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Editorial
Mit guten Vorsätzen ist es immer so eine Sache: In einer Laune des 
Moments eschlossen, zerfl ie t die Motivation, diese umzusetzen, oft 
schneller als der öffelinhalt eim achsgie en  der gesunden lterna-
tive zum leigie en. s ist daher meistens erfolgversprechender, eine lang-
fristige trategie mit konkreten ielen festzulegen. on diesem edanken 
war wohl auch die undesregierung eseelt, als sie nde  ihre neue 

ightech- trategie vorstellte  Diese soll Deutschland is zum ahr  
efähigen, seine glo ale pitzenposition ei atentanmeldungen und 
portvolumen zu verteidigen und auszu auen. 

ir ha en diese nitiative zum nlass genommen, uns in dieser usga e 
ausf hrlich mit dem hema nnovationen auseinanderzusetzen. ie steht 
Deutschland im internationalen ergleich da  elche nsätze verfolgen 

olitik und irtschaft, um den ightech- tandort Deutschland zu stärken  
as sind die erausforderungen f r traditionelle ranchen, wie die uto-

mo ilindustrie oder ersteller von nterhaltungs- und aushaltselektronik  
elche neuen deen und rodukte entstehen hierzulande in ereichen wie 
ommunikation, D-Druck, Digitalisierung und Mo ilität  Dass nnovati-

onen nicht zwangsläu  g immer etwas mit Maschinen und lektronik zu tun 
ha en m ssen, zeigen unsere orträts aus dem esundheits- und rnäh-
rungssektor sowie der eaut ranche. 

ft remsen äu ere aktoren den nternehmergeist  egulatorische rden 
in ereichen wie orschungsförderung, teuergesetzge ung und nter-
nehmensgr ndung ehindern das achstum. uf internationaler ene 

edroht der andelskrieg zwischen den  und hina den elthandel. 
nwiefern sind deutsche porteure in der age, diesen erausforderungen 

zu egegnen  ir werden es hnen sagen.

ir freuen uns, hnen unsere zahlreichen neuen u riken in dieser usga e 
vorstellen zu d rfen. eim usammenstellen der hemen war es wieder 
zentral f r uns, allen esern interessante nhalte anzu ieten. Daher setzen 
wir ei unseren rtikeln k nftig auch auf unsere eserstimmen.

esonders viel reude hat uns in dieser usga e die neue Modestrecke 
inklusive otostor  ereitet. nter igenregie und mit einem eam von 

ekannten otografen, Modedesignern und loggern ha en wir f r ie 
diese u rik ins e en gerufen. n dieser telle möchten wir uns nochmals 
herzlich ei allen eteiligten nternehmen edanken, die uns hier ei 
tatkräftig unterst tzt ha en.
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Künftig brausen Autofahrer an mehr „Blit-
zern“ auf deutschen Straßen vorbei, denn 
einige Städte platzieren zunehmend stati-
onäre Geschwindigkeits- und Rotlich-
tüberwachungsanlagen, wie die dpa in 
einer Umfrage unter den zehn größten 
Kommunen herausfand. So hat Hamburg 
2018 sechs neue „Radarfallen“ aufgestellt, 
Berlin elf neue Stationen, in Dortmund sollen 
sieben Blitzer hinzukommen. In Düsseldorf 
und Frankfurt am Main sind mehrere Radar-
geräte auf Anhängern in der Testphase.

2018 haben die Einkommen der Tarifbe-
schäftigten hierzulande im Vergleich zu den 
Verbraucherpreisen stärker zugelegt. So 
stiegen die Verdienste inklusive Sonder-
zahlungen laut Statistischem Bundesamt 
(Destatis) durchschnittlich um 2,8 Prozent. 
Bei rund 1,9 Prozent soll sich die Infla-
tion für das Gesamtjahr einpendeln, was 
einem Reallohnanstieg von 0,9 Prozent 
entspräche. 2017 hatten die Tarifeinkommen 
ein Plus von 2,5 Prozent und die Reallöhne 
eines von 0,8 Prozent verzeichnet.

Es blitzt  
potenziell öfter

Tarifbeschäftigte 
verdienen besser

Schlagzeilen

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com
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Schlagzeilen
In Katowice hat der Uno-Klimagipfel ein 
Regelwerk des Weltklimavertrags und 
Zahlungen für Klimahilfsfonds einge-
bracht. Dabei blieb offen, wie die Erder-
wärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen sein 
wird, da es nicht um konkrete CO2-Ziele 
ging, die jedem Land einzeln obliegen. 
Die Staaten bestimmten, dass die Welt-
gemeinschaft entsprechend der Klima-
forschungsergebnisse CO2-Emissionen 
senken müsse, um der Erderwärmung 
entgegenzuwirken. Zumindest stehen 
die Länder nun unter gewissem Druck.

2017 ist in deutschen Haushalten so viel 
Bioabfall wie noch nie in der Biotonne 
gelandet. Dem Statistische Bundesamt 
(Destatis) zufolge waren es 10,3 Milli-
onen Tonnen, pro Kopf durchschnitt-
lich 125 Kilogramm. Laut Destatis wurde 
somit der meiste Biomüll seit Beginn der 
Erhebung im Jahr 2004 produziert. Dies 
führt das Amt u. a. auf die zunehmende 
Nutzung der Biotonnen zurück. Alles in 
allem fielen 2017 in den Haushalten hier-
zulande 38,3 Millionen Tonnen Abfall an.

Beruhigendes 
Klimaergebnis?

Biotonnen  
finden Zuspruch

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com
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Berchtesgaden – im Herzen Bayerns
Die höchsten und schönsten Berge in Bayern 
erklimmen. In kristallklaren Seen baden gehen. Auf 
atemberaubenden Pfaden Rad fahren. Berchtesgaden 
bietet eine Vielzahl an Sport- und Freizeitaktivitäten, 
wie kaum eine andere Gegend. Gasthöfe, Hotels und 
Köstlichkeiten wie aus einem Märchen. Besonders 
gastfreundlich und mit bayerischem Charme erwartet Sie 
eines der schönsten Urlaubsregionen in Deutschland. 
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Information
Lage: Südostbayern
Gebirge: bis 2700 Meter Höhe
Einwohner: 7.799
Fläche: 3.561 ha
Nationalpark: Gründung 1978
Nächster Flughafen: Salzburg (AT)
Bahn: Hauptbahnhof BGD
Info: www.berchtesgaden.de

Reisen & Kulinarik



Königssee
s gi t keinen eg. Die mächtigen elsen 

der erchtesgadener lpen fallen fast 
senkrecht zum fer des önigssees hina , 
der an seiner tiefsten telle  Meter 
misst. er die eeindruckende aturkulisse 
rund um den bekanntesten Gebirgssee 

a erns entdecken möchte, muss das 
oot nehmen  und wird das cho hören.

Foto: Dirk Petersen / Adobe Stock

Foto: www.berchtesgadener-land.com

Foto: www.berchtesgadener-land.com
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Obersee
Vom Königssee durch einen Moränenwall seit 
einem ergsturz im ahre  getrennt, ist der 

ersee der kleine ruder des önigssees. on 
der ischunkelalm ist der ufstieg in die öth zw. 
zur asseralm möglich  sie ist damit ein elie ter 

usgangspunkt f r ergtouren ins teinerne Meer.

Rossfeld
Die ahrt er Deutschlands 
höchstgelegene, mautpflichtige 

anoramastra e ist ein unvergessliches 
rle nis. Die tra e f hrt auf 

eine öhe von .  Metern und 
ietet auf der cheitelstrecke, die 

auf einem ochplateau teilweise 
auf österreichischem e iet 
verläuft, einen atem erau enden 

us lick in das erchtesgadener 
und das alz urger and.

Almbachklamm
Drei ilometer lang ist 
die lm achklamm, eine 
wildromantische Schlucht 
am u e des mächtigen und 
sagenumwo enen nters erges, 
dem Hausberg der Gemeinde 
Marktschellen erg. ahlreiche 

r cken, tege, reppen 
und unnel sichern den eg 
durch das tosende asser.

Blick vom Jenner auf den Königssee
Der enner ist ein .  Meter hoher erg, der 
zum öllstock in den erchtesgadener lpen 
gehört. r ist einer der wenigen erge in der 
Region, die mit einer Seilbahn erschlossen wurden 
und somit regen esuch erhalten. Der ennergipfel 

ietet einen guten lick auf den atzmann, der 
das dritthöchste ergmassiv Deutschlands ist, 
und den .  Meter tiefer gelegenen önigssee. 

Foto: mp1982_06 / Adobe Stock

Foto: Jenny Sturm / Adobe Stock
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Harbachalm
n der ähe von 
Schneizlreuth und 

eiss ach an der 
lpenstra e liegt die 

Harbachalm: In nur einer 
Stunde erreichen Sie die 

lm er den romantischen 
ald ahnweg oder er 

die orststra e entlang der 
chwarzachen. egen ihrer 

leichten rreich arkeit ist 
die Harbachalm besonders 

ei amilien mit indern 
sehr elie t. ur wenige 

ehminuten weiter e ndet 
sich die ichleralm.

Obersalzberg
elie t ei adfahrern  Der 

ersalz erg ist ein von iesen und 
äldern edeckter, rund  is .  

Meter hoher ergr cken, der sich am 
strand des Marktes erchtesgaden 

zum ehlstein .  Meter  und 
ohen öll  .  Meter  hin erhe t.

Foto: www.berchtesgadener-land.com/ M. Hildebrandt

Foto: www.berchtesgadener-land.com

Reisen & Kulinarik
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Wimbachklamm
m ingang des gewaltigen ochtals, 

zwischen atzmann und ochkalter 
im ergsteigerdorf amsau, liegt eine 
enge chlucht  die im achklamm. 

ährend das hintere im achtal, 
das sogenannte im achgries, 
von trockenem chotter edeckt ist 
und das asser unterirdisch flie t, 
kommt das asser des ild aches 
in der im achklamm mit lautem 

etöse an die erfläche und st rtzt 
in steilen asserfällen in die enge 

elsenschlucht. r cken und tege an 
den steilen elsen ermöglichen eine 

anderung durch die im achklamm.

Almen & Hütten
ahlreiche lmen, asthöfe und 
ausenstationen laden anderer und 
adfahrer ein, einen wischenhalt 

zu machen und die atur und 
die andschaft zu genie en.

Watzmann
Der atzmann ist das dominante ergmassiv der 

erchtesgadener lpen und das ahrzeichen des 
erchtesgadener andes. mposant thront der erg 
er dem erchtesgadener alkessel. icht nur seine 

öhe von .  Metern, sondern vor allem seine 
au ergewöhnliche orm machen ihn so er hmt. 

aut einer mfrage des Magazins Bergsteiger ist der 
atzmann gar der schönste erg der elt. anderer 

und ergsteiger nden am atzmannmassiv ouren in 
allen chwierigkeiten, von der einfachen anderung, 
zum eispiel auf den r nstein, is zu hochalpinen 

ergtouren, wie der atzmann erschreitung.

Foto: thorstenstark / Adobe Stock

Foto: JFL Photography / Adobe Stock

Foto: JFL Photography / Adobe Stock
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Das Kempinski Hotel Berchtesgaden liegt auf dem Eckerbichl  
an einem der spektakulärsten Plätze der bayerischen Alpen. 
Dank der Hufeisenform und stockwerkübergreifender Glasfronten erscheint das einmalige 
Bergpanorama von allen Bereichen des Hotels zum Anfassen nah. Als alpines Lifestyle-Re-
sort empfängt das Hotel seine Gäste mit einem klaren Design, alpenländischem Flair und dem 
herzlich-warmen Kempinski-Service. 138 gemütliche Zimmer und Suiten, das Kempinski The 
Spa, zwei Restaurants, eine Bar und sechs Konferenzräume beherbergt der architektonisch 
sehr klare und moderne Bau. 

16 | Made in Germany Magazin
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Direkt vor der Haustür beginnt das Freizeitver-
gnügen „Natur“: Mountainbiker, Wanderer und 
Kletterer finden beste Bedingungen vor. Der 
angeschlossene Neun-Loch-Golfplatz des Golf 
Clubs Berchtesgaden gilt als einer der höchsten 
Deutschlands. Im Winter gibt es einen direkten 
Zugang vom Hotel zum Skigebiet Gutshof auf 
dem Eckerbichl. Kultur- und Shoppingfreunde 
kommen in Berchtesgaden oder im nahen Salz-
burg auf ihre Kosten.

Foto: Kempinski Hotel / Moritz Hoffmann

Foto: Kempinski Hotel 
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Seit der Eröffnung am 1. Mai 2015 präsentiert sich das 
Kempinski Hotel Berchtesgaden als Lifestyle-Resort und 
verbindet klares Design mit alpenländischem Flair und 
sympathischem Service. In den drei hoteleigenen Restau-
rants LE CIEL, Johann Grill und Bergstüberl erwartet die 
Gäste eine Welt voller kulinarischer Kreativität und lokal 
inspirierter Genüsse, die das Beste der Region mit internati-
onalen Klassikern verbinden.

Fotos: Kempinski Hotel

 Ulrich Heimann und Thomas Walter 
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Das Kempinski Hotel Berchtesgaden führt mit kuli-
narischen Highlights durch das Jahr. Dabei trifft 
Sternekoch Ulrich Heimann auf spannende Gast-
köche in seinem Restaurant LE CIEL.

 Made in Germany Magazin | 19
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Ein wohlverdienter Stern 
Nach der 2015 erhaltenen Auszeichnung von Ulrich 
Heimann, Küchenchef des LE CIEL im Kempinski 
Hotel Berchtesgaden, als „Schlemmer Atlas Top 50 
Koch“, folgt nun der nächste Streich. Der renommierte 
Guide Michelin verleiht dem LE CIEL den zehnten 
Stern in Folge. „Der elegante runde Raum mit herrli-
chem Bergblick ist schon eine Augenweide, ganz zu 
schweigen von den Menüs "Welt", "Bayerische Alpen", 
"Kraut & Rüben" −niveauvoll, finessenreich und aus 
tollen Produkten. Überaus versiert und reibungslos 
der Service“, so urteilt die Jury des Restaurantführers 
in der aktuellen Ausgabe. „Wir sind stolz darauf, dass 
unser Restaurant LE CIEL auch unter neuer Kempins-
ki-Flagge die Tester des Guide Michelin auf ganzer 
Linie überzeugen konnte. 

Fotos: Kempinski Hotel

20 | Made in Germany Magazin

RubrikReisen & Kulinarik



n lauen ommera enden sorgen 
die un-Downer- onzerte auf der 

otelterrasse f r die perfekte musi-
kalische ntermalung der spektaku-
lären onnenuntergänge er den 

ergen. 

usammen mit dem ekannten einlieferanten eimund Döllerer lädt das empinski otel 
erchtesgaden zu inzera enden mit italienischen, spanischen und österreichischen einen.
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Das ahr endet mit der nun schon legendären chenpart  
mit kulinarischen pezialitäten an ive- ochstationen in der 

che, der inothek und im estaurant.

Foto: Kempinski Hotel

Fotos: Kempinski Hotel / Moritz Hoffmann

Weitere Informationen unter 
www.kempinski.com en erchtesgaden
kempinski-hotel- erchtesgaden

 Suite Maisonette 

 Bibliothek 

 Lobby 
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Ur-Stock der Stockmacher
RUNDHAKEN EICHE RUSTIKAL

ein handgefertigtes Unikat 

www.gastrock.de



 Immer wieder geraten die Zahlungen Deutschlands ans Ausland in die Kritik, egal ob EU oder 
 Flüchtlingsdeals, Entwicklungshilfe oder Wiedergutmachungen. Kaum ein Thema erregt viele Gemüter 
 derart wie die Frage, welche Summen angemessen sind, und ob Deutschland überhaupt verpflichtet 
 ist, Gelder an ausländische Staaten und Institutionen zu überweisen. Schließlich belaufen sich die 
 Beträge jedes Jahr auf viele Milliarden Euro. 

Deutschland :  
Zahlmeister der Welt?
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Zahlmeister der Welt?

Fo
to

: r
h2

01
0 

/ A
do

be
 S

to
ck

 Made in Germany Magazin | 25

Politik



rund genug, sich die wichtigsten Best-
andteile dieser Zahlungen en detail an-

zu schauen, um zu verstehen, auf welcher 
Grundlage sie erhoben werden und warum 
Deutschland sie über so viele Jahre so „brav“ 
zahlt. Und ob unser Land nicht doch auch Vorteile 
von diesen Aufwendungen hat, die sich oft, aber 
nicht immer, in barer Münze ausdrücken lassen. 
Wir haben eine Spurensuche nach den angeblich 
im Ausland „versickernden“ Steuergeldern der 
Deutschen gemacht. Man darf gespannt sein, wo 
überall gezahlt wird, wie viel und warum. Doch 
eins ist klar: Der Schein trügt auch hier wie so oft, 
und manche Dinge lassen sich nur in komplexeren 
Zusammenhängen richtig einordnen. Beginnen 
wir mit der Europäischen Union: Diese geht 
historisch auf die Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl zurück, mit der Frankreich nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Montanin-
dustrie seines ehemaligen Gegners besser kont-
rollieren wollte. Bereits in den Fünfzigerjahren des 
vergangenen Jahrhunderts, erhob diese europäi-
sche Institution eine Umlage in Höhe von maximal 
1 Prozent auf den Umsatz von Kohle- und Stahl-
unternehmen. Diese wurde im Zuge der sich ab-
zeichnenden Montankrise in den Siebzigerjahren  
sukzessive auf null abgesenkt. Den ersten eigen-
ständigen Haushalt der damals noch unter dem 
Kürzel EG firmierenden Europäischen Gemein-
schaft segneten die Mitgliedsstaaten im Jahr 1970 
ab. Seitdem haben sich Finanzierungsquellen und 
Umfang der EU-Haushaltsaktivitäten stetig weiter-
entwickelt.

Deutschland – Zahlmeister der EU
In der Praxis bedeutete das für 2018 einen Gesamt-
haushalt der EU in Höhe von 160,1 Milliarden Euro. 
Der Etat wird jährlich auf Vorschlag der EU-Kommis-
sion vom Europäischen Parlament sowie dem Rat 
der Europäischen Union gemeinsam beschlossen. 
Dieser jährliche Haushalt ist jedoch in einen mehr-
jährigen Finanzrahmen MFR eingebunden. Dieser 
legt jeweils im Voraus die Höhe der Einnahmen 
und Ausgaben für eine Dauer von sieben Jahren 
verbindlich fest. Der Vorschlag zum MFR kommt 
von der Europäischen Kommission, ihn muss der 
Rat einstimmig beschließen. Danach ratifiziert ihn 
das EU-Parlament. Die Einnahmen der EU speisen 
sich zum einen aus einer Abgabe auf die Mehr-
wertsteuereinnahmen ihrer Mitgliedsstaaten, zum 
anderen aus einem bestimmten Prozentsatz des 
Bruttonationaleinkommens der EU-Länder.

Milliarden fließen zurück
Hier hat Deutschland 2017 einen Bruttobeitrag 
von knapp 20 Milliarden Euro (19.587 Millionen) 
entrichtet. Damit ist unser Land der größte Beitrags-
zahler der Union. Allerdings fließt mehr als die 
Hälfte des Geldes in Form von Strukturfördermaß-
nahmen und Subventionen – hauptsächlich für die 
Landwirtschaft – wieder nach Deutschland zurück. 
Dieser Betrag machte 2017 fast 11 Milliarden Euro 
(10.927 Millionen Euro) aus. Trotz dieser enormen 
Rückflüsse ist Deutschland der größte Nettobei-
tragszahler der EU. Der negative Saldo beträgt 
insgesamt 13 Milliarden Euro. 

Die aus den beiden zuvor genannten Summen resul-
tierende Diskrepanz ergibt sich aus der Tatsache, 
dass Deutschland noch in zwei weitere EU-Fonds 
einzahlt, die jedoch nicht zum offiziellen EU-Haus-
haltsplan zählen. Zum einen handelt es sich hierbei 
um den Europäischen Entwicklungsfonds EEF, 
der zwischen 2015 und 2020 mit einem Volumen 
in Höhe von 30,5 Milliarden Euro ausgestattet ist. 
Das hieraus fließende Geld geht im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit an verschiedene 
Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (soge-
nannte AKP-Staaten) sowie an die Überseeischen 
Hoheitsgebiete der ehemaligen Kolonialmächte. 
Der zweite Fonds ergänzt den Europäischen Sozi-
alfonds und unterstützt mit bis zu 500 Millionen 
Euro jährlich „Arbeitnehmer, in Regionen und Bran-
chen, die aufgrund weitreichender Strukturver-
änderungen im Welthandelsgefüge aufgrund der 
Globalisierung arbeitslos geworden sind“.

Politischer und wirtschaftlicher 
Nutzen der EU
Diese und andere Aufgaben im Bereich der Infra-
strukturpolitik sowie der Kulturpolitik, aber auch 
die Sicherung der Außengrenzen sind nur einige 
Beispiele, wie die EU Haushaltsmittel verwendet. 
Dabei ist unbestreitbar, dass Deutschland der 
„Zahlmeister“ der EU ist. Doch dieses Geld ist 
gut angelegt: Nicht nur politisch, denn mit diesen 
Beiträgen erkaufen wir uns einen nicht zu unter-
schätzenden Einfluss, sondern auch wirtschaftlich, 
da Deutschland als größte Volkswirtschaft der EU 
und Exportweltmeister von der engen Verflechtung 
der europäischen Ökonomien profitiert. 

Die aus den Beiträgen erwachsenden gesamtwirt-
schaftlichen Vorteile sind demnach um ein Mehr-
faches höher als die notwendigen Aufwendungen. 
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Das Geld ist gut angelegt: Nicht nur 
politisch, denn mit diesen Beiträgen 
erkaufen wir uns einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluss.

Und da macht es auch nichts aus, wenn Deutsch-
land in der nächsten Haushaltsperiode bis zu 12 
Milliarden Euro mehr einzahlen muss. Das würde 
zwar die Nettoausgaben mit einem Schlag verdop-
peln, ginge jedoch immer noch mit einem großen 
Gesamtplus nach Betrachten aller wirtschaftlichen 
und politischen Vorteile für das Land einher.

Entwicklungshilfe ja, aber…
Ähnlich verhält es sich bei der Entwicklungshilfe. 
Hierfür gab Deutschland 2017 knapp 22 Milliarden 
Euro weltweit aus. Damit liegen wir direkt hinter den 
USA, die gut 35 Milliarden US-Dollar (ca. 31 Milli-
arden Euro) dafür gezahlt haben, auf dem zweiten 
Platz aller Staaten der Erde und wenden 0,66 
Prozent unseres BIP für die Entwicklungszusam-
menarbeit auf – so suggerieren es zumindest die 
offiziellen Zahlen. 

Aber auch hier empfiehlt es sich, genauer hinzu-
schauen. Zum einen deshalb, weil Deutschland mit 
diesem Betrag relativ gesehen noch immer knapp 
unterhalb der von den Vereinten Nationen in den 
Siebzigerjahren erwogenen Grenze von 0,7 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts liegt. Zum anderen, weil 
selbst dieser Prozentsatz nur daher rührt, weil unter 
dem Posten „Entwicklungszusammenarbeit“ auch 
ein Teil der Kosten für die Versorgung von Flüchtlin-
gen im Inland subsummiert wurde. 

Apropos Kosten für Flüchtlinge: In der kommenden 
Haushaltsperiode der EU von 2021 bis 2027 
wird Deutschland aller Voraussicht nach bis zu 
4,5 Milliarden Euro aus dem Europäischen Struk-
turfonds für die Versorgung von Flüchtlingen 
erhalten. Dieses Geld gilt als Ausgleich dafür, dass 
insgesamt knapp die Hälfte der Zugewanderten 
hierhergekommen ist. Rechnet man diesen Anteil 
heraus, verbleibt lediglich noch etwas mehr als ein 
halbes Prozent des BIP, das wir tatsächlich für Ent-
wicklungshilfeprojekte aufwenden.

Rückflüsse an deutsche Unternehmen
Und auch hier stellt sich die Frage, wer davon pro-
fitiert, wenn Deutschlands Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) im Ausland Brunnen 
baut, Solaranlagen errichtet oder Produktionsbe-
triebe aufbaut. Richtig: Auch hierbei entstehen 
massive Rückflüsse in Form von millionenschwe-
ren Aufträgen an Maschinenbauer und sonstige 
Ausrüster, welche die Technik an die jeweiligen 
Länder liefern. Fo
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Zu diesen Rückflüssen trägt auch der Haushalt des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) bei. Er beträgt noch 
einmal gut 9,4 Milliarden Euro. Auch hiervon kommt 
ein erheblicher Teil wieder Deutschland zugute. 
Neben den wirtschaftlichen Rückflüssen darf auch 
bei diesem Posten der enorme außenpolitische 
Nutzenfaktor nicht vergessen werden. Deutschland 
ist durch sein Engagement ein in der gesamten Welt 
hoch angesehener Partner bei Infrastruktur- und 
Industrieprojekten. Oft sind es die hier aufgeführten 
Vorleistungen, die bei einer größeren Auftragsver-
gabe für deutsche Elektro-, Maschinen- und Anla-
genbauer sowie Verkehrstechnikunternehmen den 
entscheidenden Ausschlag geben, damit diese 
entsprechende Aufträge ausländischer Regie-
rungen erhalten. Somit gilt auch in diesem Bereich: 
Eine auf langfristige Sicht betriebene Unterstüt-
zungspolitik der Weltgemeinschaft zahlt sich am 
Ende wieder aus.

Hermes-Bürgschaften mit Gewinn
Ähnlich verhält es sich mit den oft in der Presse 
zitierten Hermes-Bürgschaften. Diese Exportkre-
ditgarantien des Bundes sind ein wichtiges Instru-
ment, um Absatzmärkte der deutschen Industrie im 
Ausland zu schaffen und schützen. 2017 wurden 
mit ihnen Warenlieferungen im Wert von 20,6 Milli-
arden Euro abgesichert. Damit wurde der insge-
samt zur Verfügung stehende Rahmen von 160 
Milliarden nur zu einem Achtel ausgeschöpft. 

Zum Vergleich: Die gesamten Warenausfuhren 
Deutschlands im gleichen Zeitraum betrugen insge-
samt 1.200 Milliarden Euro. Demnach sicherten 

Hermes-Bürgschaften lediglich ca. 1,7 Prozent des 
gesamten Volumens ab. Und das Beste dabei ist, 
dass der Bund damit sogar Geld verdient. So wie 
2017, als laut Angaben des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums ein Überschuss in Höhe von 142 Milli-
onen Euro erzielt wurde, den der Bundeshaushalt 
vollständig erhielt.

Die Gesamtbilanz ist entscheidend
Bleibt noch das oft erwähnte Thema der Repara-
tionen, die Deutschland in der Folge zweier Welt-
kriege zu zahlen hatte. Hierfür wurden – allein zur 
Kompensation von Personen und Staaten nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges – insgesamt 
71 Milliarden Euro aufgewendet. Das hört sich 
zunächst viel an, relativiert sich jedoch, wenn man 
es auf die vielen Millionen Opfer herunterrechnet, 
die der deutsche Faschismus zu verantworten hat. 
Derzeit wollen Länder wie Polen und Griechenland 
die Reparationsfrage neu aufrollen. Allerdings ist die 
offizielle Position der Bundesrepublik hierzu, dass 
mit dem Abschluss des Zwei-plus-Vier-Vertrages 
alle diesbezüglichen Ansprüche erloschen seien.

Abschließend bleibt festzuhalten: In absoluten 
Zahlen betrachtet, ist Deutschland in der Tat ein 
Staat, der Gelder sowohl innerhalb der EU als auch 
in der übrigen Welt verteilt. Die auf den ersten Blick 
astronomisch anmutenden Zahlen relativieren sich 
jedoch, wenn man sie einerseits in Beziehung zur 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes 
setzt und zum anderen berücksichtigt, welche 
Rückflüsse, politischen und wirtschaftlichen Extra-
gewinne damit einhergehen. 
 

 Diese Exportkreditgarantien des 
 Bundes sind ein wichtiges 
 Instrument, um Absatzmärkte der 
 deutschen Industrie im Ausland zu 
 schaffen und schützen. 

Foto: Grecaud Paul / Adobe Stock
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Der unsichtbare Feind 
im Kinderzimmer 

 Es lauern Gefahren im Spielzeug: Viele Plüschtiere, Plastikteile und andere Dinge tragen 
 krankmachende Chemikalien in sich. Wahrhaftige Bedrohungen im Kinderzimmer, die gut maskiert 
 daherkommen. Zahlreiche dieser Produkte stammen aus Asien, meist aus China. Für Eltern ist 
 es wichtig, vertrauenswüdige Artikel für die Kleinen zu kaufen. Zunehmend gelangen Waren 
 verantwortungsvoller deutscher Hersteller in die Spielzeugwelt. 



Der unsichtbare Feind 
im Kinderzimmer 

V on außen bunt, schön oder lustig 
anzuschauen, entpuppen sich 
viele Spielwaren als bedrohlich. Im 
Jahr 2014 mussten laut Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) EU-weit 650 Spielzeuge 

vom Markt herunter, weil sie zu stark von Chemi-
kalien belastet waren. Zudem ist die Dunkelziffer 
von schädlichen Gütern in diesem Bereich noch 
höher, da nur wenige Produkte in unabhängigen 
Prüflaboren landen. 

Welche Pflichten haben Anbieter?
Für Verbraucher wirkt sich problematisch aus, dass 
zwar Grenzwerte für bestimmte Chemikalien gelten, 
doch viele Hersteller diese nicht einhalten. Darüber 
hinaus legt die EU bei Stoffen teils die Messlatte zu 
hoch, um Kinder effektiv vor Gesundheitsschäden 
zu bewahren. Auch gibt es im Bereich der Bade-
artikel oder Karnevalssachen Güter, die nicht als 
Spielzeug gelten und bei denen nicht einmal die 
„lockeren“ Grenzwerte der europäischen Spielwa-
renrichtlinie greifen. 

Ferner unterliegen Hersteller nicht der Pflicht, auf 
ihre Produkte Angaben zu drucken, inwiefern die 
inneren Werte ihrer Waren bedrohliche Chemika-
lien aufweisen. Der Nachteil für Verbraucher, die 
verantwortungsvoll einkaufen wollen: Sie stehen 
im Spielzeugladen ratlos vor dem Angebot, denn 
ohne Weiteres könne sie einen belasteten nicht von 
einem schadstofffreien Artikel trennen. 

Doch es gibt auch Möglichkeiten, aktiv zu werden: 
Bereits seit 2006 haben Kunden das Recht, bei 
Herstellern nachzufragen, ob umwelt- und gesund-
heitsschädliche Chemikalien in Waren enthalten 
sind. Und die Firmen sind verpflichtet, innerhalb 
von 45 Tagen auf solche Anfragen zu antworten. 

Wie dem auch sei – die Kids haben beim Spiel-
zeug oft das Nachsehen. Untersuchungen zeigen 
auf, dass die Schadstoffe, die sich im Umfeld der 
Kinder befinden, auch in ihre Körper gelangen. Da Fo
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sie noch wachsen, reagieren sie sensi ler auf diese 
elastungen als rwachsene. o können llergien 

und hormonell edingte rkrankungen ei ihnen 
auftreten. u erdem erkranken hierzulande inder 
mit steigender endenz an re s, die rsachen 
sind unklar. n vielen ällen kommen die leinen 
durch elastete pielwaren in ontakt mit kre ser-
regenden u stanzen.

Vorsicht bei 
Spielzeug aus 
Weichplastik

aut der eitschrift Okö-Test hält edes f nfte 
pielzeug aus eichplastik die gesetzlichen 
renz werte f r hthalat- eichmacher, kurzket-

tige araf ne und zw. oder isphenol  nicht 
ein. u diesem esultat gelangten ontrollen in  

- ändern, darunter Deutschland. on rund  
untersuchten pielwaren erwiesen sich eson-
ders lastikpuppen sowie ade-, uietsch- und 
auf las ares pielzeug als auffällig. ingegen 
zeigten sich lastik cher als nicht elastet. ei 
der uswahl des pielzeugs nahmen amtliche 
ester vor allem illiges pielzeug und rodukte 

unter die upe, ei denen flichtanga en oder 
arnungen nicht in änze vorhanden waren oder 

völlig fehlten. 

Öko-Test weist darauf hin, dass pielzeug aus eich-
plastik sich immer wieder als elastet entpuppt. u 
erkennen sind solche rtikel einfach, denn eich-
plastik kann man mit dem ingernagel eindr cken. 

er in puncto hthalat- eichmacher sicher sein 

will, kann zudem eim auf nach nga en wie 
-frei  und hthalat-frei  schauen. uch piel-

zeug mit dem spiel-gut- eichen ist -frei. ls die 
ges nderen uppen erweisen sich im ergleich mit 

lastikpuppen Modelle aus toff, denn meist sind 
sie weniger elastet.

Warnung vor ungesunden Spielsachen
m ahr  warnte der D in seiner ntersu-
chung chtung  pielzeug  vor estimmten piel-
waren. r hatte in einer tichpro e neun rodukte 
testen lassen  sechs darunter wurden in hina, 
zwei in talien und eins in ndien produziert. Das 

esultat  n acht davon fand das a or gesund-
heitsschädliche hemikalien  darunter hthalate, 
pol z klische aromatische ohlenwasserstoffe 

, on lphenol sowie oluol.

n dieser u likation informiert der D dar er, 
dass rund  rozent der weltweiten pielwa-
renherstellung chinesischer erkunft sind. nd 
somit ist er die älfte sämtlicher pielzeugliefe-
rungen nach Deutschland aus hina. uch deut-
sche nternehmen, z. . die im a Dickie roup, 
halten die chinesische pielsachenfertigung mit 
ihren ufträgen am aufen. o ei irmen wie diese 
daf r sorgen könnten, dass rtikel schadstofffrei 
auf den Markt gelangen. illiges lastikspielzeug 
aus der olksrepu lik ist ne en der hemikalien-

elastung häu g einfach schlecht hergestellt. icht 
zuletzt leiden oftmals die mwelt und die in den 
a riken ar eitenden Menschen unter den ach-

teilen der roduktions edingungen in sien. 

n der ntersuchung wiesen  von  gepr ften ro-
dukten hthalate auf. n hohem Ma e war Dieth l-

jedes fünfte 
Spielzeug aus Weich-
plastik hält die 
gesetzlichen 
Grenzwerte für 
Phthalat-Weichmacher, 
kurzkettige Paraffine 
und bzw. oder 
Bisphenol A nicht ein.

Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock
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hexylphthalat (DEHP) darunter, das die Entwicklung 
der Sexualorgane belasten kann. Laut der REACH- 
Verordnung der EU sind die Weichmacher DEHP, 
DBP und BBP in allen Spielzeugen und Babywaren 
verboten. Die Weichmacher-Phthalate DINP, DIDP 
und DNOP sind untersagt, wenn ein Artikel von 
Kindern in den Mund gesteckt werden kann.

Außerdem brachte die Analyse des BUND an den 
Tag, dass sich in sechs von neun Produkten PAK 
befand. Aufgrund des krebserzeugenden Potenz-
ials dieser Verbindungen und der anwachsenden 
Krebsraten unter Kindern dürfen dem Bundes-
institut für Risikobewertung (BfR) zufolge selbst 
geringe PAK-Belastungen nicht in Waren für die 
Kleinen vorkommen. 

Ferner stieß das Labor in Spielartikeln auf Nonyl-
phenol, das unter anderem als Stabilisator in 
Kunststoffen genutzt wird. Aufgrund seiner hormo-
nellen Wirkung wird Nonylphenol von der EU als 
besonders besorgniserregender Stoff gelistet. Als 
Anhaltspunkt: GOTS-zertifizierte Textilien (GOTS: 
Global Organic Textile Standard) müssen einen 
Grenzwert für Nonylphenol von 20mg/kg einhalten.

Und dann noch Toluol – ebenfalls in einigen Test-
produkten enthalten, kommt es grundsätzlich als 
Lösungsmittel etwa in Farben und Klebern vor. Die 
leicht flüchtige Chemikalie birgt die Gefahr des 
Einatmens. Kommt Toluol in größerer Menge vor, 
kann es dem Gehirn schaden. Studien informieren 
darüber, dass dieser Stoff sich zudem negativ auf 
die Fortpflanzung oder die hormonelle Entwicklung 
auswirken kann.

Siegel des Vertrauens 
Doch diesen „Chemieballast“ können Verbraucher 
bei einem verantwortungsvollen Einkauf umgehen, 
denn seit vielen Jahren helfen Prüfsiegel bei der 
Auswahl unbedenklicher Produkte, darunter diese:
Geprüfte Sicherheit (GS): staatliches Siegel für 
Spielzeug, das zertifizierte Prüfstellen (etwa TÜV 
Rheinland, TÜV Süd) verleihen. Das GS-Zeichen 
testet insbesondere, ob gesetzlich vorgeschrie-
bene Grenzwerte gewahrt werden. Der BUND hegt 
hier Bedenken, wie er es auch bei der Gesetz-
gebung tut, die er als teils lückenhaft kritisiert. 
Dennoch weist GS in eine gute Richtung: Seit Juli 
2015 unterliegt dieses Siegel rigideren Grenz-
werten für 16 Verbindungen unter PAK, als dies 
gesetzlich vorgesehen ist. 

TÜV Rheinland: privates, weltweit aktives Prüfunter-
nehmen, das viele Siegel vergibt, etwa „Schadstoff-
geprüft“. Der TÜV definiert die Kriterien für jedes 
seiner Prüfzeichen unterschiedlich. 
spiel gut: gemeinnütziger Verein, in erster Linie finan-

ziert durch den Verkauf von Ratgebern, der insbe-
sondere den pädagogischen Wert eines Spielzeugs 
bewertet. Schadstoffprüfungen bleiben außen vor. 
Seit Juli 2005 erhalten Spielzeuge aus PVC nicht 
mehr dieses Siegel. Doch die davor vergebenen 
Prüfzeichen werden nicht nochmals beurteilt.

GOTS: Der Global Organic Textile Standard (GOTS) 
ist eine weltweit verbreitete Richtlinie bei der Ferti-
gung von Textilien aus biologisch erzeugten Natur-
fasern. Dieser Standard zielt darauf ab, Kriterien 
für eine nachhaltige Herstellung von Textilien fest-
zulegen, beginnend bei der Gewinnung textiler 
Rohfasern über umweltverträgliche und sozial 
verantwortliche Herstellung bis zum Label auf den 
Endprodukten. Bei Waren mit diesem Siegel dürfen 
Kunden sicher sein, Unbedenkliches zu kaufen. 

Außerdem signalisieren folgende Siegel beim Kauf 
von Spielzeug, dass Gutes vorliegt: SAO (Soil 
Association Organic Standard), Öko-Tex Standard 
100, Blauer Engel, Stiftung Warentest, kbA (kont-
rolliert biologischer Anbau), kbT (kontrolliert biolo-
gische Tierhaltung) sowie IVN Best (IVN: Internatio-
naler Verband der Naturtextilwirtschaft).

CE-Kennzeichnung
Bei diesem Label ist eine Einschränkung zu 
beachten, denn CE ist kein Prüfsiegel, sondern 
eher ein„EU-Reisepass“ für Waren. Somit garan-
tiert das Zeichen nicht die Sicherheit von Spiel-
zeug. Mit CE versehene Waren darf jeder EU-Mit-
gliedstaat auf den Markt bringen. In der Regel 
druckt ein Hersteller selbst dieses Label auf seine 
Artikel. So kann er schnell und einfach, aber ober-
flächlich belegen, dass er (angeblich) alle Sicher-
heitsparameter erfüllt. Tatsächlich zeigt die Realität 
ein anderes Bild: Manche Spielzeuge mit CE-Siegel 
weisen Schadstoffe weit über den gesetzlichen 
Grenzwerten auf.

Hochwertige Spielewelt 
Made in Germany
Für viele Eltern und andere Verbraucher gibt es 
diese gute Nachricht in puncto Spielwarenkauf: 
In zunehmendem Maße kommt Unbedenkliches 
für Kinder auf den Markt, denn immer mehr Unter-
nehmen fertigen okologisch hochwertige und 
geprüfte Produkte, über die sich die Kleinen wirk-
lich freuen können. Die folgenden Anbieter sitzen 
und produzieren in Deutschland:

Holzspielzeug von Grimm’s 
Ökologisch hochwertige Spielwaren aus Holz 
kommen aus dem Hause Grimm’s in Hochdorf am 
Rande der schwäbischen Alb. Die Geschichte der 
Holzmanufaktur begann 1978, seit 2006 firmiert sie 
unter Grimm´s Spiel und Holz Design.
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Laut Eigenaussage kreiert diese Firma „bestän-
diges Holzspielzeug, dessen reduziertes Design 
viel Raum für die Entwicklung der kindlichen Krea-
tivität lässt“. Die hauseigene Produktentwick-
lung bringt Unikate hervor, die Natur pur verkör-
pern – mit Holzmaserung und individueller Farb-
gebung. Die sanften Farblasuren und pflanzlichen 
Öle bringen die Oberfläche des Holzes in puncto 
Struktur und Haptik besonders zur Geltung. Laut 
Webseite des Anbieters erhält der Kunde so „eine 
typisch raue und doch samtige Holzoberfläche, die 
besonders bei Bauelementen zu einem größeren 
Spielwert beitragen, weil die einzelnen Holzteile 
nicht so leicht abrutschen“. Für diesen Mehrwert 
bürgt das Made-by-Nature-Siegel der Firma. Bei 
seinen Ideen lässt sich Grimm’s von der Waldorf-
pädagogik und ähnlichen Ansätzen, z. B. auch von 
Montessori, inspirieren. 

