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Aufbruchstimmung
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Editorial

Liebe  
Leserinnen  
und Leser,
Sie sind viele! 99,5 Prozent* aller Unternehmen in 

Deutschland sind KMU. Der „German Mittelstand“  

ist einzigartig – und die Welt beneidet uns darum.  

Zu Recht, wie ich finde, denn unser Mittelstand vereint 

vieles, von dem sich die Großen noch eine Scheibe 

abschneiden können. Wenn der Markt es verlangt, 

reagieren Mittelständler*innen schnell und flexibel, 

denn sie sind nah am Kunden und haben kurze Ent-

scheidungswege. Sie warten immer wieder mit neuen 

Produkten und Dienstleistungen auf, erfinden sich 

ständig neu. Das macht KMU zur treibenden Innovati-

onskraft in Deutschland. 

Innovativ zu denken, war vor allem in den vergangenen 

fast zwei Jahren gefordert. Wer hier an Altherge-

brachtem festhielt und in Schockstarre verfiel, hatte 

wenig Chancen. Neues musste her. Neue Ideen, neue 

Geschäftsmodelle und neue Einstellungen.

In diesem Heft dreht sich deshalb alles um das 

Thema Aufbruch. Wir schauen auf Zahlen und lesen 

Geschichten von Menschen, die ihre Unternehmen 

in der Coronapandemie weiterentwickelt und Neues 

gewagt haben. Lassen Sie sich davon inspirieren. Wer 

offen für Neues ist, stellt sich sicher für die Zukunft 

und weitere potenzielle Krisen auf. Wir sind dabei für 

Sie da! Dann können wir vielleicht bald schon Ihre 

Geschichte hier erzählen! Wir freuen uns darauf. 

 

Mit den besten Grüßen

Ihr

Uwe Baust
Mitglied des Vorstands der Stadtsparkasse Düsseldorf *Q
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Beim Digital Demo Day des digihub konnte man es regelrecht 

spüren: Es lag Aufbruchstimmung in der Luft. An der Schwel-

le zum „New Normal“ bleibt dennoch Zeit, zurückzuschauen: Wie 

hat die Düsseldorfer Wirtschaft die Pandemie bewältigt? Und 

voraus: Wie gelingt der Neustart? Was bleibt, ist der Eindruck von 

Solidarität. Spontane Hilfe der Unternehmen und Bürger*innen 

füreinander flankierten wir mit den lokalen Kammern durch 

schnelle und pragmatische Unterstützung: Unsere Corona-

hotline informierte beispielsweise über Finanzprogramme und 

Regularien in mehr als 10 000 Beratungen. Noch ist es zu früh, 

um eine abschließende Bewertung abzugeben. Doch die Zahl der 

Gewerbeanmeldungen (3 128) stieg im ersten Halbjahr 2021 um 

4,8 Prozent; dabei handelt es sich um 2 668 Neuanmeldungen 

(+0,6 Prozent). Wie können wir das verstetigen? Wir setzen auf 

Innovation und die Unterstützung der Start-up-Szene – unter der 

Anforderung von Nachhaltigkeit. Handlungsgrundlage ist unter 

anderem der „Düsseldorfer Klimapakt für die Wirtschaft“ – am 

7. Oktober besiegelt durch die Landeshauptstadt Düsseldorf, die 

Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, die Handwerks-

kammer Düsseldorf und die Kreishandwerkerschaft Düsseldorf.

Auch als 5G-Standort ist unser ITK-Cluster resilient und hat für In-

novationen gesorgt. Und die etablierten Life-Science- und Health-

Cluster, die Forschung an der Heinrich-Heine-Universität sowie 

die Medica als internationale Leitmesse bleiben 

aus sichtsreich. Unser Ziel: sichtbarer werden, 

Laborinfrastrukturen entwickeln und die 

Innovationsfähigkeit mit der Funktionalität 

unseres Standortes verbinden – auch für die 

Markterschließung in Europa. Wie gesagt: 

Es liegt Aufbruchstimmung in der Luft – 

lassen Sie es uns gemeinsam anpacken!

Theresa Winkels, Leiterin der 
Wirtschaftsförderung Düsseldorf

Nachhaltig neu starten

Theresa Winkels ist Amtsleiterin 

der Wirtschaftsförderung Düssel-

dorf. Ihr Ziel: die Positionierung 

der Landeshauptstadt als 

internationale, innovative und 

lebenswerte Businessmetropole 

mit dynamischer Wirtschafts-

kraft und einem effizienten Mix 

aus Industrie, Handel, Dienst-

leistungen und Start-ups.

Kommentar
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Was kaum jemand zu hoffen 

gewagt hatte: Bereits in die-

sem Jahr erholten sich viele 

Unternehmen, und auch für 2022 gibt es 

Wachstumsprognosen. Mitten in der Krise 

wäre das nicht zu erwarten gewesen. Ein 

Blick zurück zeigt, warum und welche 

Branchen besonders in Mitleidenschaft 

gezogen wurden.

Laut KfW-Research-Studie „Muster der 

Krisenbetroffenheit“ verzeichneten zu 

Beginn der Krise 86 Prozent, im Mai 2021  

jedoch nur noch 39 Prozent der Mittel-

ständler*innen Umsatzeinbußen. Die 

Auswirkungen betreffen allerdings nicht 

den gesamten Mittelstand in gleicher 

Weise. Aktuell rechnen rund 17 Prozent 

der Mittelständler*innen damit, dass die 

Nachfrage nach ihren Produkten dauerhaft 

unter dem Vorkrisenniveau bleibt. Zum 

Nachfragerückgang in vielen Branchen 

kam noch der Angebotsschock hinzu: Da 

Transportwege geschlossen waren, konn-

te weniger produziert werden. Bis heute 

wirken Preisanstiege bei Materialien und  

Wirtschaftsentwicklung 

Aussitzen  
oder aufbrechen? 
Kaum eine Krise hat die Wirtschaft so tiefgreifend und über alle 
Branchen hinweg getroffen wie die Coronakrise – und das global. 
Dennoch blieb der Einbruch des Bruttoinlandsprodukts hinter dem 
Schock der Finanzkrise zurück und mit einem Minus von 4,6 Prozent 
steht Deutschland besser da als die meisten anderen G-7-Volks-
wirtschaften. Was hat die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen 
ausgemacht? Und was steht für die Zukunft an? Die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) hat genauer hingeschaut.
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der Mangel an Bauteilen wie Elektronik-

chips weiter. So waren exportorientierte 

Geschäftsmodelle nach der KfW-Unter-

suchung doppelt ausgebremst. Auch 

kleine Unternehmen kamen schlechter 

durch die Krise als etwa mittelgroße 

Mittelständler*innen, ausgenommen nur 

jene, die sich durch eine Sonderkonjunktur 

den Auswirkungen der Coronapandemie 

entziehen konnten. Weitere signifikante 

Faktoren waren die Managementfähigkei-

ten der Geschäftsführung und der Grad 

der Digitalisierung im Unternehmen. 

Was macht den Unterschied?

Während es auf der Hand liegt, dass bisher 

gut geführte Unternehmen mit einer 

sicheren Liquidität Durststrecken besser 

überwinden können, zeigte sich Faktor Nr. 

2 besonders in den Lockdowns: Hatten sie 

bereits im Vorfeld Innovations- und Digi-

talisierungsprojekte durchgeführt, kamen 

Unternehmen besser durch die Krise. Ein 

Grund: Firmen mit Digitalisierungserfah-

rung konnten offensichtlich ihre Fachkräfte 

Köhler-Geib in einer Pressekonferenz zum 

Thema. Auch das belegt die Studie von 

KfW Research. Denn rund 14 Prozent der 

Mittelständler*innen erwarten, dass sie 

von den krisenbedingten Veränderungen 

profitieren werden und ihre Produkte 

und Dienstleistungen nach der Pandemie 

stärker gefragt sind als vorher. In anderen 

Unternehmen hat es sich als erfolgreich 

erwiesen, mit neuen Geschäftsmodel-

len, der Einführung neuer Produkte und 

Dienstleistungen oder der Anpassung 

von Vertriebskanälen Umsatzeinbußen 

wettzumachen. „Die Krise hat bereits 

gezeigt, dass der deutsche Mittelstand 

ideenreich und flexibel auf veränderte 

Rahmenbedingungen reagieren kann. So 

haben einige Unternehmen Digitalisie-

rungsvorhaben auf den Weg gebracht und 

die Corona krise somit zu einem Treiber 

neuer Technologien gemacht“, so eine 

erste Einschätzung. Damit andere diesem 

Vorbild folgen und sich krisenfester auf-

stellen können, sollten Investitionen in die 

Digitalisierung erleichtert und gestärkt 

werden – zum Beispiel durch eine Senkung 

besser organisieren und mobilisieren, um 

pandemiekonform zu wirtschaften.

Hier zeigt die Untersuchung aber auch De-

fizite im Mittelstand: Der Digitalisierungs

schub durch Corona fiel nicht so kräftig aus,  

wie nötig gewesen wäre, häufig wurden 

lediglich kurzfristig wirksame Maßnahmen 

zur akuten Krisenbewältigung angestoßen.  

