Banking

Neue digitale Plattformen eröffnen neue Servicemöglichkeiten – 

aber gilt das auch für das Geschäft mit den vermögenden Kunden? 

Wir sprachen mit Andreas Vogt, Direktor Private Banking, über die 

neue digitale Vermögensverwaltung fyndus. 

Wie passen Private Banking und digitale Vermögensver
waltung zusammen?
Jederzeit und von überall auf das eigene Portfolio, Investmentin-

halte und Finanzinformationen zugreifen, Wertpapiertransaktionen 

tätigen, spezifische und individuell zugeschnittene Anlagevorschlä-

ge erhalten oder mit dem Kundenberater kommunizieren – all das 

erachten heute auch Private-Banking-Kunden als selbstverständ-

lich. Wer sechs- und siebenstellige Summen anlegt, möchte in der 

Regel allerdings nicht auf eine persönliche Betreuung verzichten. 

In diesem Sinne passt die Kombination aus digitaler Vermögens-

verwaltung und dem persönlichen Kontakt, wie es fyndus bietet, in 

unser Serviceangebot.

Welche Gruppe innerhalb Ihres Kundensegments spricht 
fyndus in erster Linie an?
Fyndus ist eine sinnvolle Erweiterung unseres Serviceangebots 

auch für die jüngere Kundengeneration. Vor allem bietet es sich 

für Kunden an, die Wert auf kostengünstige, weltweit diversifizierte 

ETF-Portfolios legen, die einfach digital gehandelt werden können.

Was muss ein optimales digitales Angebot für Private
BankingKunden enthalten?
In seiner aktuellen Ausbaustufe ist fyndus auch für Private-Banking 

Kunden wettbewerbsfähig. Natürlich sollte es stetig 

weiterentwickelt werden. Denkbar wäre da die 

Möglichkeit der Direktanlage in Aktien und Renten. 

Das Private Banking von morgen steht am Anfang 

der digitalen Revolution und wird uns noch stark 

fordern. Diesen Wandel müssen wir aktiv gestalten. 

Künftige Kundenbedürfnisse, geänderte Gewohn-

heiten und technische Entwicklungen werden 

dabei den Weg weisen. Fyndus ist ein guter 

und sinnvoller Anfang.

Persönlicher und  
digitaler Kunden-
kontakt sind  
kein Gegensatz 

Andreas Vogt, Direktor Private Banking  
der Stadtsparkasse Düsseldorf

einen definierten Schwellenwert je nach Höhe 

des Aktienanteils nicht unterschreitet. Fallen die 

Kurse unter einen definierten Schwellenwert, greift 

der Anlageschutz ein: Vergleichsweise volatile 

Investmentklassen wie Aktien werden in weniger 

volatile Investmentklassen wie Geldmarktfonds 

umgeschichtet. Erholen sich die Aktienmärkte, 

ersetzen die chancenreicheren wieder die sicher-

heitsorientierten Investmentklassen.

Zusätzlich wird das Sicherungsniveau monatlich 

der Marktsituation angepasst: Die Anleger können 

so auch von steigenden Kursen profitieren. Betont 

werden sollte aber auch, dass der Anlageschutz 

keine Versicherung, sondern eine Anlagestrategie 

ist. Er kann jederzeit an- und abgestellt werden 

und wird auf den Tag genau abgerechnet. „Indem 

ich möglichst den sich abschwächenden Markt 

vermeide, eignet sich fyndus mit Anlageschutz 

gerade in den aktuell volatilen Zeiten besonders“, 

zieht Nehring sein Fazit. Wer noch skeptisch 

gegenüber fyndus eingestellt ist, dem empfiehlt 

Nehring, einfach einmal unter www.fyndus.de ein 

kostenloses Musterdepot für sich anzulegen. Dabei 

kann er die Entwicklung beobachten, ohne echtes 

Geld anzulegen.

Mit dem Smartphone 
die Portfolioentwicklung 

immer im Blick 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

www.fyndus.de
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www.sskduesseldorf.de

„Selbstzufriedene Unternehmen sind tot. 
Heute erfordert Erfolg die Beweglichkeit 

und das Bestreben, immer wieder 
neue Denkweisen zu entdecken.“

Bill Gates, Gründer von Microsoft