Diverse Spielwaren von 
Gollnest & Kiesel 
An Babys und Kids richten sich die Produkte zum 
Bauen, Malen, Lernen, Spielen und Kuscheln der 
Firma Gollnest & Kiesel mit Sitz in der Nähe von 
Hamburg. Kinderherzen höher schlagen lassen 
Puppen, Kleinspielwaren, Musikalien, Spielsachen 
für Draußen und einiges mehr. Der Anbieter legt 
seinen Fokus darauf, dass alle Artikel absolut sicher 
sind und die Kleinen nicht gefährden. „Gerade in 
wirtschaftlich schwierigeren Zeiten muss sich der 
Kunde auf gute Produktqualität, wirtschaftliche 
Rentabilität der eingekauften Ware und partner-
schaftliches Verhalten des Lieferanten verlassen 
können“, sagt Geschäftsführer Gerhard Gollnest.
Gollnest & Kiesel versteht sich als Firma mit Verant-
wortung. So nimmt sie Holz für ihre Herstellung laut 
Eigenaussage nur an solchen Orten fort, wo es 

In zunehmendem 
Maße kommt

 Unbedenkliches für 
Kinder auf den Markt

wieder nachwächst. Außerdem lebt dieses Unter-
nehmen eine ökologisch wertvolle Idee aus: Es 
schenkt jedem Neugeborenen einen Baum. „Wir 
pflanzen in jedem Jahr jedem in Schleswig-Holstein 
neugeborenen Kind einen Baum“, so Geschäfts-
führer Fritz-Rüdiger Kiesel. „In diesem Jahr (2013) 
sind es ein paar mehr geworden. 60.000 Bäume 
sollen im Naturpark Hüttener Berge demonstrieren, 
dass wir nicht nur für uns Verantwortung tragen, 
sondern auch für die Lebensverhältnisse der nach-
folgenden Generationen.“

Kuschelspielzeug von Sigikid
Im Jahr 1856 gründete der Kaufmann Heinrich 
Scharrer in Bayreuth eine Niederlassung seines 
Nürnberger Geschäfts für Spiegel, Glasperlen 
und Perlspielzeug. Nach dem Zweiten Welt-
krieg konzentrierte sich die Firma zunehmend 
auf Produkte für Kinder. Im Jahr 1968 schlug die 
Geburtsstunde der Marke Sigikid – die Firmen-
leitung entschied, sich auf Spielwaren in anspre-
chendem Design und mit hoher Qualität zu fokus-
sieren. Die ersten Spielzeuge aus Eigenproduk-
tion waren kleine Holzautos. Außerdem entstand 
eine Textilsparte. Seit 1970 fertigt die Firma auch 
Kuscheltiere – markant für Sigikid ist die naturalis-
tische Darstellung der Tiere und ihre weiche und 
haptisch angenehme Form. 2018 feierte die Marke 
Sigikid ihr 50. Jubiläum.

Ab 2005 konzentrierte sich der Anbieter auf die 
Kreation und die Produktentwicklung. Wichtig 
ist ihm die nachhaltige Fertigung. Bevor sie in 
den Handel gehen, werden alle Waren mehr-
mals geprüft und von unabhängigen Testinstituten 
wiederholt auf internationale sowie die Sigikid-ei-
genen Standards hin gecheckt. 
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Das haptisch angenehme Kuschelspielzeug bezau-
bert durch ein einzigartiges Design und bietet für 
das Alter von 0 bis 6 Jahren eine „kindliche Lifesty-
lewelt“. So lautet eine Maxime des Hauses: „Jedes 
Kind hat ein Recht auf gutes Kinderdesign.“ Beson-
ders am Herzen lagen dem oberfränkischen Tradi-
tionsunternehmen immer schon Babyspielsachen, 
weil es für die Kleinsten besonders wichtig ist, mit 
hochwertigen Produkten zu spielen. 

Puppen von Nanchen Natur
Seit 1983 entstehen die niedlichen und weichen 
Nanchen-Puppen in einer kleinen Manufaktur in 
Kassel. Nana und Peter Sendke gründeten die 
Firma für Spielwaren mit „zeitloser Optik“, wie die 
Webseite informiert. Die Mitarbeiter bemalen die 
Gesichter der Puppen vor Ort. Dieser liebevollen 
Arbeit verdankt jedes Produkt sein besonders kind-
gerechtes Aussehen. Aus 250 Modellen für unter-
schiedliche Altersgruppen – vom Baby bis zum 
größeren Kind – kann der Kunde bei Nanchen 
Natur wählen. 

Für die Marke Nanchen Natur kommen ausschließ-
lich Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau 
(kbA) und kontrolliert biologischer Tierhaltung (kbT) 
zum Einsatz.

Teddybären und Plüschtiere von Steiff
Ohne Zweifel ein klingender Name deutscher Spiel-
zeugherstellung ist Steiff. Der deutsche Traditions-
anbieter aus Giengen an der Brenz sagt über die 
eigene Produktion: „Für Kinder ist nur das Beste gut 
genug.“ Dieser Maxime folge man seit Generatio-
nen. „Alle Kuscheltiere, die wir produzieren und ver-
kaufen, müssen daher allerhöchsten Ansprüchen 
in puncto Qualität, Sicherheit, Verarbeitung und 

Beim Spielzeugkauf zu beachten:

 »  Pädagogisch vernünftig? Das Spiezeug sollte kreativen Spaß 
vermitteln und den motorischen Fähigkeiten des Kindes dienen.

 »  Plastikspielzeug und Dreieckssymbol: Wenn im Dreieckssymbol 
auf dem Plastikprodukt eine 3 steht, ist PVC drin.

 »  Muss es Plastik sein? Sinnvoller für Kids sind Artikel aus Holz oder 
Textilien. Unbehandeltes Holzspielzeug, z. B. Figuren, Bauklötze, 
Autos, Laster oder Loks etc., ist pädagogisch sinnvoll und erweist 
sich als gesundheitsschonende Alternative im Umgang. Allerdings 
ist darauf zu achten, dass das verwendete Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft kommt.

 »  Riecht komisch? Riecht das Spielzeug irgendwie seltsam oder 
streng? Dann kommt es für den Kauf nicht infrage. Auch zugefügte 
Duftstoffe sind in Spielwaren überflüssig, denn sie dienen 
keinem Zweck, führen nur potenziell zu Allergien. Beim Online-
Kauf gilt: bestellen, auspacken, am Produkt schnuppern und bei 
zweifelhaftem Geruch Retour schicken.

 »  Färben Waren ab? Falls das Spielzeug abzufärben scheint, kann 
dies auf Schadstoffe hinweisen.

 »  Gehen Teile ab? Lösen sich kleine Teile leicht vom Produkt, 
könnten Kinder diese verschlucken. Besser die Finger 
davonlassen.

 »  Empfohlene Altersangaben und Warnungen: sind grundsätzlich zu 
beherzigen. 

 »  Lackierte Gegenstände: Lack weist oft schädliche Stoffe auf. 
Daher empfiehlt es sich, eher unlackierte oder gewachste 
Spielwaren, z. B. Bauklötze, zu kaufen. Ebenso sollten es 
Verbaucher bei Buntstiften aus Holz halten, da die Kleinen sich 
diese gern in den Mund stecken und darauf kauen.

 »  Hartplastik: Bausteine oder Figuren aus Hartplastik sind meist aus 
dem unbedenklichen Kunststoff ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-
Copolymer) – dies garantieren zumindest viele namhafte Hersteller. 
In Schadstofftuntersuchungen zeigten sich ABS-haltige Produkte 
in der Vergangenheit unauffällig.

 »  Herkunft: Grundsätzlich empfiehlt es sich, hochwertige Artikel 
Made in Germany zu kaufen.

 »  Prüfsiegel: Achten Sie beim Kauf auf die im Artikel genannten 
Siegel.

Infobox

BIG | www.big.de

Jim-Turbo Kindertraktor 
Das Tretauto mit Frontlader verfügt über ein tol-
les Soundrad und bereitet Freude beim Fahren 
des Traktors.

€ 105,00 inkl. MwSt.

Foto: nata_zhekova / Adobe Stock

 Made in Germany Magazin | 35

Ratgeber



Material eschaffenheit mehr als gerecht werden. 
Diesen Ma sta  setzen wir er alle vorgeschrie-

enen internationalen ontrollen und ests , hei t 
es auf der e seite des nternehmens. 

lles egann mit Margarete teiff um  in ihrer 
kleinen cheiderei. ie erkämpfte sich gegen 
gesundheitliche und andere iderstände ihren 

rfolg im e en und in der eschäftswelt. eute 
steht das nternehmen glänzend da. o ei teiff 
sich immer wieder eues ausdenkt  auch im 
gro en Ma sta . o errichtete der n ieter im ahr 

 auf dem irmengelände das rle nismuseum 
Die elt von teiff . s zeigt auf .  m läche 

eine animierte raumwelt f r leine und ro e. 

teiff gilt seit ald  ahren als der deut-
sche opan ieter f r hochwertige uscheltiere. 
m eigen der zahlreichen kleinen und gro en 
efährten zum uscheln nden sich auch klas-

siche edd ären und ammlerartikel. Die aren 
des raditionshauses unterliegen dem spiel-gut-

iegel und der - - erti zierung. u erdem 
sind die pielartikel frei von chadstoffen, weisen 
un edenkliche ar en und hochwertige Materi-
alien auf und liefern feinste l sch ualität  mit 
un edenklichen llungen.

Mal- und Bastelprodukte von Ökonorm
Das nternehmen konorm, mit itz in Dedele en 

achsen- nhalt , hat sich seit seiner r ndung 
im ahr  ökologisch hochwertigen rodukten 
verschrie en, die in ertigung, erwendung und 
auch ei der ntsorgung Mensch und mwelt laut 

igenaussage so wenig wie möglich schaden . 

Kösener | www.koesener.de

Feldhase „Mümmel“
Merkmale: weiß, grau-braun meliert, aus Web-
plüsch und Alcantara, Füllung aus Polyester 
Füllwatte Gewicht 420 g, Maße: L 42 cm x B 18 
cm x H 36 cm

€ 145,40

  www.haba.de

Steckspiel Farbkringel
Die bunten Stäbe und Ringe ermöglichen 
verschiedene Steckvarianten – sogar in die Höhe 
kann gestapelt werden.

€ 29,95

Kösener | www.koesener.de

Teddy „Charlotte“
Merkmale: hellbraun, aus Mohair, Füllung 

aus Polyester Füllwatte, Gewicht 400 g
Maße L 16 cm x B 19 cm x H 37 cm

€ 156,10

Foto: bramgino / Adobe Stock
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chon evor sie ihre irma starteten, engagierten 
sich die r nder im mweltschutz sowie in gesell-
schaftspolitischer insicht. 

um kindgerechten pektrum des n ieters 
gehören ingerfar en, asserfar en, Malkreide, 

nete und Modelliermasse, le stoffe und einiges 
mehr. Die konorm- aren erhalten vom er rau-
chermagazin Öko-Test regelmä ig die oten sehr 
gut  oder gut . u erdem sind viele rtikel aus 
diesem aus mit dem spiel-gut- iegel ausge-
zeichnet. Mit der Marke nawaro ringt der n ieter 

aturprodukte ohne egliche chadstoffe auf 
den Markt. s handelt sich um aren aus nach-
wachsenden ohstoffen, die weder die mwelt 
noch die essourcen unserer rde aus euten. 
Diese rodukte sind sogar in ihren estandteilen 
kompostier- oder rec cle ar  und erweisen sich als 
sparsam im er rauch . 

Orientierungshilfe für den Kauf
ei den hochwertigen rodukten verantwortungs-

voller n ieter aus Deutschland stellt sich die 
rage  ind solche pielwaren erdurchschnitt-

lich teuer  llerdings sollte man eim höheren reis 
eines guten pielzeugs Made in erman  er-
legen, dass das eld in die gesunde ukunft der 

inder flie t. ielleicht ein t ck weniger wählen, 
a er daf r teurer zu kaufen ist esser, als irgendein 
ungesundes eil zu erstehen. u edenken ist 
auch, dass die ersteller von illigem pielzeug 
die Materialien oft nicht sorgfältig aussuchen, und 
dass chadstoffkontrollen nur in wenigen ällen 
statt nden. lternativ zu teurer Markenware ietet 
es sich au erdem an, im econdhandladen  oder 
online auf econdhandportalen  nach langle-

igem, ro ustem und gesundheitlich un edenkli-
chem pielzeug zu stö ern.

rundsätzlich sollte es ei pielzeug hei en  
weniger ist mehr. s emp ehlt sich ekanntlich 
nicht, indern zu viel zum pielen zu ge en oder 
ihnen nicht kindgerechte aren zu schenken. 

atsam ist es, auf den inn, den pielwert und 
den un eschwerten mgang mit den achen im 

inderzimmer zu achten. ualitätsspielzeug Made 
in erman  erlau t meist das, was ltern und ids 
sich unter gesundem pa  vorstellen  null chad-
stoffe, icherheit und chutz. 

etztendlich liegt es ei den er rauchern, ins e-
sondere ei den ltern, zu recherchieren und zu 
vergleichen, evor sie schöne Dinge zum pielen 
f r die prösslinge kaufen. ugege en hat nicht 
eder die eit und erven daf r, rodukte stun-
denlang unter die upe zu nehmen. nd sel stver-
ständlich machen ndkunden nicht irgendwelche 
aufwendigen ests. 

ruder  www.bruder.de

MB Arocs Halfpipe Kipp-LKW
Gefertigt im Maßstab 1:16, überzeugt auf 

Straßen und Baustellen vor allem durch seine 
Kraft, Robustheit und Effi zienz. 

€ 35,00

  keine Website

Constructor
Aus dem Set mit 200 Teilen kann man einen 
Mähdrescher, einen Feldhäcksler oder einen 
tollen Traktor mit Greifer bauen.

€ 55,00

  www.haba.de

Tier auf Tier
Ein witziges Stapelspiel, das seit über 10 Jahren 
begeistert und Auge-Hand-Koordination ge-
schickter Stapelkünstler fördert.

€ 19,95

Kränzle | www.kraenzle.com

Wurfgleiter Felix IQ XL
"Think Big" ist die Devise. Noch bessere Gleit-
leistungen, noch größere Loopings und mehr 
Flugstabilität auch bei Wind.

€ 24,00

l e  www.efie.de

Spieluhr Elefant
Hochwertig gesticktes Gesicht, Holzring und 

Kugel aus unbehandeltem Buchenholz. Die 
gewünschte Melodie kann man auswählen.

€ 35,00

 Made in Germany 
Spielwaren
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I n rftstadt ei öln kann man seit ovem er  
den ersten Solarweg unseres Landes entlang 
gehen oder radeln  der deutsche ngenieur Donald 

M ller- ude  und seine irma olmove aus erlin 
ha en ihn konstruiert und realisiert. Diese ilotstrecke 

esteht aus nur  Meter adweg, doch sie markiert 
den nfang einer neuen tra entechnologie. ähr-
lich soll die trecke rund .  ilowattstunden ins 
lokale tromnetz einspeisen. Die kurze tra e, este-
hend aus  uadratmeter liesenteppich, schluckt 
au erdem ärm und enötigt keinerlei interdienst. 

ersorgt mit trom, können die olarzellen ider-
standswärme a ge en. o entfallen auch alle ro -
leme rund um latteis. Dar er hinaus sind in den 

olarweg integrierte ensoren potenziell in der age, 
eim us au auf längeren tra en erkehrsströme 

zu messen und dazu eizutragen, dass mpeln opti-
miert schalten. nders als ei vorhandenen olar-
strecken - etwa in rankreich - sind die olarmo-
dule in rftstadt auf die vorhandenen lächen aufge-
kle t  etztere mussten nicht aufgefräst werden. 

emeinsam mit zwei raunhofer- nstituten, der 
 achen, der niversität a reuth und dem 

orschungszentrum lich hat olmove drei nfor-
derungs ereiche ei dem innovativen ro ekt ewäl-
tigt  die der ichtdurchlässigkeit, elast arkeit und 

utschfestigkeit. Das las f r den olarweg kommt 
aus einer a rik in randen urg. ei ests trug es 
die elastung von eineinhal  kw. Doch es muss 
auch allen mwelteinfl ssen standhalten. uch war 
die hohe elektrische pannung eine rde eim 

ro ekt. Dazu edurfte es einer esonderen onver-
tertechnologie. un strömen nur  olt durch die 

olarmodule  f r Mensch und ier un edenklich.

Die innovative Straße 
der Sonne

Wirtschaft

Foto: Acomodeo UG

German 
Innovations
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Foto: Acomodeo UG

W ie viele ächer sollen der unschschrank oder das 
raumregal ha en  ie sollen die riffe an den ren 

aussehen  oll es ein gro er oder kleiner chrank oder 
eher eine ommode sein  Diese und viele andere ragen stellt 
und eantwortet sich der utzer sel st, der er den -D- nline-
shop schrankwerk.de seine Mö el kon guriert. in paar licks am 

 oder per ouch auf dem martphone, lemente des chranks, 
egals, der ommode oder des oards platzieren, Ma e, olz 

und ar en auswählen und voil   die ischlerei Dickmänken aus 
heine im M nsterland fertigt das neue Mö el nach nga en des 
unden. Der traditionsreiche amilien etrie  ist zum digital orien-

tierten n ieter avanciert. Mittlerweile kon gurieren und estellen 
Mö elkäufer aus ganz Deutschland online ei Dickmänken.

A uch im Dunkeln gem tlich schlendern statt 
angstvoll von  nach  eilen  Das ermöglicht 
u gängern, die zu später tunde allein unter-

wegs sind, eine innovative pp des ersicherungs-
konzerns  Deutschland mit itz in öln. Die 
ösung f rs martphone namens a uard,  

von der eitschrift Android Mag als este pp im 
ereich icherheit prämiert, egleitet ihren utzer is 

zur aust r und gi t ihm so ein sicheres ef hl. uf 
dessen oute erkennt sie stets seine e akte osition 
und sendet diese in chtzeit verschl sselt an eine 

-zerti zierte eitstelle, die, falls notwendig, profes-
sionelle ilfe schickt. o kann der ser z. . einen 

otruf mit einem lick auslösen. ach edarf ist er 
auch mit einem reund einer reundin oder einem 

erwandten ver unden, dem die pp e enso seinen 
ufenthaltsort ermittelt. ptional kann der utzer 

mit dieser erson chatten oder telefonieren. st er 
am iel angekommen, meldet er via pp sozusagen 

ntwarnung, und alle ontaktstellen werden informiert.

Mit ein paar Klicks zum 
Traumschrank 

Auch allein stets sicher 
unterwegsD ank der lattform comodeo und dem dahin-

terstehenden etrei er, einem tart-up aus 
rankfurt am Main, kann nun eder eschäfts-

reisende im f r ihn passenden erviced part-
ment wohnen oder auf Deutsch  in einer angzeit-
unterkunft. Mit professionell gef hrten partments 
in  ändern sowie einem irmenkunden- er-
vice grenzt sich comodeo vom Markt der rivatun-
terk nfte a , die sich in puncto rechnung meist 
nicht f r usiness-Menschen eignen. owohl den 

utzern als auch den n ietern der nterk nfte 
stellt die unge irma ma geschneiderte ösungen 

ereit. er das nlineportal comodeo.com oder 
den individuellen genturservice des nterneh-
mens greifen ser auf nge ote zw. ein etzwerk 
von insgesamt mehr als .  partments in aller 

elt zu. Diese nnovation der  gegr ndeten 
irma mit derzeit er  Mitar eitern gefällt auch 
uroren ausgezeichnet. Daher erhielt das tart-up 

 den est ractice ward  des ravel ndustr  
lu s und gilt als est gent   ein reis, 

den die ur  der nternational ospitalit  Media f r 
den glo alen erviced partment Markt vergi t.

Ein temporäres 
Business-Zuhause 

Wirtschaft

Foto: Pixabay

Foto: Solmove

Foto: WayGuard
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Mal e en zum Doktor gehen  eutzutage leichter 
gesagt als getan. er kennt das nicht  Man fährt teils 
lange trecken is zu einer ra is, sitzt gef hlt tunden 
im artezimmer, ist eventuell der nsteckungsgefahr 
ausgesetzt, um dann einen gestressten rzt zu sehen, 
der vergleichsweise wenig eit hat. ls ösung kommt 
hier die nnovation einer digitalen prechstunde infrage. 
Dieser widmet sich das erliner tart-up atientus  es 

erträgt das espräch zwischen rzt und atienten in 
die digitale elt. Dazu können die ser die rztsuche 
der lattform nutzen. eim ermin egegnen esucher 
und Mediziner einander via , e cam und nternet, 
und das ist f r den atienten praktisch von edem 

rt aus möglich. n der ideosprechstunde kann der 
etreffende dem ehandelnden auch ilder und Doku-

mente vorzeigen, und eide können diese ear eiten. 
edem rzt in Deutschland steht es offen, er die 
lattform patientus.de ideosprechstunden anzu ieten  

zuvor muss er sich nat rlich dort anmelden. aut ati-
entus sind ereits viele undert Mediziner deutsch-
landweit an den nline- ervice angeschlossen. 

ls zenario f r die digitale prechstunde nennt das 
tart-up eispielhaft die achsorgeuntersuchung 

nach einer Muttermalentfernung  Der atient nimmt 
das flaster a  und zeigt dem rzt die unde via 

e cam. o sparen er und der ehandelnde Doktor 
enorm viel eit. uch sinnvoll ist die digitale prech-
stunde unter anderem, wenn der atient aufgrund 
einer rippe nicht in der age ist, eine ra is aufzu-
suchen. llerdings ist es nicht möglich, in der 

nline- prechstunde eine Diagnose von einem Medi-
ziner zu erhalten, nur eine eratung ist durchf hr ar.

F r sein intelligentes rinkglas M  hat 
das amilienunternehmen astal, las- und ere-
delungsspezialist aus der ähe von o lenz,  

den erman nnovation ward in old in der ate-
gorie cellence in usiness to usiness  im 

ereich etail  rade olutions  erhalten. o ei 
die mittelständische irma auf er  uszeich-
nungen seit  verweisen kann. Die nnovation des 
schlauen  rinkglases ringt der astronomie ranche 

digitalen utzen. edes t ck davon, durch eine 
eigene ummer eindeutig identi ziert, leitet er 
einen hip Daten zw. nformationen weiter. Dieser 

hip e ndet sich am tiel oder u  des rinkge-
fä es  die estaltung des lases erfolgt nach orpo-
rate Design zw. den orstellungen des unden. 

Mittels M , im er und mit ese-
stationen im astronomie ereich zw. er eine 

loud- ösung, kann ein etränkeproduzent z. . 
erfahren, welche Mengen ier, ein oder oft-
drinks in einem estaurant oder einer ar zu einer 

estimmten eit konsumiert wurden. uch ist es 
ihm möglich, gemeinsam mit dem Gastronomen 
ein ewinnspiel anzu ieten und zu steuern. Die per 
intelligenten läsern gewonnenen Daten ermög-
lichen den angeschlossenen artnern einfachere 

lanungen, da sie in chtzeit zu ihnen flie en. 

Den Arzt per Video 
aufsuchen

Daten direkt vom  
Trinkglas

Foto: Patientus

German  
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D urch die reisverleihung der internationalen 
ochenzeitung Verkehr darf sich das M nchner 

ech- tart-up oadfo , die Mitfahrzentrale f r 
racht, ogistik- tart-up des ahres   nennen. 
eit kto er  aktiv, vereint das unge eam 

derzeit utzer aus  europäischen ändern auf 
seiner lattform. eine unden können adungen 

ei oadfo  einstellen und weiterge en oder pro -
ta le ouren aussuchen und elegen. Dank des lgo-
rithmus der ösung erledigt sich das ro lem unge-
nutzter apazitäten, und irmen sind in der age, ef -
zienter und pro ta ler zu wirtschaften. udem steht es 

unden der lattform frei, adungen innerhal  ran-
chenspezi scher ruppen zu transferieren oder zu 

uchen. o entstand  eine utomotive- ruppe 
ei oadfo . Das tart-up tritt an, als das vertrau-

ensw rdige artnernetzwerk f r ransport rmen zu 
gelten. Da ei ehält sich das eam vor, zugelas-
sene irmen zu pr fen, damit alles rei ungslos und 
ef zient a läuft. ls artner des innovativen n ie-
ters fungieren ereits namhafte nternehmen wie 
M  ruck  us und die oston onsulting roup.

Transportlasten 
effizient teilen

Lesson ine, ein mittelständisches nter-
nehmen aus erlin, macht mit seiner inno-
vativen prachlernapp a el urore. ei 

dieser gi t es f r ede ernstufe unterschiedliche 
urse. ie werden individuell f r den persön-

lichen edarf des sers in puncto ern- und 
usgangssprache zusammengestellt. Mehr als 

 perten entwickeln hochwertige nhalte f r 
derzeit  prachen und ehalten da ei realis-
tische ituationen im lick. ia e  oder per 

pp kann der utzer ektionen, die im chnitt 
nur  Minuten eanspruchen, ederzeit ortsun-
a hängig durchar eiten und schnell im lltag 
umsetzen. o klappt s auch mit nglisch, ranzö-
sisch, panisch etc.  er  Million ernwillige 
machen schon mit. nd preisgekrönt ist a el 
auch ereits   eförderte das Fast Company 
Magazine esson ine auf latz eins der inno-
vativsten nternehmen im ildungs ereich.

Mal eine neue 
Sprache „babbeln“

Foto: Babbel

Foto: Smartglass

Foto: Loadfox
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E s war um 1650 in Magdeburg, als Otto von 
Guericke, Politiker, Jurist und Physiker, dem 
Vakuum auf die Spur kam. Letzteres bezeichnet 

die Abwesenheit von Materie in einem Raum. 
Im Vakuum finden sich weder feste Objekte 
noch Gas und somit auch kein Gasdruck.

Zunächst entwickelte von Guericke die Vakuumluft-
pumpe, indem er eine Feuerwehrspritze umwan-
delte. Im Rohr derselben befand sich ein Kolben 
mit Dichtung und Ventil. Zog man den Kolben hoch, 
gelangte Luft in den Zylinder. Durch Pressen nach 
unten strömte die Luft aus. Für einen öffentlichen 
Versuch 1657 verband der Erfinder zwei große Halb-
kugeln aus Kupfer mittels Dichtung und pumpte die 
Luft aus der so entstandenen Kugel. Je ein Pferde-
gespann kam an jeder der zwei Hälften zum Einsatz 
und trat an, diese auseinanderzureißen. Die Pferde 
schafften es aber nicht. Erst als die Kugel wieder mit 
Luft befüllt wurde, fielen die Hälften auseinander. So 
erfand von Guericke das Vakuum, ein Geniestreich 
Made in Germany, der u. a. für Errungenschaften wie 
die Glühbirne und das Elektronenmikroskop wichtig ist.

Z u den Vätern des Periodensystems der chemi-
schen Elemente gehört der deutsche Arzt und 
Chemiker Julius Lothar Meyer, neben dem russi-

schen Chemiker Dmitri Mendelejew. Ab 1859 war 
Meyer in der Lehre tätig und stellte sich aus Mangel 
an geeignetem Material seine Vorlagen selbst 
zusammen. 1864 brachte er das Werk Die modernen 
Theorien der Chemie heraus – eine Sternstunde 
dieser Wissenschaft. Mit dem Buch erreichte Meyer 
mehrere Neuauflagen. Der Chemiker erstellte eine 
Systematik der damals bekannten 63 Elemente. Zur 
selben Zeit wie Mendelejew ordnete Meyer Elemente 
mit den gleichen chemischen Merkmalen überei-
nander an und stellte fest: Miteinander verwandte 
chemische Eigenschaften treten periodisch wieder-
holt auf. 1871 gelang es dem Deutschen, dank 
seines Systems die Eigenschaften der bis dato 
unbekannten Elemente Gallium, Scandium und 
Germanium anzugeben. So wie auch Mendelejew 
wurde er 1882 von der Royal Society in London 
mit der Davy-Medaille für Chemie ausgezeichnet. 

Vakuum
Periodensystem

1650

1864
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Z um Made-in-Germany-Thema machte der Glas-
techniker und Tüftler Reinhold Burger die isolie-
rende Wirkung doppelwandiger Glasgefäße. 

Mit dieser Aufgabe hatte er sich schon seit Langem 
beschäftigt, als er 1903 auf die „Sache“ mit der Ther-
mosflasche kam. Dazu verbesserte er die Gefäß-
form und schaffte es, dass die Silberschicht zur 
Wärmereflexion nicht abblätterte. Um die Flasche 
zu schützen, ummantelte der Erfinder sie mit einem 
leichten Metallgehäuse. Zudem bekam das Gefäß 
einen Korken und einen aufsteckbaren Trinkbecher. 

Das war die „Geburtsstunde“ der Isolierflasche für den 
Alltagsgebrauch, und das Produkt ging bald darauf 
in Massenfertigung. Fortan konnten Verbraucher 
heiße Getränke auch unterwegs und ohne Aufwand 
genießen. Durch den Verkauf dieses Patents an die 
Thermos-AG in Berlin-Charlottenburg und die Über-
tragung der Auslandsrechte an die American Thermos 
Bottle Company in New York – beides im Jahr 1909 – 
wurde Burger reich. Und die Thermosflasche kaufen 
noch heute viele Kunden rund um den Globus. 

Thermosflasche

Zwei Jahre vor seiner im wahrsten Sinne bahn-
brechenden Erfindung präsentierte der 
Unternehmer Ernst Werner Siemens – ab 

1888 lautete sein Name von Siemens – seine 
erste Straßenbahn auf der Berliner Gewerbe-
ausstellung; allerdings war dies nicht von Erfolg 
gekrönt. Dennoch blieb Siemens dran und kons-
truierte eine Straßenbahn aus zwei Pferdebahn-
wagen. Daraufhin baute die Siemens & Halske 
Maschinenfabrik und Telegraphenbauanstalt 
in Berlin die neue elektrisch betriebene Bahn, 
die ab dem 16. Mai 1881 offiziell den Betrieb 
aufnahm. Zwischen 1890 und 1895 kamen weitere 
Verbindungen hinzu, und es entstand die Elek-
trische Straßenbahn Groß-Lichterfelde – Lank-
witz– Steglitz – Südende. Bis 1906 war Siemens 
Eigentümer der Bahn, dann ging sie an den Kreis 
Teltow. Über die Teltower Kreisbahnen nahm 
schließlich das Straßenbahnnetz von Groß-Berlin 
die Bahn auf. Am 14. Februar 1930 fuhren die 
letzten Züge auf dem meterspurigen Netz.

Straßenbahn

1881

1903
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A ls Schlosser fing der Ingenieur Adolf Rambold 
1924 beim deutschen Traditionsunternehmen 
Teekanne an. Doch bald kam er zu höheren 

Ehren, denn er erfand den modernen Teebeutel 
mit Zweikammersystem, und er baute außerdem 
Teebeutelpackmaschinen. Beim Experimentieren 
hantierte er u. a. mit Manilahanf und Thermoplastik 
– sie waren grundlegend für seinen Geniestreich 
im Bereich der Heißgetränke. Der Tüftler stellte aus 
15 Zentimeter langen Stoffstreifen Schläuche her 
und faltete Beutel daraus, als Verschluss dienten 
Klammern. Ein wahrer Segen für Teetrinker – heute 
tauchen Verbraucher in aller Welt rund 220 Milli-
arden Teebeutel jährlich in heißes Wasser. 

Ab 1929 verkaufte Teekanne die ersten Aufgussbeutel 
aus Spezialpergamentpapier und vertrieb auch die 
Teebeutelpackmaschine, die Rambold entwickelt hatte. 
1948 gründete der Erfinder die Teekanne-Tochter 
Teepack Spezialmaschinen GmbH & Co. KG in Meer-
busch bei Düsseldorf, die noch heute besteht. Ab 1949 
war die Constanta-Teepackmaschine, ebenfalls „Made 
by Rambold“, das Glanzstück der Teeproduktion – 
sie schaffte 160 Doppelkammerbeutel pro Minute.

D as Fraunhofer-Institut schenkte uns im Jahr 1987 
eine Neuheit fürs Hörvergnügen, und diese 
Neuheit Made in Germany stellte die Musik-

branche auf den Kopf – unter der nüchternen Bezeich-
nung MP3-Format. Mit MP3 schufen die Entwickler, 
unter Leitung von Karlheinz Brandenburg und Hans-
Georg Musmann, eine Methode zur verlustbehafteten 
Kompression digital gespeicherter Audiodaten. Dies 
ist ein Vorgang, der die digitale Datenmenge verdichtet 
oder verringert. MP3 nutzt die Psychoakustik, um 
ausschließlich für den Menschen hörbare Signalan-
teile zu speichern. Dies ermöglicht, bei kaum vermin-
dertem Hörvergnügen, das Datenaufkommen deut-
lich zu reduzieren. Nach wie vor behauptet sich dieses 
Format beim Speichern und Wiedergeben von Musik 
auf Computern, im Internet, auf dem Mobiltelefon und 
auf tragbaren MP3-Playern – wobei inzwischen andere 
Innovationen in diesem Bereich aufgekommen sind.

Teebeutel

MP3-Format

1929

1987
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Voller Ideen steckte der Unter-
nehmer und Erfinder Artur 
Fischer. Er entwickelte über 

1.100 Patente und Gebrauchsmuster 
und rangiert somit unter den schaf-
fensfreudigsten Tüftlern der Weltge-
schichte. Als Kind erhielt er zu Weih-
nachten 1929 einen Märklin-Metall-
baukasten – das befeuerte seinen 
Erfindungsreichtum. Und dieses frühe 
Erlebnis motivierte ihn auch dazu, als 
Erwachsener der Neugier und Experi-
mentierfreude von Kindern mit span-
nenden Baukastensystemen auf die 
Sprünge zu helfen. Zu seinen Genie-
streichen gehören der 1958 heraus-
gebrachte S-Dübel aus Polyamid, 
das fischertechnik-Baukastensystem 
sowie ein Blitzlichtgerät für Kameras 
mit synchroner Auslösung (1949).

Dübel stellen in der Verbindungs-
technik verwendete Bauteile dar. 
Sie sind bei Werkstoffen nütz-
lich, in die eine Schraube nicht 
ohne Weiteres einzudrehen ist. 
Zunächst gab es Dübel nur als 
im Zimmerei- und Tischlerhand-
werk verwendete Holzdübel. 
Heute unterscheidet man Schraub-
dübel von ihren Holzpendants. 

Des Weiteren half Fischer ab dem 
Jahr 1970 verletzten Menschen 
mit seiner Erfindung von Dübeln, 
die Knochenbrüche fixieren. Zu 
seinen späteren Entwicklungen 
zählte im Jahr 1998 als Teil des 
Produkts fischer TiP ein Kinder-
bastelspielzeug aus Kartoffel-
stärke und Lebensmittelfarben, das 
essbar und kompostierbar war.

Dübel

Bei technischen Geistesblitzen 
Made in Germany machte sich 
der Ingenieur Rudolf Hell einen 

Namen. Er schuf mehrere Innova-
tionen, darunter den Hellschreiber 
(1929), den Klischographen (1951) und 
den digital erzeugten Fotosatz (1965). 
Der Hellschreiber ist ein Fernschreib-
gerät, das auf besonders störanfäl-
ligen Übertragungswegen zum Einsatz 
kam. 1931 entwickelte der Tüftler inno-
vative Morsegeräte, und das Unter-
nehmen Siemens fertigte den Hell-
schreiber in großen Stückzahlen. Ab 
1949 befasste sich Hell insbesondere 
mit der Bildtelegrafie, und dank seiner 
Produktivität entstanden Geräte für 
Post, Presse, Polizei und Wetterdienste. 

Mit der Umsetzung der Klischo-
graph-Idee begann eine neue Ära in 
der Reproduktionstechnik, die bis dahin 
eher ein Handwerk war. Der Klischo-
graph ist eine Maschine zur mecha-
nischen Fertigung von Druckformen 
für das Hochdruckverfahren, die auch 
Klischees heißen. Damit las man Bilder 
erstmals elektronisch ein, um sie in 
eine Metallplatte zu gravieren – so 
erhielt man eine Druckplatte. Dieses 
Gerät durchlief mehrere Entwicklungs-
formen (Vario-Klischograph, Helio-Kli-
schograph). Letztlich wurde daraus der 
heutige Scanner. Hell konnte sich über 
hochrangige Auszeichnungen freuen: 
darunter das Große Bundesverdienst-
kreuz mit Stern, der Gutenberg-Preis 
und der Werner-von-Siemens-Ring.

Scanner

1951

1903

Weniger ist mehr, mag der Fein-
mechaniker und Hobbyfoto-
graf Oskar Barnack gedacht 

haben, als er die erste Kleinbild-
kamera ertüftelte. Beeinträchtigt 
durch sein Asthma konnte Barnack, 
Entwicklungschef der Firma Leitz 
in Wetzlar in der Abteilung für Film-
kameras, die großen und schweren 
Platten- und Großformatkameras 
nicht tragen. Das Aufnahmeformat 
des kleinen Fotoapparats, der wie 
seine großen Pendants mit auf kleinen 
Rollen gezogenem 35-mm-Film-
material funktionierte, betrug 24 
mm x 36 mm (Kleinbildformat). 

Da der Erste Weltkrieg die weitere 
Arbeit an der Minikamera vorläufig 
stoppte, ging die erste Leica (Leitz 
Camera) ab 1924 in Serie und kam 
1925 auf den Markt. In der Leica 
kamen statt der zuvor genutzten Platten 
genormte Filmstreifen bzw. der damals 
gängige 35-mm-Kinofilm zum Einsatz. 
Das erlaubte, kompaktere Gehäusekon-
struktionen herzustellen. Nach wie vor 
wird der 35-mm-Film bei der analogen 
Reportagefotografie verwendet.

Kleinbildkamera

1924 Foto: Marc Dietrich / Adobe Stock
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 Der Welthandel steht aktuell am Scheideweg. Im US-Wahlkampf noch von vielen Beobachtern als Getöse zum 
 Stimmenfang abgetan, hat US-Präsident Donald Trump seine Drohungen mittlerweile wahrgemacht: Seit März 
 2018 erheben die USA Strafzölle auf Produkte aus China, der EU sowie weiteren Ländern und Regionen. 
 Das hat die Welt in Aufruhr versetzt. Was ist geschehen, wie geht es weiter? 

Renaissance des 
Protektionismus?
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icht nur die von Zöllen betroffenen Unter-
nehmen, sondern auch die Finanzmärkte 
und Konsumenten sind beunruhigt. 
Schließlich warnen Volkswirte diesseits 
und jenseits des Atlantiks vor den drama-

tischen Auswirkungen eines fortgesetzten Konflikts 
im globalen Handel. Sie befürchten auf der einen 
Seite ein schrumpfendes Handelsvolumen, das 
weltweit die Konjunktur zum Absturz bringen 
könnte. Auf der anderen Seite sehen sie dadurch 
weitere Gefahren für die Rohstoff- und Finanz-
märkte sowie die exportorientierten Länder, wie 
Deutschland, China und Japan. Diese könnten – 
ebenso wie die USA – unter den Strafzöllen leiden 
und daher viele Arbeitsplätze verlieren. Somit 
forderte der Handelskrieg zwar keine Todesopfer, 
würde jedoch viele über Jahrzehnte gewachsene 
Strukturen im globalen Güteraustausch lahmlegen 
oder zerstören. Von den involvierten Ländern hätte 
keines einen irgendwie gearteten Vorteil, auch oder 
vor allen Dingen die Vereinigten Staaten nicht.

Keine Lehren aus 
der Geschichte 
Der handelspolitische Konflikt zwischen den Verei-
nigten Staaten und der Volksrepublik China hat 
in der Weltgeschichte zahlreiche Vorläufer. Viele 
dieser historischen Auseinandersetzungen um 
Handelswege, Umschlagplätze, Vorkaufsrechte, 
Absatzmärkte und Arbeitskräfte lassen darauf 
schließen, dass Handelskonflikte nicht nur Zeit, 
Ressourcen und sogar Menschenleben kosten und 
von ihnen – im Nachgang betrachtet – keiner oder 
nur ein geringer Nutzen für die eine oder andere 
Seite ausging. Daher lohnt es sich, den Bogen 
vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit zu spannen 
und anhand einiger Beispiele aufzuzeigen, wo und 
warum Menschen Handelskämpfe führten, und 
welches Ergebnis damit einherging.

Die Geschichtswissenschaft hat die viele Jahrhun-
derte währenden Streitigkeiten zwischen den Stadt-
republiken des heutigen Italiens gut dokumentiert. 
Genua und Venedig sind die beiden Erzfeinde, die 
einem zuerst in den Sinn kommen. Ursprünglich 
waren auch Städte wie Pisa, Amalfi, Ancona und 
das dalmatinische Ragusa Teile dieser Gemein-
schaft von Seerepubliken. Allerdings schieden die 
meisten von ihnen nach und nach aus dem Rennen 
um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum aus, 

während Genua und Venedig sich schließlich als 
Erzfeinde gegenüberstanden. Im 13. Jahrhundert 
verschärften sich die Spannungen zwischen den 
beiden Städten über die Kontrolle des Seehandels 
im östlichen Mittelmeerraum. 

Besonders die im heutigen Israel gelegene Hafen-
stadt Akkon war als wichtiger Brückenkopf zu den 
orientalischen Händlern und damit der Versor-
gung mit kostbaren Gewürzen ein strategischer 
Zankapfel, um den beide Seerepubliken erbittert 
kämpften. Nicht weniger als drei kriegerische Ausei-
nandersetzungen lieferten sich beide zwischen 
1258 und 1373. Genua neidete den Venezianern 
ihr Handelsquartier in der Stadt und verlor bei den 
daraus resultierenden Schlachten die Hälfte seiner 
48 Kriegsschiffe und 1.700 Männer. Eine Verein-
barung von 1261 über getrennte Handelsplätze 
beider Seemächte hielt nur kurz, denn nur sechs 
Jahre später blockierten die Genuesen Akkon von 
Neuem. Schließlich eskalierte die Situation etwa 
100 Jahre später wieder und mündete in einen 
einjährigen Feldzug der beiden Stadtstaaten.