Diese sollten nun mit aller Kraft vorange-

trieben, vertieft und verstetigt werden. Mehr 

noch: 33 Prozent der Mittelständler*innen 

haben sich noch nicht auf den Weg der 

Digitalisierung gemacht. Bei vielen sind 

langfristig angelegte, strategische Digi-

talisierungsprojekte meist eher hinten 

angestellt worden. Ein Aussitzen der Krise 

kann jedoch nicht die Antwort auf die Her-

ausforderungen der Zukunft sein.

Zeit für den Aufbruch

„Die Coronakrise hat das Potenzial, in 

verschiedensten Bereichen als ‚Hyperka-

talysator‘ in die Geschichte einzugehen“, 

so die Chefvolkswirtin der KfW Fritzi 

1 %

-5,7 %

-4,6 %

1,5 %

4,2 %
3,9 %

0,4 % 0,4 %

2,2 % 2,2 %
2,6 %

1,1 % 1,1 %

2,1 %

4,9 %

1,5 %

2008

6 %

4 %

2 %

-2 %

-4 %

-6 %

0 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
in Deutschland von 2008 bis 2020 und Prognose des DIW bis 2023 (gegenüber dem Vorjahr)

Ve
rä

n
d

er
u

n
g 

d
es

 B
IP

 g
eg

en
ü

b
er

 V
o

rj
ah

r

Quellen: Statistisches Bundesamt; DIW Berlin; Statista 2021

Weitere Information: in Deutschland; preisbereinigt
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„Die Krise hat 
bereits gezeigt, dass der 

deutsche Mittelstand ideenreich 
und flexibel auf veränderte Rahmen-

bedingungen reagieren kann. 
So haben einige Unternehmen 

Digitalisierungsvorhaben auf den 
Weg gebracht und die Corona- 

 krise somit zu einem Treiber 
neuer Technologien 

gemacht.“ 
Fritzi Köhler-Geib

Chefvolkswirtin der KfW

der Finanzierungskosten, die Ankurbelung 

des Gründungsgeschehens, den Abbau 

von Bürokratie und bessere Unterstützung 

sowie die Förderung von Fachkräften 

durch einen Ausbau der Kinderbetreuung 

und der beruflichen Weiterbildung.

Und in Zukunft?

Fritzi Köhler-Geib wollte bei diesen 

Empfehlungen für die deutsche 

Wirtschaft(spolitik) nicht stehen bleiben. 

Auch für zukünftige Krisen müsse man 

sich besser aufstellen: Sie konkretisierte 

das in der Pressekonferenz mit weiteren 

Feldern, die nun in den Fokus rücken 

müssten: 

- Klimaneutralität der Wirtschaft voran-

bringen 

- Innovationen und Digitalisierung für 

Produktivitätssteigerungen nutzen

- Vorteile internationaler Vernetzung 

nicht aufgeben, indem man auf die Nati-

onalisierung von Wertschöpfungsketten 

setzt

- Europa stärken

Sie befürwortete die Bildung eines 

Klima klubs mit wichtigen Handelspart-

nern, die ebenfalls beim Klimaschutz 

vorangehen wollen und Klimaneutralität 

anstreben. Das gelte für alle Sektoren 

der Industrie, beispielsweise in der 

Energie, den Bereich der Mobilität und 

im Bau. Der Klima- und Umweltschutz 

biete hier eine Chance, Deutschland mit 

der Entwicklung grüner Technologien in 

eine zukunftssichere Ausgangsposi-

tion zu bringen und als Anbieter von 

technologisch hochwertigen Produkten 

zu etablieren. Gleiches gelte für die 

Aus- und Weiterbildung, wenn wir durch 

Bildungsanreize unsere Fachkräfte für 

die Transformation ausbildeten. Den 

Ausweg in eine Nationalisierung der 

Wirtschaft hält Köhler-Geib für einen 

Holzweg. Vielmehr solle die Politik den 

europäischen Aufbauplan „NextGenerati-

onEU“ weiterentwickeln, zielgerichtet im-

plementieren und steuern. Dabei sei eine 

nüchterne Bestandsaufnahme nötig, die 

den Rahmen der verfassungsrechtlichen 

Möglichkeiten prüft und die Aufgabentei-

lung unter den administrativen Ebenen 

modernisiert.

Sind wir bereit?

Letzteres gelte auch für Deutschland: 

Parallel zur Digitalisierung in Unterneh-

men müsse die staatliche Administration 

Schritt halten, um als attraktiver Standort 

bestehende und neue Geschäftsmodelle 

zu unterstützen. Investitionen, die für 

die genannten Bemühungen nötig sind, 

seien durchaus möglich. Durch eine solide 

Haushaltspolitik vor der Pandemie sei 

der bundesdeutsche Haushalt weniger 

belastet als andere und die Politik in 

einer vergleichsweise komfortablen 

Lage. Gleichzeitig verzeichnet nur ein 

Viertel der Unternehmen eine gesunkene 

Eigenkapitalquote. Hier hätten sich auch 

die deutschen Banken und Sparkassen re-

silient gezeigt und konnten deshalb einen 

entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung 

der wirtschaftlichen Entwicklung leisten. 

Der deutsche Mittelstand könne und müsse 

nun also durchstarten.Ill
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Erfahrungsberichte

Ein Weg  
durch die Krise 

Die Pandemie und vor allem der erste Lockdown haben 
vielen Unternehmerinnen und Unternehmern in der 
Region zugesetzt. Branchen wie der Einzelhandel, die 
Gastronomie oder der Messebau sahen sich von einem 
Tag auf den anderen in ihrer Existenz bedroht. Was tun, 
wenn das Geschäfts modell plötzlich keinen Umsatz 
mehr bringt? Wir haben drei Unternehmer gefragt, die 
vom Lockdown besonders stark betroffen waren. 

DialogImpuls08
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Meine Frau  

und ich sind  

seit 2013 Joint-

Venture-Partner der 

FR L’Osteria SE und hat-

ten große Pläne: Wir wollten im Großraum 

Düsseldorf 15 Restaurants entwickeln. Mit 

dem Spatenstich in Mülheim an der Ruhr – 

ein Investitionsvolumen von zwei Millionen 

Euro – kam die Pandemie. Plötzlich hatte 

ich brutale Existenzängste. Doch Ende April 

war die erste Schockstarre überwunden. Wir 

hatten zuvor gut gewirtschaftet und es gab 

Überbrückungshilfen. Was uns außerdem 

gerettet hat: Mithilfe der Systemzentrale 

stand innerhalb kürzester Zeit ein Lieferkon-

zept, das Anfang April an den Start ging und 

dann im „Trial and Error“-Verfahren immer 

wieder verbessert wurde. Dies hat immerhin 

rund 30 Prozent Umsatz generiert.

In der Zeit haben wir wie ein Start-up ge-

arbeitet. Corona war ein Beschleuniger für 

vieles. Wir haben zum Beispiel eine digitale 

Personalakte eingeführt. Und bei allem 

haben wir unsere Mitarbeiter*innen immer 

mitgenommen. Das ist der Grund, warum 

wir jetzt im Vergleich zur Branche personell 

sehr gut aufgestellt sind. 

Wir sind mit einem blauen Auge davon-

gekommen. Seit Juli sind wir wieder bei 100 

Prozent Umsatz; ich bin total optimistisch 

für die Zukunft. Hier herrscht pure Aufbruch-

stimmung.

Beim Messe- und Ladenbau ging es von 100 

auf null. Als plötzlich Aufträge wegbrachen, 

war das ein schwerer Schock. Was uns geret-

tet hat, ist der enorme Innovationswille aller 

Mitarbeiter*innen, einschließlich unseres 

Inhabers Reiner Plum. Das Unternehmen 

konnte schon immer gut „out of the box“ 

denken. Das haben wir auch während Coro-

na gemacht und ein zweites Standbein auf-

gebaut, das UVCFilter zur Desinfizierung 

der Raumluft entwickelt. Wir produzieren in 

Neuss, denn vom Design über die Technik 

bis zur Schreinerei haben wir alles im Haus. 

Die Technik ist grundsätzlich nicht neu, 

aber nur sehr wenige Hersteller haben sich 

durch ein anerkanntes Institut zertifizieren 

lassen. Wir schon: Wir haben uns einen 

Topwissenschaftler und Strahlenphysiker 

ins Boot geholt, haben endlos getestet und 

die Technik perfektioniert. Damit hatten wir 

einen riesengroßen Vorsprung vor anderen 

Anbietern.

Ob Aufbruchstimmung herrscht? Ja und 

nein. Sie ist unsere Hauptantriebsfeder, war 

es auch schon vor Corona. Gleichzeitig klingt 

das Wort so enthusiastisch, und das trifft es 

nicht, denn vieles war richtig schwer. Aber 

wir blicken optimistisch nach 

vorn und werden zu-

künftig beide Sparten 

weiterführen. Corona 

ist gekommen, um zu 

bleiben. 

2019 war mit rund 

30 Läden – eigene 

und von Franchise-

nehmern – das beste 

Jahr in Firmengeschichte 

von Adenauer & Co. Dann kam Corona. Im 

Lockdown haben alle gesagt: „Jetzt erwischt 

es uns!“ Aber ich war zuversichtlich, da wir 

in den Jahren zuvor sehr gut gewirtschaftet 

hatten. Außerdem ist der Onlinehandel 

bereits vorher stark gewachsen. Tatsächlich 

haben wir im Lockdown 13 neue Standorte 

eröffnet, denn plötzlich konnten wir Immobi-

lien an Standorten mieten, die wir uns vorher 

nie hätten leisten können. 