Streit zwischen Köln und Geldern
Im Spätmittelalter ging der Handelsstreit zwischen 
der Stadt Köln und dem Herzogtum Geldern in die 
Annalen der Geschichte ein. Als der Kölner Kauf-
mann Hermann von der Hallen 1463 in Geldern 
seine Waren verkaufen wollte, wurde er trotz eines 
herzoglichen Geleitbriefs gewaltsam daran gehin-
dert. Der Herzog selbst drohte ihm bei Zuwider-
handlungen mit schwersten Repressalien. Die 
Reaktion des Kölner Rates ließ nicht lange auf sich 
warten: Im Oktober desselben Jahres gestattete 
er, dass Handelsgeschäfte geldrischer Kaufleute 
in der Stadt behindert wurden. Zwei Jahre später 
erlaubte ein weiterer Beschluss des Stadtrates 
den Kölner Bürgern nicht nur, Waren zu beschlag-
nahmen, sondern sogar Personen aus dem Gelder-
land festzusetzen. 

Die Stellung der reichsfreien Stadt Köln lässt sich 
auch daran ermessen, dass sie ebenfalls 1465 
den Kaufleuten aus dem Gelderland verbot, Eisen 
und Stahl aus der benachbarten Region Berg 
einzukaufen, ohne sich hierbei der Kölner Vermitt-
lung zu bedienen. Außerdem drohte man, dass 
die geldrischen Kaufleute bei Nichtbeachtung 
dieser Vorschrift den Kölner Hauskran nicht mehr 
benutzen dürften, mithin also ihre Waren nicht mehr 
in der Domstadt hätten absetzen können. 
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Schließlich schaltete sich im August 1468 der 
Kaiser selbst ein. Friedrich III. intervenierte und 
versuchte, den Streit zwischen den beiden Kontra-
henten beizulegen, doch die Kölner ignorierten 
seine Versuche. So sah sich der Kaiser im Januar 
1474 schließlich gezwungen, der Stadt Köln die 
Erlaubnis zu erteilen, mit dem Herzogtum Geldern 
jegliche Art von Handel zu treiben.

Beginn der bilateralen 
Freihandelsabkommen 
Eines der ersten bilateralen Freihandelsabkommen 
der Geschichte wurde gut zwei Jahrhunderte 
später geschlossen. Im Jahre 1703 vereinbarten 
England und Portugal, dass England ohne Hinder-
nisse und zu Vorzugszöllen seine Textilerzeugnisse 
nach Portugal einführen durfte. Portugal hingegen 
konnte durch das Abkommen insbesondere Wein 
und Portwein ungehindert nach England expor-
tieren. Ganz freiwillig ist die Öffnung des portugiesi-
schen Marktes jedoch nicht erfolgt, denn zur dama-
ligen Zeit war Portugal ein von Spanien und Frank-
reich bedrohtes kleines Land ohne nennenswerte 
marine und materielle Ressourcen. Seine Kolonien 
in Brasilien und Angola nahmen die Niederländer in 
die Zange, und Spanien trachtete möglicherweise 
danach, sich das kleine Nachbarland wieder voll-
ständig einzuverleiben. 

In dieser Situation war Portugal auf einen euro-
päischen Bündnispartner angewiesen, und im 
Gegenzug für den militärischen Beistand der 
Engländer öffnete Portugal seinen Binnenmarkt. 
In Summe machten die Briten mit ihren bereits im 
vorindustriellen Maßstab gefertigten Textilien ein 
gutes Geschäft und brachten die portugiesische 
Textilindustrie zum Erliegen. Dieser Verlust der 
Basis zur industriellen Revolution sollte noch Jahr-
hunderte später massive Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Entwicklung Portugals haben.

England entwickelt sich 
zur Wirtschaftsmacht
In der breiten Öffentlichkeit gut bekannt ist die im 
Jahre 1806 von Napoleon verhängte Kontinental-
sperre gegen England. Diese Wirtschaftsblockade 
blieb bis 1813 in Kraft. Sie verfolgte sowohl das 
Ziel, England von der Zufuhr von Rohstoffen und 
Fertigprodukten abzuschneiden, als auch den 
Export von englischen Waren auf das europäische 
Festland zu unterbinden. Denn Napoleon hatte 
erkannt, dass England aufgrund seiner weit voran-

Der handelspolitische 
Konflikt zwischen den 
Vereinigten Staaten und der 
Volksrepublik China hat in der 
Weltgeschichte zahlreiche 
Vorläufer.
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geschrittenen Entwicklung der Fertigungstechnik 
eine überlegene Marktmacht war und die französi-
schen Anbieter niederzukonkurrieren drohte. 

Allerdings durchbrachen Schmuggler des Öfteren 
die Kontinentalsperre. Bekannt ist das Beispiel 
Frankfurts, das im Zuge der Blockade den 
Schmuggelhandel mit britischen Waren bis nach 
Südwesteuropa kontrollierte. Als Napoleon davon 
erfuhr, befahl er im Jahre 1810, sämtliche Manufak-
turwaren aus britischer Produktion zu verbrennen. 
Doch auch wenn Waren in einigen öffentlichkeits-
wirksamen Vorfällen auf den Marktplätzen im Feuer 
landeten, entsprachen diese höchstens einem 
Zehntel des Gesamtbestandes. Bei den restlichen 
Gütern drückten die französischen Beauftragten 
gegen die Zahlung von Bestechungsgeldern ein 
Auge zu. In der Summe schadete die Kontinen-
talsperre Frankreich und seinen Vasallenstaaten 
schließlich mehr als Großbritannien. Denn letz-
teres Land erschloss sich im Zuge der Blockade 
neue Absatzmärkte, vor allem Dingen in Nordame-
rika und glich die mit der Blockade verbundenen 
Ausfuhrverluste damit mehr als aus. 

Die Kontinentaleuropäer hingegen büßten mit 
Großbritannien einen lukrativen Absatzmarkt ein. 
Zwar bauten sie während der Sperre ihre eigene 
Textil- und Seidenindustrie auf, jedoch musste 
diese nach Aufhebung der Blockade gegen die 
technisch überlegenen britischen Produktionsan-
lagen konkurrieren.

USA gegen Kanada
Die Vereinigten Staaten führten einen ihrer ersten 
Handelsstreits ebenfalls bereits zur Mitte des 
19. Jahrhunderts. Wenige Jahre nach dem Ende 
des amerikanischen Bürgerkriegs, im Jahr 1866, 
kündigten die damals dominierenden Republi-
kaner einen Handelsvertrag mit Kanada. In der 
Folge verhängte die US-Regierung zahlreiche 
Strafzölle auf kanadische Importgüter. Die Kana-
dier brachte das zunächst nicht aus der Ruhe: Erst 
13 Jahre später, 1879, führten sie Strafabgaben 
bei der Einfuhr von US-Produkten ein. Das zwang 
viele US-amerikanische Unternehmen in der Folge 
dazu, ihre Produktion im eigenen Land zu redu-
zieren oder sogar einzustellen und stattdessen 
neue Fertigungsanlagen auf kanadischem Boden 
zu errichten. Die Zahl der dabei vernichteten 
Arbeitsplätze in den USA dürfte in die Tausende 
gegangen sein.

Eskalation zwischen den USA und China
Die Geschichte scheint sich heute, gut 150 Jahre 
später, mit einem anderen handelspolitischen 
Gegenspieler zu wiederholen. Dabei hatte alles 
scheinbar harmlos angefangen: Eine Importab-
gabe auf Waschmaschinen und Solarpaneele war 
der Startschuss für den sich immer weiter stei-
gernden Strafzollpoker zwischen den USA unter 
Trump und dessen Intimfeind China. Das war im 
Januar 2018. 

Seitdem ist der Handelsstreit eskaliert. Waren zu 
Beginn gerade einmal 8,5 Milliarden US-Dollar an 

G20-Gipfel in Buenos Aires

Fo
to

: i
m

ag
o/

Xi
nh

ua

50 | Made in Germany Magazin

Politik 



Importen der USA betroffen, waren es im Oktober 
2018 bereits über 90 Milliarden US-Dollar. Doch 
das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn aktuell 
droht Trump, die Strafabgaben drastisch auszu-
weiten, die dann gut die Hälfte der gesamten 
Einfuhren aus dem Reich der Mitte mit Zöllen 
von bis zu 25 Prozent betreffen könnten. Schließ-
lich stehen derzeit sogar Drohungen des US-Prä-
sidenten im Raum, den gesamten Importwert der 
Chinesen, ca. 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr, 
mit Strafabgaben zu belegen.

Wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? 
Wie stellt sich die aktuelle Situation dar, welche 
Maßnahmen haben die beteiligten Länder und Regi-
onen verhängt? Wer sind die Kontrahenten, und 
gibt es bei diesem Wettkampf um Märkte Gewinner 
oder nur Verlierer? Welche Konsequenzen wird 
dieser Handelskrieg in Zukunft haben? 

Nachfolgend wenden wir uns den Hintergründen 
und Fakten eines der größten Handelskriege 
der Nachkriegszeit zu und zeigen die möglichen 
Folgen für Produzenten und Exporteure auf, die in 
Deutschland produzieren. Welche Strategien helfen 
ihnen potenziell, sich auf zunehmend abgeschot-
teten Märkten zu behaupten? Und müssen deut-
sche Unternehmen, die jahrzehntelang auf offene 
Märkte auf der ganzen Welt vertraut haben, sich 
möglicherweise fragen, inwieweit ihre Exportdes-
tinationen aus der Vergangenheit noch tragfähig 
sein werden?

Trumps Kreuzzug gegen den Freihandel
Wer hätte vor zwei, drei Jahren gedacht, dass 
sich der globale Handel zur Mitte des Jahres 
2018 in einer zuvor nicht einmal theoretisch für 
möglich gehaltenen Eskalationsspirale aus Straf-
zöllen, WTO-Klagen und den entsprechenden 
Vergeltungsmaßnahmen durch die davon betrof-
fenen Länder und Regionen befände? In jenen 
Jahren, beginnend 2013, waren die Verhand-
lungen über die Vertragsgestaltung des Transat-
lantischen Freihandelsabkommens TTIP noch in 
vollem Gange. Das offiziell unter der Bezeichnung 
„Transatlantische Handels- und Investitionspart-
nerschaft“ geführte Vertragswerk sollte den umfas-
senden Abbau von tarifären und nicht-tarifären 
Handelshemmnissen im staatlichen und privaten 
Sektor umfassen. Dazu zählen etwa Regularien 
bei der Auftragsvergabe im Bauwesen seitens 
der öffentlichen Hand, aber auch Vorschriften im 
Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit, Gesetze 
zur umweltschutzrechtlichen Behandlung gefährli-
cher Stoffe sowie Industriestandards und Normen 
in nahezu allen Bereichen der Investitions- und 
Konsumgüterproduktion.

Freihandelsabkommen auf Eis gelegt
Das Vorhaben stieß jedoch nicht nur aufgrund der 
weiter zunehmenden öffentlichen Kritik an den 
geheimen Verhandlungen sowie den Vertragsin-
halten bald an seine Grenzen. Auch die politischen 
Mandatsträger selbst leiteten mit dem sich abzeich-
nenden Sieg des US-Präsidentschaftskandidaten 
Trump die baldige Aussetzung des Verhandlungs-
prozesses ein. So äußerte die für TTIP zustän-
dige EU-Kommissarin Cecelia Malmström am 8. 
November 2016, dass die TTIP-Verhandlungen 
nun „naturgemäß eine Weile pausieren“ würden. 
Damit reagierte sie jedoch nur auf die scharfe 
Kritik des derzeitigen US-Präsidenten, der schon 
im Wahlkampf kein gutes Haar an den Prinzipien 
des Freihandels ließ und ihn für die schlechte wirt-
schaftliche Lage der USA sowie der fehlenden 
Jobs in der Industrie verantwortlich gemacht hatte. 
Trumps Einstellung wurde bereits im Juni 2016 
deutlich, als er in einer Grundsatzrede zu seiner 
Wirtschaftspolitik im US-Bundesstaat Pennsylvania 
sämtliche bestehenden Handelsvereinbarungen 
scharf kritisierte. Nicht nur das unter Bill Clinton in 
Kraft getretene NAFTA-Abkommen, mit einer den 
nördlichen Teil des amerikanischen Kontinents 
umfassenden Freihandelszone zwischen Kanada, 
den USA und Mexiko, drohte er aufzukündigen. 
Auch das von seinem Vorgänger Barack Obama 
initiierte Handelsabkommen der Pazifik-Anrai-
nerstaaten TPP – Transpazifische Partnerschaft – 
erregte seinen Zorn, sodass er es als „eine Verge-
waltigung unseres Landes“ bezeichnete.

Mehr als nur Walkampfgetöse
Gleichwohl: Wahlkampfgetöse, so könnte man 
meinen, ist das eine, aber was davon am Ende 
bleibt, nachdem die Arenen mit den vielen Tausend 
Anhängern sich wieder geleert haben und die Hitze 
des Gefechts nachgelassen hat, ist das andere. 
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Die meisten Beobachter waren sich sicher: Sobald 
Trump erst einmal in seinem Amt säße und sich 
sowohl im Washingtoner Dickicht der US-ameri-
kanischen Staatsbürokratie mit ihren zahlreichen 
Fallstricken einerseits und den internationalen 
Gepflogenheiten, Verpflichtungen und Bündnis-
netzwerken andererseits behaupten und beweisen 
müsse, würde sich seine Einstellung zum Thema 
Freihandel schon ändern. 

Einige Demokraten spotteten gar, dass Trump, der 
selbst ein Profiteur der Globalisierung par excel-
lence sei, sich vor dem Wahlkampf selbst immer für 
den Freihandel stark gemacht habe. Kein Wunder, 
denn er habe viele Produkte im Ausland fertigen 
lassen, um dadurch die Kosten zu senken. Und 
dies nicht nur bei seinen unzähligen Merchandi-
se-Gütern für den Wahlkampf, die zum größten Teil 
Made in China seien, sondern auch bei anderen 
Artikeln für seine Handelsgeschäfte. Aufgrund 
dieser persönlichen Erfahrungen sei Trump daher 
der perfekte Experte, wenn es um die Verlagerung 
von Arbeitsplätzen ins Ausland gehe, ätzten seine 
Gegner aus dem politischen Lager.

Trumps fixe Idee 
von den unfairen 
Asiaten
Aber weder Argumente noch persönliche Spitzen 
fochten Trump in dieser Hinsicht an. Warum auch, 
schließlich bereiteten ihm nicht zuletzt seine chau-
vinistischen Angriffe auf den freien Welthandel und 
die immer gleichen Tiraden gegen China, aber 
auch die EU, die Grundlage für seinen späteren 
Wahlsieg. Dass er schon seit vielen Jahrzehnten 
glaubte, dass Europäer und Japaner (damals 
galt das Land der aufgehenden Sonne mit seiner 
riesigen Autoindustrie als der Hort des Bösen) die 
USA ausnutzten, belegt ein Interview aus dem 
Jahr 1990 mit dem Playboy. Er würde auf jeden 
Mercedes und jedes japanische Produkt eine 
Steuer erheben, ließ er damals verlauten. 

An dieser Geisteshaltung hat sich in den vergan-
genen 27 Jahren offenbar wenig geändert. Denn 
kaum war Trump an der Macht, hagelte es bereits 
die ersten Dekrete und Vorlagen gegen zahlreiche 
Freihandelsabkommen und verschiedene Länder, 
die er des Dumpings und der ungerechtfertigten 
Subventionierung von Industrieprodukten verdäch-
tigt, die wiederum so den US-amerikanischen 

Markt überschwemmen und dadurch viele Jobs 
seiner Landsleute kosten würden. Und so setzte er 
auch nach seiner Vereidigung den von ihm einge-
schlagenen Anti-Freihandelskurs fort. Im folgenden 
Abschnitt soll die Historie des US-amerikani-
schen Protektionismus kurz skizziert werden, um 
begreiflich zu machen, warum im „Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten“ der populistische Vorwurf 
der handelspolitischen Übervorteilung eine solch 
breite gesellschaftliche Akzeptanz hat und mit dem 
derzeitigen Präsidenten der USA sogar zu einer Art 
Staatsdoktrin erhoben worden ist.

Die Vorgeschichte des Handelskrieges
Die Unzufriedenheit und die Kritik innerhalb der 
USA an „unfairen“ Handelspraktiken, denen sich 
das Land ausgesetzt sieht, hat Trump nicht initiiert. 
Bereits im Zuge der Ölkrise Ende der Siebziger-
jahre, als eine schwere Rezession die Vereinigten 
Staaten heimsuchte, prangerten Politiker, aber 
auch Gewerkschaften und Unternehmerverbände 
die ihrer Ansicht nach zu lasche Importpolitik der 
Regierung an. Sie kritisierten, Letztere ermögliche, 
dass zwar viele Hunderttausend japanische Auto-
mobile in die USA, jedoch zu wenige amerikani-
sche Wagen nach Japan gelangten. 

Damals, im Jahr 1979, stand Chrysler aufgrund 
des Ölpreisschocks und anderer, hausgemachter 
Probleme schon einmal vor der Pleite, ähnlich 
wie gut 30 Jahre später im Zuge der Finanzkrise. 
Doch es war leichter, die Schwierigkeiten auf die 
böse Konkurrenz aus Fernost abzuwälzen, als die 
Fehler bei sich selbst zu suchen, beispielsweise 
im Bereich der Fertigungsorganisation oder der 
Modellpolitik. Hier hatten die Japaner sich mit ihrer 
bedingungslosen Fokussierung auf nahtlose und 
integrierte Produktionsprozesse sowie sparsame 
und günstige Kleinwagen schon lange einen Vorteil 
erarbeitet, als die Amerikaner dank des von ihnen 
entwickelten Prinzips der fordistischen Massenpro-
duktion noch immer glaubten, schwere Spritschlu-
cker zu hohen Preisen auf Halde produzieren zu 
können, obwohl die Nachfrage in diesem Bereich 
schon längst eingebrochen war.

Doch der Slogan „Autos, die hier verkauft werden, 
müssen auch hier gebaut werden“ war zu eingängig 
und schien einfache Lösungen zu versprechen, als 
dass er seit jener Zeit auch nur ansatzweise kritisch 
hinterfragt worden wäre. Und so konnte neben 
Ronald Reagan auch Trump ohne Probleme das 
Bashing ausländischer, insbesondere asiatischer 
Produzenten munter im Wahlkampf vorantreiben, 
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Damals war China für die USA nur ein auf 
Platz 24 rangierender Handelspartner.

nur dass die Chinesen mittlerweile die Japaner 
als Buhmänner abgelöst hatten. Das entspricht 
schließlich auch den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten, denn China ist mittlerweile der wichtigste 
Handelspartner der USA, und umgekehrt stehen 
die Vereinigten Staaten auf Platz zwei unter den 
ausländischen Warenimporteuren im Reich der 
Mitte, gleich hinter der EU.

Zwei Schwergewichte im Ring
Dass dies nicht immer so war, beweisen die 
Handelsstatistiken von 1980, einem Jahr nachdem 
die USA und China ihre im Zuge der Taiwan-Krise 
unterbrochenen diplomatischen Beziehungen 
wieder aufgenommen hatten. Lediglich 4,5 Milli-
arden US-Dollar betrug das gesamte Handelsvo-
lumen zu jener Zeit. Damals war China für die USA 
nur ein auf Platz 24 rangierender Handelspartner, 
wobei er als Exportdestination auf dem 16. Platz lag 
- als Quelle importierter Güter, also aus China einge-
führter Waren, jedoch nur den 36. Rang belegte. 

Umso erstaunlicher ist der in den kommenden 
drei Jahrzehnten explosionsartige Anstieg der 
US-amerikanisch-chinesischen Handelsbezie-
hungen. Diese erhielten – zumindest auf der chine-
sischen Seite – ihren endgültigen Ritterschlag mit 
der Aufnahme des Landes in die Welthandelsor-
ganisation WTO im Jahre 2001. Seitdem hat das 
alljährlich zwischen den beiden Staaten ausge-

tauschte Gütervolumen immer neue Rekordhöhen 
erklommen. Im Jahre 2017 waren es Waren und 
Dienstleistungen im Wert von 505,5 Milliarden 
US-Dollar, welche die USA aus dem Reich der 
Mitte einführte. Dies entsprach einem Zuwachs 
von 390 Prozent seit 2001, also fast einer Verfünf-
fachung. Die USA selbst wiederum steigerten 
ihre Exporte nach China um beeindruckende 570 
Prozent, obgleich deren absoluter Wert mit 129,9 
Milliarden US-Dollar nur knapp ein Viertel des 
chinesischen Volumens beträgt.

In diesem Zusammenhang verwundert das exor-
bitante Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber 
China in Höhe von 375,6 Milliarden US-Dollar 
wenig. Da die USA im Dienstleistungsbereich 
jedoch einen Überschuss in Höhe von 40,2 Milli-
arden US-Dollar aufweisen, verringert dieser 
das Leistungsbilanzdefizit etwas. Signifikant ist 
dieser Rückgang jedoch nicht. Betrachtet man 
alle Importe und Exporte der beiden Länder, so 
stammten im Jahr 2017 etwa 21,6 Prozent aller 
Importe der Vereinigten Staaten aus China, umge-
kehrt lag der Anteil Chinas am US-Export bei 8,4 
Prozent. Ein fast spiegelbildliches Verhältnis ergibt 
sich in puncto chinesische Ein- und Ausfuhrbilanz: 
Hier entfallen 19 Prozent aller Exporte auf die USA, 
während nur 8,4 Prozent der Einfuhren aus diesem 
Land stammen.

Foto: imago/UPI Photo
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Zölle senken US-Schulden nicht
Dass dieser Trend nicht erst in den letzten Jahren 
begonnen hat, macht auch der hohe Verschul-
dungsgrad der USA gegenüber China deut-
lich: Das Land löste jüngst wieder Japan als den 
größten staatlichen Gläubiger amerikanischer 
Schuldverschreibungen ab und verfügt nun über 
Titel im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar, während 
Nippon mit einem Bestand von immerhin noch 1,1 
Billionen US-Dollar nahezu gleichauf liegt. Allein 
schon unter diesem Aspekt verwundern die protek-
tionistischen Maßnahmen Washingtons gegenüber 
seinem Geldgeber, denn sollten die Chinesen sich 
dazu entschließen, auch nur Teile ihrer Papiere 
auf den Markt zu werfen, wird diese unweiger-
lich eine Erhöhung der Umlaufrenditen amerika-
nischer Staatsanleihen und damit eine erheblich 
höhere Zinslast für die Defizitfinanzierung nach 
sich ziehen. Doch fiskalpolitische Denkansätze 
scheinen bei Trump, der auch 2018 neue Rekord-
höhen bei der Staatsverschuldung anpeilt, keine 
nennenswerte Rolle zu spielen.

Wie ist der Ablauf der bisherigen Vorgänge im 
aktuellen Handelskrieg zu verstehen? Beleuchten 
wir die entsprechenden Ereignisse seit der Wahl 
Trumps in einer Art Chronologie des Protektio-
nismus. Wir beziehen die Maßnahmen der US-Ad-
ministration im Einzelnen und die Reaktionen der 
von ihnen betroffenen Länder und Interessen-
gruppen ein.

Vom Konflikt zum Handelskrieg 
– eine Chronik
Zunächst sah es so aus, als wollte der neue US-Prä-
sident das Problem des chronischen US-Handels-
bilanzdefizits mit China auf dem direkten Verhand-
lungsweg lösen. Bereits im April 2017, drei Monate 
nach seiner Amtseinführung, traf sich Trump in 
Florida mit Chinas Präsident Xi Jinping, wo sie 
gemeinsam einen 100-Tages-Plan für Maßnahmen 
im Handelsbereich vorstellten. Ungefähr einen 
Monat später einigten sich beide Seiten auf erste 
konkrete Maßnahmen: China versprach, seinen 
Markt für Rindfleisch, Biotechnologie, Kreditra-
ting-Services, elektronische Zahlungsdienstleis-
tungen sowie die Risikoprüfung und Emission von 
Anleihen aus den USA zu öffnen. Diese wiederum 
sagten zu, dass China zukünftig verarbeitetes 
Geflügel importieren dürfe und gerne auch mehr 
Flüssiggas aus den USA einführen könne. 

Einen Höhepunkt erreichten diese handelspoliti-
schen Bemühungen bei einem Staatsbesuch von 
Trump im November 2017. Bei diesem Treffen 

unterzeichneten chinesische und US-amerika-
nische Vertreter von Regierung und Unterneh-
men Handels- und Investitionsvereinbarungen im 
Gesamtwert von 250 Milliarden US-Dollar, darunter 
vor allem Projekte aus den Bereichen Infrastruktur, 
Medizintechnik, Energie und Luftfahrt. Das größte 
Einzelprojekt war hierbei der Aufbau eines gigan-
tischen Energie- und Chemiekomplexes in West 
Virginia durch ein chinesisches Staatsunternehmen 
im Wert von 83,7 Milliarden US-Dollar.

Die USA untersuchen China
Doch trotz dieser hoffnungsvollen Anfänge 
begannen die USA bereits während dieser 
Verhandlungen, eine Reihe von Untersuchungen im 
Hinblick auf mögliche Regelverstöße gegen seine 
landeseigenen bzw. WTO-bezogenen Handelsvor-
schriften einzuleiten. Diese Maßnahmen starteten 
ebenfalls im April 2017, parallel zu den Treffen mit 
der chinesischen Führung. Zunächst erfolgte die 
Untersuchung der Stahl- und Aluminiumimporte 
im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die nationale 
Sicherheit. Im Mai und Juni folgten Ermittlungen 
der staatlichen Handelskommission bezüglich der 
Auswirkungen der Einfuhr von Haushaltswasch-
maschinen sowie Solarzellen auf die Interessen 
US-amerikanischer Hersteller. Im August schließ-
lich startete der Handelsrepräsentant der USA ein 
Verfahren nach Abschnitt 301 des Außenhandels-
gesetzes von 1974. So wollte man klären, inwie-
fern die Handelspraktiken Chinas in Bezug auf den 
Transfer von Technologien, geistige Eigentums-
rechte und Innovationen unverhältnismäßig, diskri-
minierend, belastend oder einschränkend für den 
US-Außenhandel sein könnten.

Das Ergebnis dieser drei Untersuchungen ist 
bekannt. In allen Fällen attestierten die entspre-
chenden Behörden und Institutionen eine Verlet-
zung US-amerikanischer Interessen. Zunächst 
konstatierte man dies für den Bereich der Haus-
haltswaschmaschinen sowie die Solarpaneele 
am 22. Januar 2018. Die festgelegten Strafzölle 
belaufen sich für diese Kategorie auf 20 Prozent 
im ersten, 18 Prozent im zweiten und 16 Prozent 
im dritten Jahr ab Einführung. Sie gelten für die 
ersten 1,2 Millionen eingeführten Geräte. Jedes 
weitere Gerät wird mit einer Abgabe in Höhe von 
50 Prozent belegt. In Kraft trat diese Maßnahme am 
7. Februar 2018. 

Schutzzölle auf Stahl und Aluminium
Riefen diese Verlautbarungen bei den meisten 
Beteiligten nur ein müdes Lächeln hervor, war die 
nächste Maßnahme ein Paukenschlag: Am 8. März 
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 verk ndete rump die inf hrung von chutz-
zöllen auf tahl und luminium in öhe von  zw. 

 rozent mit irkung zum . März. Dies sollte 
urspr nglich alle änder der elt etreffen, edoch 
ins esondere hina, ongkong, ussland, ene-
zuela und ietnam, um die einheimische roduk-
tion zu stärken. anada, Me iko und die  nahm 
die egierung zunächst von den Ma nahmen aus, 
edoch traten im uni auch f r die  die ölle in 
raft. ine eihe von ändern, darunter rgenti-

nien, rasilien und orea, hat mittlerweile uoten-
regelungen zugestimmt, im Gegenzug wurden die 

ölle ausgesetzt. 

achdem Me iko und anada e enso wie die 
 zum . uni ihre usnahmeregelung verloren, 

verhängte anada seinerseits trafzölle auf - m-
porte im ert von ,  Milliarden -Dollar. 

enso wie die  elegen auch die anadier 
landwirtschaftliche rodukte aus den  mit 
mportzöllen, während die  es vor allen Dingen 
auf ultprodukte , wie arle  Davidson-Motor-
räder, our on hiske , rdnuss utter und Mais, 
im ert von insgesamt ,  Milliarden -Dollar 
a gesehen hat. nde uli fand ein reffen zwischen 

rump und dem - ommissionspräsidenten 
ean- laude uncker statt. Da ei einigten sich die 
eiden darauf, zunächst keine weiteren trafzölle 

mehr einzuf hren. Dies gilt ins esondere f r uto-
mo ile. ier hatte die - egierung zwei Monate 
zuvor eine weitere ntersuchung eingeleitet und 
mit trafzöllen in öhe von  rozent auf auslän-
dische  gedroht. Davon wären europäische 

ersteller massiv etroffen gewesen, schlie lich 
werden ährlich ahrzeuge im ert von mehr als 

 Milliarden -Dollar in die  e portiert. m 
egenzug sagte uncker den verstärkten nkauf 

von o a ohnen und l ssiggas aus -amerikani-
scher roduktion zu.

„Unfaire Handelspraktiken 
Chinas“ maßregeln
Die weitreichendsten uswirkungen hat isher 
edoch der dritte eil der ntersuchungen gezei-
tigt, der sich mit den unfairen andelspraktiken 

hinas  eschäftigte. ier leitete die - dmi-
nistration an drei ronten egenma nahmen ein. 

unächst setzte sie mehrere erfahren zur treit-
eilegung ei der  gegen er hina in ang. 

Diese etreffen unter anderem die nach nsicht 
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Gegen die unfairen Handelspraktiken Chinas leitete 
die US-Administration Gegenmaßnahmen ein.
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der USA diskriminierenden Praktiken der Volksre-
publik bei der Lizenzierung neuer Technologien 
sowie Maßnahmen zur Sicherung geistiger Eigen-
tumsrechte. Ein weiterer Pfeiler ist, chinesische 
Investitionen in sensible Bereiche verstärkt zu über-
prüfen, hauptsächlich im Technologiebereich, wo 
sich die USA ein Mitspracherecht sowohl bei der 
Beteiligung als auch bei der Übernahme an und 
von amerikanischen Unternehmen aus Gründen 
der nationalen Sicherheit vorbehalten.

Der wichtigste und in der Öffentlichkeit am 
meisten beachtete Punkt ist schließlich die Einfüh-
rung weiterer Straf- und Sonderabgaben auf viele 
Produkte aus China. Diese mehr als 1.100 Güter 
umfassen hauptsächlich die Branchen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie, Luftfahrt, 
Roboter, Maschinen, neue Materialien sowie Auto-
mobile. Der Strafzoll in Höhe von 25 Prozent trat 
Anfang Juli in Kraft und betrifft ein Handelsvolumen 
von insgesamt 50 Milliarden US-Dollar. Als Gegen-
maßnahme für diese Strafzölle verhängte China 
zunächst eigene Strafzölle im April. Dies betraf 
Produkte im Gesamtwert von etwa 3 Milliarden 
US-Dollar, darunter hauptsächlich Schweinefleisch, 
ausgewählte Früchte und Nüsse sowie Aluminium-
abfälle und Schrott. Außerdem beantragte die 
Volksrepublik ebenfalls die Aufnahme bilateraler 
Beratungen unter dem WTO-Schiedsgerichtsver-
fahren zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten.

China schlägt zurück
Im Hinblick auf die wertmäßig viel bedeutsameren 
Strafzölle auf der Grundlage des „Verfahrens nach 
Abschnitt 301“ verhängte China ebenfalls Strafab-
gaben im Umfang von 50 Milliarden US-Dollar. 
Kamen im April zunächst noch Strafzölle für Waren 
im Wert von 34 Milliarden US-Dollar zur Anwen-
dung, wurde die zweite Tranche im Wert von 16 
Milliarden US-Dollar Ende August seitens der USA 
und China aktiviert. Die jüngste Eskalationsstufe 
erreichte der Handelskrieg zwischen den beiden 
Nationen, die fast 40 Prozent des gesamten Welt-
handels auf sich vereinigen, Mitte September 2018: 
Trump kündigte die Einführung weiterer Strafzölle 
auf Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar 
an. China drohte daraufhin, weitere Importe aus 
den USA in Höhe von 60 Milliarden US-Dollar mit 
Strafabgaben zu belasten. Das wiederum erzürnte 
Trump dergestalt, dass er plante, dem „Gegner“ 
noch zuvorzukommen: Bis zu 267 Milliarden 
US-Dollar an zusätzlichem Importvolumen sollen 
in diesem Fall mit Abgaben in Höhe von zunächst 
10 Prozent belegt werden. Was danach kommt, ist 
ungewiss, denn in diesem Fall hätten beide Seiten 
ihre Sanktionsmöglichkeiten bei den Importen des 
jeweils anderen so gut wie ausgeschöpft. 

Den Chinesen, die im Vergleich zu den Ameri-
kanern nur gut ein Viertel des Importvolumens 
aus den USA beziehen, könnten versuchen, den 
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in ihrem Lande ansässigen Konsum- und Fast 
Food-Ketten, wie Starbucks, Apple oder Nike, mit 
Regularien und zusätzlichen Abgaben das Leben 
schwer zu machen. Momentan ist ein Ende der 
Zollspirale jedenfalls nicht absehbar.

Wenige Gewinner, viele Verlierer
Doch die Kritik an Trumps protektionistischen 
Maßnahmen wird zunehmend lauter. Das betrifft 
nicht nur diejenigen exportorientierten Unter-
nehmen, die mittlerweile unter den verhängten 
Strafzöllen der USA direkt leiden, sondern auch 
zahlreiche Ökonomen, die vor der weiteren Eska-
lation eines globalen Handelskonflikts warnen, 
dessen mittel- und langfristige Auswirkungen auf 
die Weltkonjunktur momentan noch kein Mensch 
absehen kann. 

Und es sind keineswegs nur die Europäer oder 
Asiaten, die jetzt wehklagen: Ironischerweise 
mehren sich auch in den Vereinigten Staaten mit 
jedem weiteren Tag, an dem der Handelsstreit 
weiter schwelt und dabei immer größere und teils 
groteskere Formen annimmt, die Stimmen derer, 
die mit den jüngsten Entscheidungen des Präsi-
denten nicht einverstanden sind. Sei es aus poli-
tischem Kalkül, wie die Demokraten, sei es aus 
parteiinterner Feindschaft, wie bei vielen Republi-
kanern, die noch immer von der Kandidatur der in 
ihren Augen unbedarften Person düpiert sind. 

Und schließlich gibt es auch in den USA vehe-
mente Gegner von Trumps Kurs aus dem Unter-
nehmerlager: Die Gebrüder Koch, die einer der 
einflussreichsten Gelddynastien des Landes ange-
hören, schalten mittlerweile landesweite Anzeigen-
kampagnen gegen die Außenwirtschaftspolitik der 
Regierung, die sie für die USA im Endeffekt eher 
schädlich als nützlich sehen. In das gleiche Horn 
stoßen prominente US-Ökonomen, wie der Nobel-
preisträger Joseph E. Stiglitz, der davor warnt, dass 
der Handelskrieg für Trump schon fast verloren 
sein könnte. 

Last but not least sind auch diejenigen, zu deren 
Vorteil die Strafzölle ursprünglich aufgekommen 
sind, mittlerweile nicht mehr so überzeugt von ihrer 
Wirksamkeit: US-amerikanische Farmer leiden 
unter den Gegenmaßnahmen der Chinesen bei 
Agrarprodukten, wobei die Einbußen bereits so 
hoch sind, dass ihnen Trump vor Kurzem zusätz-
liche Beihilfen in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar 
zugesagt hat. Auch die metallverarbeitenden Indus-
triezweige im Land stöhnen unter einem massiven 
Anstieg der Beschaffungskosten für Stahl und 

Alle diese Faktoren sollten 
deutlich machen, dass 
Handelskriege ein Spiel 
mit dem Feuer sind, das den 
Beteiligten letztlich außer 
Kontrolle geraten muss.

Aluminium für ihre Produkte, darunter Autos und 
Maschinen. Dies könnte in der Summe sogar zu 
einem Verlust von Arbeitsplätzen führen.

Sicher ist derzeit nur eines: Die Fahnenstange 
des gegenseitigen Übertrumpfens mittels weiterer 
Sanktionen und Strafzölle ist noch längst nicht 
erreicht. Kein Wunder also, dass die internationalen 
Finanzmärkte seit Monaten das Geschehen auf der 
politischen Weltbühnen mit tiefen Sorgenfalten auf 
der Stirn beobachten, denn der Welthandel wird 
zu einer Zeit gestört, in der die Konjunktur bereits 
genug Risikofaktoren mit sich herumträgt. Ange-
fangen von der Russlandkrise über die nach wie 
vor labile Entwicklung in der südlichen Peripherie 
der EU, die Flüchtlingskrise und ihre Ursachen in 
den kriegerischen Konflikten des Nahen Ostens, 
die empfindliche Abkühlung und der gleichzeitig 
stattfindende Umbau der chinesischen Volkswirt-
schaft bis zu den deutlich ansteigenden Rohöl-
preisen. Alle diese Faktoren sollten deutlich 
machen, dass Handelskriege ein Spiel mit dem 
Feuer sind, das den Beteiligten letztlich außer Kont-
rolle geraten muss. Diese Erfahrung könnte auch 
Trump, der in einer seiner üblichen Twitterverlaut-
barungen kundtat, dass „Handelskriege einfach zu 
gewinnen wären“, noch machen.

Wie sehr die Geschichte seine Einschätzung 
Lügen straft, zeigt ein Blick auf den letzten großen 
Handelskrieg im Jahr 2002 unter George W. Bush. 
Auch er verhängte damals hohe Einfuhrzölle auf 
Stahl und Aluminium. Gleichwohl schwächten die 
im März verhängten Maßnahmen nicht nur den 
Dollar, sondern riefen auch die WTO auf den Plan. 
Diese entschied, dass die Beschlüsse unzulässig 
seien und erlaubte Gegenmaßnahmen seitens der 
Europäer in einem Umfang von bis zu 2,2 Milli-
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arden -Dollar. Daher ruderte ush nde  
zur ck und ho  die meisten ölle auf. ein en-
teuer hatte die amerikanische olkswirtschaft 
geschätzte .  r eitsplätze gekostet, nicht 
zuletzt aufgrund der atsache, dass die metallver-
ar eitenden nternehmen durch die ölle deutlich 
höhere eschaffungskosten schultern mussten, 
was ihre onkurrenzfähigkeit unterminierte.

Könnten Russland und 
Vietnam profitieren?

er wenn zwei sich streiten, freut sich ekannt-
lich der Dritte. n diesem alle könnten es sogar 
mindestens zwei andere änder sein, die poten-
ziell von den negativen uswirkungen des ameri-
kanisch-chinesischen andelskrieges pro tieren. 
Da ist zum einen ussland, das durch den egfall 
von aren aus den  zum rsatzlieferanten f r 

hina werden könnte, unter anderem in den erei-
chen andwirtschaft, ahrungsmittel, ohstoffe 
und uftfahrt.  es in nennenswertem mfang 
dazu kommt, lei t a zuwarten, doch die ngsten 

pannungen der  mit der ussischen ödera-
tion sorgen daf r, dass sich eking und Moskau 
nicht nur politisch weiter annähern. 

in weiterer ro teur der chwäche hinas könnte 
im in lick auf deren schwindende olle als erk-

ank der elt  ietnam sein. chon seit mehr als 
zwei ahrzehnten gilt das and als ein weiterer 

andidat f r die ruppe der sogenannten iger-
staaten. llerdings gelang es ietnam, das so 

evölkerungsreich wie die undesrepu lik ist, 
isher noch nicht, seine essourcen zu nutzen. n 

den letzten ahren stieg das irtschaftswachstum 
des s dostasiatischen andes allerdings erhe -
lich. ut möglich, dass es durch den andelskon-
flikt der hinesen weiteren oden im elthandel 
gutmachen kann.

Auswirkungen auf deutsche 
Exportwirtschaft
Dass ölle f r Deutschland in keiner eise gut 
sind, macht die u enhandelsstruktur der undes-
repu lik ausreichend deutlich. aren Made in 

erman  sind weltweit ein enner, und nicht von 
ungefähr fordern olitiker aller ouleur und irt-
schaftsvertreter, die anktionsspirale zu durch re-
chen. Dies gilt nicht nur f r die - ölle f r tahl- 
und luminium, sondern auch f r die nde Mai 
eingeleiteten ntersuchungen ez glich der uto-
mo ilimporte im in lick auf die nationale icher-
heit. Doch auch wenn die Drohungen erst einmal 
vom isch sind  Die efahr, dass durch weitere 

oll eschränkungen der -amerikanische Markt 
schrumpft, lei t estehen. nternehmen, die ei 
ihren rodukten und deren satz ins usland auf 
eine erstellung in Deutschland setzen, könnten 
dadurch Marktanteile ein en.

ktuell edoch sieht es so aus, als o  sich die  
sel st am meisten mit ihrer trafzollpolitik schaden. 
Denn im dritten uartal  sind die mporte aus 

hina um , teilweise sogar um  rozent gegen-
er dem zweiten iertel ahr gestiegen  das glatte 

egenteil dessen, was rump erreichen wollte. 
Doch es kommt noch dicker  Denn während die 

hinesen ihre porte trotz der protektionistischen 
Ma nahmen weiter steigern konnten, rachen die 

usfuhren der  in das eich der Mitte im glei-
chen eitraum um  is  rozent ein. s scheint, 
als m ssten die merikaner erneut eine ittere 
ektion in puncto elthandel lernen.

Made-in-Germany-Zertifizierung 
eröffnet neue Märkte
Doch gehen wir noch einmal zur ck zu den olgen 
f r die deutschen porteure, denn denen nutzt es 
herzlich wenig, was gerade zwischen den beiden 

upermächten passiert  icht eder Mittelständler 
kann so wie die gro en utomo ilhersteller eigene 

erke in den  eröffnen. leinere und mitt-
lere nternehmen können nur auf andere Märkte 
ausweichen und hierf r das tesiegel Made in 

erman  nutzen. m ahmen einer umfassenden 
und uali zierten erti zierung ietet sich so die 
Möglichkeit, die eigene ualitätsfertigung uneinge-
schränkt nachzuweisen und damit neue uslands-
märkte zu ero ern. Mit dieser trategie schlagen 
vorausschauende nternehmer den sich derzeit 
am Horizont abzeichnenden Schwierigkeiten im 

- eschäft ein chnippchen und sichern sich 
gleichzeitig die Möglichkeit, noch ungenutzte 

eschäftschancen zu realisieren. 