Während die Innenstädte wie ausgestorben 

waren, haben wir uns darauf vorbereitet, 

nach dem Lockdown sofort präsent zu sein. 

Unsere Strategie ging auf: Als Anfang Mai der 

Einzelhandel wieder öffnen durfte, ging es 

steil nach oben. Unsere Franchisepartner ha-

ben gesehen, dass unser Konzept eine Krise 

überstehen kann, und investieren weiter. Wir 

gehören zu den vier Prozent der Textilbran-

che, die während Corona ein Plus gemacht 

haben, und dafür bin ich extrem dankbar. 

Wir surfen derzeit auf dieser Welle. Diesen 

Schwung nutzen wir, um uns auf die Zukunft 

vorzubereiten: Wir investieren ins Manage-

ment, um die Firmenkultur zu festigen. Wir 

wollen in allen Bereichen exzellent werden, 

damit wir auch eine mögliche nächste Krise 

überstehen.

Thomas Wentz, L’Osteria Niederrhein GmbH

In den Start-up-Modus gegangen

Alain Gerwin, Reiner Plum Design

„Out of the box“ gedacht

Andreas Adenauer, Adenauer & Co. Einzelhandels GmbH

Auf Wachstum gesetzt
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Das ging ans Eingemachte“, 

resümiert Erwin van der Hout 

die vergangenen Wochen. Er 

leitet den Bereich Baufinanzierungen 

und Immobilien für Privatkunden bei der 

Stadtsparkasse Düsseldorf und hat dort 

die erste Kundenreise der Stadtsparkasse 

Düsseldorf begleitet.

Moment mal, Kundenreise? „Kunden-

reisen beziehen sich auf die ‚Customer-

Journey‘, also den Weg eines Kunden 

oder einer Kundin vom ersten Kontakt 

bis zum Produktabschluss. In intensiven 

Gesprächen mit verschiedenen Perso-

nengruppen wie Familiengründer*innen, 

Kapitalanleger*innen oder Senior*innen 

besprechen wir alle möglichen Kontakt-

punkte und fragen gezielt nach, was wir 

besser machen können. Daraus leiten wir 

ab, woran wir arbeiten wollen“, erklärt 

Erwin van der Hout.

Um möglichst schnell gute Ergebnisse zu 

erzielen, arbeiten die Teams der Kunden-

reisen teilweise agil, aber immer bereichs- 

und funktionsübergreifend zusammen. 

Im Team Baufinanzierung waren beispiels-

weise nicht nur die Expert*innen aus dem 

Bereich, sondern auch Kolleg*innen aus 

dem Controlling oder der Revision betei-

ligt. „Das hat den Blick enorm geweitet, 

wir Insider aus der Baufinanzierung haben 

so den einen oder anderen Aha-Moment 

erlebt“, sagt Erwin van der Hout.

Innovation steht auf der Agenda

Doch die Kundenreisen sind nur ein 

Puzzleteilchen des großen Ganzen. Mit 

DialogImpuls10 DialogImpuls10
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der 2021 gestarteten „Innovationsag-

enda 2025“ packt die Stadtsparkasse 

Düsseldorf viele Themen innerhalb der 

Organisation an und nutzt die Chancen, 

die zum Beispiel moderne Technologien 

und neue Arbeitsmethoden bieten. 

Vor allem wechseln die Mitarbeiten-

den die Perspektive und rücken die 

Kundschaft noch konsequenter in den 

Mittelpunkt ihres Handelns. Das fängt 

bei vereinfachten Prozessen an und geht 

über verbesserte Angebote und eine 

agilere Arbeitsweise bis hin zum eigenen 

Selbstverständnis und zur eigenen 

Haltung.

„Mit der Digitalisierung wird der Takt 

schneller. Unser Anspruch ist es, hier 

im Sinne unserer Kundschaft ganz vorn 

mitzulaufen. Dafür müssen wir unser Den-

Sparkasse in Aufbruchstimmung 

Es geht  
ans Eingemachte 
Neue Wege gehen, sich etwas trauen, es anders machen.  
Dazu ermutigen wir unsere Kundschaft immer wieder – und  
geben dafür die nötigen Impulse und Sicherheiten. Aber auch  
wir bei der Stadtsparkasse Düsseldorf sind in Aufbruchstimmung. 
Denn um weiter nah an unserer Kundschaft zu sein, müssen  
auch wir uns verändern, nach außen und von innen. Die Corona-
pandemie war dabei keine Bremse, sondern hat im Gegenteil 
einige Entwicklungen noch beschleunigt.



ken und Handeln ändern“, bringt es die 

Vorstandsvorsitzende Karin-Brigitte  

Göbel auf den Punkt. „Kundennähe macht 

uns aus. Mit der Innovationsagenda rich-

ten wir uns noch einmal deutlich intensi-

ver an ihren Bedürfnissen aus.“

Die Coronapandemie war dabei entgegen 

ersten Befürchtungen kein Showstop-

per, sondern wirkte vielmehr wie ein 

Turbobooster für die Digitalisierung von 

Prozessen. Gezwungenermaßen musste 

plötzlich alles ganz schnell gehen und 

remote funktionieren. 

Neue Markenausrichtung

Auch nach außen wird die stärkere Kun-

denzentrierung sichtbar. Der neue Claim 

des Sparkassenverbunds bringt es auf 

den Punkt: Es geht um mehr als um Geld. 

Nämlich darum, den Menschen ein besse-

res Leben zu ermöglichen.

„Was alle Sparkassen verbindet, ist das 

Ziel, ihrer Kundschaft eine soziale und 

ökonomische Teilhabe an der Gesellschaft 

zu ermöglichen. Wir fokussieren uns 

auf die Bedürfnisse und Wünsche, aber 

auch auf die Sorgen und Ängste unserer 

Kundschaft. Ganz konkret: ‚Wie kann ich 

meine Kinder absichern? Was ist die beste 

Altersvorsorge? Wie bekomme ich einen 

schnellen Kredit?‘ Das sind Fragen, die die 

Menschen beschäftigen“, erklärt Jeannine 

Malcherek-Wirtz, Markenverantwortliche 

bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. „Das 

möchten wir mit dem Remake der Marke 

transportieren, durch Inhalte und deren 

Visualisierung.“ 

 

Veränderung hört nie auf

Doch mit einem Remake oder mit einer 

Kundenreise ist es nicht getan. „Das 

alles ist kein einmaliges Projekt. Wir 

werden uns kontinuierlich hinterfragen 

und immer weiter verbessern“, kündigt 

Karin-Brigitte Göbel an. So haben auch 

Erwin van der Hout und sein Team viel für 

die Zukunft mitgenommen: „Ein wichtiger 

Lernschritt war für uns alle, keine perfekte 

Lösung anzustreben, sondern schnell ein 

funktionierendes Produkt zu schaffen, an 

dem man später noch feilen kann. Selbst 

die Skeptiker waren am Ende von den 

vielen guten Ergebnissen überzeugt. Wir 

bleiben dran und werden diese Arbeits-

weise auch zukünftig nutzen, um schnelle 

Verbesserungen für unsere Kundschaft 

umzusetzen.“

Firmenkundschaft im Fokus

Auch im Bereich Firmenkunden schauen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stadtsparkasse Düsseldorf ganz genau hin. 

Drei Fragen an Holger Hellmig, Product Owner der Kundenreise 

„Multimedialer Mittelstand“.

Was ist das Ziel der Kundenreise?
Wir möchten, dass unsere Kund*innen zufriedener sind. Das 

erreichen wir, indem wir digitaler werden, Prozesse verschlan-

ken und die persönliche Betreuung stärken: Sie wird hochwer-

tiger, qualifizierter und strukturierter.

Welche Themen stehen hier im Fokus? 
Neben dem persönlichen Austausch mit dem Betreuer 

beziehungsweise der Betreuerin optimieren und erweitern 

wir auch unsere Online- und Telefonieservices, hin zu einem 

multimedialen Angebot. So erreichen uns Firmenkund*innen 

auf vielen verschiedenen Wegen – und wir haben mehr Zeit für 

eine qualitativ hochwertige Betreuung. Dafür bauen wir unter 

anderem unser Firmenkundenportal aus: Hier findet unsere 

Firmenkundschaft via Browser mehr als „nur“ den Zahlungs-

verkehr, nämlich Services und Produkte, die sie für ihren Ge-

schäftsbetrieb benötigt . Durch die Integration eines Nutzer- 

und Berechtigungsmanagements können unsere Kund*innen 

ihren Mitarbeitenden zukünftig auch Zugriffsrechte erteilen, 

damit diese rechtsverbindlich Geschäfte abschließen können.

Was verbessert sich für die Kundschaft?
Vieles! Kreditprozesse werden deutlich schneller, der Unterla-

genaustausch wird über digitale Tools einfacher, Kund*innen 

können vieles online selbst machen, manuelle Schritte wer-

den automatisiert – um nur einige Vorteile zu nennen.