Denn eines ist sicher  erade in wirtschaftlich unsi-
cheren eiten hat ualität Made in erman  einen 
guten uf und wird auch dann estand ha en, 
wenn sich die em ter der am andelskrieg etei-
ligten arteien längst wieder a gek hlt ha en. 

ann das geschieht, vermag heute noch niemand 
vorherzusagen. 

Weitere Informationen zur Zertifizierung unter 
www.madeingerman .online rmenkunden an ie-
ter-made-in-german guetesiegel-zerti zierung
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Ästhetischer 
Genuss für  
Augen und  
Ohren. 

Loewe Produkte stehen für zeitloses Design und 
innovative Technologien, konzipiert, entwickelt 
und gefertigt mit der Präzision und Zuverlässigkeit 
deutscher Ingenieurskunst. 
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Loewe D er Hersteller für Premiumfernseher und 
Audioprodukte aus Bayern prägt heute 
mehr denn je das Home Entertainment 
von morgen - und das mit Passion, Enthu-

siasmus und Know-how. Loewe hat mit seinem 
Produktportfolio mit bild 9, bild 7, bild 5, bild 3 
und bild 1 ein innovatives TV-Line-up auf dem 
Markt und ergänzt es mit den soundstarken Laut-
sprechersystemen klang 9, klang 5, klang 1 und 
dem portablen Bluetooth-Lautsprecher klang m1. 
Smarte Anwendungen, wie die eigens entwickelte 
Bediensoftware Loewe os und die Loewe app fürs 
Smartphone oder Tablet, komplettieren das Premi-
um-Home-Entertainment. 

Loewe klang: zurück in Berlin 2018 
Neben der Kompetenz im Bereich Video werden 
künftig zunehmend auch Audioprodukte als gleich-
wertiges Kernsegment in den Fokus der Entwicklung 
und Innovation bei Loewe rücken, um das Sortiment 
als ganzheitliches Home-Entertainment-System 
auszubauen. Um die dafür notwendigen Vorausset-
zungen zu schaffen, kehrt die Firma nach 40 Jahren 
zurück zu ihren Wurzeln und knüpft an ihre bemer-
kenswerte, oft richtungsweisende Audiotradition an. 
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In Berlin, der Stadt, in der 1978 das letzte Transis-
torradio dieses Anbieters vom Band lief, entwickelt 
Loewe heute wieder innovative, hochwertige und 
klangstarke Sound-Produkte. 

Der Video- und Audiospezialist vereint Technik und 
Design – mit einem besonderen Auge für Details, 
hochwertige Materialität sowie einem außerge-
wöhnlichen Qualitätsanspruch. Um dieses Poten-
zial auszuschöpfen, hat das Unternehmen ein 
Team mit Audiospezialisten in Berlin aufgebaut. In 
enger Abstimmung mit den Experten in Kronach 
und einem Innovationsteam in München feilt es 
an der perfekten Mischung von Klang, Design, 
Qualität und intuitiver Bedienung und treibt die 
Konzeption und Entwicklung eines Portfolios neuer 
Klangprodukte voran. 

Eine Reihe internationaler Partnerschaften stärkt 
die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Zuletzt 
hat Loewe dies im Audiobereich mit dem Sound 
Feature Mimi Defined™ bewiesen. Mimi Defined™ 
ermöglicht ein optimal auf das individuelle Hörver-
mögen abgestimmtes Klangerlebnis, um klarer 
und besser zu hören. 

Langlebigkeit bis ins Detail
Die Premiumfernseher und -audioprodukte dieses 
Anbieters sind nicht nur bis ins Detail durchdacht, 
sondern auch langlebig und sparen Energie. Modu-
lare Technik, hochwertige Materialien, präzise 
Verarbeitung und regelmäßige Software-Updates 
garantieren ein langes Leben der Geräte und 
Systeme. Neueste Anwendungen können sogar auf 
Loewe Fernseher aufgespielt werden, die bereits 
beim Kunden zu Hause stehen. 

Entertainment-Genuss mit allen Sinnen  
Loewe ist eine der wenigen Premiummarken, die 
beide Disziplinen gleichermaßen beherrschen: 
Audio und Video. Mit seinen Premiumprodukten, 
beispielsweise modernen OLED-Screens, schärft 
der Anbieter die Sinne und weckt Emotionen, denn 
die Technik erlaubt das perfekte Zusammenspiel 
aus Bild und Klang. Ein ganzheitlicher Mehrwert, 
der sich in der Qualität der Verarbeitung, der Mate-
rialien, im Design und durch zukunftsorientierte 
Technologien manifestiert. 

Dank einzigartiger Kompetenz und jahrzehntelanger 
Erfahrung konzipiert und gestaltet Loewe High-End-
Fernseher und Audioprodukte, die zu den innova-
tivsten und ästhetischsten im Markt zählen – und 
bereits mit über 300 internationalen Design- und 
Technologiepreisen ausgezeichnet wurden.

Erfinder des Fernsehens 
1923 gründeten die Brüder Siegmund und David 
Ludwig Loewe das Unternehmen. Auf der achten 
Funkausstellung in Berlin 1931 zeigte die Firma 
in einer Weltpremiere zum ersten Mal eine elek-
tronische Fernsehübertragung. Die Technik 
dazu entstand dank des Erfinders und Physikers 
Manfred von Ardenne, dem ehemaligen Chefin-
genieur des Hauses. Damals hat Loewe das Fern-
sehen erfunden. 

Und die Firma entwickelte unter anderem auch 
den ersten tragbaren Fernseher, den ersten euro-
päischen Videorecorder sowie 1995 das weltweit 
erste Smart-TV mit Internetzugang. Und nicht nur 
das: Das Fernsehgerät Loewe Art 1 – mittlerweile 
eine Designikone – ist seit den Achtzigerjahren Teil 
der Sammlung des Museum of Modern Art (MoMA) 
in New York.

Im Jahr 2014 hat Mark Hüsges mit seiner Betei-
ligungsgesellschaft Stargate Capital die Unter-
nehmenswerte von Loewe übernommen. Er führt 
seitdem die Loewe Technologies GmbH mit Sitz 
im oberfränkischen Kronach. Zum Unternehmen 
gehören heute Niederlassungen in München, 
Berlin, Darmstadt und Hannover sowie Tochterge-
sellschaften in Frankreich, Italien, Benelux, Großbri-
tannien und China. Das Unternehmen beschäftigt 
weltweit 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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Rocket Your Shopping
"Shop doch mal auf Deutsch."

S H O P P I N G  M A D E  I N  G E R M A N Y

Das erste 
Shopping Portal 
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Made in Germany.
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 In den Städten droht der Verkehrsinfarkt – vor allem in den großen Cities quälen  
 sich täglich die Blechlawinen durch die Rush Hour. Hingegen ist der Luftraum  
 vergleichsweise leer – das haben auch mehrere Start-ups längst verinnerlicht und  
 treiben daher Flugtaxiprojekte voran. Es sind ehrgeizige Vorhaben, die zur Ära  
 der Digitalisierung und Industrie 4.0 passen. 

Das 
Flugtaxi 
kommt

Wirtschaft



G roße Investoren haben sich bereits für 
das Vorhaben des Start-ups Lilium 
erwärmt, ein vollelektrisches Flugtaxi 
Made in Germany in die Luft zu bringen. 
2017 haben namhafte Finanziers 90 
Millionen Dollar in die Kasse des Unter-

nehmens gespült, darunter der chinesische Inter-
netkonzern Tencent, der von Skype-Gründer Niklas 
Zennström betriebene Fonds Atomico und Obvious 
Ventures von Ev Williams, der Kopf hinter Twitter.

Bis zur Serie dauert es noch
Offensichtlich beschleunigte der unbemannte 
Jungfernflug des Jets, der bereits im April 2017 
stattfand, das Zuteilen der kräftigen Finanzspritze. 
Allerdings benötigen die Gründer weiteres Kapital, 
bis ihr Jet erstmals bemannt aufsteigen kann. 
Schließlich heißt es für die Tüftler aus der Nähe 
von Starnberg, sich mit technischen Fragen der 
Entwicklung sowie mit den Behörden und ihren 
Regularien auseinanderzusetzen und dies alles zu 
bewältigen.

„Wir haben einen Prototypen gebaut, der demons-
triert, dass die Technologie an sich funktioniert – 
aber der größere Weg ist der vom Prototypen zum 
zugelassenen Serienflugzeug“, so der Lilium-CEO 
Daniel Wiegand. Darum seien die Tests für die 
Zulassung umfangreich sowie der Detailaufwand 
in puncto Entwicklung anspruchsvoll. „Wir werden 
sicherlich noch eine Finanzierungsrunde machen, 
bevor wir in Serie auf dem Markt sind. Aber man 
kann mit 90 Millionen schon sehr viel schaffen, 
auch in der Flugzeugentwicklung.“ Zunächst, über 
einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren, wird Lilium 
ein Pilotprojekt unternehmen – „langfristig sehen wir 
aber den autonomen Betrieb“, erläuterte Wiegand.

Energiesparender Senkrechtstarter, 
zu ordern per App
Das neuartige Transportmittel ähnelt einem übli-
chen Flugzeug. Damit es abheben kann, sind 36 
elektrische Turbinen im Einsatz, die über zwölf 
bewegliche Klappen an den Flügeln angebracht 
sind. Befindet sich das Fluggerät in der Luft, 
nehmen die Klappen durch Steuerungeine horizon-
tale Position ein und treiben das Vehikel voran. Voll-
ständig aufgeladen soll der Jet senkrecht starten 
sowie landen und über eine Reichweite von mehr 
als 300 Kilometern verfügen, mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 300 Stundenkilometern.

Dank seiner technischen Möglichkeiten, wie Senk-
rechtstart und Vorwärtsflug, soll das Flugtaxi bis zu 
90 Prozent weniger Energie konsumieren als ver-
gleichbare drohnenähnliche Vehikel. Beim Ener-
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gieverbrauch pro Kilometer ist es mit einem Elekt-
ro-Auto vergleichbar, wie das Start-up vermeldet. 

Kinderleicht wird das Buchen eines Flugs ausfallen, 
denn der Passagier wird es per Smartphone erle-
digen: Er klickt auf einige Funktionen in einer App 
und schon hat er einen Platz im Jet – was ihn dann 
in etwa so viel kosten soll wie eine Taxifahrt im Auto.
 
Weiterer deutscher Flugtaxipionier
Konkurrenz kommt für Lilium aus dem eigenen Land. 
So tüftelt das Start-up Volocopter aus Bruchsal bei 
Karlsruhe seit 2011 an einem gleichnamigen Elek-
trosenkrechtstarter – dieses Transportmittel soll 
ebenfalls im urbanen Raum verkehren. Bemannte 
Testflüge hat der Volocopter bereits erfolgreich 
absolviert. Er ist für zwei Personen ausgelegt, 
basiert auf Drohnentechnologie und hebt mittels 18 
kleiner Rotoren ab. Diese Fluginnovation soll bisher 
eine Strecke von 27 Kilometern schaffen. 

Doch das Team will mehr als nur fliegen. „Unsere 
Ambitionen beschränken sich nicht darauf, nur das 
Fluggerät zu entwickeln“, so Volocopter-Geschäfts-
führer Florian Reuter. „Wir arbeiten am ganzen 
Ökosystem, denn wir wollen urbane Lufttaxidienste 
auf der ganzen Welt etablieren. Das beinhaltet die 
physische sowie die digitale Infrastruktur, um das 
gesamte System zu verwalten.“

Auch dieses Unternehmen verbucht bereits 
ansehnliche Finanzmittel von Investoren für sich. 
Im ersten Schritt hat Crowdfunding die Finan-
zierung des Volocopters angekurbelt. 2013 kam 
das Start-up auf diesem Weg zu einer stattlichen 

Summe – 1,2 Millionen Euro. Im Sommer 2017 freute 
es sich über 25 Millionen Euro; unter den Geldge-
bern waren Daimler und der Berliner Investor und 
Lieferheld-Mitgründer Lukasz Gadowski. 

Nach der Finanzierungsrunde per Crowd lag 
dem Start-up daran, das Vertrauen der Behörden 
zu gewinnen, was 2016 von Erfolg gekrönt war. 
Damals gewährte die deutsche Luftfahrtbehörde 
dem zweisitzigen Volocopter die vorläufige Ver-
kehrszulassung. Bald will das Unternehmen sein 
erstes zugelassenes Flugtaxi marktreif haben. Es 
soll um die 300.000 Euro kosten. Darüber hinaus 
kooperiert das flugbegeisterte Team mit der staat-
lichen Verkehrsbehörde im arabischen Dubai. 
Diese plant, bis zum Jahr 2030 ein Viertel ihrer Per-
sonenbeförderung mit autonomen Verkehrsmitteln 
abzudecken.

Des Weiteren schwebt dem Start-up vor, 10.000 
Passagiere täglich auf einer einzigen Punkt-zu-
Punkt-Verbindung ans Ziel zu bringen. Mit Dutzen-
den Volo-Hubs pro Stadt sei es denkbar, bis zu 
100.000 Fluggäste zu befördern. 

Flugtaxitrend im Ausland
In China schraubt das Unternehmen Ehang an einer 
gleichnamigen Drohne, die Passagiere und Lasten 
befördert. In seinen Tests hat es bereits insgesamt 
rund 40 Menschen mit seiner Version eines Flug-
taxis in die Luft geschickt. In über 1.000 Probe-
flügen stieg die Ehang bis zu 300 Meter hoch. 
Wobei die Spitzengeschwindigkeit dieses Vehikels 
niedriger als beim Lilium-Jet liegt: Sie beträgt 130 
Stundenkilometer. Zudem ist die Flugzeit derzeit mit 
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ma imal  Minuten egrenzt, länger schafft es der 
kku isher nicht. Doch die Drohne ist ro ust  ie 

soll in der age sein, dichtem e el und turm zu 
trotzen. isher steht noch die enehmigung daf r 
aus, die hang flott f r den uftverkehr zu machen 
und sie da ei kommerziell einzusetzen. Man wartet 
auf gr nes icht seitens der chinesischen egu-
lierungs ehörden. och f r ommer  erhofft 
sich das eam hinter der Drohne das o .

Des eiteren macht sich ir us f r die ntwicklung 
eines lugta is stark. ein elektrisch etrie enes 
Modell surrt unter dem amen ahana durch die 
uft  ein rotot p hat schon un emannte estfl ge 

hinter sich. cht lektrorotoren lassen das droh-
nenartige ehikel fliegen. udem hat es ippfl gel, 

die einen Senkrechtstart und eine ebensolche 
andung erlau en. r den orizontalflug stehen 

die l gel waagerecht. enn es serienreif ist, soll 
das ransportmittel ersonen zum eispiel von 

ochhausdächern aus efördern.  möchte 
ir us mit ahana ereits in erie gehen.

nd dann noch er  emeinsam mit der asa 
hat das nternehmen einen rotot p f r ein flie-
gendes uto entwickelt und ereits vorgestellt. 
Der lugta iservice er- ir soll in zwei ahren in 
den  im ahmen eines est etrie s aufsteigen 
und a   kontinuierlich unterwegs sein. er 

ir etrei t lektrofluggeräte, sogenannte  
ertical ake- ff and anding , sowie tart- und 

andeplätze auf hohen e äuden. is zu  
Meter öhe sollen die uftfahrzeuge verkehren und 
eine eschwindigkeit von  tundenkilometern 
in der pitze erreichen. Die trecke, die der kku 
derzeit ewältigt, eträgt rund  ilometer.

Ministerin macht Flugtaxis 
den Weg frei

 rachte eine Ministerin der undesregierung 
den innovativen ufttransportpro ekten ufwind, 
denn sie will den insatz der neuen lugfahrzeuge 
hierzulande vorantrei en. chlie lich drängen 

ro leme wie die dicke uft  durch den tra en-
verkehr. Die taatsministerin f r Digitales Dorothee 

är kommentierte auf der , der Messe f r uft- 
und aumfahrt in erlin, im pril letzten ahres  

ir von der deutschen egierung pr fen, unter 
welchen edingungen wir in Deutschland eine 
estphase ermöglichen können.  Da ei wolle man 

die alance halten zwischen icherheitsfragen und 
Datenschutz einerseits und den Marktchancen 
andererseits, stellte sie in ussicht. 

Die utzung des innerstädtischen uftraums ist 
wichtig, wenn man individuelle Mo ilität in unseren 
nnenstädten erhalten will , so är. ie etonte, 

dass die ahl der Megacities mit er zehn Milli-
onen inwohnern weltweit anwachse. m in lick 
auf uropa ewertete sie es als chl sselhe-
rausforderung, ege f r die egulierung und 

erti zierung der neuen uftfahrzeuge zu de -
nieren. erner könne eine estphase hierzulande 
die onzeptstudie eines it ir us  umfassen. 

u erdem äu erte sie ihre offnung, in rze 
sel st in einem solchen ufttransporter mitfliegen 
zu können. nd die Ministerin steigt noch ander-
weitig ei diesen luggeräten ein  ie unter-
schiedliche Medien erichteten, investiert sie in 
das chinesische lugta i hang. 

das Flugtaxi soll bis zu 90 Prozent weniger 
Energie konsumieren als vergleichbare 
drohnenähnliche Vehikel.
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Ein für alle Mal satt
 Zum Jahresbeginn ein paar Kilos abspecken –  
 das wünschen sich viele. Doch wie? Ausgerechnet 
 ein Insektenforscher hat die Antwort darauf und 
 lüftet mit seiner Entdeckung, dem Eiweißeffekt, 
 jedwedes Diätgeheimnis. 
 lüftet mit seiner Entdeckung, dem Eiweißeffekt,  lüftet mit seiner Entdeckung, dem Eiweißeffekt, 
 jedwedes Diätgeheimnis.  jedwedes Diätgeheimnis. 

Um abzunehmen, da ist sich ein Gros der 
Ernährungsexperten einig, muss man nur 
weniger essen, als man verbraucht. Es 
handelt sich demnach um eine reine Kalo-

rienangelegenheit. An dieser Weisheit halten sie so 
eisern fest wie Fettpolster an der Hüfte. Sie ist zum 
Dogma geworden. 

Doch wenn es so einfach ist, warum sind laut 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 50 Prozent 
der Frauen und sogar 65 Prozent der Männer in 
Deutschland übergewichtig? Und wieso gibt es 
abertausende Diäten, vermeintliche Abnehmpillen 
und entsprechende Fitnessangebote? Wahrschein-
lich, weil es doch nicht so einfach ist. Eine neuere 
Erkenntnis aus der Wissenschaft jedenfalls, die als 
Eiweißeffekt bezeichnet wird, könnte die tradierte 
These zum Schwanken bringen.

Was alle Diäten gemeinsam haben
Werfen wir zunächst einen Blick auf Diäten. Wie 
viele es gibt, ist ungefähr so schwer zu greifen wie 
die Anzahl der Schneeflocken in einem nie enden 
wollenden Schneesturm. Um einige Gassenhauer 
herauszugreifen: Das Schlank-im-Schlaf-Prinzip, 
das darauf aufbaut, durch Trennkost über Nacht 
Fettpolster schmelzen zu lassen. Die Atkins-Diät, 
bei der Brot gestrichen und stattdessen Mengen 
an Fleisch gegessen werden. Oder die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE), die fettarme 
Kost empfiehlt. Allesamt versprechen Erfolg. Und 
alle funktionieren auf ihre Weise. Nicht für jeden, 
aber für jede Menge Menschen.

Wirklich interessant ist, was all jene Diäten 
gemeinsam haben: Es ist das Eiweiß. Weder bei 
einer fettarmen Diät noch bei der Low-Carb-Er-
nährung muss auf den Makronährstoff verzichtet 
werden. Im Gegenteil! Die meisten Diäten sehen 
sogar eine höhere Eiweißaufnahme vor.

Warum Eiweiß für den Körper 
lebenswichtig ist
Eiweiß, im Fachjargon Proteine genannt, ist lebens-
notwendig, also ein essenzieller Nährstoff, den 
unser Körper nicht selbst herstellen kann. Er muss 
deshalb über die Nahrung aufgenommen werden. 
Unser Bedarf liegt laut DGE bei 0,8 g Protein/kg 
Körpergewicht pro Tag. 

Weil der Körper ein Protein, im Gegensatz zu den 
anderen Makronährstoffen – Fette und Kohlenhy-
drate – weniger effektiv speichert, ist eine stetige 
Aufnahme also absolut notwenig. Eiweiß ist das 
Fundament unseres Körpers. Denn es ist vor allem 
für seinen Aufbau zuständig, vom Muskelgewebe, 
über das Immunsystem bis zum Hormonhaushalt.

Diät-
Tipp
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Eiweißreich
Die op  der proteinreichen 
Lebensmittel

Lebensmittel Eiweißgehalt
in g / 100 g

Eiweißanteil
in %

Sojamehl ,
Parmesan
Linsen, getrocknet 33
Lachs, geräuchert ,
Geflügelfleisch, roh ,
Hühnerei, roh ,
Magerquark, 0,2 % Fett ,
Vollmilch, 3,5 % Fett 3,3
Brokkoli, roh 3
Champignon, roh ,

uelle   https www.nu .de c eiweiss-diaet eiweiss-
haltige-le ensmittel

nfo o

fett speisen. m dritten ag wurde die ruppe in 
zwei geteilt. Die eine a  eiwei reich und hatte die 

uswahl aus oghurt, leisch, isch, äse etc. Die 
andere ruppe a  eiwei arm, also udeln, artof-
feln, st, em se etc. lles wurde genauestens 
protokolliert, und so kam ein ahn rechendes 

rge nis zum orschein.

Die estpersonen, die viel iwei  a en, nahmen 
an den agen mit differenziertem peiseplan  

rozent weniger alorien zu sich als in den ersten 
agen, völlig instinktiv. hr unger war schlichtweg 

gestillt. Die ergleichsgruppe hingegen erfra  
sich und nahm satte  rozent alorien mehr auf. 

arum  eil sie so lange a en, is auch sie ihren 
edarf an roteinen gedeckt hatten. ur dauert das 
ei eiwei armen e ensmitteln nat rlich länger. 

ildlich  na ert man artoffelchips, und seien 
sie sel stgemacht, greift man tendenziell öfter zu 
als ei gerösteten icherer sen oder ssen, die 
mehr iwei  enthalten.

Wo Eiweiß drinsteckt
iel iwei  zu essen edeutet nicht, dass er-

mä ig viele tierische rodukte gegessen werden 
m ssen, wie ier, leisch, isch, äse, oghurt 
oder Milch. uch lsenfr chte, einsamen, 

sse, insen oder ilze sind eachtliche iwei -
uellen.

nd folgt man nun den rkenntnissen und stillt 
seinen iwei hunger, so kommt es wohl von ganz 
allein, dass man am nde weniger isst, als man 
ver raucht. atten sie also recht, die rnährungs-
e perten. 

Warum Eiweiß beim Abnehmen hilft
atsächlich helfen roteine sogar eim nehmen. 

Das elegt eine neuere rkenntnis er iwei , 
die der nsektenforscher David au enheimer 
von der niversität uckland  zum ersten Mal 

eschrie  und die von orschern weltweit inzwi-
schen estätigt wurde  der iwei effekt. 

arum ausgerechnet ein nsektenforscher dar-
auf kam, ist schnell erklärt  au enheimer eo -
achtete Mormonengrillen auf ihrem fr h ährlichen 

treifzug durch die raslandschaften im esten 
der . hm el auf, dass die nsekten im egen-
satz zu ihren rtgenossen, den gemeinen eu-
schrecken, keinerlei erw stung hinterlassen. as 
fra en sie also  lsenfr chte, ot, , am lie sten 
a er ihre eigenen rtgenossen. uch stellte au-

enheimer fest, dass die anni alen sich schneller 
satt a en als vergleich are nsekten. ein chluss  

in ier sucht nicht wahllos nach alorien, sondern 
gezielt nach eiwei haltigen ahrungsmitteln. s 
versucht damit, seinen spezi schen rotein edarf 
zu decken.

au enheimer startete ein periment. r schickte 
eine efreundete ruppe in ein chweizer halet 
und lies sie die ersten age von einem reichhaltigen 
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 Das Schönste an dem Food-Trend ist ja, dass Bowls sich frei nach Gusto  
 variieren lassen. Unsere vier Inspirationen sind in 30 Minuten in Schale  
 und das beste Mittel gegen Wintertristesse oder graue Tage. Für einen  
 gesunden und bunten Start ins Jahr. 
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 »  g elugalinsen
 »  g gr ner pargel
 » Salz
 »  unge ohlra i
 »   einessig
 »  ier l. M

 »   esamsamen, 
oder maranth- ops

 »   onnen lumenkerne
 »  g armesan, frisch geho elt
 »  tängel glatte etersilie

 1  insen in einem ie  a rausen und in opf mit kochendem asser 
ge en. ugedeckt ei milder itze ca.  Minuten leise gar kochen 
lassen. nschlie end a gie en und a tropfen lassen.

 2  om pargel das untere Drittel schälen, holzige nden entfernen und 
die tangen längs hal ieren. Den pargel in alzwasser  Minuten 

lanchieren, a schrecken und a tropfen lassen. Die ohlra i schälen, 
hal ieren und in schmale palten schneiden.

 3  n einem weiten opf ca.  l asser mit ssig zum ochen ringen. Die 
itze reduzieren. Die ier eweils in eine asse aufschlagen und vorsichtig 

in das nur noch siedende asser gleiten lassen. twa  Minuten wachs-
weich pochieren. Mit einem chaumlöffel aus dem asser he en und 
a tropfen lassen. etersilie verlesen, waschen und trocken sch tteln.

 4  Die insen, den pargel und den ohlra i auf vier ellern anrichten. 
eweils ein i darauf ge en. Mit esam, onnen lumenkernen und 
armesan estreuen, etersilie gro  dar er zupfen und servieren.

Nährwerte pro Portion:
 g , ,  g ,  g ,  g    kcal .  k

Spargel-Bowl 
mit pochiertem Ei, Kohlrabi und 

Kernemix

Zutaten

Zubereitung

Es lodert: Unter nussigen Belugalinsen, Parmesan, 
grünem Spargel und Kohlrabi wartet ein wachsweiches 

Ei darauf, auszubrechen.

Nach Belieben z. B. ein Zitronendressing dazu reichen.

Tipp

 Vegetarisch 
 Für 4 Personen

 Zubereitung 30 Minuten
 Schwierigkeit: leicht
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 »  u ergine
 » Salz
 »  kleine alatherzen, z. . omana
 »  g ocktailtomaten
 »  g icherer sen Dose
 »  Datteln
 »   itronensaft, frisch gepresst
 »   rangensaft, frisch gepresst
 »   fl ssiger onig
 »   mittelscharfer enf
 »   livenöl
 » feffer
 »   gemahlene, geschälte Mandelkerne
 »  tängel glatte etersilie
 »   istazienkerne
 »  rote wie el
 »   apsöl
 »  g eta

 1  u ergine waschen, putzen und der änge 
nach in d nne chei en schneiden. eicht salzen 
und ziehen lassen. 

 2  nzwischen alat putzen, die öpfe hal ieren, 
waschen und gut trocken schleudern. omaten 
waschen und hal ieren. icherer sen in einem 

ie  a gie en, a rausen und a tropfen lassen. 
Datteln hal ieren oder in palten schneiden, da ei 
die erne entfernen. 

 3  us itronensaft, rangensaft, onig, enf 
und l ein Dressing r hren, mit alz und feffer 
a schmecken. 

 4  Mandeln in einer eschichteten fanne goldgel  
rösten und in einer chale a k hlen lassen. eter-
silie verlesen, waschen, trocken sch tteln und die 

lättchen gro  schneiden. istazien gro  hacken. 
wie el a ziehen und in feine inge schneiden.

 5  Die u erginen trocken tupfen und in hei em l 
in einer fanne auf eiden eiten kurz an raten. Mit 
dem alat, den omaten und icherer sen in vier 

chalen oder tiefen ellern arrangieren. eta in drei-
eckige t cke teilen und darauf setzen. Mit dem 
Dressing eträufeln und mit etersilie, Mandeln und 

istazien estreuen. Die Datteln darauf ge en und 
servieren.

Nährwerte pro Portion:
 g ,  g ,  g ,  g   

 kcal .  k

Salat-Bowl 
mit Kichererbsen, Tomaten und Feta

Zutaten

Zubereitung

Wer hat schon Winterblues, wenn diese bunte Schale mit gebratenen Auberginen, 
Salatherzen, Kichererbsen, Feta und Datteln in Sicht ist?

 Für 4 Personen
 Zubereitung 30 Minuten
 Schwierigkeit: leicht
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 1  ähnchenfleisch a rausen, trocken tupfen 
und in eine flache orm legen. ngwer schälen, 

no lauch a ziehen, eides in feine chei en 
schneiden und zum ähnchen ge en. leisch mit 

o asauce ergie en und ca.  Minuten zum 
Marinieren kalt stellen. 

 2  eisnudeln nach ackungsanweisung garen 
oder einweichen. r hlingszwie eln waschen, 
putzen und schräg in inge schneiden. hili-
schoten waschen, putzen und nach elie en die 

erne entfernen. choten fein w rfeln. aprika 
putzen, waschen und in d nne treifen schneiden. 

o asprossen a rausen und a tropfen lassen. 
om oriander die lättchen a zupfen. 

 3  rdn sse in einer eschichteten fanne ohne 
ett rösten, eiseitestellen und a k hlen lassen. 
okosspäne e enfalls kurz rösten und a k hlen 

lassen.

 4  ier ver uirlen, salzen und pfeffern.   
rdnussöl in einer kleinen eschichteten fanne 

erhitzen. Die ver uirlten ier darin zu einem melett 
raten. urz a k hlen lassen und das melett in 
treifen schneiden.

 5  em se r he in einem opf zum ochen 
ringen, ustern- und hilisauce unterr hren und 

die r he a schmecken. estliches l in einer 
fanne erhitzen. Das ähnchenfleisch trocken 

tupfen und darin von eiden eiten ca.  Minuten 
raten, herausnehmen und uer in ca.  cm reite 
chei en schneiden.

 6  Die eisnudeln mit den r hlingszwie eln, 
aprika- und melettstreifen, o asprossen, ori-

ander, hiliw rfeln und ähnchenfleisch in vier 
is sechs chalen verteilen. Die owls mit der 

kochendhei en r he ergie en, mit esamöl 
eträufeln, mit den gerösteten rdn ssen und 
okosspänen estreuen und sofort servieren.

Nährwerte pro Portion (bei 6 Portionen):
 g ,  g ,  g ,  g    kcal .  k

Zubereitung

Wenn Sie die Menge Nüsse reduzieren 
und Nudeln einsparen oder gar streichen, 

zaubern Sie im Handumdrehen Leichtigkeit.

Schlank-Tipp

Befl ügelnd: Reisnudeln, Chili und Omelette entführen mit gebratenem Hähnchen 
in kräftiger Brühe nach Fernost

 »  g ähnchen rust let
 »  frischer ngwer  cm änge
 »  no lauchzehe
 »  ml o asauce
 »  g eisnudeln
 »  r hlingszwie eln
 »  rote hilischote
 »  gr ne hilischote
 »  rote aprikaschoten
 »  g o asprossen
 »  andvoll oriandergr n
 »  g rdnusskerne
 »   okosspäne
 »  ier l. M
 » Salz
 » feffer aus der M hle
 »   rdnussöl
 » ca.  ml em se r he
 »   usternsauce
 »   s scharfe hilisauce
 »   esamöl

Zutaten

Asia-Bowl  
mit Hähnchen und Omelette

 Für 4–6 Personen
 Zubereitung 30 Minuten
 Schwierigkeit: leicht
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 Quinoa und knackiges Gemüse stehlen dem gebratenen Lachs nur fast die Show.  
 Getippt von cremiger Mayonnaise und Shiso – ein Traum! 
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Für die Wasabi-Mayonnaise
 »  frisches igel  l. M
 » Salz
 »   scharfer enf
 »  ml onnen lumenöl
 »   itronensaft, frisch gepresst
 » feffer aus der M hle
 »   asa ipaste

Für die Bowl
 »  ml 

em se r he
 »  g uinoa
 »  kleiner pitzkohl
 »  g adieschen
 »  g 

Macadamian sse

 »  g hampignons
 »   livenöl
 »  g achs let
 »  eet hisokresse
 »  imetten, aft

 1  r die asa i-Ma onnaise alle utaten 
immertemperatur annehmen lassen. igel  mit 
 rise alz und enf in einem hr echer mit 

dem riersta  mi en. l erst tropfenweise, dann 
in d nnem trahl zugie en. Da ei ständig weiter 
mi en, is die Ma onnaise eine dickfl ssig-cre-
mige onsistenz ekommt. itronensaft unter-
r hren und die Ma onnaise mit alz, feffer und 

asa i a schmecken. is zum e rauch zuge-
deckt kalt stellen.

 2  r die owl em se r he in einem opf 
aufkochen. uinoa in einem ie  a rausen und 
a tropfen lassen. Die uinoa zugedeckt in einem 
kleinen opf in  ml hei er r he in ca.  
Minuten issfest garen oder nach ackungsanwei-
sung , gege enenfalls in einem ie  a gie en und 
a k hlen lassen. 

 3  pitzkohl waschen, vom trunk efreien und in 
feine treifen schneiden. Die pitzkohlstreifen in der 
restlichen r he  Minuten kochen, a gie en, 
a schrecken und a tropfen lassen. adieschen 
waschen, putzen und erst in chei en, dann in 
d nne tifte schneiden. Die Macadamias gro  
hacken. hampignons putzen und e nach rö e 
hal ieren oder vierteln.

 4    l in einer fanne erhitzen. Die ham-
pignons darin ei starker itze gold raun raten, 
salzen, pfeffern und auf einem eller eiseitestellen. 

fanne auswischen und das restliche l darin 
erhitzen. Den achs darin rundherum ei mittlerer 
bis starker Hitze kurz anbraten, dann bei geringer 

itze in ca.  Minuten unter enden garen. erd 
ausschalten und noch kurz ziehen lassen. achs in 
ca.  cm dicke chei en schneiden.

 5  Die Ma onnaise in vier chälchen f llen und 
mittig in vier chalen oder tiefen ellern platzieren. 
eweils ein wenig uinoa, pitzkohl, adieschen, 

Macadamias, ge ratene hampignons und achs 
ringsherum anrichten. lles mit resse garnieren, 
mit imettensaft eträufeln und servieren.

Nährwerte pro Portion (bei 6 Portionen):
   g   g   g   ,  kcal .  k

Lachs-Bowl 
mit Quinoa, Spitzkohl und Wasabi-Mayonnaise

Zutaten

Zubereitung

Wollen Sie Kalorien einsparen, ersetzen 
Sie die Mayonnaise durch Joghurt. Einfach 
mit Wasabi, Zitronensaft, Salz und Pfeffer 

abschmecken – genial!

Für 4–6 Personen Zubereitung 30 Minuten  Schwierigkeitsgrad: mittel

Schlank-Tipp
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Grünkohl – Vitaminbombe
Ein Imageproblem hat Grünkohl lange nicht mehr. New York 

sei Dank, das ihn vor einigen Jahren entdeckte und als 
Superfood deklarierte.

E r kam über New York wie eine Lawine. Anders 
kann man die Erfolgsgeschichte des Grün-
kohls kaum beschreiben, wobei dort bis dato 

kaum einer den krausen Kopf kannte. Spätestens 
seit Mc Donald´s ihn 2016 in Form eines Salates 
mit Olivenöl, Zitrone und Käse anbietet, kam der 
Trend auch beim letzten US-Bürger an. Die Zahl 
der Grünkohlfarmer hat sich inzwischen verfünf-
facht, die Zahl der Restaurants, die Grünkohl auf 
der Karte haben, ist von 2012 bis 2017 auf 233 
Prozent gestiegen. Hier kann man ihn in jegli-
chen Aggregatzuständen erstehen: als Salat, Saft, 
Smoothie, Chips oder Pesto. Gwyneth Paltrow und 
Michelle Obama haben sich längst als Fans geou-
tet und vor der Öffentlichkeit ihre Lieblingsrezeptu-
ren ausgeplaudert. Und tatsächlich hat es seither 
kein anderes Lebensmittel je geschafft, „the new 
kale“ – zu Deutsch: der neue Kohl – zu werden. 

Ausgerechnet Grünkohl, der in Deutschland 
bisher an alles erinnerte, was die deutsche Küche 
so matt machte: Schmalz, Mettenden, beißende 
Gerüche, verrauchte Lokale. Obwohl er das ganze 
Jahr über gedeiht, ist er bei uns ein klassisches 

Wintergemüse. Bekommt der Krauskopf nämlich 
seinen ersten Frost, schmeckt er weniger bitter. 
Die Stoffwechselvorgänge verlangsamen sich, 
und er lagert mehr Zucker ein. Nur langsam kam 
der Hype auch bei uns an – natürlich, ganz New 
York, unter dem Namen Kale, denn der lässt kei-
nerlei Wirtshausverbindungen zu.

Es scheint, als sei man erst jetzt auf seine inneren 
Werte aufmerksam geworden. Dabei steckt das 
Gemüse seit jeher voller Ballaststoffe und Eisen. 
Er soll vor Krebs und Entzündungen schützen und 
hat dabei kaum Kalorien (49 kcal pro 100 Gramm). 
Auch sein Vitamingehalt ist hervorzuheben: Vita-
min A, C und K, daneben wichtige Mineralstoffe 
wie alium und Magnesium, sekundäre flanzen-
stoffe und Antioxidanzien. Um von all seinen Vor-
z gen zu pro tieren, empfehlen perten, ihn roh 
zu essen. Aber selbst gekochter Grünkohl enthält 
noch mehr Vitamin C als etwa Orangen. Ob nun 
gebraten, zerhackt, gekocht, ausgepresst oder au 
naturel – ein Versuch, das Traditionsgemüse neu 
oder wieder zu entdecken, ist es allemal wert.

Ernährungs-

Tipp 1
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Joghurt – das Multitalent
Von der zufälligen Entdeckung bis zur gesundheitsfördernden 

Diätspeise: die ungewöhnliche Karriere des Joghurt

J oghurt weckt Assoziationen. Für den einen 
mag es eine nostalgische Erinnerung an die 
orangefarbene Küchenmaschine der Sieb-

ziger sein, aus der frisch zubereiteter Joghurt 
kam. Das Klappern eines Löffels am Glasboden, 
eine grasende Kuh, Zaziki. Die Mehrheit jedoch, 
verbindet Joghurt wohl mit Gesundheit. Das rührt 
daher, dass Joghurt seit jeher eine gesundheitliche 
Wirkung zugeschrieben wird. Gut, zunächst war er 
höchst wahrscheinlich eine zufällige Entdeckung, 
vermutlich aus dem Balkanraum, und wurde vor 
allem deswegen geschätzt, weil er länger haltbar 
war als Milch. Aber schon im 16. Jahrhundert soll 
ein türkischer Arzt mit bulgarischem Joghurt die 
Magenbeschwerden des französischen Königs 
Franz I. geheilt haben. Noch bevor der russische 
Bakteriologe Ilja Iljitsch Metschnikow 1906 den 
Bacillus Bulgaricus aus dem Joghurt isolierte und 
für eine lebensverlängernde Wirkung verantwort-
lich machte, indem er auf die Darmflora wirken 
sollte. Was für eine Entdeckung! 

Prompt begann die erste Joghurteuphorie. Von 
nun an wurde auch im Deutschen Reich Joghurt 
vermarktet. Weil die Kühlmöglichkeiten Anfang des 
20. Jahrhunderts jedoch begrenzt waren, hielt sich 

auch der Absatz in Grenzen. 1918 dann der Rück-
schlag: Jener Bacillus hat keine Auswirkungen auf 
die Darmflora, weil ihn die Magensäure zerstört. 
Also wurden eigens Bakterienstämme gezüchtet, 
die sich positiv auf die Darmflora auswirken, soge-
nannte Probiotika. 

Seinen Durchbruch hatte Joghurt in den Sech-
zigern, als er erstmals mit Früchten gemixt auf 
den Markt kam. Fortan wurde er erfolgreich als 
Diät speise verkauft. Noch immer übersteigt der 
Konsum von Fruchtjoghurt in Deutschland den 
von Naturjoghurt. Der Trend zu mehr Natürlichkeit 
lässt sich aber auch am Joghurtmarkt ablesen: Der 
Jahreskonsum pro Kopf stieg bei Naturjoghurt von 
4,1 in 2012 auf 6,1 kg in 2018. Der von Fruchtjo-
ghurt schrumpfte dagegen von 14,3 auf 10 kg (laut 
Milchindustrieverband MIV). Daneben ist Joghurt 
nach wie vor Mittelpunkt zahlreicher Ernährungs-
studien. Zum Beispiel kam in einer Studie der 
Harvard-Universität, in der die Ernährungsge-
wohnheiten von über 120.000 Menschen jahrzehn-
telang erfasst wurden, heraus: Je mehr Joghurt 
man isst, desto geringer die Gewichtszunahme 
über die Jahre. Eine Verbindung, die wiederum 
Hoffnung weckt.

Ernährungs-
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G egenüber 2016 hat die Lebensmittelindus-
trie im Jahr 2017 ein Rekordergebnis einge-
fahren. Der Umsatz der Branche ist um 4,8 
Prozent auf 179,6 Milliarden Euro geklettert, 

so die Bundesvereinigung der Deutschen Ernäh-
rungsindustrie (BVE). Vor allem floriert der Export: 
Er wuchs um 6,3 Prozent auf 60,1 Milliarden Euro. 
Etwa ein Drittel aller Umsätze erreichte diese Indus-
trie im Ausland, die Preise stiegen dort 2017 um 3,2 

 Aktuell beeindrucken die Zahlen der Lebensmittelmittelbranche, sie rangiert als viertgrößte 
 Industrie in Deutschland. Allerdings leidet die Nahrungsmittelproduktion unter zu viel Chemie. Und 

 zu viele Menschen sind vor allem aufgrund von Zuckermengen zu dick, wie Experten aktuell betonen. 
 Dabei ist es möglich, gesund und gleichzeitig lecker zu essen.

Prozent. Hierzulande wiesen die Firmen insgesamt 
um 4,1 Prozent höhere Umsätze aus und kamen 
dabei auf 119,4 Milliarden Euro.

Dem BVE zufolge schufen die Unternehmen 2017 
rund 15.000 neue Stellen, sodass rund 596.000 
Menschen in der Lebensmittelindustrie beschäftigt 
waren. Allerdings weht in diesem Wettbewerb ein 
rauer Wind, und die Ertragslage freut viele Firmen 

Hält uns die 
Lebensmittelmittel-

branche gesund? 

Ernährung
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weniger. Nur 18 Prozent von ihnen gehen davon 
aus, dass sie 2018 bessere Gewinne verzeichnen 
werden. Die meisten können ihre Kostensteige-
rungen nicht an den Handel durchreichen.

Strenge Gesetze, dennoch 
zu viel Chemie 
Mit Argusaugen wachen der deutsche Gesetz-
geber und die EU über das Herstellen jeder Art 
von Nahrungsmitteln: Sechs Gesetzeswerke bzw. 
Verordnungen, die ein Produzent hier zu beachten 
hat, nennt die IHK München auf ihrer Webseite; hier 
seien nur das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buch (LFGB) und die EU-Verordnung Nr. 178/2002 
(EU-Basis-Verordnung) aufgeführt. 

Doch auch das strenge Recht kann offenbar nicht 
die immens belastende Chemie in der Nahrungs-
mittelproduktion verhindern. Zu den größten Prob-
lemen zählt zu viel Stickstoff in der Massentierhal-
tung und als Düngemittel. Auf diesem Hintergrund 
empfiehlt uns die Deutsche Umwelthilfe (DUH), 
ökologisch-bewusst zu kaufen und essen, insbe-
sondere im Hinblick auf Fleisch- und Milchwaren 
sowie Eier. Gerade bei der Fleischerzeugung ist es 
möglich, Stickstoff zu verringern, wie die DUH fest-
gestellt hat. 

Allein durch zu hohe Nitratmengen aus der Land-
wirtschaft weist ein Viertel der Grundwasservor-
kommen in Deutschland einen schlechten Zustand 
auf – das Resultat aus Massentierhaltung und ange-
häufter Gülle auf den Feldern. So kam es bereits zu 
einer Klage der EU-Kommission gegen Deutsch-
land, da fortlaufend die Nitratrichtlinie missachtet 
wird. Doch noch immer gelten in der Landwirtschaft 
zu schwache und zu wenig kontrollierte Regeln für 
den Einsatz von Gülle und Kunstdünger.

Regionales kaufen 
Wie kommt der Mensch ohne chemisch belas-
tete Lebensmittel aus? Immer wieder empfehlen 
Essensratgeber, Regionales aus Deutschland, 
am besten saisonal und biologisch erzeugt, zu 
kaufen. Diese Gründe sprechen für hiesiges Obst 
und Gemüse, im geringeren Maße auch für andere 
Produkte, z. B. Getränke und Getreidewaren:

 » Umwelt schonen: Die Transportwege regio-
naler Lebensmittel sind vergleichsweise kurz. 
Nahrung, die zu uns „fliegt“, disqualifiziert sich 
hingegen durch eine schlechte Ökobilanz.

 » Schmeckt gut: Hiesige Pflanzen können 
ausreifen und werden dann erntefrisch 
verkauft.

 » Gesund: Reifes Obst und Gemüse aus 
Deutschland ist vitalstoffreich.

 » Qualität und Kontrolle wird durch Kontakte 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern 
gewährleistet.

 » Günstiger Einkauf, oft sogar billiger als Import-
ware.

 » Regionalität steht für Identität: Der Verbraucher 
isst nicht irgendein Produkt aus irgendeinem 
fernen Land, sondern z. B. Gemüse vom Feld 
eines regionalen Bauernhofes.

 » Regionale Wirtschaft beim Einkauf unterstützen, 
die somit Arbeitsplätze erhält.

Was ist gesund und schmeckt?
Aktuell gehen Experten u. a. gegen zu viel Zucker 
in der Nahrung an. So setzt sich die Deutsche 
Diabetes Gesellschaft dafür ein, die Zuckermenge 
in Softdrinks zu halbieren. Anlass für ihren Vorstoß 
ist die „Nationale Reduktions- und Innovations-
strategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigpro-
dukten“ des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL). Dieser Plan reicht der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft nicht. Bezüglich 
der Auslöser von Übergewicht greife die Strategie 
dort nicht durch, wo angesichts der vielen Überge-
wichtigen hierzulande anzusetzen sei. Großbritan-
nien mache es schließlich vor: Die dortigen strikten 
Bestimmungen belegten, dass es machbar sei, 
den Zucker in Erfrischungsgetränken relativ zügig 
zu halbieren.

Nahrungsmittel Made in Germany
Kaum oder kein Zucker sowie reduziertes Fett im 
Essen und dennoch Geschmack? Hier einige inno-
vative, gesundheitsbewusste Nahrungsprodukte 
Made in Germany, die den Gaumen freuen:

 » Made-with-LUVE-Produkte von Prolupin: alter-
native Esswaren, z. B. Eis, Frischkäse und 
Milch, aus Süßlupineneiweiß. Sogar Menschen 
mit Lebensmittelunverträglichkeit oder -allergie 
können sie verzehren.

 » Mozzarella-Wrap fill & eat von Bayernland: 
glutenfreier und kohlenhydratarmer Snack.

 » Emmentaler von Goldsteig: Der Hersteller 
verschreibt sich der Nachhaltigkeit, und die ihm 
zuliefernde Landwirtschaft darf den Unkrautver-
nichter Glyphosat nicht verwenden. 

 » Gekeimtes Power-Müsli und gekeimtes Hanf-
Protein-Müsli von Goodsport: Im gekeimten 
Zustand enthält Getreide ein Plus an Protein, 
Vitaminen und Mineralstoffen. In diesen nähr-
stoffreichen, zuckerfreien Müslisorten stecken 
nur gekeimte Saaten. 

 » Cashew-Power-Shake von Nature Tom: der 
erst Smoothie auf Nussbasis. Er schmeckt und 
liefert rasch Energie z. B. nach dem Training.  

Ernährung
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In den Anfangszeiten des iPhones waren Apps 
notwendig, um die damalige Flash-Techno-
logie zu umgehen und Videoinhalte abspiel-
bar zu machen. Die daraufhin explosionsartig 

ansteigende Nachfrage zog die Gründung vieler 
App-Agenturen nach sich, und die Eröffnung des 
ersten Stores vor zehn Jahren revolutionierte die 
Smartphone-Industrie. Seitdem haben deutsche 
Unternehmen insgesamt einen Umsatz von 8,1 
Milliarden Euro durch die Entwicklung der smarten 
Anwendungen erzielt. In dieser Zeit wurde das 
Smartphone zum intelligenten Begleiter für alle 
Lebenslagen.

App-Marktentwicklung 
2017 zählten die zwei größten App Stores von Apple 
und Google zusammen 1,8 Milliarden Downloads 
in Deutschland. Im selben Jahr setzten deutsche 
Unternehmen 1,5 Milliarden Euro mit den mobilen 
Anwendungen für Smartphones und Tablets um. 
Diese Zahlen ergab eine Auswertung des Digital-
verbands Bitkom.1 Damit hat sich der Umsatz im 
Vergleich zu 2013 verdreifacht, gegenüber 2016 
ist er um 4 Prozent gewachsen. Rund drei Viertel 
stammen aus In-App-Käufen für Erweiterungen, 
beispielsweise zusätzliche Level. Die Akzeptanz 
des Wertes derartiger Inhalte hat sich in den letzten 
zehn Jahren durchgesetzt. In den Anfängen ergab 
sich der Löwenanteil von 98 Prozent des Umsatzes 
noch durch den Kaufpreis der Apps. 

Zurzeit beflügeln Wearables, wie Smartwatches 
oder Fitnessarmbänder, den Markt und lassen zahl-
reiche neue Apps aufkommen. Googles Play Store 
bietet 3,4 Millionen verschiedene Anwendungen 
und entscheidet damit knapp zwei Drittel der 
Downloads für sich. Im App Store von Apple sind 
2,2 Millionen Apps verfügbar, diese nehmen aller-
dings nur rund 35 Prozent der Kunden in Anspruch. 
Die meisten Applikationen werden in den USA 
programmiert, Marktführer ist aber das finnisch-
stämmige Gaming-Unternehmen Supercell.

Die Lieblings-Apps der Deutschen
Sowohl in Deutschland als auch international steht 
dieser AppPublisher mit großem Abstand an der 

Spitze. Zwei Drittel des Umsatzes generiert das 
Spiel Clash of Clans. Unter den zehn umsatz-
stärksten Gaming-Apps findet sich keine deut-
sche Entwicklung. Die Spiele-Apps gehören neben 
Anwendungen für Soziale Netzwerke, Messengern 
und Streaming-Diensten zu den beliebtesten Kate-
gorien in den App-Stores. 

Bei den kostenpflichtigen Angeboten stehen in 
Deutschland die Partnervermittler Tinder sowie 
Lovoo weit vorn. An dritter Stelle liegt eine deutsche 
App: Babbel von Lesson Nine aus Berlin. Die vier 
Gründer arbeiteten ursprünglich gemeinsam in 
einem Unternehmen für Musiksoftware, bevor sie 
die erfolgreichste Sprachlern-App Europas entwi-
ckelten. In 8.500 Lerneinheiten können User damit 
14 verschiedene Sprachen erlernen. Die Diversität 
spiegelt sich intern wider, denn inzwi-
schen ist das Team auf 500 Mitarbei-
ter aus 40 verschiedenen Nationen 
angewachsen. Rang sechs belegt 
die BILD-App vom Axel Springer 
Verlag, und den neunten Platz 
nimmt Freeletics aus München ein.

Laut der Marktanalyse von App 
Annie2 hat sich die Nutzungs-
dauer 2017 auf durchschnitt-
lich 43 Tage pro Jahr gesteigert. 
Dies entspricht 30 Prozent mehr 
als noch zwei Jahre zuvor. Jeden 
Monat verwenden User im Schnitt 
40 verschiedene Apps, obwohl 
durchschnittlich etwa doppelt 
so viele installiert sind. Im inter-
nationalen Vergleich findet sich 
Deutschland mit diesen Zahlen 
weitgehend im Mittelfeld wieder. 
China und Indien übertreffen mit 
Abstand alle deutschen Werte. 
Demnach gibt es hierzulande 
noch Luft nach oben, und eine 
Marktsättigung ist vorerst nicht zu 
erwarten.  

1 https://www.springerprofessional.de/app-entwicklung/mobile-commerce/markt-fuer-apps-in-deutschland-waechst-deutlich/15422988
2 https://www.heise.de/developer/meldung/App-Marktanalyse-2017-Umsaetze-und-Nutzung-nehmen-deutlich-zu-3945999.html

 Der deutsche Markt für Apps wächst stetig. Indem sie nur für eine 
 Anwendung bereitstehen, feiern die kleinen spezialisierten 
 Programme große Erfolge. 
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Die Münchner App Freeletics ist

auf Platz 9 der kostenpflichtigen 

Lieblingsapps der Deutschen.



 Die Geschichte des Automobils ist eine weltweite Erfolgsstory, und Deutschland 
 hat sie maßgeblich geprägt. Doch aktuelle Entwicklungen lassen viele an einen 

 Niedergang denken. 

Ende einer 
großen Ära?

Wirtschaft



D er Erfindergeist hierzulande setzte die 
Initialzündung für das Automobil, und 
findige Köpfe aus deutschen Landen 
entwickelten einige der wichtigsten 
Sicherheitssysteme für Fahrzeuge. 

Doch die jüngste Vergangenheit ist nicht eben 
rühmlich, wie Abgasskandal und Dieselfahr-
verbot, Verbraucherabzocke und fehlender Innova-
tionsgeist bei umweltfreundlicher Antriebstechnik 
zeigen. Experten sehen sogar das Ende einer 
großen Ära voraus. Haben sie recht? 

Kleine Geschichte des Automobils
Carl Benz (1844 bis 1929) baute zwischen 1885 
und 1887 seinen dreirädrigen Motorwagen Nummer 
1. Das war ein Meilenstein in der Geschichte der 
Technik, der von seinen Zeitgenossen allerdings 
übelst verlacht wurde. Dieser Motorwagen bestand 
hauptsächlich aus Fahrradteilen. Der Motor war 
hinter dem quersitzenden Fahrradsitz ange-
bracht. Ein winziges Lenkrad diente dazu, dass 
Gefährt mithilfe von Holzrädern über die unbefes-
tigten Wege zu manövrieren. 1906 verschenkte 
Benz das geschichtsträchtige Modell an das Deut-
sche Museum in München, wo es heute besichtigt 
werden kann. 

Das dritte Fahrzeug, Motorwagen Nummer 3, war 
das Fahrzeug, auf das Benz 1886 ein Patent erhob. 
Mit diesem Gefährt unternahm seine Ehefrau Bertha 
Benz den allerersten Ausflug in der Geschichte des 
Automobils über eine Distanz von rund 100 Kilo-
meter. Diese völlig ungeplante Fahrt war deshalb so 
ausschlaggebend, weil sie sämtliche Zweifler auf 
ihre Plätze verwies und zeigte, dass es durchaus 
möglich war, mit einem Auto längere Strecken 
zurückzulegen. Die Automobilindustrie entwickelte 
sich vor allem in Deutschland Schlag auf Schlag – 
siehe Infobox.

Autochronik Deutschland 1941 bis 1999
In den Kriegsjahren zwischen 1939 und 1945 
war der private Autobau praktisch lahmgelegt. 
Der Neuanfang in den zerbombten Werken ab 
1945 gestaltete sich schwierig. Doch bereits 1948 
begann der Aufwärtstrend der Automobilindus-
trie. Die Fünfzigerjahre entwickelten sich zum Jahr-
zehnt des mobilen Wirtschaftswunders. Deutsch-
land nahm in den Sechzigern Platz zwei hinter den 
USA ein. Bezahlbare Modelle von den meisten 

Herstellern sorgten dafür, dass die Blechlawinen 
auf deutschen Autobahnen und Landstraßen 
immer enger rollten. 

Ab 1977 schraubten die Techniker bekannter 
Marken, wie Opel, VW und Daimler-Benz, daran, 
den Spritverbrauch ihrer Karossen zu drücken. In 
den 1980er-Jahren wurde das Auto zu einer echten 
Umweltbelastung. Japanischen Kleinwagen und 
andere ausländische Kleinwagen drängten auf den 
deutschen Markt. Die deutschen Autobauer hielten 
dagegen und machten das Jahr 1999 zu einem 
äußerst erfolgreichen für die Automobilindustrie. 5,7 
Millionen in Deutschland hergestellte Fahrzeuge 
und weltweit 9,2 Millionen Kfz bildeten den Markt-
anteil von 17 Prozent deutscher Autos weltweit.

Umsatz und Beschäftigung zeigen 
Spitzenplatz der Autobranche
Die deutsche Autoindustrie hat eine unvergleich-
liche Entwicklung hingelegt. Seit Carl Benz in 
Mannheim Ende des 19. Jahrhunderts das Auto-
mobil erfand, stiegen Absatz und Leistungsfähig-

Meilensteine der Automobilentwicklung

 »  Gottlieb Daimler (1834 bis 1900) aus Schwaben konstruiert aus 
einer Kutsche ein Auto mit vier Rädern und Benzinmotor. 

 »  1867: Der Otto-Motor erhält den ersten Preis auf der Pariser 
Weltausstellung.

 »  1887: Gottlieb Daimler baut in Zusammenarbeit mit Wilhelm 
Maybach Autos, die als Rennwagen Furore machen. 

 »  1892: Rudolf Diesel (1858 bis 1913) meldet seinen Dieselmotor 
zum Patent an.

 »  1899 bauen die Daimler-Werke in Kooperation mit dem 
Österreicher Jellinek „das beste Auto seiner Zeit“. Es erhält den 
Namen Mercedes (Name der Lieblingstochter Jellineks).

 »  Henry Ford (1863 bis 1947) sorgt dafür, dass Autos auf einem 
Fließband produziert und als Massenprodukt abgesetzt werden 
können.

 » 1899: Opel baut sein erstes Auto in Rüsselsheim. 

 » 1910: Audi startet seinen Autobau am Firmensitz Zwickau.

 » 1928: BMW produziert Automobile.

 » 1938: Ferdinand Porsche fertigt VW-Käfer (Stuttgart).

Infobox
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keit stetig an. Kein anderes Land der Welt blickt 
auf einen so großen volkswirtschaftlichen Anteil 
der Autoindustrie wie Deutschland. Diese Branche 
ist dominant: 800.000 Menschen sind heute allein 
in Deutschland bei Autobauern und deren Zulie-
ferern beschäftigt, so viel wie seit Anfang der 
1990er-Jahre nicht mehr.

Im Jahr 2016 erreichte die deutsche Automobilin-
dustrie einen Umsatz von 400 Milliarden Euro. Das 
bedeutet, dass praktisch 25 Prozent aller Umsätze 
im produzierenden Gewerbe auf ein Automobilpro-
dukt zurückzuführen sind. Dazu muss man wissen, 
dass immerhin 75 Prozent sämtlicher Karossen aus 
den Autoschmieden in Stuttgart, Wolfsburg oder 
München exportiert werden. 2017 erreichte der 
Umsatz den Wert von 426 Milliarden Euro.
 

Ausgezeichneter 
Ruf deutscher 
Autobauer
Deutsche Automobile sind Exportstars. Sie sind 
in der ganzen Welt gefragt. Ihnen eilt ihr guter Ruf 
voraus, vor allem im Luxussegment. Echte Konkur-
renz haben deutsche Edelkarossen kaum zu 
befürchten. Selbst Modelle der Mittel- und Unter-
klasse sonnen sich im Abglanz der deutschen 
High-End-Marken. Das gute Image deutscher 
Autos lässt sich auf hohe Qualität, Innovationsfä-
higkeit, Langlebigkeit und Benchmark setzende 
Sicherheitsstandards zurückführen – und auf diese 
Errungenschaften:

ABS – das Antiblockiersystem ist beispielsweise 
eine Erfindung von Mercedes Benz, die weltweit für 
Furore sorgte und das Vertrauen in die Sicherheit 
deutscher Autos manifestierte. 

Airbag – auch der Airbag stammt aus dem Hause 
Mercedes Benz. Bereits in den 1960er-Jahren 
erfunden, sorgte der Autokonzern ab 1971 unter 
Einsatz eines elektronischen Sensors dafür, dass 
der Airbag weltweit zur Standardsicherheitsaus-
stattung für Millionen Fahrzeuge avancierte.

Die versteifte Fahrgastzelle – Mercedes Benz entwi-
ckelte eine Fahrgastzelle mit einer Querversteifung, 
die für deutlich mehr Sicherheit sorgte (1994). 

ESP - das elektronische Stabilitätsprogramm entwi-
ckelte die Firma Bosch mit einer Gruppe von 35 
Ingenieuren rund um Anton van Zanten im Auftrag 
von Mercedes Benz. Heute ist ESP Standard in 
allen neu produzierten Autos. Es verhindert unkon-
trolliertes Ausbrechen und Schleudern bei heftigen 

Bremsmanövern, indem die Bremskraft gezielt auf 
einzelne Räder übertragen wird. Van Zanten ist 
übrigens auch für die Entwicklung des Dreipunkt-
sicherheitsgurtes verantwortlich.

Deutsche Autokonzerne: ausländischen 
Konkurrenten haushoch überlegen
Autokauf ist Vertrauenssache. Faire Preise, seriöse 
Beratung und transparente Darstellung spielen 
eine große Rolle in diesem Geschäft. Auf dem welt-
weit größten Automarkt USA kürte im Jahr 2012 die 
amerikanische Autozeitschrift Motor Trend den VW 
Passat zum Auto des Jahres. Die Wahrnehmung 
deutscher Fahrzeuge wurde dadurch generell 
positiv beeinflusst. Immer wieder gibt es Vergleiche 
zwischen amerikanischen und deutschen Luxusli-
mousinen, Mittelklassewagen, Sportwagen, SUVs 
und anderen Modellen, bei denen die deutschen 
Autos durchweg besser abschneiden. 

Im Bereich der Luxuslimousinen geht es dabei in 
erster Linie um Komfort bei der Innenraumaus-
stattung sowie bei der verfügbaren Motorpalette. 
Endet diese bei dem amerikanischen Luxusauto 
Lincoln Continental bei einem V6 Benziner, starten 
die Schwaben erst richtig durch und bieten ihre 
kraftstrotzenden Luxuslimousinen sogar mit einem 
Zwölfzylinder-Motor an. Die Mercedes-Tochter-
gesellschaft AMG liefert darüber hinaus weitere 
High-Performance-Varianten, die dem Begriff 

84 | Made in Germany Magazin

Wirtschaft

Fotos: imago/Christian Thiel



„Fahrspaß“ eine ganz neue Bedeutung geben. 
Soviel autonomes Fahrgefühl halten amerikanische 
Luxusmodelle nicht bereit. Generell überzeugen 
deutsche Autos durch ausgeklügelte Technik, 
eine breit gefächerte Motorpalette und spezielle 
Varianten für sportlich orientierte Fahrer sowie für 
Kunden, die Wert auf Energieeffizienz legen.

Die Herausforderung: 
Innovation versus Tradition
Woran es aber besonders in den letzten Jahren 
mangelt, ist die Innovationsfähigkeit in Sachen alter-
nativer Antrieb. Gerade beim Hybrid- oder Elektro-
antrieb scheint Deutschland ein totaler Anfänger 
zu sein. Die erfolgsverwöhnte Automobilindustrie 
hat den Trend beinahe verschlafen. Wo bleiben 
die Vorreiter aus Stuttgart, Wolfsburg und Ingol-
stadt, wenn es um umweltbewusste, CO2-arme 
Antriebsalternativen geht?

BMW liefert mit seiner i-Serie zwar eine rühm-
liche Ausnahme, doch das Preisgefüge ist für 
Verbraucher wenig ansprechend. Die ausländi-
sche Konkurrenz ist technisch wesentlich weiter. 
Sei es die Hybridtechnologie von Toyota, der 
Erfolg von Tesla oder das spannende Elektroauto 
Chevrolet Bolt, das seit 2017 als Opel Ampera-e 
auch in Deutschland zu haben ist. Im Vergleich zu 
diesen innovativen, zeitgemäßen und vor allem von 
Kunden gewünschten Antriebstechnologien fallen 
die Fahrzeuge deutscher Hersteller deutlich ab. 
Traditionelle Werte, wie Zuverlässigkeit, Langlebig-
keit, Fairness und Transparenz, sind nach wie vor 
gefragt. Doch Umweltaspekte gewinnen rasant an 
Gewicht. Die Konkurrenz bringt das Gesamtpaket 
mit und überholt Mercedes, BMW und VW. Ein 
entscheidendes Detail – die innovativen Antriebs-
technologien – fehlt den deutschen Konzernen. 

Woher kommt der Reputationsverlust 
der deutschen Autobranche?
Mit einem Federstrich katapultierte der VW-Abgas-
skandal die ungekrönten Häupter der deutschen 
Automobilindustrie von ihrem hohen Ross vermeint-
licher Integrität. Die Meldungen in den Zeitungen 
überschlugen sich. VW hatte bei den Abgas-
werten gepfuscht, indem der Konzern Messungen 
manipulierte. Das Traditionsunternehmen instal-
lierte eine illegale, softwaregestützte Abschaltein-
richtung in der Technik seiner Dieselfahrzeuge. 
Ziel war, amerikanische Vorgaben hinsichtlich der 
Abgasnormen auszuhebeln. VW hatte die manipu-
lative Software entwickeln lassen und gezielt einge-
baut – ein glasklarer Betrug.

Damit verspielte der Wolfsburger Autohersteller 
seine Reputation praktisch über Nacht, und der 
Ruf der deutschen Automobilindustrie insgesamt 
erlitt einen massiven Schaden. Die VW-Abgasaf-
färe war Auslöser für eine Krise, die es in dieser 
Form noch nie gegeben hatte. Das öffentliche 
Auge richtete sich auf den Stein des Anstoßes. 
Diverse Studien untersuchen bis heute Abwei-
chungen zwischen Realwerten und Prüfstand-
werten nicht nur bei Dieselfahrzeugen, sondern 
auch bei Ottomotorautos. Die Politik mischt sich 
ebenfalls ein und setzt neue Grenzwerte fest, zum 
Beispiel für den CO2-Ausstoß. Die Autoindustrie 
ist nun gezwungen, sich den politischen Vorgaben 
und den Verbraucherwünschen entsprechend zu 
verhalten, will sie das Vertrauen zurückgewinnen. 
Bis dahin dürfte es noch ein weiter Weg sein und 
ausländische Konkurrenten wie Toyota, die bereits 
seit mehr als 30 Jahren technische Erfahrung mit 
Hybridmotoren haben, sind den deutschen Herstel-
lern inzwischen weit voraus. 

US-Strafzölle und Handelskrieg
Donald Trump und sein Handelsminister Wilbur 
Ross betrachten die amerikanische Automobilindu-
strie als Nationalgut. Der US-Regierungschef lässt 
aus politischen und rechtlichen Motiven verlauten, 
dass der Schutz amerikanischer Autohersteller eine 
Frage der nationalen Sicherheit sei. Über diesen 
Weg hat er seinerzeit schon Importzölle auf Stahl 
und Aluminium begründen können. 

Etablierte Liefernetzwerke, von denen deutsche 
Hersteller insbesondere aufgrund ihrer hohen 
Exportquote profitieren, drohen sich in Luft aufzu-
lösen. Und auch amerikanische Hersteller sind 
besorgt, ob Trumps unüberlegtes Handeln und 
nächtliches Twittern wichtige Strukturen nationaler 
und internationaler Geschäftsbeziehungen blind-
lings zerstört. Wenn die Amerikaner US-Strafzölle 
auf deutsche Automobile und deren Zulieferer 

Die VW-Abgasaffäre 
war Auslöser für 

eine Krise, die es in 
dieser Form noch nie 

gegeben hatte.

 Made in Germany Magazin | 85

Wirtschaft



erhe en, gerät auch die roduktion in merika 
ins tocken. Der ranchenriese eneral Motors 

M  zeigt sich höchst esorgt und spricht öffent-
lich von der ngst, dass auch sie unter rumps 
Ma nahmen leiden könnten. r eitsplätze könnten 
verloren gehen  schlussendlich schnitten sich die 

merikaner dann ins eigene leisch. 

na hängig davon zöge der internationale an-
delskrieg sowie mögliche trafzölle f r deutsche 

utohersteller emp ndliche in u en nach sich. 
in chlag, der das deutsche ruttoinlandsprodukt 

stark eeinträchtigen w rde. Das ifo- nstitut hat 
ermittelt, dass es sich um etwa  Milliarden uro 
handele, was einem nteil von ,  rozent ent-
spricht. Damit w rde kein anderes and aufgrund 
von öllen höhere a solute erluste verzeichnen 
als Deutschland.

Zahlen und Fakten der 
letzten 18 Monate
Die ngste ergangenheit zeigt einen deutlichen 

in ruch gegen er , der sich stetig weiter-
entwickelt. ekordverluste im eptem er und 

ugust  hängen vermutlich mit den skand-
alträchtigen euigkeiten rund um die gasaffäre 
und mit der veränderten u enhandelspolitik der 

merikaner zusammen.

Gefahren für die Autoindustrie: 
Was droht nun?
Die schlechte resse aufgrund des Dieselskan-
dals, milliardenschwere lagen in den ereinig-
ten Staaten und anstehende Sammelklagen in 
Deutschland leisten der onkurrenz weiter or-
schu . Mit lick auf die unvorherseh are eltpoli-
tik des amerikanischen räsidenten gewinnen asi-
atische utomo ilhersteller an oden, denn sie 
wer en um die unst der er raucher. iele von 
ihnen ha en aufgrund der Machenschaften der 

uto auer ihr ertrauen in deutsche ersteller ver-
loren, f hlen sich elogen und etrogen. inzu 

kommt, dass unden nun die eche f r die etr -
gerischen ktivitäten zahlen sollen, denn Diesel-
fahrver ote werden vielerorts umgesetzt. er 
sich k rzlich ein vermeintlich sau eres Dieselfahr-
zeug gekauft hat und nun erfahren muss, dass die 

gaswerte nicht stimmen, hat das achsehen 
und zwar in dreierlei Hinsicht:

 » Das uto verliert aufgrund der schlechten erte 
praktisch sofort an ert und ist nur schwer zu 
verkaufen. 

 » ind er raucher auf die utzung des Diesel-
fahrzeugs aus eruflichen oder privaten r nden 
angewiesen, d rfen a er aufgrund eines Diesel-
fahrver ots damit nicht in ihrem mfeld fahren, 
m ssen sie eine lternative nden. inanzielle 

in u en sind unausweichlich.
 » Die osten f r mögliches achr sten des 

Diesels wollen uto auer mit lediglich .  
uro f r die ardware- achr stung ezahlen. 

Das soll nur f r ältere Modelle gelten und nur 
f r ahrzeuge, die in den sogenannten nten-
sivstädten  angemeldet seien. lle anderen 

er raucher ha en das achsehen und m ssen 
zusehen, wie die etroffenen utokonzerne sich 
aus der Verantwortung stehlen, wobei oberste 

Pkw-Produktion der letzten zwei Jahre

Monat Produzierte 
Pkw

Vergleich zum 
Vorjahresmonat

eptem er . -  
ugust . -  
uli .  
uni .  

Mai . -  
pril .  

März . -  
e ruar . -  
anuar . -  

Dezem er . -  
ovem er .  
kto er . -  
eptem er . -  
ugust .  
uli . -  
uni . -  

Mai .  
pril . -  

nfo o

Quelle VDA, Verband der Automobilindustrie
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politische Stellen dieses schmähliche Verhalten 
abnicken. Der Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer (CSU) bezeichnete diese „Mobilitäts-
lösung“ von VW, Daimler und BMW als konst-
ruktives Ergebnis. Verbraucherverbände sind, 
wenig überraschend, gegenteiliger Meinung.

Experten sind sich nicht einig, wenn es um die 
Zukunftsprognosen für die deutsche Automobil-
industrie geht. Erholt sich VW vom Dieselskandal 
oder verliert der Konzern weiter an Reputation? 
Viele sind der Meinung, dass ein Absturz unaus-
weichlich ist, wofür unter anderem die laufenden 
und noch zu erwartenden Prozesse sprechen.

Kürzlich begann der Musterprozess gegen VW 
wegen des Abgasskandals, und der nächste folgte 
am 1. November 2018. Die Verbraucherzentrale 
Bundesverband (vzbv) reichte in Kooperation mit 
dem ADAC eine Musterfeststellungsklage gegen 
VW ein. In dieser geht es um Dieselfahrzeuge 
der Marken VW, Audi, Skoda und Seat. Geht der 

Prozess zugunsten der Verbraucher aus, wird VW 
finanziell stark geschädigt werden. Und auch die 
Amerikaner sind nicht untätig. Broadcom, ein Chip-
hersteller, hat Patentklage gegen VW erhoben. 
Betroffen sind auch Fahrzeuge der Marken Audi 
und Porsche. Der US-Konzern verlangt 1 Milliarde 
Dollar und droht mit Lieferstopp, falls die Zahlung 
nicht erfolgt – ein Horrorszenario. 

Andere – wenngleich auch wenige – gehen davon 
aus, dass es sich um einen heilsamen Schock 
für deutsche Autobauer handeln wird. Manchmal 
schmerzt es zu lernen, und vielleicht ist es möglich, 
dass deutsche Hersteller endlich neue Wege in 
Sachen technologische Entwicklung und umwelt-
freundliche Antriebe gehen und gleichzeitig die 
alten Tugenden, wie Transparenz und kundenorien-
tierte Fairness, Zuverlässigkeit und Integrität, wie-
deraufleben lassen. Ob der deutsche Verbraucher 
ihnen dann wieder im gleichen Maße wie früher 
Vertrauen schenkt, steht auf einem anderen Blatt.
 

Fotos: imago/Sven Simon

Fotos: Rainer / Adobe Stock
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 Sich in Deutschland selbstständig zu machen bedeutet, sich Hals über Kopf in den Behördendschungel  
 zu stürzen. Zur Hemdsärmeligkeit neigende Gründer und Macherpersönlichkeiten tun sich mitunter 
 schwer, weil Gesetze, Regeln, Vorschriften, und Anforderungen ihnen in diesem Prozess Steine in den 
 Weg zu legen scheinen. Ein Blick auf den internationalen Vergleich zeigt, dass die Deutschen zu den 
 Gründungsmuffeln gehören. 

Ratgeber
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W eniger als 5 Prozent der Deut-
schen im erwerbsfähigen Alter 
sind selbstständig. Knapp 3 
Prozent haben im Schnitt in 
den letzten zehn Jahren eine 
eigene Firma gegründet. Ähnlich 

schwach sieht es in Italien, Spanien, Frankreich 
und Griechenland aus. Im Vergleich mit 27 anderen 
Ländern landet Deutschland auf einem der letzten 
Plätze. Das ist ein Armutszeugnis, betrachtet man 
den angeblich herrschenden großen Innovati-
onsgeist, den zumindest die Politik immer wieder 
heraufbeschwört.

Sicherheit statt Innovation 
und Gründergeist
Im Rahmen des Amway Global Entrepreneurship 
Reports wurden 50.861 Personen in 45 teilneh-
menden Ländern nach ihrer Einstellung zu Grün-
dungen und Entrepreneurship befragt. Das 
Ergebnis ist ernüchternd: Deutschland belegt im 
Gesamtergebnis Platz 40. Das Klima hierzulande 
ist alles andere als gründerfreundlich: Weniger als 
zwei Drittel der Befragten stehen dem Unterneh-
mertum generell positiv gegenüber. Nur 27 Prozent 
könnten sich vorstellen, selbstständig zu arbeiten. 
Offenkundig herrscht in Deutschland der einhellige 
Gedanke: Wofür Risiken auf mich nehmen, wenn 
ich auch als Angestellter gut leben kann?

Die Studie scheint dies zu bestätigen, denn sie hat 
einige Kennzahlen ermittelt, unter anderem den 
so genannten AESI-Wert. Das ist ein Index, der 
den Gründergeist in den teilnehmenden Ländern 
darstellen soll. Deutschland belegt Platz 39 von 
45, Vietnam und Indien hingegen finden sich unter 
den ersten zehn. Hierzulande entpuppt sich der 
Gründergeist bildlich gesprochen als ungeliebtes 
Schreckgespenst.

Selbstständigkeit vor 
der Digitalisierung
Die Digitalisierung hat viele Facetten und beein-
flusst auch eine zentrale Aktivität im Business, das 
Networking. Die Kontaktpflege der Selbstständigen 
vor der großen Welle der Digitalisierung – also 
bevor das Internet so richtig Fahrt aufnahm – verlief 
in Deutschland in mehr oder weniger geraden 
Bahnen. Aktive Netzwerker mit viel Zeit für Veran-
staltungen erlebten ihre große Stunde, denn wer 
Kontakte hatte und diese pflegte, potenzierte seine 
Chancen im Business. Das hat sich im Prinzip bis 
heute nicht geändert. 

Aber: Aufgrund der alten, gefestigten Strukturen 
gab und gibt es seilschaftartige Verbindungen, 
die junge, innovative Gründer kategorisch außen 
vorlassen. Nicht jeder erhält Zugang zu diesen 

Kreisen, denn die Informationen, wer Einfluss bei 
welcher Firma hat oder wann und wo das nächste 
Treffen stattfindet, waren damals – und sind teils 
auch heute – oft gut gehütete Geheimnisse. 

Die Digitalisierung wirbelt diese Situation durchein-
ander, denn plötzlich ist es für jedermann möglich, 
Zugang zu wichtigen Personen zu erhalten 
und durch allerlei Online-Aktivitäten auf sich 
aufmerksam zu machen. Es entstehen sichtbare 
oder versteckte Plattformen, die es erlauben, sich 
außerhalb der handverlesenen Zirkel zu treffen und 
dennoch einflussreiche Personen kennenzulernen. 
Der Wert langjähriger und oft vererbter Kontakte 
relativiert sich etwas. Natürlich sind solche Verbin-
dungen heute ebenfalls wertvoll und durch nichts 
zu ersetzen, doch es gibt inzwischen Alternativen, 
sich ohne Vitamin B einen Namen zu machen und 
erfolgreich selbstständig zu arbeiten.

Wie die Digitalisierung 
Unternehmen verändert
Die Digitalisierung sorgt dafür, dass neue Verknüp-
fungen stattfinden. Es entstehen Ideen, innovative 
Konzepte und attraktive Umsatzmöglichkeiten. 
Dieser Trend hat den Handel, das Handwerk, das 
Gewerbe und die Industrie beeinflusst und stark 
verändert.

  Wir zeigen Ihnen, 

 wie sie sich richtig 

selbstständig machen

Foto: Vasyl / Adobe Stock
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Wer nicht handelt, fliegt vom Markt 
Der stationäre Handel leidet deutlich unter der Digi-
talisierung. Wir sehen das zum Beispiel an leerste-
henden Ladengeschäften in Fußgängerzonen. Wer 
die Digitalisierung ignoriert, den überholt sie und 
sperrt ihm früher oder später den Laden zu.

Das Handwerk trifft es nicht mit ganz so großer 
Wucht. Doch etwas verzögert, aber spürbar verän-
dert die Digitalisierung auch hier vieles. Ein Hand-
werksbetrieb ohne eigene Website ist für viele 
Verbraucher heute nicht existent, weil er online 
buchstäblich unsichtbar bleibt.

Gewerbe und Industrie machen sich, genauso 
wie Handwerk und Handel, die Digitalisierung 
zunutze. Dienstleistungen und Produkte präsen-
tieren die Firmen unter digitalen Gesichtspunkten 
und passen vor allem auch die Betriebsabläufe der 
neuen digitalen Welt an. Eine E-Mail zu schreiben, 
ist inzwischen der absolute Standard in jeder Form 
der Selbstständigkeit.

Typische 
existenzbedrohende 
Fehler deutscher 
Start-ups 
Es gibt verschiedene Gründe, aus denen ein 
junges Unternehmen vorzeitig schließen muss. Die 
Gefahr für Start-ups zu scheitern, ist in den ersten 
fünf Jahren am größten. Es handelt sich um eine 
Kombination unterschiedlicher Faktoren: unzurei-
chende Finanzierung, unerwartete Marktverän-
derungen und grundlegend falsche strategische 
Entscheidungen. Auch persönliche Gründe führen 
dazu, dass Selbstständige aufgeben.

Falsche Vorstellungen
Fehler, die regelmäßig zum Aus führen, sind 
falsche Vorstellungen über die Konsequenzen, die 
eine Selbstständigkeit mit sich bringt. So kann der 
oft gesteigerte Stresspegel zu gesundheitlichen 
Belastungen führen, welche die Leistungsfähigkeit 
und Motivation angreifen.

Unzureichende Finanzierung
Darüber hinaus wirkt sich eine zu dünne Kapital-
decke fast automatisch so aus, dass eine Firma 
Insolvenz anmelden muss. Die nötigen Anfangs-
investitionen, um ein Geschäft ans Laufen zu 
bringen, unterschätzen manche Gründer. Schafft 
es ein Start-up nicht, den laufenden Geschäftsbe-
trieb mittelfristig über den Cashflow zu finanzieren, 
ist das Scheitern vorprogrammiert. In Kombination 
mit einem mangelhaften Cashflow-Management, 
droht die Insolvenz noch früher. Forderungsaus-
fälle und Zahlungsschwierigkeiten von Kunden tun 
ihr Übriges, um einem Unternehmen existenziellen 
Schaden zuzufügen.

Unerwartete Marktveränderungen
In der frühen Phase eines Unternehmens, in der 
aus dem Cashflow keine Rücklagen zu bilden 
sind, führen unerwartete Marktveränderungen zu 
Umsatz einbrüchen, die nicht überbrückt werden 
können. Den Fehler, den Markt nicht zu beobachten 
und die eigene Positionierung aus den Augen zu 
verlieren, lässt junge und etablierte Unternehmen 
gleichermaßen scheitern.

Foto: nd3000 / Adobe Stock
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Finanzierungen mit 
Vor- und Nachteilen
Ein stabiles Finanzkonzept ist ein wesentlicher 
Faktor, der zum Erfolg eines jungen Unternehmens 
beiträgt. Die folgende Auflistung stellt eine breite 
Palette verfügbarer Möglichkeiten in Kurzform vor:

Private Finanzierung
Gerade Einzelunternehmer greifen zu privaten 
Ersparnissen, wenn sie ihr Business starten. Mit 
privater Finanzierung ist nicht nur Bargeld gemeint, 
sondern auch die Arbeit in den eigenen vier 
Wänden, die Nutzung vorhandener Gegenstände, 
wie PC, Telefon oder Fahrzeug und anderes mehr. 
Unter die private Finanzierung fallen auch Darlehen 
von Freunden und Verwandten.

Der wesentliche Vorteil der privaten „Kapital-
ausstattung“ liegt darin, dass keine langfristigen 
Verträge mit Banken unterzeichnet werden müssen. 
Zudem sind Privatdarlehen häufig mit niedrigeren 
Zinsen belegt, als Banken sie gewähren. Nachteilig 
ist allerdings, dass beim Scheitern das gesamte 
private Geld weg ist. Die kompletten Ersparnisse 
in eine Selbstständigkeit zu investieren, ist ausge-
sprochen riskant.

Bankdarlehen
Bankdarlehen für die Unternehmensgründung 
können von der eigenen Hausbank oder einer 
Fremdbank kommen. Die Finanzierungsanfrage 
lässt sich inzwischen unkompliziert über diverse 
Finanzportale online realisieren.