Wir begleiten die Kundenreise „Multimedialer Mittelstand“ 

auch in den kommenden Monaten und berichten in der 

nächsten Ausgabe erneut.
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Start-up meets Mittelstand

DialogImpulsDialogImpuls

MARA Solutions – Foxbase

Angetreten, um  
Marktforschung und Vertrieb  

neu zu denken

Innovative Geschäftsideen für etablierte Unternehmen: Darum geht es im Format  
„Start-up meets Mittelstand“. In der zweiten Folge stehen zwei Gründerteams aus Mannheim und 

Düsseldorf im Mittelpunkt. Beide haben Algorithmen entwickelt. Die einen helfen, Kundenbedürfnisse 
besser zu verstehen, die anderen beschleunigen den Vertrieb auf ungeahnte Weise.

DialogImpuls12



MARA –  
die Kundenversteher

Produkte, die Kund*innen glücklich machen. Es gibt wohl 

kaum ein Unternehmen, das nicht an diesem Ziel arbeitet. 

Doch nicht immer gelingt das hundertprozentig. Woran es 

liegt? MARA hilft dabei, es herauszufinden und zu ändern. Der 

Name steht für Marketing Research Automation.

Was MARA macht

Wer ein Smartphone, eine Waschmaschine oder irgendein anderes 

Produkt kaufen möchte, begibt sich meist zuerst ins World Wide 

Web. Dort durchforstet er oder sie Unmengen an Produktrezensio-

nen. Wie urteilen andere Käufer*innen etwa über den Energiever-

brauch einer Waschmaschine, wie über die Lautstärke? Wertvolles 

Wissen – auch für die Hersteller*innen und deren Produktentwick-

lung. Doch wie können sie all das Kundenfeedback umfassend für 

sich nutzen? Genau an dieser Frage setzt MARA an. „Kein Mensch 

kann Zehntausende von Produktrezensionen lesen“, so Dr. Maximili-

an Lüders, einer der Gründer von MARA Solutions. „Wir haben einen 

Algorithmus entwickelt, der automatisch zwei Dinge erkennt: Über 

welche Produktattribute schreiben die Menschen – zum Beispiel die 

Akkulaufzeit eines Smartphones – und wie beurteilen sie diese?“ 

Welche Sprache die Menschen für die unterschiedlichen Produkt-

kategorien wie Waschmaschine oder Smartphone nutzen, lernt der 

Algorithmus selbstständig, keiner muss Keywords vorgeben. In der 

Praxis heißt das etwa: Der Algorithmus erkennt, dass das Wort „lang“ 

bei der Akkulaufzeit eines Smartphones positiv konnotiert ist, wenn 

es um die Auslösezeit der Kamera geht, ist die Bedeutung negativ. 

Auf diese Weise erhalten Unternehmen ein ganzheitliches Bild, wie 

Konsument*innen die wichtigsten Eigenschaften eines Produkts 

wahrnehmen. Die Analyse bezieht sich dabei nicht nur auf Produkte 

aus dem eigenen Haus, sondern auch auf die der Konkurrenz. An-

ders als bei klassischen Befragungen analysiert der Algorithmus die 

Rezensionen kontinuierlich. Arbeit haben die Unternehmen fast kei-

ne mit MARA. „Wir übernehmen alles – von der Datenbe-

schaffung bis zum Ergebnis-Dashboard“, so Lüders. 

„Unsere Kund*innen müssen uns lediglich sagen, 

welche Produktkategorien für sie relevant sind. 

Da wir keine zeitaufwendigen – und damit 

teuren – Befragungen durchführen, profi-

tieren auch Unternehmen von MARA, die 

bisher kaum in Marktforschung investieren 

konnten.“ Manch kleines Unternehmen be-

kommt damit erstmals die Möglichkeit, ent-

sprechende Erkenntnisse in die Weiterent-

wicklung der Produkte einfließen zu lassen.

„Mich begeistert  
vor allem das smarte Team:  

Es besteht aus absoluten  
Experten in der Marktforschung. 

Dass die Gründung auf einer  
Dissertation aufbaut, unterstreicht 

den enorm hohen Anspruch  
des Teams.“ 

Robin Nehring, Leiter Strategische  
Unternehmensentwicklung bei der  

Stadtsparkasse Düsseldorf

Wo die Reise hingeht

Aktuell stehen bei MARA Produktrezensionen im Fokus. Doch das 

soll erst der Anfang sein. „Es gibt jede Menge qualitativer Daten, 

in denen Kundenfeedback steckt, zum Beispiel Rezensionen für 

Standorte, Apps, Arbeitgeber“, so Lüders. „Und nicht nur Rezensio-

nen können wir auswerten. Auch in E-Mails oder in Transkripten von 

Anrufen, die etwa beim Kundenservice eingehen, steckt Kunden-

feedback, das für Unternehmen relevant ist.“

Die Reise in die automatisierte Marktforschung hat also erst 

begonnen, MARA Solutions ist ein junges Start-up. Es baut auf 

der Dissertation von Dr. Tobias Roelen-Blasberg auf. Komplettiert 

wird das Gründerteam um Roelen-Blasberg und Lüders vom 

Datenwissenschaftler Ingo Lange, den Roelen-Blasberg während 

der gemeinsamen Zeit bei McKinsey kennenlernte. Als die Corona-

pandemie im Frühjahr begann, waren die drei gerade dabei, ihre 

Idee mithilfe eines Stipendiums zur Gründungsreife zu bringen, 

Anfang 2021 starteten sie dann offiziell als GmbH. „Covid19 hat 

es nicht gerade leicht gemacht, sich Gehör und Sichtbarkeit zu 

verschaffen“, erzählt Lüders. Kein Wunder, viele Unternehmen 

froren ihre Budgets ein, Konferenzen, auf denen man Kontakte 

knüpft, fanden so gut wie keine statt. Dabei spielt das persönliche 

Gespräch für Lüders eine wichtige Rolle: „Unser Ziel ist es, Proble-

me von Unternehmen zu lösen. Dafür müssen wir genau verstehen, 

worum es geht. Das kommt am besten im persönlichen Austausch 

rüber.“ Zum Glück sind die Firmen inzwischen weniger zurück-

haltend: MARA Solutions hat es geschafft, gut am Markt 

anzukommen. Auch die Stadtsparkasse Düsseldorf 

konnte ihren Beitrag dazu leisten und hat die 

Geschäftsidee von MARA Solutions einem etab-

lierten Düsseldorfer Unternehmen schmack-

haft gemacht. Wenn es so weitergeht, wird 

das Team 2022 sein Ziel erreichen: die 

Aufbauphase hinter sich lassen und in der 

Wachstumsphase weiter durchstarten.

Ihr Ansprechpartner bei MARA Solutions: 

m.lueders@mara.solutions

Das MARA-Gründerteam (v. l.): Ingo Lange, Dr. Tobias Roelen-Blasberg und  
Dr. Maximilian Lüders
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Foxbase –  
die Tempomacher  
im Vertrieb

Schnell und ohne Umwege das passende Produkt finden: 

Darum geht es beim Digital Product Selector von Foxbase. Er 

kommt im B2BVertrieb zum Einsatz und findet überall dort 

begeisterte Anhängerinnen und Anhänger, wo es um erklärungsbe-

dürftige Produkte geht.

Was Foxbase löst

Industriekleber ist nicht gleich Industriekleber. Der eine eignet sich 

für Holz, der andere für Stahl, der eine für drinnen, der andere für 

draußen usw. Manchmal scheint die Zahl der unterschiedlichen Pro-

dukteigenschaften schier grenzenlos zu sein. Geschäftskund*innen, 

die – genau wie beim privaten Shoppen – online nach dem passen-

den Produkt recherchieren, können da schnell den Überblick verlie-

ren und frustriert die Anbieterseite verlassen. Der Digital Product 

Selector verhindert das, indem er „Licht ins Dunkle bringt“, so Frank 

Stampa, Head of Sales bei Foxbase. Wie der Digital Product Selector 

funktioniert? Schritt eins ist eine digitale Bedarfsanalyse, die anhand 

verschiedener Fragen sämtliche Anforderungen einer Kundin oder 

eines Kunden ermittelt – und damit ein gutes, analoges Vertriebsge-

spräch abbildet. Der zweite Schritt geschieht unsichtbar im Hinter-

grund: Ein Algorithmus berechnet die passenden Produkte, die der 

Kundin oder dem Kunden im dritten Schritt angezeigt werden.

Wie es anschließend weitergeht, hängt vom Digitalisierungsgrad 

des Anbieters ab. Gibt es einen Onlineshop, können Kund*innen 

das Produkt umgehend bestellen. Falls nicht, füllen sie zum Beispiel 

ein Kontaktformular aus, das direkt an Mitarbeitende im Vertrieb 

geht. Diese können den Verkauf abschließen oder vorab – falls not-

wendig – letzte offene Fragen klären. Der Beratungsaufwand ist in 

jedem Fall deutlich geringer als beim traditionellen Vertriebsansatz, 

die Vertriebler*innen steigen immer erst dann ein, wenn das Kaufin-

teresse eindeutig ist. „Alles zusammengenommen, ergibt das eine 

Triple win-Situation“, hält Stampa fest. „Die Kunden unserer Kunden 

sind glücklich, weil sie schnell und einfach das finden, was sie benö-

tigen. Unsere Kund*innen sind glücklich, weil sie ihre Vertriebszyk-

len deutlich verkürzen. Und am Ende des Tages sind wir glücklich, 

weil wir einen neuen Kunden gewonnen haben.“ Die Zeit, die das 

Frank Stampa, 
Head of Sales 
bei Foxbase

Start-up meets Mittelstand

DialogImpuls14

Was verbindet die Macher*innen 

des Digital Demo Days mit den 

Start-ups, die sich dort präsentierten? 