Der Vorteil eines Bankdarlehens liegt darin, das 
Eigenkapital zu schonen. Das Fremdkapital steht 
nach positiver Antragsprüfung oft nach wenigen 
Tagen bereit. Nachteilig kann sich die Kreditauf-
nahme entwickeln, falls Kreditnehmer in Zahlungs-
verzug geraten. Nicht jede Bank ist bereit, eine 
Tilgungsaussetzung zu gewähren. Stattdessen 
können die Kredite meist kurzfristig gekündigt und 
fällig gestellt werden. Das kann jedoch das Aus für 
eine Firma bedeuten.

Fördermittel
Die bekanntesten Fördermittel sind Förderdarlehen, 
Zuschüsse und Bürgschaften. Fördergelder stehen 
Unternehmen aller Altersstufen zur Verfügung und 
werden sowohl von der öffentlichen Hand als auch 
von Banken gewährt. 

Geförderte Darlehen für Gründer haben oft den 
Nachteil, dass sie mit hohen Zinsen einhergehen. 
Damit wollen Banken das erhöhte Ausfallrisiko 
absichern. Die Vorteile der öffentlichen Förder-
mittel drücken sich häufig in besonders guten 
Konditionen aus: Es gibt tilgungsfreie Anlaufzeiten, 
es sind vorzeitige Rückzahlungen ohne Vorfällig-
keitsentschädigung möglich oder Gründer dürfen 
zwischenzeitlich mit der Tilgung aussetzen, wenn 
die Umsätze unregelmäßig fließen.

Nicht rückzahlbare Zuschüsse haben im Grunde 
keine echten Nachteile – bis auf die Tatsache, dass 
sie in vielen Fällen recht umständlich oder lange 
im Voraus und vor dem operativen Start zu bean-
tragen sind. Außerdem sind Zuschüsse in den 
allermeisten Fällen zweckgebunden. Das bedeutet, 
dass Zuschussempfänger beleghaft nachweisen 
müssen, wofür sie das Geld ausgegeben haben. 
Der Vorteil von Zuschüssen liegt klar auf der Hand: 
Es ist geschenktes Kapital.

Bootstrapping
Bootstrapping bezeichnet extrem sparsames 
Verhalten im Zuge der Gründung und Entwick-
lung eines Unternehmens. Prinzipiell setzt diese 

Gerade 
Einzelunternehmer 
greifen zu privaten 

Ersparnissen, wenn sie 
ihr Business starten.

Foto: mrmohock / Adobe Stock
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Methode voraus, dass Gründer komplett auf 
externe Hilfe in Form von Fremdkapital verzichten. 
Für Selbstständige und Start-ups, die nach dem 
Low-Budget-Modell vorgehen, stehen Kostenein-
sparung auf der einen Seite und die Maximierung 
der Umsätze auf der anderen Seite an erster Stelle.
Die Nachteile des Bootstrappings zeigen sich im 
betrieblichen und im privaten Bereich. In Anbe-
tracht des hohen Leistungs- und Erfolgsdrucks 
bleibt für Fehlentscheidungen kein Platz, weil keine 
Kapitaldecke vorhanden ist. Das stresst enorm. 
Die Wachstumsmöglichkeiten sind aufgrund des 
Kapitalmangels stark eingeschränkt. Die Vorteile 
des Bootstrappings liegen darin, dass Unter-
nehmer lernen, sich zu fokussieren und effizient 
zu wirtschaften. Wenn das gezielte Vorgehen zum 
Erfolg führt und es später doch zur Aufnahme von 
Fremdkapital kommt, zeigen sich Investoren und 
Banken häufig beeindruckt von dem konsequenten 
Verhalten der Gründer in der Start-up-Phase. Dies 
macht Zusagen wahrscheinlicher.

Passivierung von Einnahmen
Die Passivierung von Einnahmen vertieft den Boot-
strapping-Ansatz. Sobald etwas Geld zur Verfü-
gung steht, wird es clever investiert, sodass 
es wiederum Geld einbringt. Die Rede ist nicht 
von Investitionen in Kapitalanlagen, sondern in 
Produkte und Dienstleistungen, die praktisch von 
selbst oder zumindest mit wenig Aufwand lukrativ 

laufen. Eine einfache Möglichkeit, das eigene Busi-
ness mittels Passivierung rentabel zu machen, ist 
beispielsweise die Erstellung und der Vertrieb von 
E-Books, Online-Schulungen oder Video-Tutorials. 
Am Anfang steht eine Investition von Zeit und Geld. 
Ist das Produkt fertig, lässt es sich tausendfach 
verkaufen.

Vorteilhaft ist der dauerhafte Effekt, der sich aus 
cleveren Passivierungen ergibt. Nachteilig ist, 
dass es einiger Anstrengungen bedarf, um einen 
nennenswerten Erfolg zu erzielen. Ohne einen 
umfassende Marktrecherche sowie einem stim-
migen Marketingplan funktioniert im Online-Busi-
ness nichts. Ebenfalls ein Nachteil: Da in jungen 
Unternehmen in der Regel noch nicht genügend 
belastbare Kontakte bestehen, ist der Weg zur 
erfolgreichen Passivierung lang und anfänglich mit 
Lehrgeld verbunden.

Crowdfunding
Crowdfunding ist ein Oberbegriff für vier unter-
schiedliche Modelle:

 » Klassisches Crowdfunding
 » Crowdinvesting
 » Spenden-Crowdfunding
 » Crowdlending

Beim klassischen Crowdfunding geben Unter-
stützer Geld und bekommen im Gegenzug eine Art 
Dankeschön in Form von Produkten oder Ausfer-
tigungen von Projektarbeiten oder Ähnlichem. Im 
Prinzip sammeln junge Unternehmen (aber auch 
Privatpersonen) auf einer Crowdfunding-Plattform 
Geld ein, um mit einer Art Vorverkauf ihrer Produkte 
oder Dienstleistungen erste Einnahmen zu erzielen.

Bekannte Plattformen mit deutschlandweiter 
Ausrichtung sind zum Beispiel sciencestarter 
(Wissenschaft), VisionBakery (gemischte Projekte), 
CrowdFANding (Sport) und Startnext (gemischte 
Projekte). Regionale Plattformen von örtlichen 
Banken und Wirtschaftsförderungsgesellschaften 
kommen hinzu. Als nachteilig erweist sich mitunter, 
dass einige Plattformen recht hohe Ansprüche an 

Sobald etwas Geld zur 
Verfügung steht, wird es clever 
investiert, sodass es wiederum 
Geld einbringt.
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die Darstellung des Projekts stellen. Sie verlangen, 
dass Unternehmer bestimmte finanzielle Daten 
preisgeben. Hier steckt das Risiko, zu viel zu 
verraten und der Konkurrenz Vorschub zu leisten. 
Der Vorteil ist, dass sich durch die transparente 
Darstellung Vertrauen in der Crowd aufbauen lässt, 
die dann eher bereit ist, Geld zu geben.

Crowdinvesting
Crowdinvesting bedeutet, dass sich viele Unter-
stützer an einem Projekt finanziell beteiligen und 
die Geldgeber (Gewinn-)Anteile an einem Unter-
nehmen erwerben. Die Beteiligungen sind oft klein 
und betragen nur wenige Euro. Die profitierende 
Firma weist das Geld als Eigenkapitalersatz aus, 
was die Bonität stärkt. In der Folge fällt es leichter, 
reguläre Bankenkredite zu erhalten. Typische Crow-
dinvest-Plattformen sind Seedmatch, GLS Crowd, 
Econeers, Companisto und kapilendo.

Spenden-Crowdfunding
Für Unternehmen spielt Spenden-Crowdfunding 
keine Rolle, denn es richtet sich nur an soziale und 
gemeinnützige Projekte. Interessierte finden zum 
Beispiel bei Leetchi, Betterplace oder Aid2Peo-
ple zahlreiche Möglichkeiten für gemeinnützige 
Vorhaben.

Crowdlending
Crowdlending funktioniert nach dem klassischen 
Bankprinzip. Die Unterstützer vergeben einen 
Kredit und knüpfen daran feste Laufzeiten und 
Zinssätze. Vorteilhaft ist, dass sich über diesen 
Weg recht schnell Geld für alle erdenklichen 
Zwecke beschaffen lässt, doch ein Nachteil wiegt 
schwer: Crowdlending ist wesentlich teurer als klas-
sische Kreditfinanzierungen. Bekannte Plattformen 
für das Crowdlending sind zum Beispiel auxmoney, 
Lendico und Funding Circle.

Die Crowdinvest-Szene boomt: 
spannende Projekte im TV
Crowdinvestment wächst, und die Investmentland-
schaft verändert sich ständig. Es kommen neue 
Plattformen hinzu, andere verschwinden wieder. 
Risk Capital, auch Venture Capital, ist Risikoka-
pital. Geldgeber investieren direkt in ein Start-up 
und erhalten im Gegenzug Anteile. Die Investoren 
müssen damit rechnen, alles zu verlieren, wenn das 
Vorhaben scheitert. Aus diesem Grund erwarten 
sie hohe Gegenleistungen und knüpfen spezifische 
Bedingungen an das Kapital. 

Die Höhle der Löwen ist ein Format des Fernseh-
senders VOX, das dieses Vorgehen aufzeigt. Die 
Investoren treten als Business-Angels auf, die 
einem Gründer oder einem wachstumsorientierten 
Unternehmen mit ihrem Investment auf die Erfolgs-

straße helfen wollen. Die Vorteile liegen zum einen 
im schnell verfügbaren Kapital, zum anderen aber 
auch in den Kontakten und im Know-how, das die 
Business-Angels bereitstellen. Nachteilig ist, dass 
Gründer oder Firmen oft so viele Anteile abgeben 
müssen, dass sie die Kontrolle über das eigene 
Business verlieren.

Gründungen in 
Deutschland 
in Zahlen 
Der Kfw-Gründungsmonitor 2018 meldet niedrige 
Gründungszahlen. Die Gründungsquote befindet 
sich im freien Fall und hat zuletzt (2017) die trau-
rige Marke von 1,08 Prozent erreicht. Des Weiteren 
nennt der KfW-Gründungsmonitor: 557.000 Voller-
werbsgründungen im Jahr 2017. Das sind 115.000 
weniger als im Jahr 2016. Im Nebenerwerb grün-
deten 2017 lediglich 323.000 Personen ein Unter-
nehmen, was einem Rückgang um 101.000 gegen-
über 2016 entspricht.

Ein Zuwachs ist bei digitalen und innovativen Grün-
dern zu verzeichnen. Vom Jahr 2016 bis zum Jahr 
2017 stieg die Anzahl der digitalen Starter von 
140.000 auf 144.000, die der innovativen Grün-
dungen von 58.000 auf 76.000.

In puncto Abbruchrate kommt es insbesondere 
auf die Kapitalausstattung an. Heruntergebrochen 
auf einen einfachen Nenner, lässt sich sagen: Je 
besser die finanziellen Rahmenbedingungen, 
desto geringer die Abbruchrate. Allerdings spielen 
in den ersten drei Jahren auch persönliche Gründe 
eine große Rolle. In Zahlen ausgedrückt bedeutet 
das Folgendes:

Innerhalb des ersten Geschäftsjahres geben 20 
Prozent auf, nach zwei Jahren sind noch knapp 75 
Prozent aktiv und nach den ersten drei Geschäfts-
jahren haben noch 67 Prozent der Gründer ein 
funktionierendes Business.
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Wachstumsmärkte: 
Hier locken 
lukrative 
Geschäftsfelder
Die sich ständig verändernde ökonomische and-
schaft ietet mehrere aussichtsreiche ranchen. 
Das nternet der Dinge nternet of hings  o  
ha en opmanager weltweit als spannendes 

eschäftsfeld identi ziert. Die edeutung von o  
ist islang nur wenigen tart-ups klar. Da ei wird 
die erschmelzung gegenständlicher und virtueller 
Dinge, nformationen, eistungen und nge ote f r 
viele nternehmen schon ald essenzielle rund-
lage ihrer ktivitäten sein. 

Die digitale evolution fegt die enigen vom Markt, 
die sich nicht adaptieren können oder wollen. Doch 
die hancen sind hier von historischer edeu-
tung. Die Digitalisierung ermöglicht die weltum-
spannende ernetzung is in den letzten inkel 
der rde und verschafft auch den enigen eine 
reale hance auf ein einträgliches inkommen, 
die islang das achsehen hatten.  ein flei-
iger eis auer im indischen amil adu eine 
egion mit hohem - aktor, sprich r nder-

geist  oder eine gut situierte ahnärztin in rankfurt 
eine egion mit einem niedrigen - aktor   die 
Digitalisierung verändert die e ens- und r eits-

edingungen f r eide grundlegend. Die rage ist, 
wie sie damit umgehen.

perten gehen davon aus, dass schon ald  
Milliarden eräte miteinander vernetzt sein werden 
und ahr f r ahr  illionen  Datenvolumen 
erzeugen und austauschen. Das edeutet, dass 

nternehmen in den ereichen echnologie, ele-
kommunikation und ndgeräteproduktion ausge-
sprochen lohnende ussichten ha en.

Alternative Energien
in weiteres wichtiges eschäftsfeld werden auch 

k nftig alternative nergien sein. nergiekonzepte 
verändern sich zunehmend, weil die endlichen 

essourcen der rde, steigende lpreise, f hl- und 
sicht are limaveränderung und das unaufhalt-
same achstum vieler chwellenländer den ner-
giehunger immer weiter steigern. ossile renn-
stoffe werden mehr und mehr zur ckgehen, statt-
dessen sind intelligente echnologien gefragt.

Neo-Ökologie
Der Megatrend eo- kologie hängt mit dem 
wachsenden nspruch der Menschen an die 

ereitgestellten nergie uellen zusammen. Die 

eränderungsprozesse in der esellschaft in 
ichtung ressourcenef zientes und nachhal-

tiges er rauchsverhalten sind ereits deutlich 
erkenn ar. Dies wird sich in der ukunft verstärken. 

irmen, die neo-ökologische onzepte, rodukte 
und eistungen offerieren, schaffen gewinn rin-
gende eschäftsfelder.

Ein Wegweiser 
für Gründer

ine r ndung ist immer eine individuelle nge-
legenheit. nsofern gi t es keinen richtigen  oder 
falschen  eg, vielmehr eine eihe von chritten, 

die in hängigkeit von der echtsform, vom 
eschäftszweck, von der apitalausstattung und 

der r nderpersönlichkeit zu gehen sind.

Der folgende egweiser soll in aller rze einen 
er lick er die gängigen tationen und 

spekte einer r ndung ge en  

Gründerpersönlichkeit
issen, ompetenzen, haraktereigenschaften 

sowie ugenden, erte und die dentität spielen 
eine olle, o  ein r nder gro en oder geringen 

rfolg hat. ritt der enige charismatisch, autoritär 
und sel stsicher auf, erzielt er andere rge nisse 
als emand, der unsicher oder defensiv agiert. ller-
dings estimmt das geschäftliche mfeld ma ge -
lich, welche spekte in einer estimmten ituation 
nachteilig oder von orteil sind. Die eine und rich-
tige  r nderpersönlichkeit gi t es deshal  nicht.

Geschäftsidee finden
deen f rs usiness gewinnen r nder aus vielen 
uellen. ft entwickelt sich aus einer persönli-

chen eidenschaft ein intensives nteresse, das 
in einer eschäftsgr ndung m ndet. uch auf 
ökonomisch-sachlicher asis lassen sich lukrative 

Fünf bekannte deutsche Start-ups
Deutschland hat eine eihe gro artiger  

tart-ups hervorge racht. Dazu gehören  
unter anderem:

wunderkinder roduktivitätssoftware www. wunder-
kinder.com

iwi.ki lektronisches  
chlie s stem

www.kiwi.ki

li us ern usreisen www.fli us.de
reeletics Digitales port- und  

ewegungs- oaching
www.freeletics.com

alando nline- ersandhandel www.zalando.de

nfo o
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eschäftsfelder identi zieren, in denen ein tart-up 
voraussichtlich gute rfolgsaussichten hat. ranchi-
se- örsen, usiness- cher, ochschulvorträge 
zum hema ntrepreneurship, ummits und eran-
staltungen sowie r ndermessen sind e enso 
undgru en der nspiration.

Beratungen vor dem Start
ostenfreie eratungen stehen r ndern vonseiten 

örtlicher irtschaftsförderungen und den ndustrie- 
und andelskammern offen. ostenpflichtige era-
tungen durch einen r ndungs erater ezuschusst 
oft der taat. ich vora  er die uschussmög-
lichkeiten zu informieren, spart später viel eld. 
Das undesministerium f r irtschaft und nergie 

ietet eine kostenlose telefonische eratung rund 
um das hema örderprogramme f r istenz-
gr nder. Die ersicht zeigt die deutschlandweit 
möglichen eratungszusch sse f r r nder und 

estehende nternehmen in Deutschland sowie 
ein spezielles orgr ndungszuschussprogramm in 

. ra k unten rechts

Planung der Selbstständigkeit
Die el stständigkeit zu planen, ist eine umfas-
sende und zentrale ufga e. m okus stehen hier 
zum einen die strategische usrichtung und zum 
anderen die denti kation der erforderlichen ktivi-
täten, die zur msetzung der iele f hren.

 » in usinessplan ist zwingend erforderlich, soll 
remdkapital aufgenommen werden. Dieser 

stellt ahlen und die anal tische etrachtung 
relevanter influssfaktoren auf das geplante 

eschäftsmodell dar. us diesem rund ist es 
zumindest ratsam, sich mit einem usinessplan 
zu eschäftigen, auch, falls kein remdkapital 
zum ragen kommen soll. Das strukturierte 

orgehen hilft, alle spekte zu edenken, die 
f r strategische und operative ntscheidungen 
eine olle spielen.

 » Die ntwicklung einer Marketingstrategie inklu-
sive Marketingplan ist wichtiger als e zuvor. 

ffline- und nline- ktivitäten m ssen sau er 
aufeinander a gestimmt werden, um zu funk-
tionieren. icht mehr wegzudenken sind latt-
formen zur ommunikation und zur unden-
gewinnung. Die iste der sozialen etzwerke 
umfasst um die  dressen, aufgelistet unter 
socialmedialist.org soziale-netzwerke-liste- .
html. ier eine kleine uswahl von ekannten 
und weniger ekannten ortalen  

 » e lo.com 
 » twoo.com
 » m opportunit .com
 » face ook.com
 » twitter.com

 » instagram.com
 » pinterest.de
 » reddit.com
 » mewe.com

Nötiges Startkapital ermitteln
Die rmittlung des nötigen tartkapitals setzt 
voraus, dass ein r nder alle relevanten ostenas-
pekte er cksichtigt. Deshal  ist es unerläss-
lich, ein eschäftskonzept zu entwickeln und in 
den estimmenden inzelheiten zu durchdenken. 
Daran ankn pfend ist die alkulation einfacher und 
genauer als ohne diese rundlagen. Die inanzie-
rung lässt sich aufstellen, so ald man den api-
tal edarf ermittelt hat. Die lanung der om i-
nation von igenkapital und remdkapital, unter 

uhilfenahme von usch ssen und ördermitteln, 
ist das rge nis der vor ereitenden r eiten. m 
nächsten Schritt geht es darum, das nötige Geld zu 

eschaffen.

Rechtsform 
Die ahl der echtsform wirkt sich auf das gesamte 

nternehmen aus. e nach ranche sind au erdem 
inzelerlau nisse nötig, so zum eispiel ein gi-

eneschein f r das astgewer e. Die steuerlichen 
flichten unterscheiden sich im in lick auf echts-

form, rö e und eschäftszweck. eder nter-
nehmer ist sel st verantwortlich, die orschriften zu 
kennen und zu efolgen. m hektischen r ndungs-
geschehen emp ehlt sich deshal  die usammen-
ar eit mit einem erfahrenen r ndungs-, nterneh-
mens- oder teuer erater.
 
Die sicherung der r nderperson gegen rank-
heit, erufsunfähigkeit sowie die ltersvorsorge 
sind hemen, die viele tart-ups vernachlässigen 
 mit katastrophalen olgen. ersäumen sie die 
orsorge, drohen im schlimmsten all e istenzielle 
onse uenzen.

Quelle:  https://lambertschuster.de/foerdermittel/foerdermittel/  
(Unternehmensberatung Lars Strempel)

Bestehendes 
Unternehmen

Wirtschaftliche 
SchwierigkeitenBeratungsbedarf

Bereits Verträge
abgeschlossen

Förderung  
unternehmerischen
Know-Hows (BaFa)
vormals: Gründer-

coaching

(vorrangig) 
Finanzierungs- 

bedarf

< 100 TEUR

ERP-Gründerkredit
Startgeld

> 100 TEUR

ERP-Gründerkredit 
Universell

KfW-Unternehmer-
kredit

Vor der 
Gründung

< 3 bzw. 5 Jahre
am Markt

> 5 Jahre
am Markt

Viel Erfolg! Förderung unternehmerischen
Know-Hows (BaFa)

vormals: Runder Tisch/ 
Turn Around Beratung

Betratungsprogramm 
Wirtschaft NRW

Gründer
nein

nein

nein nein Ja

Ja

Ja

Ja

nfo o
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Nach der Gründung: 
Unternehmens- 
steuerung

er die ersten drei ahre ersteht, f r den ver es-
sern sich rein statistisch die ussichten darauf, lang-
fristig am Markt zu lei en und sich den e ensun-
terhalt zu verdienen  oder sogar ein ermögen zu 
machen. m runde unterliegt edes nternehmen 

estimmten klen. tehen achstumsphasen an, 
zum eispiel weil es erfolgreich gelingt, sich durch 
den de nierten  ni ue elling roposition  
konkurrenzlos zu positionieren oder weil ein neues 

eschäftsfeld erschlossen werden soll, dann hei t 
es erneut läne schmieden, onzepte erstellen und 

inanzierungsvarianten ausar eiten. 

errascht eine gro e uftragswelle ein nter-
nehmen, gerät es zuweilen unter Druck und schafft 
es nicht, seine rozesse schnell genug anzu-
passen, um den ufschwung zum grö tmöglichen 

rfolg ausnutzen zu können. ine irma zu f hren 
bedeutet unter anderem auch, sich rechtzeitig mit 
ragen des ecruitings zu efassen, eschäfts-

prozesse skalier ar zu gestalten und zielf hrende 
ontakte zu pflegen  und das ist nur ein kleiner 
usschnitt des reiten pektrums, das ein tart-up 

nach der r ndung erwartet.

Flexibel denken, zuverlässig 
handeln, persönlich betreuen 
Die nforderungen an tart-ups, olopreneure, 

istenzgr nder, nternehmer und alle anderen, 
die haupt- oder ne en eruflich sel stständig sind, 
ändern sich immer wieder. ie m ssen sich auf 
dem aufenden halten, um den nschluss nicht zu 
verpassen. or dem intergrund der nformations-
flut ist das nicht einfach, und es o liegt edem sel st, 
einen geeigneten Modus zu nden. Die Digitalisie-
rung, ig Data und o  werden einige ranchen und 
Dienstleistungen vom Markt verschwinden lassen. 
Das kostet auch r eitsplätze. m egenzug 
entstehen innovative eschäftsfelder mit neuen 

erufs ildern. n edem all rauchen r nder 
ein hohes Ma  an geistiger le i ilität sowie ein 

esonders gutes esp r f r die ed rfnisse ihrer 
unden. Denn ei all der echnisierung und den 

automatischen läufen wird eine altmodische 
ache sicherlich auch in ukunft aison ha en  ein 

guter, persönlicher undenkontakt. 

Rechtsform
Die ahl der echtsform hat weitreichende olgen, weshal  

nternehmer sie nicht leichtfertig treffen sollten. Die gängigen 
echtsformen zeigt die folgende a elle

 
Einzelunternehmer ine nat rliche erson
Eingetragener  
Kaufmann (e. K.)

inzelunternehmer, der sich im 
Handelsregister eintragen lässt

Offene Handels- 
gesellschaft (OHG) 

wei aufleute, die als esellschafter 
zusammen ein nternehmen f hren 

Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR)

Mehrere nat rliche ersonen, einfachste 
orm der ersonengesellschaft

Kommandit- 
gesellschaft (KG)

ersonengesellschaft mit mehreren 
esellschaftern ommanditisten 

und omplementäre , intrag ins 
andelsregister erforderlich

Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
(GmbH)

apitalgesellschaft, intrag ins 
andelsregister und estellung 

eines eschäftsf hrers, ffene 
andelsgesellschaft 

GmbH & Co. KG esondere ommanditgesellschaft  Der 
omplementär ist eine m . Diese 
ernimmt die aftung.

Unternehmergesellschaft 
(UG)

apitalgesellschaft, kleine m  mit 
geringem aftungskapital, mindestens ein 

esellschafter nötig
Aktiengesellschaft  
(AG)

apitalgesellschaft mit mindestens einem 
ktionär und drei orstandsmitgliedern

lle echtsformen im er lick  

nfo o

Rechtform

Mischform

GmbH & Co KG

Betriebs- 
aufspaltung

Personen- 
gesellschaft

GbR

OHG

KG

Stille  
Gesellschaft

Partnerschaft 
Gesellschaft

Sonstiges

Genossenschaft

VVaG

Stiftung

Einzel- 
unternehmen

Kapital- 
gesellschaft

AG

GmbH

KGaA
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TITAN X-RAY
Handgefertigt in Deutschland
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ANKOMMEN



 Deutschland ist überaus facettenreich, was einige kuriose Statistiken hervorbringt. 

 Informative, verblüffende und zum Teil bedenkliche Fakten über die Bundesrepublik. 

Geografie
Das chleswig- olsteini-
sche attenmeer deckt  

rozent der läche Deutsch-
lands a .
 

Gesundheit
nnähernd drei von 

vier flege ed rftigen 
werden zu ause versorgt, 
die meisten allein von 

ngehörigen.
 

Justiz
Die instellungs uote 
staatsanwaltschaftlicher 

rmittlungsverfahren 
etrug  in Deutschland 
 rozent.

 

Konsum
äglich trinken die 

Menschen in Deutschland 
 Millionen assen affee.

 rozent der in Deutsch-
land gekauften leidung ist 
importiert, zum grö ten eil 
aus hina, der rkei und 

angladesch.

n Deutschland ver rauchen 
die Menschen pro opf 
im ahr ca.  ilogramm 

em se und  ier sowie 
 iter ier und  

igaretten.
 

Verkehr
 taaten der elt 

ha en inksverkehr, 
 fahren rechts.

Das gesamte tra ennetz 
in Deutschland eträgt 
knapp .  ilometer, 
davon sind rund .  

undesauto ahnen.

urden  noch rund 
.  taumeldungen 

registriert, waren es im 
vergangenen ahr . .

erlin hat mehr r cken 
als enedig.
 

 

Medien und Kultur
Die aktuell elie -
teste nline- erie ist 
Chilling Adventures of 
Sabrina etfli .

Der uchmarkt in Deutsch-
land zählte  knapp 

.  euerscheinungen.

Foto: djama / Adobe Stock

Foto: Herby ( Herbert ) Me / Adobe Stock

Foto: ZoomTeam / Adobe Stock

Foto: Thomas Leiss / Adobe Stock

Foto: JackF / Adobe Stock

Foto: Paul / Adobe Stock
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FAHR 
// SPASS DAS R.C+

WWW.ROTWILD.DE

R.C+ PRO }   Von der Alltagstour bis zum Marathon

ROTWILD R.C+ Bikes besitzen alles, was leistungsfähige und komfortable Tourenbikes 
benötigen: Sie brillieren im Kompromiss zwischen maximalem Vortrieb und guter 
Geländetauglichkeit und überzeugen mit guten Allround-Eigenschaften. Und mehr noch: 
die Integrated Power Unit (IPU) mit dem Brose Drive S Antrieb bietet mehr Leistung für 
ausgedehnte Touren.



Liebe und Beziehung
Das Durchschnittsalter 
von rauen ei der och-
zeit eträgt ,  ahre 

 ,  ahre , ei 
den Männern sind es  
ahre  ,  ahre . 

 rozent der Deut-
schen sind oder waren mit 
emandem zusammen, 
den sie online kennenge-
lernt ha en.  rozent der 

utzerinnen und utzer von 
Dating- ortalen löschen ihr 

ro l, weil sie offline einen 
artner gefunden ha en.

 

Sport
Die ahrscheinlichkeit, eine 
orchance in ein tatsäch-

liches or zu verwandeln, 
eträgt ei allen deut-

schen undesligamann-
schaften rund  rozent.
 

Technik
 verwendeten  

rozent der nternetnut-
zerinnen und nternet-
nutzer nline- anking. 
n orwegen liegt dieser 
nteil ei  rozent. 

uf  ersonen in 
Deutschland kommen noch 

 estnetzanschl sse, in 
innland sind es lediglich 

sie en. 
 

Wirtschaft
m  Milliarden uro 

könnte sich das ruttoin-
landsprodukt Deutschlands 

is  durch den insatz 
von o otern und nstli-
cher ntelligenz erhöhen.

Die umsatzstärksten 
tart-ups in Deutschland 

ha en ihren itz in erlin.

 age mehr m ssen 
rauen ar eiten, um 

den ahresumsatz eines 
Mannes zu erreichen.

er die älfte der - 
is - ährigen rauen 

sind erwer stätig, vor 
zehn ahren waren es 
knapp ein iertel.

uf er einem iertel der 
deutschen ckerfläche 
wird eizen ange aut, 
weltweit grö ter eizen-
produzent ist ussland.

Umwelt
Durch die nördlichen 
und östlichen undes-
länder ziehen mehr als 

 olfsrudel mit einem 
geschätzten esamt e-
stand von is zu  ieren.

 wurden ei .  
nfällen .  u ik-

meter wassergefährdender 
u stanzen freigesetzt.

 

Wohnen und 
Immobilien

wei von f nf aus-
halten in Deutschland 
sind inpersonenhaus-
halte, in stland sind es 
weniger als ,  rozent. 

Die durchschnittliche ohn-
fläche in Deutschland pro 

opf eträgt ,  uad-
ratmeter. n okio sind 
es  uadratmeter.

Foto: IVASHstudio / Adobe Stock

Foto: makistock / Adobe Stock

Foto: meoita / Adobe Stock

Foto: Iakov Kalinin / Adobe Stock

Foto: nateejindakum / Adobe Stock

Foto: Jelena / Adobe Stock
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www.marc-cain.comwww.marc-cain.com
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 Die Erwartungen an den Spitzentechnologiesektor sind groß. In der Vergangenheit haben 
 Überbewertungen zu einer Krise geführt: zur Dotcom-Blase. Es gibt jedoch zahlreiche Unternehmen 
 in Deutschland, die den Hightech-Anspruch mehr als erfüllen. 

Hightech 
Made in Germany: 
wahre Stärke 
im Mittelstand



Foto: Andrey Armyagov / Adobe Stock
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D er deutsche Bund hat den Bereich der 
Mikroelektronik bereits 2011 als Schlüs-
seltechnologie benannt, seither profi-
tiert dieser von entsprechender Förde-
rung. Zahlreiche Institute arbeiten an 
der Entwicklung von integrierten elek-

tronischen Schaltungen, geprägt von einer hohen 
Dichte der winzigen Bauelemente. Vor zwei Jahren 
ist die größte Forschungskooperation zur Mikro-
elektronik (FMD) in Frankfurt/Oder gestartet. Eines 
ihrer Ziele ist die enge Zusammenarbeit mit dem 
verarbeitendem Gewerbe. Kunden aus Großindus-
trie, kleine und mittlere Unternehmen sowie Univer-
sitäten erhalten über die rund 2.000 wissenschaft-
lichen Mitarbeiter Zugriff auf die gesamte Wert-
schöpfungskette der Mikro- und Nanotechnologie. 

Hidden Champions der 
Hochtechnologien
Einer der vier Kernbereiche erforscht Verbindungs-
halbleiter, die aus modernen Materialien bestehen 
und in Energiespar- und Kommunikationstech-
nik eingesetzt werden. Das sächsische Unterneh-
men, gleichzeitig Hidden Champion, Freiberger 
Compound Materials hat sich in diesem Bereich 
weltweit einen Namen gemacht. Die Firma ist spezi-
alisiert auf halbleitende und halbisolierende Galliu-
marsenid-Substrate. Von der ersten Synthese über 
die Kristallzüchtung bis zur mechanischen Bearbei-
tung und Entreinigung erfolgen alle Arbeitsschritte 
in Deutschland. Die daraus entstehenden Erzeug-
nisse nennt man Wafer; sie finden ihre Anwendung 
in Mobiltelefonen, Wi-Fi, Radarsystemen, Kfz-Elek-
tronik sowie in Verkehrsleit- und TV-Systemen. Das 
Unternehmen übernimmt auch soziale Verantwor-
tung, indem es ein innovatives Verfahren für das 
Recycling von Gallium entwickelt hat.

Die Wegmann-Gruppe ist in drei Geschäftsein-
heiten unterteilt, die jeweils Innovationen voran-
treiben. Alle Einheiten verbindet die Produktion 
nach höchsten Qualitätsstandards mit dem Güte-
siegel Made in Germany. So gewährleisten die 
Produkte und Services von Schleifring den zuver-
lässigen und rentablen Transfer von Energie, elekt-
rischen Signalen, Daten und Medien. Für den deut-
schen Marktführer ist es dabei unerheblich, ob der 
Transportweg an Land, zu Wasser, in der Luft oder 
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im Weltraum zurückgelegt werden soll. Krauss-
Maffei Wegmann versorgt Streitkräfte aus mehr als 
50 Ländern mit Technologien rund um geschützte 
Rad- und Kettenfahrzeuge. 

Als dritten Geschäftsbereich deckt Wegmann 
Automotive den Zuliefermarkt für Autoteile ab. 
Der Weltmarktführer in Auswuchtgewichten und 
Batteriepolhüllen findet sich in zwei von drei Auto-
mobilen. Wegmann besteht seit 1882, mit Sitz in 
Kassel und war ursprünglich im Waggonbau tätig. 
Die Konzernkultur beruht auf einer stetigen Neuer-
findung des eigenen Selbstverständnisses, kombi-
niert mit einer starken Ausrichtung auf die Bedürf-
nisse der Kunden. 

Wachsendes Segment in 
stagnierender Branche
In der deutschen Textilindustrie zeigt sich seit den 
Siebzigerjahren ein Strukturwandel. Globale Liefer-
ketten haben zunehmend die inländische Produk-
tion ersetzt. Insgesamt ist sowohl die Zahl der 
Betriebe als auch die der Beschäftigten rückläufig. 
2017 betrug der Einfuhrüberschuss rund 15 Milli-
arden Euro. Ein Segment kann sich jedoch dem 
allgemeinen Trend widersetzen und verzeichnet 
ein deutliches Wachstum in dem wenig dynami-
schen Umfeld: Technische Textilien erfüllen keinen 
dekorativen Zweck, sondern stellen ihre Funktiona-
lität zentral. 

Beispielhaft dafür sind Stoffe für Zelte und Sicher-
heitsgurte, Schutzbekleidung, Krankenhaus-

textilien und Dämmstoffe. In diesem Bereich ist 
Deutschland Weltmarktführer. Rund 60 Prozent des 
Gesamtumsatzes erwirtschaftet die Textilindustrie 
mit technischen Produkten. Bis 2011 hat die Sparte 
enorme Wachstumsraten erzielt und ihren Umsatz 
auf rund 2,7 Milliarden Euro gesteigert. Die Konkur-
renz aus Fernost führte schließlich zur Abschwä-
chung des Booms, 2017 lag der Umsatz bei 
2,9 Milliarden Euro. 

Der Stoff, aus dem 
Spitzentechnologien sind
Die Medizintechnik bietet vielfältige Anwendungs-
bereiche, beispielsweise durch antibakterielle 
Bekleidung oder heilende Verbände. Im Fahr-
zeugbau kann kohlenstofffaserverstärkter Kunst-
stoff (CFK) das Gewicht eines Airbus im Gegen-
satz zur Verwendung herkömmlicher Materialen 
um rund 25 Prozent verringern. Der Bausektor 
profitiert von Beton, verstärkt mit flexiblen Textilien 
anstelle von Stahl verstärkt. Aktuell geht der Trend 
zu „Smart Textiles“. Die intelligenten Stoffe über-
tragen Energie mittels Farbstoffen und speichern 
Daten. Elektrisch beheizte Textilien produziert die 
ITP GmbH aus Chemnitz.

Diese Technologie verwenden Firmen unter 
anderem in Fahrzeugfußmatten, die über den Ziga-
rettenanzünder funktionieren. Auch bei Röntgenun-
tersuchungen bietet das Heiztextil Vorteile. Denn 
das Material verfälscht das Röntgenbild nicht, da 
das Edelstahl-Filament von den Strahlen nicht 
erfasst wird. Weiterhin verfolgt das Unternehmen 

Wirtschaft



unter den 
Top-100-Hightech-
Unternehmen befinden 
sich lediglich acht mit 
europäischem Sitz.

Foto: Andrey Armyagov / Adobe Stock

Foto: okrasyuk / Adobe Stock
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mit der elektrodenlosen lektrotherapie einen 
neuen nsatz ei der timulierung des menschli-
chen örpers. ach dem eneratorprinzip wird ein 
elektrisches eld erzeugt, dass aufgrund der guten 
eitfähigkeit von strömendem lut und ervenfa-

sern zu einem umfassenden tromfluss f hrt. uf 
diese eise können gezielt eränderungen an 

erz- reislaufgrö en vorgenommen werden. 

Hightech aus Deutschland 
ist mittelständisch
Die tudie e ooting urope s igh ech ndustr  
von . . earne  aus dem ahr  nennt unter 
den op- - ightech- nternehmen lediglich acht 
mit europäischem itz. Die nzahl an sich sinkt 
zwar, daf r ha en sich die er lei enden strate-
gisch gut ausgerichtet und sind stärker als zuvor. 
- stems, ochtergesellschaft der deutschen 
elekom, ndet sich als erstes nternehmen aus 

Deutschland in dem anking. n der ategorie  
ervices ist der Dienstleister von latz zwölf auf 
 gefallen.  lei t unverändert das viert este 

oftware- nternehmen. Damit ist Deutschland 
lediglich durch zwei irmen unter den  esten 
vertreten. m vorherigen anking konnte elekom-
munikationsan ieter okia in seiner parte noch 
auf dem dritten latz erzeugen, is ihn  
Microsoft ernahm.

Da ei wird deutlich, dass die deutsche nnovati-
onskraft im Mittelstand verankert ist. o ist auch der 
Maschinen au zu einem starken ektor herange-
wachsen. ngetrie en wird die anhaltend positive 

ntwicklung von der mittelständischen nnovations-
kraft. on den mehr als .  nternehmen in der 

ranche eschäftigen  rozent weniger als  
Mitar eiter. ie fertigen hochspezialisierte igh-
tech- nlagen, die weltweiten satz nden. 

Dazu gehört auch die irma chunk aus auffen 
am eckar. Der eltmarktf hrer f r reifs steme 
und panntechnik produziert am eigenen tandort. 
n ooperation mit der chnaid lectronics m  
hat das nternehmen hochef ziente utzentrenner 
zum erauslösen von latinen entwickelt, die ei 
der erstellung von lektronikartikeln eglicher rt 
von gro er edeutung sind. Die nlagen ermög-
lichen eine räsgenauigkeit von ,  Millimeter. 
Dies entspricht in etwa dem Durchmesser eines 
menschlichen aares.

Deutschland steht in vielen ightech- ereichen 
an der pitze, da ei ist die ielfalt im Mittelstand 
einzigartig auf der elt. Doch auch andere änder 

auen ihre ompetenzen aus, e enso wachsen die 
rwartungen an die irtschaftskraft der deutschen 
ochtechnologien.  
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 Schon erstaunlich ist es, wie viele smarte Produkte und Lösungen es mittlerweile in Deutschland zu kaufen 
 gibt – sei es für die Sicherheit und Kontrolle zu Hause, den Komfort, die Gesundheit oder einfach zum 
 Spaß. Keine Frage, die Smartifizierung des Alltags schreitet voran, und immer mehr Verbraucher 
 wenden sich diesen Artikeln und Systemen zu. Wir stellen sieben innovative und clevere Produkte vor – 
 alle sind Made in Germany. 

Digitalisierung

Siebenmal 
smart im 
Alltag



W as bedeutet Smartifizierung noch 
gleich? Dieser Begriff steht für 
die Ausstattung des persönli-
chen Lebensumfelds mit soge-
nannten intelligenten (smarten) 
Produkten oder Systemen. Mit 

diesen kann der Nutzer z. B. zu Hause Musik oder 
Licht auf Zuruf einstellen oder sich per App auf dem 
Smartphone bzw. per Fitnessarmband selbst dabei 
helfen, die eigene Gesundheit zu kontrollieren und 
zu verbessern. Weitere Ideen für Lösungen zum 
smarten Leben sind fast ohne Grenzen denkbar.

Insbesondere Smart Home legt am Markt kräftig 
zu. Interessierten sich bislang vor allem Freunde 
technischer Spielereien oder von Sparideen für 
diese Produkte, könnte sich das Bild bald ändern: 
Laut einer Studie der Unternehmensberatung 
Kotschi Consulting, die 218 Experten aus Indus-
trie und Handel befragt hat, sehen 45 Prozent der 
Teilnehmer für das Jahr 2020 den Durchbruch der 
Smartifizierung im trauten Heim voraus, weitere 36 
Prozent für 2021 und 2022. Nur 4 Prozent sind nicht 
der Ansicht, dass smarte Güter dieser Art sich am 
Markt durchschlagend behaupten werden. 

Smarte Lautsprecher 
gehen besonders gut
Des Weiteren sagt der Smart Home Device Tracker, 
eine Publikation des Marktforschungshauses IDC, 
voraus, dass der globale Smart-Home-Markt 2018 
voraussichtlich um 31 Prozent auf 643,9 Millionen 
verkaufte Geräte ansteigen wird. Mit einer jähr-
lichen Wachstumsrate von über 20 Prozent im 
Durchschnitt sollen im Jahr 2022 sogar circa 1,3 
Milliarden „schlaue“ Produkte die Wohnungen der 
Nutzer bereichern. 

Dabei hat IDC smarte Lautsprecher, wie Amazon 
Echo oder Google Home, als am schnellsten wach-
senden Bereich ermittelt, diese Artikel sollen über 
fünf Jahre hinweg jährlich 39,1 Prozent zulegen. 
Während sich die Zahl der verkauften intelligenten 
Speaker bereits 2018 auf 100 Millionen Geräte 
belaufen könnte, sollen es in vier Jahren schon 230 
Millionen sein. Ebenso sorgen intelligente Beleuch-
tung, Thermostate, Türsprechstellen und Securi-
ty-Systeme zunehmend für Absatz.Fo
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Übersicht smarte Produkte & Lösungen 
Smart-Home-Alarmsystem

ktuell rechen hierzulande alle drei Minuten Die e 
in eine ohnung oder in ein aus ein  wahrlich ein 
triftiger rund, er larmlösungen nachzuden-
ken. ei diesem ro lem hilft mart ome mit spe-
ziellen ösungen, die in ruchsrate zu senken und 
Menschen ein sichereres ohngef hl zu vermitteln. 

ier greifen etwa die larms steme von igaset 
aus ocholt mit ewegungssensoren, larmsire-
nen und erwachungskameras sowie auch-
warnmeldern. 

uf der igaset elements app sieht der nwen-
der, o  alle mit ensoren ausgestatteten ren und 

enster richtig verschlossen sind, und die pp sig-
nalisiert auch auchentwicklung. leich was pas-
siert, alles lässt sich via loud einfach dokumen-
tieren. Des eiteren esteht er das stem die 

ption, nwesenheit zu simulieren. Dar er hinaus 
verspricht igaset mart ome einen geho enen 

ohnkomfort mittels prach- und ichtsteuerung, 
das funktioniert im er und mit mazon le a, 

oogle ome oder hilips ue.

Das igaset- larms stem steht in drei rö en 
ereit, angefangen ei der asisstation ase, die 

immer da ei ist. r das kleinere uhause  z. . 
ohnungen oder partments in höheren tockwer-

Fotos: Ada Health GmbH

Lösungen zur Kontrolle von

Beschwerden für jedermann

ken  kommt das igaset elements 
alarm s stem  zum insatz, inklusive 

r- und ewegungssensor und larm-
sirene. infamilienhäuser und e enerdige 

ohnungen stattet der nwender mit dem stem 
M, mit e tra enstersensoren, aus. nd das stem 
 versorgt gro e ohnungen und äuser mit einer 
larmsicherung, ewegungssensoren mit der 

- ndoor- amera sind darin enthalten. udem 
sind alle drei icherheitss steme er weitere en-
soren aufzustocken. 

Weitere Informationen unter
www.gigaset.com

Smarter Lautsprecher
ie mehr ohne leistungsstarken autsprecher 

unterwegs ist der Musikfan dank trag arem 
smartem peaker  ink  von arman aus 
M nchen. Mittels pp streamt er seine unsch-
songs er das erät  das klappt erall und mit 
raumf llendem ound. ia oogle ssistant ruft er 
dem peaker einfach zu, was er gerade hören oder 
wozu er tanzen möchte. Daheim holt er sich die 

ongs via eimnetz heran, wo ei er le a diktiert, 
was sie a spielen soll. Drau en nutzt er die lue-
tooth- er indung. ine n indung an unterschied-
liche Dienste, wie oogle la  Music, andora, 

potif , ist möglich. 
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Dar er hinaus macht der ink  dank seines 
ummigehäuses mit toff ekleidung, eides 

ro ust gefertigt, eine sta ile igur. r die manuelle 
instellung weist das erät vier edienelemente an 

der erfläche zuz glich esponse- aste auf. n 
der ckseite nden sich eine ower- aste und die 
unktion zur Mikrofonstillschaltung. 

ei ests hat sich erge en, dass dieser autspre-
cher trotz kompakter rö e erzeugend satten 

ound liefert. nd da ei ist er vergleichsweise 
g nstig zu ha en. ur fehle es etwas an ief ass, 

efanden die ester, was im lltag a er nicht 
so viel ausmache. Daf r halte er auch ei hoher 

autstärke mit. nd so lange läuft er am t ck  
aufgrund des wiederauflad aren  m h ithi-
um- onen- kkus zehn tunden. 

Weitere Informationen unter
 de. l.com speakers

App zur Kontrolle von Krankheiten
unehmend sind smarte ösungen in der age, 

Daten zu unserer esundheit nachzuverfolgen und 
zu speichern und uns so zu einem esseren e en 
zu verhelfen. Darunter sind nicht nur itnesstracker 
f r portliche, sondern ösungen zur ontrolle von 

eschwerden f r edermann. o auch die pp 
da, sie möchte laut n ieter und tart-up da 
ealth aus erlin nichts weniger als deine per-

sönliche esundheitshelferin  darstellen. Mittels 
dieser pp ist es möglich, ei körperli-
chem oder seelischem nwohlsein 
a zuklären, wo die rsachen 
daf r liegen und dann per-
sönlich zugeschnittene wei-
terf hrende nformationen zu 
erhalten. nd das kann der 

utzer auch f r andere tun, 
z. . inder oder enioren. 

eine allgemeinen uchmaschinenerge -
nisse wie man sie zur en ge kennt, sondern 
individuelle eratung im kutfall verspricht die 

pp dem nwender zu ringen. nd das geht so  
Der utzer erichtet der pp, was ihn gesundheit-
lich plagt und eantwortet ein paar ragen. Dann 
erfährt er, wo das ro lem liegen könnte und erhält 
entsprechende nformationen. u erdem kann 
er esundheitsdaten direkt mit einem rzt teilen. 

utzt er da immer wieder, so lernt die pp seine 
istorie kennen und kann personalisierte nfor-

mationen ereitstellen. Das anze läuft zu  
rozent vertraulich a , die Daten seien gesch tzt, 

so da ealth. 

Mehr als  rzte und issenschaftler ha en 
da laut n ieter entwickelt  in der ösung sind 

nach dessen nga en isher er .  rank-
heiten mit mehreren Milliarden mptomkom i-
nationen gespeichert. Das mehrfach ausgezeich-
nete tart-up  u. a. erhielt es den ward uro-
pa s ottest ealth tartup   diene mit seiner 

pp schon ausenden von Menschen und erleich-
tere es ihnen, ein ges nderes e en zu f hren. 
Dazu verweist da ealth auch auf er .  

- terne- ewertungen im oogle la  tore. 

Weitere Informationen unter
www.ada.com de

Smartes Fahrradschloss
eutzutage muss man sein ad nicht mehr per 

herkömmlichem chloss sichern  was ohnehin oft 
leider nicht ausreicht, denn ständig werden Draht-
esel geklaut. Mit dem ahrradschloss    
des n ieters haveltec aus der ähe von erlin 
nutzt der adler ein komforta les und sicheres 
automatisiertes erät, das sein ehikel a - und 
wieder aufschlie t  ohne das er damit hantieren 
muss. llerdings enötigt er noch sein martphone 
und eine pp dazu. 

Möchte der adler a schlie en, ermittelt das 
stem    via luetooth die Distanz 

zwischen seinem martphone und dem chloss 
am ahrrad  entfernt er sich etwas davon, rastet die 

chlie e automatisch ein. enso erfolgt 

Fotos: Ada Health GmbH

eschwerden f r edermann. o auch die pp 
da, sie möchte laut n ieter und tart-up da 
ealth aus erlin nichts weniger als deine per-

sönliche esundheitshelferin  darstellen. Mittels 
dieser pp ist es möglich, ei körperli-
chem oder seelischem nwohlsein 
a zuklären, wo die rsachen 
daf r liegen und dann per-
sönlich zugeschnittene wei-
terf hrende nformationen zu 
erhalten. nd das kann der 

utzer auch f r andere tun, 
z. . inder oder enioren. 

eine allgemeinen uchmaschinenerge -
nisse wie man sie zur en ge kennt, sondern 
individuelle eratung im kutfall verspricht die 

pp dem nwender zu ringen. nd das geht so  

zwischen seinem martphone und dem chloss 
am ahrrad  entfernt er sich etwas davon, rastet die 

chlie e automatisch ein. enso erfolgt ealth aus erlin nichts weniger als deine per-
sönliche esundheitshelferin  darstellen. Mittels 
dieser pp ist es möglich, ei körperli-
chem oder seelischem nwohlsein 
a zuklären, wo die rsachen 
daf r liegen und dann per-
sönlich zugeschnittene wei-
terf hrende nformationen zu 
erhalten. nd das kann der 

utzer auch f r andere tun, 

eine allgemeinen uchmaschinenerge -
nisse wie man sie zur en ge kennt, sondern 

chlie e automatisch ein. enso erfolgt 
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das ufschlie en er das stem in sprache  
mit dem martphone. etzteres ver indet sich auto-
matisch mit   , so ald der esitzer wieder 
in eichweite seines ahrrads ist  und schon geht 
das chloss auf. Die gew nschte Distanz f r das 
automatische edienen stellt der utzer er die 

pp sel st ein.

erliert der adler während der ahrt die luetooth- 
er  indung zum martphone, weil dessen kku 

schlapp macht, fällt    auch das auf, und 
das stem tönt eim nächsten alt. o emerkt 
der ahrer die nter rechung. n einem solchen 
all etätigt er das ahrradschloss per astendruck. 

r den utzer ist es vor allem interessant, dass 
es f r ang nger nun weitaus schwieriger wird, das 
ahrrad zu klauen. o stö t    sogleich einen 
larm aus und warnt den esitzer auf dem mart-

phone, wenn n efugte sein efährt ewegen. 
e t emand das verschlossene ad an und 

trägt es fort oder versucht, das chloss aufzu re-
chen, schrillt ein  Dezi el lautes ignal er  

ekunden los. m mfeld werden alle nwesenden 
aufgeschreckt. ässt der Die  das ehikel dann 
nicht los, startet der larm erneut. er die ange-

schlossene pp erhält der utzer eine Meldung 
und kann so schnell wie möglich her ei eilen.

Weitere Informationen unter
www.ilockit. ike

Vernetzte Wetterstation
arum verwelken meine flanzen so schnell  
eshal  ha e ich dauernd usten  Das sind 

ragen, ei denen Menschen auch das aum-
klima zu ause in etracht ziehen sollten. leich 
o  drau en oder drinnen, eine smarte etterstation 
namens ve Degree misst e akt die edingungen 
am gew nschten rt  erte wie uftfeuchtigkeit, 
emperatur und uftdruck in der direkten mge-
ung. Das erät von ve stems aus M nchen 
erpr ft z. . das aumklima im chlafzimmer, 

ohnzimmer oder einkeller. s liefert dem 
nwender auch eine istorie, mit der er ro lemen 

daheim auf die pur kommen kann  etwa, weshal  
die flanzen nicht gedeihen oder o  gesundheit-
liche eschwerden der ewohner mit dem aum-
klima zusammenhängen. uch regelt der utzer 
mit ve Degree eräte in seinem uhause, steuert 
so etwa den uft efeuchter ei trockener uft oder 
den entilator, wenn es zu warm wird. 

Fotos: Eve Degree

das ufschlie en er das stem in sprache  
mit dem martphone. etzteres ver indet sich auto-
matisch mit   , so ald der esitzer wieder 
in eichweite seines ahrrads ist  und schon geht 
das chloss auf. Die gew nschte Distanz f r das 
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Das hochwertig verar eitete luminiumgehäuse 
des eräts ist nach chutzart  wasser e-
ständig, und dadurch kann der utzer es in unter-
schiedlichen ereichen  auch z. . drau en im 

arten oder in einem ewächshaus  verwenden. 

Weitere Informationen unter 
www.evehome.com de eve-degree

Smarte Diagnosewaage
ekanntlich möchten viele Menschen heute 
ewusst und gesund le en. Da ei hilft es, regel-

mä ig das eigene ewicht zu checken  denn so 
ist es nat rlich leichter, schlank und t zu lei en 

zw. a zunehmen. Den usammenhang zwischen 
regelmä igem iegen und erfolgreicher ewichts-
reduktion hat die issenschaft elegt. 

m uge der marti zierung des lltags gi t es 
auch schlaue  aagen zu kaufen, mit denen 
der esundheits ewusste die ntwicklung des 
eigenen ewichts nachverfolgen und speichern 
kann. Das ist ganz einfach auf dem martphone 
nachvollzieh ar. Der nwender muss sich au er 
um das chlank lei en um nichts echnisches 
k mmern und kann iegeresultate immer per pp 
oder e pro l checken. o macht es endlich mehr 

pa , das ewicht zu erpr fen und zu halten. 
ndem der utzer sich seines örperzustands 
zunehmend ewusst wird und langfristig er-
blickt, ob er leichter oder schwerer wird, kann er 
seine Motivation fördern. Das erfreuliche rge nis  

r isst ges nder und nimmt, wenn gew nscht, a .

Die vernetzte Diagnosewaage   des seit 
 ahren estehenden raditionsunterneh-

mens eurer aus lm misst ewicht, örperfett, 
asser- und Muskelanteil sowie die nochen-

masse des utzers. n ihrer lasplatte e nden 
sich zum Messen lektroden. in zusätzliches 

andteil, wie ei ähnlichen rodukten von anderen 
n ietern, ist nicht da ei. n puncto Design und 

eleganter ahmung hält die   laut est e-
richt dem Vergleich mit der internationalen Konkur-
renz stand. u ha en ist sie in ei  oder chwarz. 

ei der Daten ertragung zwischen aage und 
ösung auf dem martphone setzt eurer auf 
luetooth. Dazu ist eine pp auf dem Mo iltelefon 

des nwenders erforderlich, diese speichert die 
Messwerte des utzers. u erdem ist es möglich, 
Messwerte auf der aage vorläu g zu speichern 
und später mit der pp zu s nchronisieren. egen-

er i i asierten Modellen sei dies kaum von 
achteil, stellten ester fest. 

Weitere Informationen unter 
www. eurer.com

Smartes Babyphone
uch das ohl e nden der leinsten zu erwa-

chen, ernehmen heute smarte rodukte. uf 
dem intergrund, dass ltern am lie sten rund um 
die hr persönlich er das ohlergehen ihres 

achwuchses wachen w rden und hier echter 
edarf esteht, sind schlaue  a phones hilf-

reiche rtikel. o ha en M tter und äter immer 
das icherheit spendende ef hl, ihren a s 
nah zu sein, auch wenn sie nicht direkt neben 
ihnen sitzen. 

u den erstellern in diesem mfeld gehört das 
nternehmen  aus even in iedersachsen. 
s ietet intelligente a phones an, etwa das 
rodukt mart ontrol Multi . Damit können 
ltern den prössling im inderzimmer er ein 
ideo- und udios stem, inklusive n indung 
er eine pp auf dem martphone oder a let, 

im uge zw. hr ehalten. m zu erwachenden 
aum wird eine schwenk are amera mit oom, 

die auch per pp einstell ar ist, platziert. er die 
pp erhalten die ltern Meldungen zu allen eräu-

schen, z. . wenn das a  schreit oder weint. 

n puncto n etrie nahme verspricht , dass 
alles im inne von lug  la  klappt  einfach das 

a phone installieren, anmelden, fertig  Mutter 
und ater können ihr ind direkt erwachen. 

u erdem packt der n ieter den äufern noch 
sogenannte remiumfunktionen in den ieferum-
fang, u. a. achtlicht, egensprechfunktion und 

chlaflieder a spielen per M .  

Weitere Informationen unter 
www.nuk.de
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Erhältlich bei

Rocketgermany.de

 TUW Ruhla 21042-071502 

AU TO M ATI K U H R 1892
€ 599,-.

 Stowa 

FLI EG E RU H R
€ 990,-.

 Alexander Shorokhoff 

AS.C R01-4R 
C H RO N O-R EG U L ATO R
€ 1.825,-.

 Laco 

M O NTE CA R LO
€ 1.850,-.

Das Modell 1892 ist im Alltag ebenso zu 
Hause wie bei besonderen Anlässen und passt 
besonders gut zum Anzug. Das � ache Pro� l, 
das niedrige Gewicht und das zuverlässige 
Uhrwerk lassen Sie vergessen, dass Sie über-
haupt eine Uhr tragen; jedenfalls so lange, bis 
Sie die Uhrzeit wissen wollen – dann reicht 
ein schneller Blick auf das übersichtliche 
Zi� ernblatt

Fliegeruhren. Vom unverzichtbaren Instru-
ment zur schicken Alltagsuhr.
Eine der erfolgreichsten Uhren-Gattungen 
überhaupt ist die der Fliegeruhr. Ihre Beliebt-
heit hat mit ihrem unverkennbaren Design zu 
tun und dieses wiederum mit ihrer bewegten 
Geschichte: Als sich der Mensch in die Lü� e 
erhob, wurden Zeitmesser zum unverzichtba-
ren Instrument. Ein eigener Typus entwickelte 
sich – die Fliegeruhr.

Chronographen-Regulatoren sind absolute 
Präzisionsuhren. Ihre Technik ist aufwändig 
und kompliziert. Der CR01 hat allerdings noch 
mehr anspruchsvolle Features zu bieten. So 
ist die Stoppfunktion in einer konträren Farbe 
gehalten, um die Lesbarkeit zu verbessern und 
mit den länglichen Drückern lässt sich diese 
Funktion leicht und sicher bedienen.

Vor allem beim Einsatz im Sportbereich kommt es schon mal auf 
sekundengenaue Präzision an. Wie dafür gemacht sind die Chrono-
graphen von Laco – denn sie überzeugen mit Liebe zum Detail auf 
ganzer Strecke. Handgefertigt von den erfahrenen Uhrmachern vor 
Ort in unserer Manufaktur in Pforzheim, steht der Uhrentypus des 
Chronographen für Sportlichkeit, Eleganz und technische Ra�  nesse. 
Stark und präzise – das sind die Chronographen von Laco.

 Junkers 

C H RO N OG R A PH 
E U RO FIG HTE R
€ 1.599,-.
Made in Germany, Limited Edition - die Uhr 
ist auf 1.000 Stück limitiert, Edelstahl-Gehäuse, 
verschraubter Sichtboden, Saphirglas, wasser-
dicht geprü�  bis 10 bar, Breite (ohne Krone) 
42 mm, Höhe 15 mm, schwarzes Lederband, 
Werk ETA Valjoux 7750 mit automatischem 
Aufzug, 25 Steine, Swiss Made, Datum und 
Wochentag Anzeige, Stoppuhr, schwarzes 
Zi� erblatt, Zeiger, Zahlen und Indizes mit 
Leuchtmasse

 Messerschmitt ME-3H171 

AU TO M ATI K U H R 
S E X TA NT
€ 495,-.
Die Fliegeruhren der Marke 
Messerschmitt versprühen einen 
nostalgischen Charme. Jedes 
Zi� erblatt ist eine Hommage an 
die Cockpit-Anzeigen klassischer 
Propeller� ugzeuge aus den 
1940er und 1950er Jahren. Tech-
nisch sind die Uhren natürlich 
auf dem neusten Stand. Für 
Flugzeug- und Uhrenliebhaber 
sind diese Zeitzeiger ein echtes 
Muss!

Rocketgermany.de

Mode

Uhren von deutschen Manufakturen
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 Deutschlands Unterhaltungsindustrie 
 kämpft gegen Asien – David vs. Goliath? 
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Deutschland 
verliert den 
Anschluss

Digitalisierung



D er Markt für Unterhaltungselektronik 
boomt in Deutschland – betrachtet 
man den Absatz der Produkte. 
Aufgrund der guten Wirtschaftslage 
konsumieren die Verbraucher mehr – 
und auch für die weniger essenziellen 

Dinge sind ein paar Euro zusätzlich drin. Doch auf 
der Anbieterseite führen in der Unterhaltungselek-
tronik inzwischen andere Nationen. Dem Bundes-
verband Informationswirt schaft, Telekommuni-
kation und neue Medien (Bitkom) zufolge lag der 
Gesamt umsatz in Deutschland mit Geräten wie 
Fernsehern, Digitalkameras, Audio-Anlagen oder 
Spielkonsolen im Jahr 2017 bei 9,44 Milliarden 
Euro. Das waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Davon machten Flachbildfernseher mit einem Anteil 
von 44 Prozent und einem Umsatz von 4,18 Milli-
arden Euro fast die Hälfte aus. Im Durchschnitt 
gaben die Käuferinnen und Käufer mehr 595 Euro 
für ein Gerät aus und damit fast 20 Euro mehr als 
noch im Jahr 2015. Auf mehr als eine Milliarde Euro 
Umsatz kam sonst nur der Bereich Home Audio mit 
einem Marktanteil von zwölf Prozent. Damit liegt der 
Markt allerdings weiterhin hinter den starken Jahren 
zwischen 2006 und 2014, in denen der Umsatz 
zwischen 10,2 und 13,1 Milliarden Euro betrug.

Smartphones und Wearables 
immer wichtiger
Denn der Trend bewegt sich laut dem Branchen-
verband hin zu mobilen Endgeräten. „Gerade 
das Smartphone hat in den vergangenen zehn 
Jahren unser Leben tiefgreifend verändert: Es 
hat sich zum universellen Zugriffspunkt auf 
Kommunikation, Inhalte und Dienste entwickelt“, 
sagte Bitkom-Präsidiumsmitglied Martin Börner. 
Entsprechend sei auch das Interesse an Tablets 
oder Zubehör für diese Geräte gewachsen. Smart-
phones gelten allerdings nicht als Güter der klas-
sischen Unterhaltungselektronik. Allein dieses 
Segment erreichte mit einem Volumen von 9,77 
Milliarden Euro einen höheren Umsatz als der 
gesamte klassische Markt. Hinzu kamen die 
Wearables mit 468 Millionen Euro Umsatz. Rück-
läufig ist der Umsatz dagegen bei stationären und 
mobilen Audiogeräten sowie Digitalkameras.

Fast ausschließlich 
Importe
Statista zufolge waren im Bereich der Consumer 
Electronics etwa 9.000 Menschen beschäftigt. 
Dabei ist Deutschland – anders als etwa in der Auto-
mobilbranche – ein Importland. Wurden im zweiten 
Quartal 2018 Waren im Wert von etwa 1,1 Milliarden 
Euro exportiert, wurden im gleichen Zeitraum Güter 
im Wert von 2,1 Milliarden Euro importiert.

So kommen Smartphones und Tablets plus Zubehör 
vor allem aus Asien oder den USA. Nennenswerte 
Hersteller aus Deutschland gibt es bislang noch 
nicht. Mit Shiftphone, einer Fairphone-Alternative 
aus Falkenberg sowie den Berliner Start-ups Blloc 
und Carbon Mobile wollen sich junge Unternehmen 
mit ihren Produkten am Markt platzieren. Allerdings 
scheinen sie erst einmal Nischen zu bedienen und 
die Global Player mit ihren Flaggschiffen nicht 
vom Markt zu verdrängen. Zumal die Modelle der 
Newcomer noch nicht ausgeliefert werden, sondern 
lediglich vorbestellbar sind.

Auch die Traditionsmarke Gigaset aus Bocholt im 
Münsterland konnte seit der Ankündigung, Smart-
phones wieder Made in Germany zu produzieren, 
nicht den großen Wurf landen. Geblieben ist bisher 
vor allem das Versprechen, konkurrenzfähige 
Preise im Vergleich zu den Modellen aus Fernost 
anbieten zu können. Denn mit der lokalen Produk-
tion entfalle der enorme Aufwand für die Logistik. 
Ähnlich mager fällt die Bilanz auch bei den Weara-
bles aus. Unter den Top-Fünf findet sich aktuell kein 
deutscher Hersteller.

Etwas besser stehen die Produzenten von Fern-
sehgeräten da – zumindest, wenn man nach den 
Markennamen geht, etwa Telefunken oder Grundig: 
Einst standen diese Technikriesen für Markenqua-
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lität aus Deutschland. Doch sie alle kamen in finan-
ziell unruhiges Fahrwasser. Die Marken gibt es zwar 
immer noch, den Titel Made in Germany tragen die 
Produkte allerdings nicht mehr. Nur Metz, inzwi-
schen auch vom chinesischen Fernsehhersteller 
Skyworth gekauft, produziert noch teilweise hier-
zulande. Die von TechniSat wiederbelebte Marke 
Nordmende produzierte 2017 immerhin noch zwei 
neue Digitalradios in Schöneck im Vogtland.

Zeiss und Leica noch immer begehrt
Auch im Kamerasektor spielen deutsche Marken 
nach wie vor eine Rolle. Zwar mussten auch in 
dieser Branche einige Traditionsfirmen die Segel 
streichen. Mit Zeiss und Leica sind aber noch zwei 
Global Player präsent. Während Zeiss vornehmlich 
mit Sony kooperiert, bedient Leica vor allem Panas-
onic-Kameras mit Objektiven. Viel Aufmerksamkeit 
hat Leica auch dank der viel gelobten Linsen in den 
neuen Huawei-Smartphones erhalten.

Für Audiosysteme der absoluten Spitzenklasse 
bürgt seit 1977 Burmester. Preislich ebenfalls im 
obersten Segment angesiedelt, steht das Berliner 
Unternehmen nach wie vor für höchste Qualität. Es 
ist außerdem Mitglied im Verein Deutsche Manu-
fakturen. In diesem Bereich sind auch Teufel und 
Reichmann vertreten.

Kampf um Marktanteile
Deutsche Firmen bemühen sich, in diesem 
Segment wieder aufzuholen. Doch der Preisdruck 
aus Fernost ist enorm. Ein gutes Beispiel dafür ist 
die Solartechnologie: Anfang der Zweitausender 
Jahre noch ein lukrativer, heimischer Markt, gerieten 
spätestens nach dem Wegfall von staatlichen 
Subventionen zahlreiche Firmen in wirtschaftliche 
Schieflage. Mit den deutlich günstigeren Produkten 
aus China, die dort teils ebenfalls subventioniert 
werden, konnten die hiesigen Produzenten einfach 
nicht mithalten. Hinzu kommt, dass die asiatischen 

Produkte in den vergangenen Jahren auch quali-
tativ deutlich zugelegt haben. Den Begriff China-
ware prägt längst nicht mehr den Ruf, synonym mit 
Verschleißware zu sein.

Ein Kühlschrank von Samsung beispielsweise mag 
zwar etwas mehr Strom verbrauchen und minimal 
lauter sein als ein vergleichbares Gerät von Bosch 
oder Siemens. Bei einem Preisunterschied von 200 
Euro und mehr sind das jedoch nicht mehr zwangs-
läufig entscheidende Kriterien für die Konsumenten.

Westfirmen nutzen Fernosttechnik
Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei Fernseh-
geräten ab. Loewe etwa besticht mit einem Mix aus 
elegantem Design und hochwertiger, moderner 
Technik. Für den deutschsprachigen Markt hat das 
Traditionsunternehmen dafür auch immer wieder 
Pionierarbeit geleistet. Hingegen spielt der Funkti-
onsumfang von Sony nicht immer in der absoluten 
Oberklasse mit. Doch für den alltäglichen Normal-
verbraucher reichen Bild- und Tonqualität in der 
Regel dennoch vollkommen aus. Die Konnekti-
vität mit dem Smartphone oder das Streaming von 
Netflix und Co. gewährleistet Sony ebenfalls. 

Hinzu kommt, dass auch zahlreiche westliche 
Hersteller inzwischen auf die Technologie aus 
Fernost zurückgreifen. Computerchips, Panels – 
die Qualität dieser Produkte genügt heutzutage oft 
vollkommen. Sie werden importiert und in Geräte 
verbaut, die sich vor allem in ihrer hochwertigen 
Verarbeitung oder dem Label eines lokalen Anbie-
ters von der günstigeren Konkurrenz absetzen. In 
ihrem Kern schlummert aber immer öfter auch die 
gleiche Elektronik.

Nur wenige Kunden zahlen „Deutschland-Aufpreis“
Dass diese Firmen den Preis- und Konkurrenzdruck 
dennoch bestehen, liegt in der Regel an Alleinstel-
lungsmerkmalen. Für diese ist der Kunde bereit, 
den nötigen Aufpreis zu zahlen. „Während bei 
Loewe das Design Alleinstellungsmerkmal ist, ist 
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es bei uns die Technik“, erläuterte Stephan Schaaf, 
Mitglied der Geschäftsleitung und Entwicklungs-
leiter für Unterhaltungselektronik bei TechniSat im 
Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Diese Unter-
nehmen versuchen nicht, den Massenmarkt zu 
bedienen, sondern sich in ihrem Segment zu etab-
lieren. Wer die Oberklasse beliefert und sich einen 
Marktanteil von 5 bis 10 Prozent erarbeitet, der 
kann auch ohne Millionen von verkauften Geräten 
eine solide Bilanz vorweisen. Dafür muss er nicht 
zwangsläufig ein Global Player sein.

Rolle rückwärts
Gerade in der Unterhaltungselektronik hat der 
Ferne Osten stark aufgeholt und den hiesigen 
Produzenten den Rang abgelaufen. Doch mittler-
weile sind auch entgegengesetzte Trends zu beob-
achten. Durch die wirtschaftliche Entwicklung der 
Region und den damit verbundenen Anstieg an 
Lohn- und Produktionskosten neigen Unternehmen 
auch dazu, Arbeitsplätze und Aufträge wieder in 
die Heimat zurückzuholen. Die Produktion in Asien 
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ist nur so lange attraktiv, wie sie preislich – zusätz-
lich zur Logistik – die hiesige unterbietet. Hinzu 
kommen lange Lieferzeiten. Dem tritt man zwar 
mit dem Ausbau des Landweges entgegen, doch 
dann fehlt noch immer der Ruf, vor Ort in Europa zu 
produzieren – und damit die heimische Wirtschaft 
zu fördern.

So hat bereits Fackelmann die Produktion von 
einfach herstellbaren Gegenständen wieder zurück 
nach Deutschland geholt. Auch die neuen Produk-
tionsverlagerungen ins Ausland sind rückläufig. „In 
China kann man die Gesamtkosten noch etwa um 
3 bis 8 Prozent drücken aufgrund der Löhne. Das 
ist natürlich kein unerheblicher Wert, er sinkt aber 
in naher Zukunft weiter, das ist für die Firmen jetzt 
schon absehbar“, sagte Steffen Kinkel vom Fraun-
hofer-Institut für System- und Innovationsforschung 
bereits 2012 in einem Interview mit der Frankfurter 
Rundschau.

Ein Nischendasein
Dennoch: Eine grundlegende Umkehr des hier 
beschriebenen Trends zur Auslagerung und 
Produktionseinstellung in Deutschland ist auch 
in Zukunft nicht zu erwarten. Zu sehr hat sich die 
Wertschöpfungskette der deutschen Industrie 
dafür in den vergangenen vier Jahrzehnten verla-
gert. Die Entwicklung geht hier eindeutig weg von 
der Herstellung einfacher und selbst komplexer 
Konsumgüter. Diese werden längst zu niedrigeren 
Preisen und in ähnlicher Qualität an Standorten in 
Asien und Mittel- und Osteuropa produziert. Die 
deutsche Elektroindustrie hat dadurch Federn 
lassen müssen. Traditionsreiche Unternehmen, 
wie AEG und Schneider, sind für immer von der 
Bildfläche verschwunden und leben nur noch als 
Markenhülle in den Regalen der Elektronikmärkte 
weiter. Die noch verbliebenen Hersteller von Unter-
haltungselektronik und Kameras hingegen haben 
ihre Nische als Anbieter von High-End-Produkten 
gefunden. Doch auch hier schreitet der Wettbe-
werb voran. Man darf gespannt sein, wie dieses 
„Survival of the Fittest“ sich weiterentwickelt. 
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Elektronik

DAS
GLAUBEN SIE ERST, 

WENN SIE ES HÖREN! 
JETZT BEI IHREM 

FACHHÄNDLER AUS-
PROBIEREN.

NACH MIR AN.

loewe.tv/mimi

Loewe macht Fernsehen jetzt noch außergewöhnlicher. Mit einem einzigartigen 
Sounderlebnis, dank Mimi Defined™. Erstellen Sie mit der Mimi Hörtest App Ihr 
persönliches Hörprofil und synchronisieren Sie es dann mit Ihrem Loewe Fernseher. 

Musik wird klarer, Sprache wird verständlicher und Fernsehen ein völlig 
neues Erlebnis. Ein hörenswerter Unterschied.

SICH 
HÖRT   
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Airline im Sinkflug
In der deutschen Luftverkehrs-
branche sieht es aufgrund 
des Scheiterns der Berliner 
Chartergesellschaft Small Planet 
Airlines nach einem weiteren 
Fall von Insolvenz aus. Das 

mtsgericht erlin- harlotten urg 
hat den in igenverantwortung 
gestellten nsolvenzantrag ewilligt. 

ls rund f r diesen chritt nannte 
die irma die reignisse  des 

ommers   es kam immer 
wieder zu nregelmä igkeiten im 
lug etrie , sodass assagiere hohe 

ntschädigungsanspr che stellten. etzt 
will sich die luglinie umstrukturieren. 

Dennoch setzt man den lug etrie  
ins esondere f r gro e eise- 
veranstalter fort, ga  mall lanet 

ekannt, inklusive aller l ge von und 
nach Deutschland, sterreich, der 

chweiz und den iederlanden. Des 
eiteren lei en ge uchte ickets und 

alle lugpläne g ltig. Derzeit fliegen 
nach irmenanga en neun ir us-
ets f r die inie. Dar er hinaus hat 

das uftfahrt undesamt gegen die 
ortf hrung des lug etrie s kein  
eto eingelegt.

Flop

Wissen
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Cool bleiben und Kosten senken 
Den eco://award in der Kategorie 
„Datacenter Infrastructure“ holte 
sich 2018 die ColocationIX GmbH 
aus Bremen. Ihr gleichnamiges, 
gemä    zerti ziertes echen-
zentrum stellt eines der modernsten 

uropas dar. ndres Dickehut, 
eschäftsf hrer onsulti  und esell-

schafter der olocation  m  ir 
freuen uns wirklich unglau lich er 
die uszeichnung mit diesem renom-
mierten ward. Diese ertschätzung 
zeigt uns, dass wir mit ro ampaign 
und olocation  auf dem richtigen 

eg sind, f r unsere unden ganzheit-
liche ösungen und eratung f r drän-
gende erausforderungen der nforma-
tionssicherheit umzusetzen.  ielerorts 
ist noch der insatz von klassischen 

ältemaschinen lich, die so viel 
trom fressen, dass der nergiever-
rauch der icht- - omponenten eim 

Rechenzentrumbetrieb in höchstem 

Ma e zu uche schlägt. utzen irmen 
hier den gängigen trommi , fallen 
zudem drastische - missionen an. 

ollen sie hingegen sparen und 
umwelt ewusster wirtschaften, ist es 
ratsam, sich neuen nergieideen zuzu-
wenden  olocation  macht es vor 
und setzt auf eine geothermale ösung. 

utzt ein Datacenter so wie dieses 
die Grundwasserzirkulation, lässt sich 

wärme ef zient und kosteneindäm-
mend k hlen. leichzeitig erhöht sich 
die usfallsicherheit, da die nlagen 
redundant und technisch zuverlässig 
ausgelegt sind. udem ist rdkälte 
ederzeit zu ha en  das etter eein-
flusst sie nicht. el st eständige itze 

ringt emperaturen in  is  
Metern iefe nicht ins anken.

Mehrere una hängige reisläufe 
sorgen in dem remer echenzentrum 

in den e ternen und internen hl- s-
temkomponenten f r die erforderliche 

edundanz. or allem das oppeln 
erirdischer steme mit unterirdi-

schen eothermieanlagen schafft 
icherheit. olocation  enötigt 

weniger als  rozent seines tromver-
rauchs zum hlen und verwendet 

wärme auch zum eizen. ier zeigt 
sich ein stimmiges onzept, und es 

eweist, dass nergieef zienz und 
mweltschutz nicht auf osten von 
ochverf g arkeit und eistung  

gehen m ssen.

Foto: eco e. V. / photoetage | henning granitza

 In Deutschland freuten sich 2018 viele Unternehmen über gute Geschäfte, und manche 

 unter ihnen gewannen gefragte Auszeichnungen. Andere Firmen gerieten  

 jedoch in unruhiges Fahrwasser. 

Gewinner & Verlierer

Foto: pixabay.com



 Made in Germany Magazin | 121

Wissen

Top

Bester ITK-Arbeitgeber 2018

Zum wiederholten Male hat Adesso sich eine 
Spitzenposition beim Wettbewerb der Arbeitgeber 
von Great Place to Work gesichert. Das Dortmunder 

nternehmen darf sich Deutschlands ester 
- r eitge er  in der rö enkategorie mit er 

.  Mitar eitern nennen. Der -Dienstleister ist in 
den ereichen usiness- und - onsulting, oftware 
Development und -Management tätig. 

Der reis kommt aus gutem rund, denn f r seine Mitar-
eiter legt desso sich ins eug  o stellt die irma 
edarfsgerechte chulungen ereit, die eschäftigte 

a rufen können. Dadurch entscheiden sie sel st, wann 
und inwieweit sie sich fort ilden möchten. om räsenz-
seminar er nline- chulungen is zu ideos von 

orträgen und Dokumenten nden die utzer unter-
schiedliche ernhinhalte vor. Dar er hinaus ist es nge-
stellten von desso möglich, im edarfsfall  z. . wenn 
eine dringende ituation im rivatle en es erfordert  ein 
zweimonatiges reistellungsmodell anzunehmen, das 
dieser r eitge er mit einem - uro- onus rutto pro 
Mitar eiter und Monat unterst tzt.

Start-up gibt auf  
2018 hat sich auch der auf 
Umzüge spezialisierte Anbieter 
Move24 aus Berlin unter anderem 
aufgrund eines nicht geglückten, 
äußerst kostspieligen Deals mit 
Immobilienscout24 in die Insolvenz 
verabschiedet. u erdem hatte 
ein Geldgeber eine hohe Summe 
zur ckverlangt. Move  wollte 
weitere Verluste umgehen und die 

erpflichtungen gegen er seinen 
nanziellen örderern einhalten. 
mmerhin  Millionen uro hatten 
nvestoren, wie oltz rinck entures 

und D  apital, seit der r ndung in 
das tart-up gesteckt. 

Des einen eid ist des anderen 
reud  eit dem . Mai  etrei t 

Movinga, europaweit f hrender 
nline- n ieter f r mz ge, die 
lattform Move .de. Dieses 
erliner nternehmen hat eile der 

gescheiterten irma gekauft, darunter 
die Markenrechte, die Domains und 
zudem auch mehrere Mitarbeiter 

ernommen, vor allem die des 
schwedischen eams. um aufpreis 

ga  es seitens Movinga-  inn 
änsel keinen ommentar. lar ist, 

dass dieses tart-up seine f hrende 
osition in uropa weiter aus auen 

will. om ondoner isikoinvestor  
und den nvestoren anto enture 

apital, arl ird und  soll es  
Millionen uro erhalten, hie  es im 

ovem er . 

Flop

Foto: adesso

Foto: Move24
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Modehaus vor dem Aus?
Stark angeschlagen ist das Mode-
haus Esprit mit Sitz in Ratingen bei 
Düsseldorf und Börsennotierung 
in Hongkong. ereits seit f nf ahren 
weist die irma rote ahlen aus. etzt 
fallen tellen weg, und mehrere tand-
orte m ssen dicht machen. Durch 
diese inschnitte will der nterneh-
mens oss ndreas ristiansen sprit 
retten. u erhal  der ilialen sollen 
voraussichtlich  rozent der eschäf-
tigten ihren o  verlieren. Doch wie 
viele der .  ollzeitkräfte hierzu-
lande tatsächlich gehen m ssen, ist 
noch nicht ekannt. eltweit ar eiten 

.  Menschen in ollzeit f r den 
Modeanbieter, der derzeit hierzulande 

 äden unterhält. n ukunft will 
er ins esondere in hina wachsen, 
derzeit erwirtschaftet er noch  

rozent seiner msätze in uropa.Foto: Pixabay.com

Foto: encavis

Top

Aufwärts dank Jahrhundertsommer 
Auf Wachstumskurs ist das 
SDAX-notierte Solar- und 
Windparkunternehmen Encavis 
AG aus Hamburg. r die irma 
hat es sich ausgezahlt, ihre olar- 
und indparkanlagen auszu auen, 
und auch die meteorologischen 
Rahmenbedingungen haben sich 

 g nstig f r ihr eschäft 
ausgewirkt. o schrau te sich 
die tromproduktion der ncavis-

olarparks in Deutschland dank des 
sogenannten ahrhundertsommers 
im erichtszeitraum um mehr als 

 rozent gegen er dem or ahr 
hoch. nsgesamt verzeichnete 

ncavis in den ersten neun Monaten 

des laufenden eschäfts ahres ein 
msatzplus von rund  rozent 

auf er  Millionen uro im 
ergleichszeitraum  waren es  

Millionen uro . u erdem richtete 
sich das nternehmen strategisch so 
aus, dass sein zuk nftige achstum in 
trockenen chern ist. nter anderem 
bestimmen die weitere regionale 
Diversi zierung des ortfolios durch 
den Markteintritt der irma in panien 
sowie ihre erfolgreiche ositionierung 
auf dem achstumsmarkt f r 
langfristige privatwirtschaftliche 

troma nahmeverträge ower 
urchase greements s  ihre 

Marschrichtung. 