Vieles – in diesem Jahr aber besonders 

der Mut, die Sache (trotz Corona) 

durchzuziehen. Klemens Gaida und 

Peter Hornik vom digihub Düsseldorf/

Rheinland sowie ihr Team wurden für ihre 

Digital Demo Day

Neustart  
Digital

Zuversicht belohnt: volles Haus auf dem 

Areal Böhler und viele junge oder etab-

lierte Unternehmer*innen, die neugierig 

aufeinander zugingen, sich austauschten 

und Anknüpfungspunkte fanden. Ihre 

gemeinsamen Interessen: künstliche In-

telligenz, VR/AR, Cyber-Security, Robotics 

und deren digitale Anwendungen für den 

Geschäftsalltag. 

Mittendrin waren rund 20 Firmenkund*innen 

der Stadtsparkasse. Auf Einladung von 

Theresa Winkels, Leiterin der Düssel-

dorfer Wirtschaftsförderung, und Frank 

Dölle, Leiter des Geschäftsbereichs Unter-

nehmenskunden bei der Stadtsparkasse, 

besuchten sie ausgewählte Start-ups. 

Mario Gwisdalla, der als Geschäftsführer 

für das Unternehmen Niagara Carwash 

auf diese Weise unter den mehr als 

200 Ausstellern gleich zwei spannende 

Kooperationspartner sichtete, sah seine 

Erwartungen an den Tag schon in den 

Vormittagsstunden erfüllt. Da er ein 

dezentrales Unternehmen leite, seien ihm 

Lösungen für gleichbleibend hohe Qua-

litätsstandards an allen Standorten sehr 

wichtig. „Das Team der Sparkasse und der 

Wirtschaftsförderung hat mich da genau 

zum richtigen Start-up geführt. Und auch 

der Anbieter für AR-unterstützte Fern-

wartung ist sehr interessant: eine Chance, 

unsere Prozesse viel effizienter zu ge-

stalten und lange Ausfälle zu vermeiden.“ 

Was ihn besonders beeindruckt hat: „Ich 

sehe hier so viele spannende, innovative 



Vertriebsteam durch den Digital Product Selector spart, kann es an 

anderer Stelle gewinnbringend einsetzen. Es bleibt mehr Freiraum 

für Akquise, aber auch für Bestandskund*innen: „Beides bringt 

Wachstum. Schließlich kauft ein gut betreuter Stammkunde mehr 

als einer, um den sich keiner kümmert“, weiß Stampa.

Wer profitiert

Prädestiniert ist der Digital Product Selector für alle Unternehmen 

mit erklärungsbedürftigen Produkten. Da die Software sehr flexibel 

ist, kann sie auch an die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse 

angepasst werden – egal, ob es sich um kleine und mittelständi-

sche Unternehmen oder um DAX-Konzerne handelt, 

egal, in welcher Branche Unternehmen 

aktiv sind. Für die Einführung benötigt 

Foxbase im Schnitt lediglich acht 

Wochen. In dieser Zeit baut das 

Unternehmen einen Prototyp, 

den es mit Produktinformatio-

nen und einem dynamischen 

Fragebaum füllt. Anschließend 

wird getestet und angepasst. 

Die Kundin oder der Kunde 

selbst muss etwa sechs Perso-

nentage investieren. „Darüber 

hinaus müssen unsere Partner 

vor allem zwei Dinge mitbringen: 

Motivation, etwas Neues zu wagen, und 

„Foxbase ist  
für mich ein gutes  

Beispiel dafür, wie ein junges  
Start-up traditionellen Unter-

nehmen hilft, mit einer digitalen 
Lösung die Kundenzufriedenheit 

zu steigern und noch erfolg-  
reicher zu sein.“ 

Robin Nehring, Leiter Strategische  
Unternehmensentwicklung bei der  

Stadtsparkasse Düsseldorf

Mut zur Digitalisierung.“ Sobald alles läuft, können Unternehmen 

notwendige Anpassungen selbst vornehmen, zum Beispiel beim 

Fragebaum. Dafür schult Foxbase seine Kund*innen entsprechend.

Was Kunden noch erwartet

Der erste Selector ging 2017 online. Zurzeit arbeiten rund 30 Men-

schen bei Foxbase. Bei aller Professionalität spielt Spaß eine große 

Rolle im Alltag des Düsseldorfer Start-ups: „Unsere Kund*innen 

bekommen bei uns nicht nur eine hochfunktionelle 

Lösung, sondern auch jede Menge Spaß, weil 

wir einfach sehr viel lachen“, so Stampa. Man 

redet miteinander, fragt nach, hört zu, schaut 

über den Tellerrand des eigenen Produkts 

hinaus. Möglich, dass dann auch mal unge-

wöhnliche Dinge passieren. So ist der Sales-

Experte Stampa erst kürzlich in die Rolle eines 

Katalog-Models geschlüpft – nachdem das eigentli-

che Model dem Kunden kurzfristig abgesprungen war.

Ganz in diesem Geiste möchte Foxbase in den kom-

menden fünf Jahren weiterwachsen. Ziele sind treue 

Kund*innen, einhundert Mitarbeitende, der Gang an 

die Börse und Büros in London, Barcelona oder Madrid 

– und vielleicht auch schon eines in den USA.

Ihr Kontakt zu Foxbase: 

fstampa@foxbase.de

Mittendrin beim Digital Demo Day: 
Firmenkund*innen der Stadtsparkasse
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Ideen, die nun in arrivierte Unternehmen 

vordringen – das macht Hoffnung, dass 

wir in Sachen Digitalisierung aufholen 

können.“ Martin Sommer, Geschäftsführer 

der IST-Hochschule für Management, 

pflichtet ihm bei: „Ich fand es sehr gut, 

dass dieser Besuch moderiert war und 

uns zu vorausgewählten Ständen brachte 

– super, dass die Sparkasse das für uns 

organisiert hat.“

Informationen zu den Ausstellern und Speakern:

www.digitaldemoday.de
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Zum Ende der vergangenen Legislaturperiode hat der 

Bundestag verschiedene Reformpakete verabschiedet, 

unter anderem das Gesetz zur Modernisierung des Per-

sonengesellschaftsrechts (MoPeG). Obwohl es erst zum 

1. Januar 2024 in Kraft tritt, sollten sich Gesellschafter 

und Gesellschaften frühzeitig mit den Veränderungen 

auseinandersetzen. Die Veränderungen betreffen die 

Neuregelung des Rechts der GbR, die Anerkennung 

der Rechtsfähigkeit der GbR, die Haftung der GbR, die 

Einführung eines Gesellschaftsregisters, die Eröffnung 

des Zugangs zu den Personenhandelsgesellschaften 

für Angehörige freier Berufe und eine Neu-

regelung des Beschlussmängelrechts der 

Personenhandelsgesellschaften.

Weitere Infos zum MoPeG erhalten Sie hier: 

Modernisierung des Personen-
gesellschaftsrechts (MoPeG)

Begonnen hat die Digitalisierung vor etwa fünf Jahren. 

Damals lag der Fokus auf den internen Abläufen. Es ging 

zunächst darum, Ressourcen einzusparen. Mit der digita-

len Unterschrift und dem Grundsatz „E-Mail statt Brief“ reduzierte 

Crefo zum Beispiel den Papierverbrauch. Schnell war klar, dass 

das Unternehmen durch die Digitalisierung der internen Prozesse 

nicht nur materielle Ressourcen spart, sondern darüber hinaus ein 

anderes wertvolles Gut: Zeit. Also machte man weiter mit der Di-

gitalisierung – zum Beispiel mit einer elektronischen Schnittstelle 

zu den Kund*innen. Seitdem landen tagtäglich Daten direkt im 

Buchhaltungssystem des Unternehmens: von Rechnungsdatum 

und Rechnungssumme über Stammdaten von Kund*innen und 

Debitoren – das sind die Kund*innen der Kund*innen – bis zu In-

formationen über Limits und Zahlungsziele. Damit ist die Voraus-

setzung gegeben, viele Arbeitsprozesse zu automatisieren, was 

Crefo Schritt für Schritt macht. Die Mitarbeitenden können etwa 

Kreditlimits für Debitoren definieren, sodass Rechnungsankäufe 

automatisch erfolgen. Das spart Bearbeitungszeit und erhöht das 

Tempo, in dem Kunden den Betrag aus der offenen Forderung er-

halten. Ein anderes Beispiel ist das Mahnwesen: „Debitoren haben 

ein Zahlungsziel, zu dem sie ihre Rechnung bezahlen müssen“, 

so Daniel Heck, Geschäftsführer von CrefoFactoring Düsseldorf 

Neuss. „Tun sie das nicht, erzeugt das System automatisch eine 

Warnung und die Mitarbeitenden können reagieren.“ Ein weiterer 

Pluspunkt ist, dass Crefo die Daten automatisiert auswerten kann. 

Wie viele Debitoren haben pünktlich gezahlt, wie viele nicht? 

Welche Summen stecken dahinter? „Aus diesen Zahlen können wir 

ableiten, wie viel Aufwand uns mit jedem einzelnen Kunden ent-

steht, und die Konditionen gerecht berechnen. Sinkt der Aufwand, 

geben wir die Vorteile weiter“, so Heck.

Impulse

Start-ups haben einen guten Ruf: Sie sind jung, in-

novativ und digital. Ihre Geschäftsmodelle verein-

fachen und beschleunigen Prozesse. Davon können 

kleine und mittelständische Firmen enorm profitieren. 

Wie beide Seiten voneinander lernen können, darum 

geht es in der siebten Folge des Podcasts der Stadt-

sparkasse Düsseldorf #DigiDUS. Zu Gast ist unter 

anderem Chiara Aengevelt. Die Geschäftsführerin 

eines Immobilienunternehmens hat selbst mit einem 

Start-up zusammengearbeitet und berichtet aus der 

Praxis. Welche Vorteile die Zusammenarbeit auch für 

Start-ups bringt, erklärt Christian Knott, Managing 

Partner von Capnamic Venture Capital. Er gewährt 

einen Blick hinter die Kulissen und berichtet, nach 

welchen Kriterien der Investor die Start-ups auswählt. 

Was wir als Stadtsparkasse dafür tun, beide Seiten 

bestmöglich zu vernetzen, weiß Robin Nehring, Leiter 

Strategische Unternehmensentwicklung, am besten.

Alle Folgen des Podcasts #DigiDUS finden Sie 

auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf 

unter www.sskduesseldorf.de/podcast und 

bei allen Podcast-Diensten, wie beispielsweise 

Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcast. 

Podcast #DigiDUS

Start-up meets  
Mittelstand

CrefoFactoring Düsseldorf Neuss

Digital und  
doch persönlich

Wenn Unternehmen ihre Forderungen verkaufen, 
statt auf die Zahlung ihrer Kund*innen zu warten, 
spricht man von Factoring. Dreh- und Angelpunkt 

des Geschäfts sind Rechnungen – und damit Daten. 
Beste Voraussetzungen, das Geschäft zu digitali-
sieren. Genau das hat CrefoFactoring Düsseldorf 

Neuss gemacht.

DialogImpuls16



Liquidität, Sicherheit, Service

CrefoFactoring Düsseldorf Neuss ist einer von 

15 Standorten der CrefoFactoring-Gruppe. Das 

Unternehmen versorgt kleine und mittelstän-

dische Unternehmen mit einem Jahresumsatz 

zwischen 300 000 und etwa zwölf Millionen 

Euro mit Liquidität. Darüber hinaus steht Crefo-

Factoring für Sicherheit dank 100-prozentigem 

Schutz vor Zahlungsausfällen und Service durch 

die Ausgliederung des Debitorenmanagements. 

Als Spezialanbieter für das Handwerk kennt 

sich der Standort Düsseldorf-Neuss bestens mit 

Werkvertragsrecht und VOB-Anforderungen aus. 

Auch Start-ups unterstützt der Standort gern bei 

ihrem Wachstum.

Geschäft optimal planen

Die Kund*innen selbst haben die Möglichkeit, über ein Portal den 

Stand all ihrer Factoringaktivitäten jederzeit und von jedem Ort 

im Blick zu behalten. Wie sieht es mit der Bonität der Debitoren 

aus? Haben sie die Rechnung bezahlt, 

sodass die nächste Lieferung verschickt 

werden kann? Wie viel Liquidität stellt 

Crefo aktuell zur Verfügung? „All diese 

Daten erlauben es Unternehmen, ihre 

Aktivitäten optimal zu planen“, so Heck. 

„Verfügen sie etwa über ausreichend 

Liquidität, können sie neue Ware zu 

vergünstigten Konditionen beziehen, 

also das Skonto nutzen. Damit decken 

sie häufig schon die Kosten für das 

Factoring.“

Hybrider Vertrieb

Die Coronapandemie hat der Digitali-

sierung auch bei Crefo einen weiteren 

Schub gegeben. Plötzlich stand 

Heck vor der Frage, wie man ohne 

persönliche, direkte Begegnungen 

neue Kund*innen gewinnt. Die Antwort heißt: hybrider Vertrieb. 

Derzeit können Unternehmen über ein neu eingerichtetes On-

lineportal anonym einen Fragebogen ausfüllen, anschließend 

erhalten sie innerhalb von 48 Stunden ein Angebot. Künftig wird 

auch der Vertragsabschluss digital möglich sein. Der persönliche 

Kontakt soll bei all dem aber nicht auf der Strecke bleiben, das ist 

Heck wichtig. „Auch heute können Sie nicht alles digital klären, 

zum Beispiel wenn Debitoren eine Leistung reklamieren. Da muss 

häufig jemand zwischen den Parteien moderieren. Deshalb be-

kommt bei uns jede Kundin und jeder Kunde einen persönlichen 

Ansprechpartner“, betont Heck. „Klar 

ist aber auch: Ohne Digitalisierung 

geht es nicht. Privat sind die meisten 

von uns daran gewöhnt, Dinge online 

zu erledigen. Der Wunsch, auch im Ge-

schäftsleben von der Digitalisierung 

zu profitieren, wächst. Diese Entwick-

lung möchten wir aktiv mitgestalten.“

Die Zeit und die Kosten, die Crefo mit 

der Automatisierung der Prozesse 

spart, kommen übrigens allen Seiten 

zugute: Zum einen konnte das Unter-

nehmen die Factoringgebühren in 

den vergangenen Jahren stabil halten. 

Zum anderen verschafft es dem 

Unternehmen Spielraum, bei gleich-

bleibender Zahl der Mitarbeitenden 

weiterzuwachsen. In einer Branche, 

in der gute Fachkräfte knapp sind, ein 

wichtiger Aspekt – gerade jetzt, wo die Wirtschaft sich erholt und 

die Unternehmen für ihr Wachstum Liquidität benötigen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.crefo-factoring.de/das-kann-factoring

Daniel Heck, Geschäftsführer 
von CrefoFactoring Düsseldorf Neuss
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Private Banking für Unternehmerkunden

Umfassende Beratung  
braucht vertrauensvolles  

Teamwork



19

Was zeichnet das Private Banking 
der Stadtsparkasse aus?

Dr. Meyer: 
Im Mittelpunkt unseres Geschäftsmodells 

steht eine ganzheitliche, maßgeschnei-

derte und persönliche Beratung. Die 

Kund*innen können sich bei uns auf ein 

professionelles und erfahrenes Team 

aus Generalisten und Spezialisten ver-

lassen. Die Mitarbeitenden des Bereichs 

Private Banking stammen aus den 

Qualifizierungsprogrammen der Spar-

kassenorganisation, sind aber auch von 

unterschiedlichen Geschäfts- und Privat-

banken zur Stadtsparkasse gewechselt. 

Hinzu kommen ein ständiger Austausch 

und ein enges Zusammenspiel zwischen 

Private Banking, dem Firmenkunden- und 

dem Privatkundenbereich. Das hat auch 

seinerzeit ein bundesweiter Bankentest 

der Tageszeitung WELT honoriert, in 

dem unser Private Banking mit Platz 1 

in Düsseldorf und dem zweiten Platz 

deutschlandweit ausgezeichnet wurde. 

Ausgezeichnet wurde unter anderem 

unsere Finanzplanung in einem ganzheit-

lichen Beratungsmodell. Hinzu kommt 

unsere Präsenz in der Düsseldorfer 

Gesellschaft. Ich wage zu behaupten, 

dass niemand außer uns so hervorragend 

mit externen Spezialist*innen wie Steuer-

beratern, Rechtsanwälten, Notaren oder 

Wirtschaftsprüfern vernetzt ist.

Baust: 
Als Firmenkundenbetreuer*in hat man 

immer viele Themen zu platzieren und  

In Bankentests schneidet das Private Banking der Stadtsparkasse regelmäßig hervorragend ab. 
Was sind die Gründe? Wie können speziell Geschäftsführer*innen und Gesellschafter*innen des 
Firmenkundenbereiches von dieser testierten Leistungsstärke profitieren? Antworten geben die 
beiden Vorstände Uwe Baust und Dr. Michael Meyer sowie Andreas Vogt, Generalbevollmächtigter 
und Direktor Private Banking.

ist darauf angewiesen, dass die Leis-

tungsqualität der eingeschalteten 

Spezialisten stimmt. Bei unserem Private 

Banking weiß ich, dass das funktioniert: 

Die Private-Banking-Berater*innen füh-

len sich gerade unseren Firmenkunden-

Ansprechpartner*innen besonders ver-

pflichtet. Meine eigene Erfahrung zeigt, 

dass wir im Wettbewerbsvergleich au-

ßergewöhnlich gut mithalten können. Bei 

der Individualität von Anlage- und Finan-

zierungskonzepten gerade mittelgroßer 

Vermögen schneiden wir sogar 

deutlich besser ab als unsere 

Wettbewerber. Die Emp-

fehlungen unseres Private 

Banking für Unternehmer-

kunden berücksichtigen 

die wechselseitigen 

Beziehungen zwischen 

Privat- und Firmenvermö-

gen. Zusammengefasst: Wir 

arbeiten bereichsübergreifend 

in einem Kundenserviceteam. 

Was unterscheidet das Private 
Banking der Stadtsparkasse von 
den Wettbewerberangeboten am 
Finanzplatz Düsseldorf?

Vogt:
Im Gegensatz zu den Privatbanken, die 

sich fast ausschließlich auf die Wert-

papieranlage fokussieren, bieten wir 

im Private Banking eine ganzheitliche 

Beratung an, die auch Themenfelder wie 

Generationenmanagement, Vorsorge, 

Immobilienfinanzierung und Stiftungen 

umfasst. Hinzu 

kommt der Faktor 

„Betreuungskontinu-

ität“: Anders als bei den 

Mitbewerbern beraten und 

betreuen die Mitarbeitenden in unserem 

Private-Banking-Bereich die Kund*innen 

als feste Ansprechpartner*innen über 

Jahre, teilweise gar über Generationen 

hinweg. 

Gerade für wohlhabende Kunden 
in Düsseldorf stellt sich spätestens 
mit der Einführung von Verwahr-
entgelt eine entscheidende Frage: 
Welchen Mehrwert liefert eine 
Private-Banking-Betreuung bei der 
Stadtsparkasse auch in Zukunft?

„Wir können im  
Wettbewerbsvergleich  

außergewöhnlich  
gut mithalten.“

Uwe Baust
Mitglied des Vorstands 

der Stadtsparkasse  
Düsseldorf
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Vogt:
Die Entscheidung, sich für das Pri-

vate Banking der Stadtsparkasse zu 

entscheiden, definiert sich meines Erach-

tens nicht über Gebühren oder die Dis-

kussion um ein Verwahrentgelt. Bei der 

Diskussion um das Verwahrentgelt sitzen 

wir doch gemeinsam mit den Kund*innen 

in einem Boot. Der Mehrwert für die 

Kund*innen ergibt sich aus einer sehr 

individuellen, manufakturartigen Bera-

tungs- und Betreuungsleistung, oftmals 

auch im Rahmen einer Finanzplanung. 

Dr. Meyer:
Mehrwert wird durch exzellente Beratung 

und die persönliche Betreuung gene-

riert. Der „Relationshipmanager“ ist der 

Kümmerer des Kunden, der sämtliche 

Finanzthemen miteinander verknüpft 

und unterschiedliche Gesprächspartner 

wie Rechtsanwälte, Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer einbindet und zusam-

menbringt. Unsere Kund*innen können 

sich das Anlageportfolio ganz nach eige-

nen Wünschen ausrichten, unabhängig 

davon, ob es sich um hauseigene oder 

um Finanzprodukte anderer Anbieter 

handelt. Zudem bieten wir vor allem im 

Immobiliengeschäft individuelle Finan-

zierungsangebote.

Worauf kommt es bei der Beratung 
von Unternehmerkund*innen im 
Private Banking an?

Vogt:
Unternehmerkundinnen und -kunden 

ist oftmals gar nicht bewusst, wie eng 

die betrieblichen mit den persönlichen 

Vermögensbelangen vernetzt sind. 

Was bedeutet es beispielsweise für die 

Familie und das Unternehmen, wenn der 

Unternehmer von heute auf morgen auf 

unbestimmte 

Zeit ausfällt? 

Ist hier vor-

ausschauend 

alles geregelt? 

Ganz wichtig ist 

das Verständnis für die 

spezifischen Bedürfnisse von 

Unternehmer*innen. Nur so entstehen 

Angebote, die exakt auf deren Bedürfnis-

se zugeschnitten sind. 

Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit zwischen Private Banking 
und dem Firmenkundenbereich? 
Welche Chancen bietet diese Zu-
sammenarbeit Ihren Kund*innen?

Baust:
Gerade bei mittelständischen 

Kund*innen sind die Sphären Unterneh-

men und Privates kommunizierende, 

untrennbar miteinander verbundene 

Röhren. Entsprechend sind bei uns 

die Private-Banking-Berater*innen 

integraler Bestandteil unserer bereichs-

übergreifenden Kundenserviceteams. 

Firmenkundenbetreuer*innen und 

Private-Banking-Berater*innen sitzen 

proaktiv und regelmäßig zusammen 

und entwerfen individuelle und ganz-

heitliche Lösungsstrategien beispiels-

weise für Geschäftsführer*innen und 

Gesellschafter*innen unserer Firmenkun-

den – und deren Familien. Dieses per-

fekte Zusammenspiel von beiden Seiten 

stellt hier einen erheblichen Mehrwert für 

unsere Kundinnen und Kunden dar. Dank 

der Umsetzung einer ganzheitlichen 

Beratung bei der 

Stadtsparkasse 

Düsseldorf heben 

wir Synergieef-

fekte, können 

Potenziale da 

ausschöpfen, 

wo die jeweilige 

Fachkompetenz zu 

Hause ist. So funktio-

niert maßgeschneiderte 

Beratung, die immer die Kun-

denzufriedenheit als Erfolgskriterium 

zum Ziel hat. 

Dr. Meyer:
Die Abteilung Unternehmerkunden des 

Private-Banking-Bereichs tauscht sich 

ständig mit dem Firmenkundendezernat 

aus: So nehmen zum Beispiel die jewei-

ligen Bereichsleiter*innen regelmäßig 

wechselseitig an JourfixeTerminen oder 

gemeinsam an Veranstaltungen teil. Die 

Geschäftsbeziehungen können sich auch 

gegenseitig stärken: Wenn das Private 

Banking die Bedürfnisse der Kund*innen 

hervorragend abdecken kann, wächst 

nicht selten auch das Kundenvertrauen 

im Firmenkundenbereich.

Nennen Sie bitte Beispiele für das 
erfolgreiche Funktionieren der 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Firmenkundenbereich und dem 
Private Banking.

Baust:
Da gibt es eine ganze Menge: Nehmen 

wir das Stichwort „Verwahrentgelt“: Ge-

meinsam mit den Kundinnen und Kunden 

entwickeln wir Umschichtungen von Ta-

gesgeld in Wertpapieranlagen. Oder wir 

entwickeln Anlagestrategien für den Erlös 

aus Unternehmens(teil)verkäufen oder 

„Ganz wichtig  
ist das Verständnis  
für die spezifischen 

Bedürfnisse von 
Unternehmer*innen.“

Andreas Vogt
Generalbevollmächtigter  

der Stadtsparkasse  
Düsseldorf



Ausschüttungen. Im Zuge von Betriebs-

aufspaltungen und privat gehaltenen 

Betriebsobjekten in Verbindung mit der 

familiären Absicherung des Sterberisikos 

des Unternehmers oder Hauptverdieners 

bilden Lebensversicherungen mit Til-

gungsaussetzungen trotz sehr niedriger 

Verzinsungen ein unverändert attraktives 

Mittel. Schließlich das Thema „Baufinan-

zierungen“: Das Finanzierungsgeschäft 

mit dem Schwerpunkt Immobilien ist ein 

wichtiger Bestandteil des Private Ban-

king der Stadtsparkasse. Individuell und 

bedarfsorientiert erhalten hier unsere 

Kund*innen neben der klassischen Immo-

bilienfinanzierung auch Empfehlungen zu 

Tilgungssurrogaten, Zinsswaps und Caps 

sowie zu weiteren Finanzierungsinstru-

menten. 

Allgemein ist ja ein Trend zur 
Standardisierung der angebotenen 
Finanzprodukte zu konstatieren. 
Gilt dies auch für das Angebot der 
Stadtsparkasse Düsseldorf?

Dr. Meyer:
Im Unterschied zum Privatkundenbereich 

sprechen wir im Private Banking eher von 

einer Manufaktur als von einem Standard. 

Dies wird auch in Zukunft so bleiben. 

Private Banking ist und bleibt ein sehr 

kundenindividueller Beratungsansatz. 

Die Unternehmerin, der Unternehmer 

müssen merken, dass das Private Banking 

der Stadtsparkasse ein Premiumprodukt 

ist. Und für solche maßgeschneiderten 

Lösungen sind sie, so zumindest meine 

Erfahrung, auch bereit, einen entspre-

chenden Preis zu bezahlen.

Welche Projekte werden aktuell 
bereits realisiert oder stehen kurz 
vor der Realisierung, die die Zu-

sammenarbeit zwischen Firmen-
kunden und Private Banking weiter 
optimieren werden?

Baust:
Unter Einbindung von „Data-Analytics“ 

wird perspektivisch ein digitaler Bera-

tungsprozess angestoßen, der sämtliche 

Themen- und Bedarfsfelder der Kundin-

nen und Kunden abdeckt. Das heißt, es 

soll möglich werden, zu jeder Zeit die 

Unternehmer*innen mit dem relevanten 

Thema anzusprechen, ihnen passgenaue 

Empfehlungen zu liefern. Sicher stehen 

wir erst am Anfang der Entwicklungen, 

aber ein Zurück in eine Zeit ohne Data-

Analytics ist undenkbar. Kurzfristig zählt 

dazu eine verstärkte Einbeziehung der 

„Medialen Filiale“ auch für die federfüh-

rend von der Firmenkundenbetreuung 

beratenen Gesellschafter*innen oder 

Geschäftsführer*innen, um so rund um 

die Uhr weitere Zugangskanäle 

für diese Zielgruppe zu 

öffnen. Wichtig ist 

dabei aber – auch 

in der klaren 

Abgrenzung zu 

unseren Wett-

bewerbern –,  

dass die per-

sönliche Be-

treuung durch 

in der Regel 

langjährig und 

fest zugeordnete 

Firmenkunden- und 

Private-Banking-

Betreuer*innen stets im 

Vordergrund bleibt.

Abschließend noch ein Blick in 
die Zukunft mit der Bitte um kurze 
Antworten: Wie muss sich die Zu-

sammenarbeit der beiden Dezernate 
für den Bereich Private Banking 
in fünf Jahren entwickeln, um den 
Erfolg von Kundinnen und Kunden 
nachhaltig sicherzustellen?

Vogt:
Zentraler Erfolgsfaktor einer erfolg-

reichen Zusammenarbeit ist auch die 

menschliche Komponente. Das fängt auf 

Vorstands- und Bereichsleiterebene an. 

Hierzu haben wir in den beiden Dezerna-

ten die besten Voraussetzungen und sind 

nicht zuletzt deshalb in den letzten Jah-

ren immer enger zusammengewachsen. 

Dr. Meyer:
Letztlich wollen wir alle den Erfolg für 

unsere Kund*innen. Für Ressortegoismus 

ist da kein Platz. Banking ist Teamwork. 

Unsere Aufgabe als Führungskräfte ist 

es, vorzuleben, dass alle Bereiche ein ge-

meinsames Ziel haben – nämlich 

die Zukunft unseres Hauses 

auf der Basis zufriede-

ner Kund*innen zu 

sichern. 

„Banking ist  
Teamwork!“ 

Dr. Michael Meyer
Mitglied des Vorstands  

der Stadtsparkasse  
Düsseldorf
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Nach einem Jahr des steilen Anstiegs der Aktienkurse wird 

es vorübergehend etwas rauer auf dem Börsenparkett, 

die Schwankungen nehmen zu. Das hat zum einen mit 

enttäuschenden Konjunkturmeldungen zu tun: Stabile Nachfrage 

bei eingeschränkten Produktionsbedingungen ist das beste Rezept 

für eine überforderte Weltwirtschaft. Auf der Angebotsseite knirscht 

es. Normalerweise ist etwa der Seeverkehr ein fein abgestimmtes 

Transportlaufband für die internationalen Produktionsketten. 

Dieses Laufband ist aus dem Takt gekommen. Der große Stau vor 

dem Hafen in Los Angeles ab der zweiten Septemberhälfte zeigt 

dies sehr plastisch. Die Versorgung mit Vorprodukten und Konsum-

gütern stockt, Materialknappheiten und die fehlenden Container 

bremsen die Konjunkturerholung. Allerdings wurde das, was an 

Wachstumsprognosen für das laufende Jahr zurückgenommen 

worden ist, zu den Wachstumserwartungen für 2022 hinzuaddiert. 

70 Prozent der deutschen Unternehmen erwarten eine Normalisie-

rung bei den gegenwärtigen spektakulären Produktionsengpässen. 

Dennoch hat sich mit der Inflation ein neues Megathema an den 

Finanzmärkten und in der öffentlichen Debatte gebildet. Die stark 

gestiegenen Preise für Rohmaterialien, für Vorprodukte oder 

Transportleistungen werden in die nächste Produktionsstufe und 

zu einem kleinen Teil auch in die Verbraucherpreise überwälzt. 

Dafür, dass sich die Inflation im kommenden Jahr wieder deutlich 

zurückbilden wird, sorgt eine Reihe von Faktoren – von rückläufigen 

Holz- und Gebrauchtwagenpreisen bis hin zu sogenannten Basis-

effekten. Aber die Gefahr, dass sich in dieser Zeit über Zweitrunden 

ein längerfristiger Inflationsprozess aufbaut, ist nicht von der 

Hand zu weisen: Die Bedrohungsskala reicht von den erhöhten 

Energiepreisen zur Erreichung der Klimaziele bis hin zu möglichen 

hohen Lohnabschlüssen. Ob dies allerdings auch so kommt, kann 

gegenwärtig niemand sagen. Denn hierfür sind Verhaltensände-

rungen von Gewerkschaften und Arbeitgebern wie auch von den 

Unternehmen als Preisgestalter nötig. Ziemlich sicher wird im Jahr 

2022 die Teuerung in Euroland erst einmal nachlassen. 

Verändertes Umfeld

Die längerfristige Entwicklung hängt davon ab, inwieweit die Unter-

nehmen gewillt und in der Lage sind, die signifikante Verteuerung 

von Rohstoffen und Vorleistungen an die nächste Produktionsstufe 

oder gar an die Verbraucher*innen weiterzureichen. Für Unterneh-

men sind Preiserhöhungen stets mit dem Risiko verbunden, uner-

wartet viele Marktanteile zu verlieren. In der Vergangenheit waren 

diese Ängste so übermächtig, dass möglichst auf die Weitergabe 

von Kostendruck verzichtet wurde. Das ist jetzt anders, da weltweit 

alle Unternehmen etwa gleichmäßig betroffen sind. Genau an die-

ser Stelle könnten Verhaltensänderungen einsetzen. Der derzeitige 

Kostenschub ist im historischen Vergleich außergewöhnlich groß 

und könnte aufgrund gestörter Lieferketten gerade im Bereich der 

Finanzkommentar

Steigende  
Inflationsrisiken

Viele Jahrzehnte lang spielte die Preissteigerung in unserem Alltag kaum eine 
Rolle. Doch nun wachsen die Sorgen vor einer Inflationsspirale. Beruhigung ist 

absehbar, doch es lauern auch Risiken. Und welche Perspektiven bieten derzeit die 
unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten? Der aktuelle Finanzkommentar  

von Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.

DialogImpuls



Vorleistungsgüter auch länger anhalten als üblich. Gleichzeitig 

ist die aufgestaute Nachfrage insbesondere nach langlebigen 

Konsumgütern sehr hoch, und viele Anbieter*innen sind kurzfristig 

nicht in der Lage, diese vollständig zu bedienen. Für die Unterneh-

men ändert sich dadurch das Optimierungskalkül: Der Schutz von 

Gewinnmargen gewinnt an Bedeutung, während die Verteidigung 

von Marktanteilen in den Hintergrund tritt. Im veränderten Umfeld 

macht es für die Unternehmen daher Sinn, ihre Preise in einem 

schnelleren Rhythmus anzupassen. Die Erzeuger- und letztlich 

auch die Verbraucherpreise von Konsumgütern werden dadurch 

flexibler und reagieren möglicherweise schneller und stärker auf 

die steigenden Inputkosten.

Bei den Löhnen wurden in der Vergangenheit steigende Verbrau-

cherpreise langfristig durch entsprechende Lohnanpassungen 

ausgeglichen. Aufgrund der in den vergangenen Jahren weit-

verbreiteten mehrjährigen Tarifverträge konnten dabei jedoch 

erhebliche Verzögerungen entstehen. Diese hatten zur Folge, 

dass gravierende Rückkopplungseffekte zwischen Preisen und 

Löhnen – die sogenannte Lohn-Preis-Spirale – gar nicht erst 

entstehen konnten. Die kommenden Lohnverhandlungen werden 

allerdings unter dem Eindruck erhöhter Inflationsraten stattfinden, 

was die Verhandlungsmacht tendenziell in Richtung Arbeitnehmer-

seite verschiebt. Auch an dieser Stelle sind Verhaltensänderungen 

nicht gänzlich auszuschließen. Falls die Tarifpartner daraufhin zu 

Verträgen mit kürzeren Laufzeiten übergehen, würde das Potenzial 

für ein gegenseitiges Aufschaukeln von Löhnen und Preisen 

zunehmen. Es bleibt als Fazit: Wir sind noch nicht in einem neuen 

Inflationsprozess, aber die Risiken sind gestiegen.

Perspektiven für die Geldanlage

Aktien können mit steigenden Inflationsraten ganz gut umgehen, 

solange die Notenbanken der Konjunktur keine Vollbremsung 

verordnen. Schließlich sind es ja die Unternehmen, die mit ihren 

Preiserhöhungen die Inflation überhaupt hervorrufen, damit Gewin-

ne auch bei steigenden Kosten beibehalten werden können. Aktien 

sind langfristig auch bei höheren Inflationsraten ein wichtiger Ver-

mögensbestandteil. Gold kommt eher etwas später ins Spiel, wenn 

die Inflationsraten richtig durch die Decke gehen. Dies ist jedoch 

aktuell nicht zu erwarten. Allen klassischen Anlageformen ist jedoch 

gemeinsam, dass die Kursschwankungen mit ansteigender Inflation 

zunehmen. Denn auch Inflationsraten schwanken stärker, wenn 

sie höher sind, und bringen dadurch Unsicherheit ins Börsenge-

schehen. Dies kann man gerade an der Reaktion der Aktienmärkte 

auf die neue Inflationsdiskussion beobachten. Mit moderateren 

Inflationsraten im kommenden Jahr und einer Normalisierung 

des internationalen Produktionsgeschehens sind jedoch die Vor-

aussetzungen gegeben, dass die Aktienmärkte die gegenwärtige 

Verunsicherung gegen Jahresende wieder abschütteln.

„Die Versorgung  
mit Vorprodukten und  
Konsumgütern stockt,  

Materialknappheiten und  
die fehlenden Container  
bremsen die Konjunktur- 

erholung.“
Dr. Ulrich Kater

Chefvolkswirt der DekaBAnk
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www.sskduesseldorf.de

„Manche Leute mögen keine Veränderungen.  
Aber man muss sie sich zu eigen machen,  
wenn die Alternative eine Katastrophe ist.“

Elon Musk