Gewinner & Verlierer
Wissen
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Tritt auf Geschäftsbremse 
Auch der Automobilzulieferer Auer Guss im 
ostbayerischen Amberg hat 2018 Insolvenzantrag 
gestellt, wobei der Betrieb zunächst weiter 
bestehen soll. nd die rund  Mitar eiter sollen 
weiter ihr eld erhalten  zumindest sind die ehälter 
f r drei Monate gesichert, wie der egens urger 

nwalt u ert mpferl mitteilte, der als vorläu ger 
nsolvenzverwalter fungiert. hm zufolge ha en 
uer uss zuletzt uftragsstornierungen elastet, 

auch hätten hohe inmalkosten und nvestitionen 
das nternehmenserge nis a gesenkt. 
Die irma fertigt in m erg und im tschechischen 

sch unter anderem Druckgussteile aus luminium 
und Magnesium f r die utomo il ranche. ir 
werden weiterhin alle ufträge und auch neue 

estellungen in der gewohnten uverlässigkeit 
und ualität ausf hren , so mpferl. o pr fe 
man sämtliche anierungsmöglichkeiten. Der 

nwalt hat sich als anierungse perte einen 
amen gemacht und zahlreiche nsolvenzen 

a gewickelt, darunter die der ro äckerei M ller 
im ahr . uletzt managte er die nsolvenz 
f r die öpa leischwaren m  in assau.

Flop

Top

Lorbeeren für geglückten Betriebsverkauf
 
Den von Erfolg gekrönten, zügigen 
Unternehmensverkauf eines 
Handwerksbetriebs anerkennend, 
haben die Wirtschaftswoche und 
der Bundesverband deutscher 
Unternehmensberater die Firma 
Kern – Die Nachfolgespezialisten 
als „Best of Consulting“ prämiert. 
m ahmen des umfangreichsten 
eraterchecks Deutschlands erhielten 

die onsultants somit ereits den 
vierten reis in drei ahren. Das 
aktuell prämierte ro ekt drehte 
sich um die achfolgeregelung 
f r eine ältetechnik rma, mit 
den lleinstellungsmerkmalen 
der hervorragenden regionalen 
Marktstellung mit vielen tammkunden, 
zahlreichen erviceverträgen und 

esonderem eistungsange ot. 

ils oer er, r nder und nha er 
von ern, sieht sich mit seinem eam 
in der individuell zugeschnittenen und 

kundennahen eratung einmal mehr 
estätigt  ir freuen uns sehr, diese 

renommierte uszeichnung erneut zu 
erhalten. r alle artner und Mitar-

eiter von ern an den  tandorten 
in Deutschland, sterreich und der 
Schweiz ist dies eine bedeutsame 

nerkennung unserer täglichen r eit 
rund um nternehmensnachfolgen in 

amilienunternehmen.

eit den nfängen von ern im ahr 
 hat sich die irma zur grö ten 

eratergruppe f r nternehmens-
nachfolgen in der D- - - egion 
entwickelt. ei achfolgepro ekten 

egleiten die onsultants nicht nur 
irmenverkäufe und -käufe. udem 

stehen sie den unden ei innerfami-
liären enerationswechseln in amili-
en etrie en zur eite. ktuell ar eiten 
u. a.  irtschaftsmediatoren oder 
s stemische oaches in diesem 

remer eratungshaus.Foto: Adobe Stock

Foto: Herrndorff / Adobe Stock
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D ie meisten Smartphones werden in China, Thai-
land oder Vietnam hergestellt. Mit dem GS185 
von Gigaset ist nun erstmals auch ein Smart-
phones „Made in Germany“ auf dem Markt 
verfügbar. Endete die Geschichte der Mobiltele-
fone in Deutschland doch 2008, als Handy-Her-

steller Nokia seine Bemühungen einstellte, als die Verkaufs-
zahlen abrutschten. Siemens hatte bereits vier Jahre zuvor 
seine Handy-Sparte an die taiwanische Firma BenQ verkauft. 
Gigaset, eine andere ehemalige Siemens-Tochter, die sich 
2008 vom Konzern abspaltete, will nun die deutsche Mobil-
telefon-Vergangenheit mit dem ersten Smartphone wiederbe-
leben. Ursprünglich ist das Unternehmen für Festnetztelefone 
bekannt. In dieser Sparte ist Gigaset europäischer Marktführer 
und weltweit ebenfalls unter den Top-3 Herstellern. Allerdings 
verliert der Markt für Schnurlostelefone zunehmend an Attrak-
tivität, denn der Absatz von Festnetztelefonen sinkt. 

 Meist stammen Smartphones aus China, Thailand oder Vietnam. Mit den  
 Modellen von Gigaset kommen diese Geräte erstmals wieder Made in  
 Germany auf den Markt. Dadurch macht die Firma von sich reden. 

Grund dafür ist vor allem das Smartphone. Es gibt Modelle in 
denen mit der Mobilfunknummer gleich auch eine eine Fest-
netznummer genutzt werden kann. Diese ist bundesweit zum 
Festnetzpreis erreichbar. Anrufer können so teure Handy-
gebühren vermeiden. Meist ist es jedoch der Wunsch nach 
Mobilität und Flexibilität. Nutzer haben den Vorteil, sich auf 
ein Gerät beschränken zu können – mit dem sie telefonieren, 
chatten und vieles mehr können 

In Unternehmen sind Festnetzanschlüsse allerdings nicht 
wegzudenken. Ebenso sind zahlreiche Privatkunden aufgrund 
der besseren Verbindungsqualität – dank der Umstellung auf 
VoIP ist nun auch HD-Voice im Festnetz möglich - von der 
verkabelten Technik überzeugt. Insgesamt ist sie überwiegend 
bei älteren Menschen weit verbreitet, während sich jüngere 
Menschen den IP-Anschluss größtenteils für schnelles Internet 
und weniger für die Telefonie zulegen. Tarife, die ausschließ-

Smartphones, „einsam“  
Made in Germany produziert

Wirtschaft

Fotos: Gigaset
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Rubrik

Smartphones, „einsam“  
Made in Germany produziert

lich Internet anbieten, sind zwar verfügbar aber 
kaum günstiger. Deshalb überwiegen auf dem 
Markt die Kombiangebote mit Internet- und Fest-
netzanschluss.  

Gigaset nimmt Herausforderung an
Ende 2016 wagte Gigaset schließlich den Sprung in 
die Smartphone-Branche. Das lancierte Modell war 
mit 179 Euro deutlich günstiger als vergleichbare 
Konkurrenzprodukte, obwohl die Lohnkosten in 
Deutschland höher sind als in asiatischen Ländern. 
Im westlichen Münsterland in Bocholt, nahe der 
niederländischen Grenze, arbeiten die Beschäf-
tigten von Gigaset eng mit spezialisierten Robotern 
zusammen – Mensch-Maschine-Interaktion nennt 
man das dann. Durch die Teilautomatisierung der 
Fabrik konnten die Kosten für die Smartphone-Pro-
duktion gesenkt, die Effizienz enorm gesteigert und 
die Fehlerrate auf nahezu null reduziert werden. 
Zudem sorgen die kurzen Transportwege für einen 
verringerten Logistikaufwand und hohe Flexibilität.

Jeweils ein Mitarbeiter ist für die komplette Montage 
eines Smartphones zuständig. Dabei wird er unter-
stützt von hochmodernen Industrierobotern, die 
filigrane Schrauben einsetzen oder andere Klein-
teile mit höchster Präzision platzieren. Die gesamte 
Anlage wurde eigenhändig im Unternehmen kons-
truiert zu einen kleinen Bruchteil der üblichen 
Kosten für einen Maschinenpark umgesetzt. Die 
Arbeitsweise der so genannten „Cobots“ macht 
das Einrichten einer Sicherheitszone überflüssig. 
Die menschlichen Aufgaben beschränken sich auf 
gezielte, komplexe Handgriffe sowie das Verpa-
cken und die Qualitätskontrolle. Siebzig Prozent 
des Herstellungsverfahrens sind automatisiert. 
Auf diese Weise verlassen wöchentlich rund 6.000 
Geräte die Produktion.

Der Weg des Smartphones 
Für gewöhnlich kommen Fernseher, Computer 
und sonstige Elektrogeräte jeglicher Art aus 
Fernost. Geringe Lohnkosten und zahlreiche 
Zulieferer locken die Produzenten. Die Rohstoffe 
werden meist in Afrika, Asien oder Südamerika 
unter schlechten Arbeitsbedingungen und nied-

rigen Umweltstandards gewonnen. Für den Abbau 
arbeiten Bergleute ohne Schutzkleidung unter 
gefährlichsten Bedingungen, auch Kinder werden 
hier ausgebeutet. Die Produktion findet größten-
teils in China und Indien unter ähnlich schlechten 
Bedingungen statt. Letztendlich verursachen lange 
Transportwege zu den globalen Zielmärkten einen 
gesteigerten CO2-Ausstoß.

Auf den Smartphones von Gigaset lässt sich rück-
seitig das begehrte Siegel „Made in Germany“ 
ausmachen. Auch wenn die elektronischen Einzel-
teile mehrheitlich aus Asien kommen, erfolgt die 
Fertigung der Smartphones sowie der Löwenan-
teil der Wertschöpfung in Deutschland. Das Unter-
nehmen gibt an, dass sechzig Prozent der Wert-
schöpfung auf deutschem Boden stattfinden. Der 
Grund dafür, warum dennoch viele Komponenten 
importiert werden müssen ist einfach. So gibt es in 
Deutschland keine Hersteller von Displays, keine 
Experten für Smartphone-Kameras und ebenso 
nicht für leistungsfähige Akkus. Bei Erfolg plant 
Gigaset weitere Produktionsschritte nach Deutsch-
land zu holen. Hierzulande nimmt der Smartpho-
ne-Hersteller noch eine Monopol-Stellung ein, 
dennoch muss er sich mit dem internationalen 
Wettbewerb messen.

Solide Technik
Mitte letzten Jahres stellte Gigaset drei neue 
Modelle aus ihrer Smartphone-Familie vor, darunter 
das „Made in Germany“ Smartphone GS185. Es 
enthält einen 4.000 mAh Lithium-Ploymer-Akku, 
der ohne Ladung beeindruckende 550 Stunden 
im Stand-by-Modus verbringen kann oder bis 
zu 35 Stunden telefonieren durchhält. Nach 3,5 
Stunden ist er voll geladen. Der Bildschirm ist 5,5 
Zoll groß, das Display besitzt 1440×720 Pixel und 

Wirtschaft
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wird aus Japan importiert. Haupt- und Frontkamera 
haben jeweils eine Auflösung von 13 Megapixel, 
Videos werden in Full-HD gespeichert. Über einen 
USB-Port können Geräte angeschlossen werden, 
wie beispielsweise eine Maus, Tastatur oder ein 
USB-Stick. Das GS185 verfügt über zwei SIM-Kar-
tenschächte und einen microSD-Speicherkarten-
schacht, sodass sich die Speicherkapazität um 
bis zu 256 GB vergrößern lässt. Zudem sorgt das 
Aluminiumgehäuse für eine elegante Optik.

Im Inneren ist ein Qualcomm Vierkernprozessor 
mit 16 Gigabyte Speicherplatz und zwei Gigabyte 
Arbeitsspeicher verbaut. Die Technik bedient sich 
nicht der neuesten Möglichkeiten, ist aber mehr als 
ausreichend und arbeitet zuverlässig. Auffallend 
ist hingegen das vorinstallierte Android 8.1 Oreo 
Betriebssystem. Teilweise sind Premium-Modelle 
zum vierfachen Preis noch nicht auf diesem aktu-
ellen Software-Stand. Weitere zahlreiche Features 
wie Fingerabdrucksensor oder die Option, das 
Smartphone als Powerbank zu verwenden, machen 
es noch nicht zum Glanzstück der Technik. Durch 
den Preis von 179 Euro ist es nicht nur konkurrenz-
fähig sondern auch vergleichsweise günstig. 

Zuletzt trat Telekommunikationshersteller Gigaset 
mit einer Produkteinführung in Erscheinung, die auf 
den ersten Blick allen aktuellen Trends entgegen 
steht, bei genauerer Betrachtung jedoch zeigt, wie 
strategisch das Unternehmen agiert. Das DL580 
ist ein klassisches, schnurgebundenes Festnetzte-
lefon – für Senioren. Damit erweitert Gigaset seine 
Produktpalette rund um die life series – einem Port-
folio, dass sich dem demographischen Wandel 
hin zu einer immer älter werdenden Bevölkerungs-
struktur in Europa widmet. Gigaset bietet mit diesem 
Modell daher besonders große Tasten mit klarem 
Druckpunkt und eine leserliche Darstellung auf dem 
Display. Das Gerät ist kompatibel mit Hörgeräten, 
die Lautstärke des Ruftons lässt sich besonders laut 
einstellen und zusätzlich ist eine optische LED-Sig-
nalisierung vorhanden. 

Das deutsche Smartphone mit Zukunft?
Es wird deutlich, dass der Telefon-Experte die 
Bedürfnisse seiner Kunden versteht und dement-
sprechend Produkte entwickelt, die eine große 
Spannbreite abdecken. Ob Gigaset es schafft, 
sich in der hart umkämpften Smartphone-Branche 
zu behaupten, ist aktuell noch nicht absehbar. Der 
chinesische Mehrheitseigner Pan Sutong stellt für 
die Expansion des „Projekts Smartphone“ keine 
Mittel zur Verfügung. Auch wichtige Investitionen in 
Marketing werden nur in vergleichsweise geringem 
Ausmaß getätigt. Gigaset hat sich daher – quasi 
als Vorreiter aus dem Mittelstand – während der 
letzten Jahre eine Vorbildfunktion im Social Media 

Bereich erarbeitet. So findet man Gigaset von 
Facebook bis Instagram. Wer das Unternehmen 
verfolgt sieht, dass die Follower-Zahlen weit vor 
denen vergleichbarer Unternehmen liegen und 
kontinuierlich steigen. 

Dennoch agiert Gigaset CEO Klaus Weßing mit 
Augenmaß. Ziel ist eine langsame, dafür aber 
kontinuierliche Wachstumsrate. 2017 konnten 
rund 20,6 Millionen Euro erwirtschaften mit einem 
Absatz von circa 100.000 Smartphones. Dies 
deckt lediglich einen Bruchteil des Gesamtmarkts 
von mehr als 1,46 Milliarden verkauften Smart-
phones ab und gibt dem Unternehmen so noch 
viel Potential nach oben.

Doch auch im Kleinen erhält Gigaset viel Aufmerk-
samkeit für die einsame Produktion in Deutsch-
land. Ist Gigaset doch der letzte Telekommunika-
tionshersteller in ganz Europa und sogar Platzhir-
sche wie Apple haben die aufwendige Fertigung 
ihrer Produkte schon vor langer Zeit nach China 
ausgelagert. Für die Zukunft will Gigaset sich auch 
im Bereich Smart-Home profilieren. Ende letzten 
Jahres gab das börsennotierte Unternehmen eine 
Kooperation mit Conrad Connect bekannt. Auf 
einer gemeinsamen IoT-Projektplattform sollen 
künftig Geräte unterschiedlicher Hersteller mitei-
nander vernetzt werden können. So lassen sich 
alltägliche, komplexe Prozesse per Knopfdruck 
automatisieren. Die Smart Home Sicherheitslösung 
von Gigaset passt hier perfekt ins Konzept. Dabei 
bleibt das Unternehmen jedoch stets den eigenen 
Wurzeln treu, die beim Werk Bocholt bis ins Jahr 
1942 zurückreichen und plant die Produktion in 
Deutschland in allen seinen Geschäftsbereichen 
weiter auszubauen.  

Foto: Gigaset

Wirtschaft



Das erste Smartphone Made in Germany.

Gigaset GS 185



M O D E S T R E C K E
M A D E  I N  G E R M A N Y

Fotos von Frank Wimmer



M O D E S T R E C K E
M A D E  I N  G E R M A N Y Wer hätte das gedacht? Von Kopf bis Fuß ausge-

stattet mit Mode und Accessoires von deutschen 
Herstellern.

Selbstbewusst, mit viel Charme und Eleganz zeigen 
sich unsere Bloggerinnen Ana und Stephanie gerne 
mit Styles von deutschen Designern. 

Und das Beste daran: Cooler und trendiger wird’s 
auch nicht mit Mode aus Mailand oder Paris!
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Mode



eter aiser

SCHLUPFSTIEFEL
Hilka, grau

 € 270,-

vrillo

GÜRTEL AVA
€ 119,-

skania

A R M B A N D U H R
ELLY BEINHORN 7750

€ 1.595,-

 Picard 
 Shopper Juliette 
 € 479,- 

Preisangaben inkl. MwSt.

 Marccain 
 Strick-Pullover 
 € 269,- 
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 Geniestreich  
 Jeans  
 € 169,- 
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Secret Heart

P A R T N E R  R I N G
€ 1.560,-

Peter Kaiser 

S C H U H 
Peeptoe Rot

 € 169,-

Picard | Weimar

S H O P P E R
 € 449,-

Mode

Marc Cain

P U L L O V E R
€ 249,-

Hanhart

A R M B A N D U H R
Pionieer Twin Control

€ 2.340,-

Preisangaben inkl. MwSt.
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Mode
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Preisangaben inkl. MwSt.

 Dieter Funk  
 Sonnenbrille  
 € 299,- 

 Talbot Runhof  
 Bluse  
 € 1.298,- 



Picard | Weimar

S C H U L T E R T A S C H E
€ 299,-

Rene Lezard

D A M E N H O S E
€ 179,-

Marc Cain

P U L L O V E R
€ 299,-

Titan XRay Racing Green

R O L L K O F F E R
 € 169,-

Picard | Weimar

H E N K E L T A S C H E
€ 399,-

Sashee Schuster 
Hermine Hopfenblüte

S O N N E N B R I L L E
€ 378,- 

 Odenwald 
 Ring Karlotta 
 Ab € 5.375,- 

 Odenwald 
 Ring Tango 
 Ab € 6.675,- 

Mode









Rubrik



 Talbot Runhof  
 Cocktailkleid Noix5  
 € 1.198,- 

Preisangaben inkl. MwSt.

Mode



Odenwald

R I N G E  H E L E N A
€ 4.350,-

burggrafburggraf

E L E G A N T E  C L U T C H
Reto graphitgrau

€ 169,-

 Talbot Runhof 
 Abendkleid lang Sotira1 
 € 2.998,- 

Project Oona

E M I L I E  C L U T C H
Nubuk Schwarz

€ 390,- 

 Made in Germany Magazin | 141
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Beauty

ange wurde das Potenzial des Online-Beauty-Markts fast 
vollständig vernachlässigt. Allerdings entdeckten Firmen 
h i e r neue Technologien früher als in anderen 

Segmenten der schnelldrehenden Konsumgüter 
(FastMoving Consumer Goods/ FMCG), sodass 

sich die Beauty-Branche inzwischen zu den digitalen Vorrei-
tern zählen darf. Dekorative Kosmetik bietet ideale Voraus-
setzungen für eine multimediale Cross-Channel-Strategie. 
Sie besitzt eine starke visuelle Natur, und Nutzer bauen eine 
emotionale Bindung auf. Pure Player, wie Too Faced oder 
Benefit Cosmetics, sind als Online-Unternehmen gestartet 

 Die Beauty-Branche ist ein global wachsender Markt, wobei die traditionellen Marken wie L’Oreal, Dior 
 oder Chanel in den Hintergrund rücken. Junge Unternehmen mit ausschließlichem Online-Angebot, 
 sogenannte Pure Player, wachsen viermal so schnell wie ihre etablierten Konkurrenten. 
 Entscheidend ist das digitale Know-how. 

Foto: vitals / Adobe Stock
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Beauty

und haben damit einen Fokus gesetzt. Mittlerweile 
holen die konventionellen Größen auf, sie nutzen 
digitale Marktplätze und setzen Multichannel-Stra-
tegien ein. Kundenbindung findet über Social 
Media statt. Influencer erzeugen neue Trends, und 
Tutorials bieten Anleitungen, Tipps und Inspiration.

Big Player und nationale Größen
International erzielen L’Oreal, Unilever und Estée 
Lauder den größten Umsatz mit kosmetischen 
Produkten.1 An fünfter Stelle steht die deutsche 
Beiersdorf AG. Der europäische Markt für Beau-
ty-Produkte ist mit einem Umfang von rund 77,6 
Milliarden Euro in 2017 der größte weltweit.2 Inner-
halb der EU ist der Markt in Deutschland mit 13,6 
Milliarden Euro am wertvollsten und gehört auch 
zu den Hauptexporteuren von Kosmetikartikeln. 
Zusammen mit Frankreich wird die Hälfte des euro-
päischen Exportmarktes abgedeckt. Führender 
Beauty-Einzelhändler ist Douglas mit einem 
Jahresumsatz von rund 2,8 Milliarden Euro. 

1821 gründete John Sharp Douglas die erste 
Parfümerie- und Seifenfabrik Hamburgs. Als 

Geburtsstunde bezeichnet das Unternehmen 
aber die Übernahme durch das westfälische 
Süßwarenfachgeschäft Hussel AG etwa 150 Jahre 
später. Dieses nimmt schließlich den Namen der 
erfolgreichsten Tochter an und wird zur Douglas 
Holding AG. Ab 1995 entwickelt sich die Douglas 
Card zu einer der erfolgreichsten Kundenkarten 
in Europa. Die Geschichte des Unternehmens 
prägen auch weiterhin zahlreiche Übernahmen, 
es kauft Parfümerieketten und wird selbst noch 
zweimal aufgekauft. 

Heute ist Douglas nicht nur nach Umsatz, sondern 
auch ansonsten stationärer Marktführer.3 Um den 
digitalen Markt ebenfalls für sich zu entscheiden, 
verfolgt der Parfumriese die erprobte Strategie 
weiter. In den letzten fünf Jahren konnte er zwar 
bereits ein Zuwachs von 18 Prozent über die digi-
talen Kanäle verbuchen, doch auch Konkurrenten 
profitierten von dem Boom. 2018 hat Douglas das 
Internet-Versandhaus Akzente gekauft, inklusive 
erfolgreichem Online-Shop Parfumdreams. Der 
Umsatzzweite unter den Pure Playern ist in erster 
Linie aufgrund der umfangreichen Kompetenzen 
im E-Commerce interessant. Der Webshop wird 
zusammen mit der Douglas-Plattform unter einer 
Zwei-Marken-Strategie weitergeführt.

Umkämpfter Markt 
Ende 2017 betritt Otto mit etwa 1.000 Produkten 
von L’Oreal den deutschen Beauty-Markt. Im Beau-
ty-Online-Handel steht ein geringer Warenwert 
großen Transaktionskosten gegenüber, dabei profi-
tiert Otto von seiner insgesamt hohen Breite und 
Tiefe im Sortiment. Aufgrund der großen Nachfrage 
ergänzt der Konzern das Angebot bald um knapp 
600 weitere Kosmetikartikel. Weitere Kooperati-
onen sollen folgen. 

Im März 2018 startete Zalando mit mehr als 4.000 
Beauty-Produkten im eigenen Shop. Das Sortiment 
setzt sich aus eigenen Wholesale-Artikeln und 
Partnerangeboten zusammen. Seit Ende Oktober 
ist auch eine Kosmetikserie für Männer vertreten. 
Zusätzlich eröffnete Mitte des Jahres der stationäre 
Concept Store Zalando Beauty Welt in Berlin. Das 
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Umsatz 
msatz von roduktkategorien und deren elevanz f r onsu-

menten.
roduktkategorie msatz in Mrd. ird als wichtig  oder 

sehr wichtig  eingestuft
autpflege ,   

Hygieneartikel ,   
aarpflege ,   
arfum ,   

Dekorative osmetik ,   

nfo o
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erngeschäft soll im Mode ereich lei en, und um 
den ook zu vervollständigen, verfolgt alando die 

ross- elling- trategie. iel ist der irma zufolge, 
die isher getrennten elten von eaut  und 
ashion zu ver inden.

rotz der gro en achfrage auf digitalen latt-
formen lei t der stationäre andel elie t. aut 
einer tudie von pulse  kauft fast niemand 

osmetikprodukte ausschlie lich online.  rozent 
der efragten onsumenten evorzugen den stati-
onären inkauf. r nde daf r sind die sofortige 

erf g arkeit, ausgie ige estmöglichkeiten und 
die gro e roduktauswahl. ierdurch nehmen die 

echsel eziehungen zwischen on- und offline zu. 
Marketinge perten m ssen ihre trategien darauf 
a stimmen und ampagnen sowohl digital als auch 
stationär umsetzen. Messeveranstaltungen, wie 

eispielsweise die low  dm, gefallen speziell 
ngeren ielgruppen. 

Die Trends der 
Beauty-Messen
n Deutschland gi t es insgesamt  osmetik-

messen, die epu lik e ndet sich damit weltweit 
an der pitze. Mit gro em stand folgen die  
mit  Messen.  Die internationale eitmesse f r 

arf merie und osmetik ndet sich in talien, die 
osmoprof orldwide ologna. Die dies ährigen 
eranstaltung hat mit er .  esuchern 

eine neue ekordzahl erreicht. Die vorgestellten 
rodukte sind oft innovativ und asieren auf ah-

relanger orschung. Dazu gehören remes, die 
das achstum von n tzlichen akterien auf der 

aut fördern. 

ufgrund seiner antio idantischen igenschaften 
lei t ee in seinen zahlreichen ariationen einer 

der lie testen nhaltstoffe. ielfalt und ndividua-
lität sind die ergeordneten rends der ranche. 
Die Make-up- erie von ihanna rachte als rste 

oundations in  verschiedenen uancen auf 
den Markt, ssence lancierte das erste Make-up 
f r Männer und rauen. Die immense uswahl und 

pezi zierung des ortiments eg nstigen einen 
weiteren rend  iele der gro en Marken setzen 
auf einfachere rodukte. chlichtes Design und 
klare orte sollen dem unden ei der auf-

entscheidung eit ersparen. Den ufwand f r 
die chönheitspflege sollen multifunktionelle 

rodukte reduzieren.

r die ntwicklung von nnovationen etrei en 
die ersteller gro en ufwand. n  speziali-
sierten orschungseinrichtungen uropas wurden 

 insgesamt ,  Milliarden uro investiert. n 
der orschungsgeschichte von osmetika nden 
sich auch zahlreiche ersuchsreihen an ieren. 
Das deutsche ierschutzgesetz ver ietet dies 
seit  und wurde  auf alle europäischen 

taaten ausgeweitet. is heute folgten acht weitere 
änder, darunter srael, ndien und uatemala. 

n hina waren die ierversuche is  vorge-
schrie en, um eine ulassung zu erhalten, noch 
immer können ehörden sie anordnen. icht per 

esetz schrei en sie es vor, edoch erlau en es 
unter anderem ussland, anada und die , die 
grausamen raktiken anzuwenden. ngesichts der 
vielen verf g aren lternativen wäre dieses eid 
einfach zu vermeiden. 

1  https://chemistscorner.com/the-20-biggest-cosmetic-companies-in-the-world/
2 https://www.cosmeticseurope.eu/library/6
3 http://corporate.douglas.de/de/ueber-douglas/unternehmensprofil/ueber-uns/
4 https://www.pospulse.com/white-paper/stationaer-oder-online
5 https://www.messeninfo.de/Kosmetikmessen-WB201.html

Foto: didecs / Adobe Stock
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colibri cosmetics | colibri-cosmetics.com

Hyaloronsäure Gel
Erhöht die Spannkraft der Haut 
und wirkt gegen Falten und 
Fältchen, Augenringe und Al-
tersflecken. 

€ 29,90 inkl. MwSt.

Dr. ar ara turm  dr-barbara-sturm.de

Face Cream
Dr. Sturms einzigartige, straffende 
24h Face Cream lässt Sie auch 
ohne Make-up erstrahlen.

€ 145,00 inkl. MwSt.

Marbert | www.marbert.com

Make-up
Make-up supermatplus:  
mattierendes Make-up mit  
Lichtschutzfaktor 20. 

€ 15,95 inkl. MwSt.

oselle  www.coselle.de

Lippenstift
Bietet eine extrem pflegende 
Textur, ohne künstliche Konservie-
rungsstoffe.

 € 9,99 inkl. MwSt.

reath of erlin  breathofberlin.com

Breath of Berlin Gold
Der erste Damenduft, mit frischer, 
fruchtiger Kopfnote und eleganter 
lieblich-würziger Wandel?

€ 39,90 inkl. MwSt.

ungl ck  www.junglueck.de

Tagescreme
100 % kaltgepresste Arganöl. Reich 
an wertvollen Antioxidantien, Vita-
min E und essentiellen Fettsäuren. 

€ 24,99 inkl. MwSt.

Ma son  o. 

CRYSTAL Eau de Parfum 
Nur 500 Stk. produziert. Langan-
haltender Duft Dufttyp: Blu-
mig-Fruchtig-Süß Kopfnote.

 € 119,00 inkl. MwSt.

u in tentions  rubin-extensions.de

Extensions Shampoo
Ultra-feuchtigkeitsspendendes 
Shampoo um Lebensdauer von 
Haarverlängerungen zu erhöhen. 

 € 11,90 inkl. MwSt.

eo  ilo  www.leoundlilo.de

Kamelien-Handcreme
Erleben Sie eine magische Pflege 
mit der Kraft der Blüten extrakte 
und kostbaren pflanzlichen Öle.

€ 16,90 inkl. MwSt.

ibiotics | microbiotics.de

Ibiotics Lotion
Die einzigartige probiotische 
Körperlotion bringt Ihre Haut auf 
natürliche Weise in Balance.  

€ 29,90 inkl. MwSt.

Rau Moist | rau-cosmetics.de

Ampullen Anti-Aging
Dieses Konzentrat ist für die 
feuchtigkeitsarme Haut jeden 
Alters geeignet.

€ 29,90 inkl. MwSt.

Da inci  davinci-kosmetikpinsel.de

Da Vinci Pinselset
Hochwertiges Material und 
perfektes Handwerk. Seit 1890 
werden in Nürnberg Qualitätspin-
sel von Hand hergestellt.

 € 21,50 inkl. MwSt.

 500 
Stk.

 3er 
Set

 Kosmetikartikel Made in Germany für Sie und Ihn. 



lloyd.com



ngela Miklas

F O L D O V E R  B A G
ew rush

€ 495,- 

ulia ristin

H A N D T A S C H E
eige air  reme

€ 375,- 

ro ect ona

S AT C H E L  B A G
au e lga

€ 590,-

ro ect ona

L U X U S  TA S C H E
io ell lau

€ 990,- 

ltendorfer tudios denite

B O D Y  B A G
ower ink

€ 229,-

urggraf urggraf

S H O P P E R
ala graphitgrau

€ 339,-

Trendy

Tipp

 Handtaschen Made in Germany 

Alle Preisangaben inkl. MwSt148 | Made in Germany Magazin

Mode





Werkzeuge 
Made in Germany 
auf Erfolgskurs 

Wirtschaft

 Der hohe Bedarf an Wohnungen sowie die niedrigen Zinsen lassen die Baubranche seit Jahren florieren. 
 Davon profitieren auch die Werkzeughersteller. Der Fachverband VDMA Präzisionswerkzeuge hat für das 
 Jahr 2017 einen Branchenumsatz von über 10 Milliarden Euro vermeldet, was einem Umsatzplus von 
 7 Prozent entspricht. 1



Werkzeuge 
Made in Germany 
auf Erfolgskurs 

A lle Bereiche der Branche haben zu 
dem guten Ergebnis beigetragen. Die 
Hersteller von Spanntechnik kommen 
auf ein Wachstum von 9 Prozent und 
bilden damit das vielversprechendste 
Segment. Darunter fallen alle Vorrich-

tungen, die sich zum Fixieren von Werkstücken 
eignen. Sie kommen häufig beim Fräsen oder 
Bohren zum Einsatz. Je nach Form, Umfang und 
Material des Werkstücks werden unterschiedliche 
Spanntechniken verwendet.  

Spanntechnik aus Deutschland
Im unscheinbaren Sontheim an der Brenz, einer 
Gemeinde in Baden-Württemberg, hat sich die 
Firma Röhm angesiedelt und stellt hochqualita-
tive Spanntechnik her. Zusammen mit den beiden 
weiteren Produktionsstandorten in Dillingen/Donau 
und St. Georgen beschäftigt das Unternehmen 
1.300 Mitarbeiter. Das Sortiment ist breit aufgestellt 
und reicht vom kleinsten Bohrfutter bis zur High-
tech-Kraftspanneinrichtung. 

Auf den Teilbereich Spanndorne und -zangenfutter 
hat sich die Röhm GmbH spezialisiert. Zwischen 
2008 und 2009 litt das Unternehmen aus der 
Bergstadt unter der Finanzkrise. Die Zahlen brachen 
dramatisch ein, die Banken verweigerten Kredite. 
Über Jahre hinweg bewegte sich die Abwärts-
spirale. Erst mit der Übernahme durch die öster-
reichische Rothenburger Unternehmensgruppe 
im September 2017 erholten sich die Bilanzen. 
Bereiche mit zu geringen Gewinnen wurden abge-
stoßen, dem deutschen Standort blieb der neue 
Eigentümer aber treu. Bis heute investierte er 
10,5 Millionen Euro, und Röhm verweist auf einen 
Rekordumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Zerspaner mit Tradition
Die Produzenten für Zerspanwerkzeuge steigerten 
ihren Umsatz 2017 um 7 Prozent. Die Gerätschaften 
werden zum Zerteilen und Abtragen von Material 
verwendet, um ein Werkstück in eine bestimmte 
Form zu bringen. Einer der weltweit führenden 
Hersteller von rotierenden Präzisionswerkzeugen 
zur Metallzerspanung ist die Gühring KG. Das inter-
national operierende Unternehmen mit 8.000 Mitar-
beitern entwickelt, fertigt und vertreibt auch eigene 
Innovationen. Darauf greifen Kunden aus der Auto-
mobilbranche, der Luft- und Raumfahrt und dem 
Maschinenbau zurück. 
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ereits  legte ottlie  hring den rundstein 
f r den etrie  und eröffnete zwei ahre später ein 
a rikge äude am is heute estehenden tamm-

sitz in l stadt- ingen. n den wanziger ahren 
f hrte das eschäft ein ortiment von  verschie-
denen orten piral ohrern und eschäftigte  
Mitar eiter. ach der vollständigen Demontage der 

roduktionsanlagen im weiten eltkrieg egann 
 der iederauf au. n den nfzigern lief der 

etrie  mit  Mitar eitern wieder an.  war 
das achstum so gro , dass die irma die erste 

uslandsgesellschaft in ngland eröffnete. 

cht ahre später entwickelte hring einen Meilen-
stein der erspanungstechnologie. Der piral-

ohrer mit itannitrid eschichtung wurde zunächst 
als Marketinginstrument elächelt, doch das erk-
zeug mauserte sich zum enchmark der gesamten 

ranche. Denn durch die eschichtung sinken die 
ertigungskosten signi kant.  erwirtschaf-

tete hring .  Millionen uro und ist umsatz-
stärkster erkzeughersteller in Deutschland. 

Innovation im Werkzeugbau
Der erkzeug au verzeichnet mit  rozent das 
geringste msatzwachstum. Die orrichtungen 
zur rationellen ear eitung, Montage und uali-
tätskontrolle von erkst cken sind aufwendig in 
ihrer erstellung, die häu g in iedriglohnlän-
dern erfolgt. Die hiesige ranche fokussiert sich 
auf innovative roduktionslösungen. ochspezi-
alisierte echnologien mit individuellem utzen 
stehen da ei zentral. nnovation gehört auch zum 

eschäftsmodell der  erkzeug au er-
schwa en m  aus mtzell.

isher kannte die lechverar eitung lediglich zwei 
erfahren  Der cherschnitt ist vergleichsweise 

leicht anwendbar, die Kanten sind aber nicht glatt 
und m ssen maschinell nachgear eitet werden. 

ls lternative ietet sich das einschnittverfahren 
an. Die speziell konstruierte einschneidmaschine 
macht es erfl ssig, nachzuar eiten. Mit dieser 
echnik fertigen irmen viele icherheits auteile, 

wie das chloss eim nschnallgurt. ufgrund 
der aufwendigen erkzeugtechnik und des erfor-
derlichen Maschinenparks ist das erstellungsver-
fahren allerdings kostenintensiv. 

ls nnovation hat  einen erkzeugeinsatz 
f r lechpressen konstruiert, der hochpräzise 
Schnitte mit sauberem Schnittbild an metallischen 

erkstoffen ermöglicht. e nach rö e kostet das 
einschneid- ad zwischen .  und .  
uro. eim auf einer einschneidmaschine 

hingegen fällt eine nvestitionshöhe von  is  Milli-
onen uro an. 

Trends und Herausforderungen  
aut einer ntersuchung von ervicevalue aus 

dem vergangenen ahr gehören erkzeugher-
steller zu den drei ranchen mit dem höchsten 

undenvertrauen. osch ower ools steht da ei 
an o erster telle , gefolgt von ilti und Meta o. r 
den personellen achwuchs scheint die ranche 
a er weniger attraktiv zu sein. n den erkzeug-

 Qualitätswerkzeug Made in Germany. 
Heavy Tools

esttool  www.festool.de

Akkuschrauber DRC 18/4
Wer bei seinem Handwerkszeug zu Kompro-
missen bereit ist, für den ist der DRC 18/4 Li 
5,2-Plus genau der richtige Akkuschrauber.

 € 475,- inkl. MwSt.

epco  ecker  www.hepco-werkzeugkoffer-shop.de

X-PROTECT 5742
Edelste Komponenten, gepaart mit hoher 
Funktionalität. Das macht die X-PROTECT 
Werkzeugkofferserie aus.

 € 279,- inkl. MwSt.

Ikra | www.ikra.de

Heckenschere FHS 1545
Die leichteste E-Heckenschere der Welt mit 
gegenläufi gen, lasergeschnittenen und gehär-
teten Leichtbaumessern.

 € 99,- inkl. MwSt.
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1 https://www.maschinenmarkt.vogel.de/werkzeugbranche-knackt-10-milliarden-euro-marke-a-680178/

etrie en gehört der achkräftemangel zu den 
grö ten erausforderungen der eit.  hat nur 
die älfte der nternehmen das ersonal aufge-
stockt. uch mit lick auf die ukunft sind die rodu-
zenten skeptisch, nur ede vierte irma rechnet mit 
weiteren instellungen. Dies wirkt sich angesichts 
der anhaltend guten uftragslage gravierend aus. 
n edem dritten etrie  waren  erstunden 
nötig, um die undenw nsche zu erf llen. 

Die erkzeugindustrie ist einer der grö ten ach-
zweige des Maschinen aus und zählt rund .  

eschäftigte. Der portanteil liegt ei mehr als  
rozent. Die ranche eeinflussen zudem weltpoli-

tische nsicherheitsfaktoren. Dazu gehört in erster 
inie die ohstoffpreisentwicklung. m den edarf 

f r die lektromo ilität zu decken, ist die atterie-
produktion stark angestiegen. Das trei t die reise 
von ohmaterialen, wie o alt, olfram oder antal, 
um teilweise is zu  rozent in die öhe  o alt 
dient zur ärtung f r die meisten erkzeuge. ls 

eine uswirkung des mr stens auf elektrischen 
ahr etrie  zeigt sich der geringere edarf an 
erkzeug ei der ertigung von - utos.

Doch die erkzeughersteller pro tieren auch von 
der lektri zierung. Denn f r die kkuaufladung 
der ahrzeuge edarf es einer flächendeckenden 
nfrastruktur aus adesäulen, e enso wie der 
entsprechenden mformwerkzeuge. n einer gro  
angelegten tudie untersucht der DM  räzisi-
onswerkzeuge derzeit, wie sich der ntrie  im 

andel  entwickeln wird. entral stehen da ei die 
Märkte sien, uropa und ordamerika is . 
In den Szenarien soll deutlich werden, welche 

nforderungen die ertigungsprozesse der ukunft 
an den erkzeug au stellen. nde anuar  
werden die ersten rge nisse erwartet. uf dieser 

asis sollen die erkzeuge entstehen, welche die 
estaltung der ukunft mittragen. 
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u tec  www.fuxtec.de

Wippsäge FX-WKS1700
Die FX-WKS1700 Wippkreissäge mit 400 V ver-
eint alle Vorteile der privaten und gewerblichen 
Brennholzerstellung in einem Gerät.

€ 819,- inkl. MwSt.

icard  www.picard-hammer.de

Ganzstahl-Lederlatthammer
Für alle, die den Wert des Handwerks schätzen 
und lieben. Hochwertig veredeltes Qualitäts-
werkzeug in einer stimmigen Geschenkbox.

€ 81,92 inkl. MwSt.

erger  bergertools.com

Astschere Megacutter
Die BERGER Astschere mit Amboss-System 
verfügt über eine antihaft-beschichtete, aus-
tauschbare Klinge aus Hochleistungsstahl.

€ 148,95 inkl. MwSt.

Haaga | www.haaga-gmbh.de

Kehrmaschine 335
Manuell bedienbar und ideal für Kehrflächen 
bis 500 m². Die Haaga Kehrmaschine 355 hat 
ein Behältervolumen von 20 Litern. 

€ 191,- inkl. MwSt.

Kränzle | www.kraenzle.com

Hochdruckreiniger K1050 TS
Es ist gelungen, seine Profi-Qualität nun auch 
für Endverbraucher platz- und kostensparend in 
ein kompaktes Gehäusedesign zu integrieren.

€ 439,- inkl. MwSt.

Kress 

Stichsäge 650
Ein Werkzeug mit umfassender Ausstattung. 
Die Leistung beträgt 650 Watt und die Leer-
laufhubzahl 3200 Umdrehungen pro Minute. 

€ 280,- inkl. MwSt.

Wirtschaft



Die deutsche  
  in ihrer Vielfalt
 Die Welt der deutschen Start-ups ist innovativ, ehrgeizig und abwechslungsreich. Die Gründer kommen   
 aus unterschiedlichen Bereichen und eröffnen neue Blicke auf veraltete Arbeitsprozesse. Mit Stand  
 von 2017 fanden sich die meisten Start-ups in Nordrhein-Westfalen, danach in Berlin, gefolgt von  
 Baden-Württemberg und Bayern. 

 Floating Office Berlin 

Foto: Benjamin Jehne
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Die deutsche  
  in ihrer Vielfalt

Zu den innovativen Newcomern zählen die 
Ideengeber des Floating Office, eines 
schwimmenden Tagungs- und Seminar-
raums in Berlin. Auf dem Designersemi-
narboot erzeugen unter anderem kreative 
Elemente eine konzentrierte Atmosphäre.  

  

Auch vom IoT-Anbieter blik (IoT: Internet of Things) 
kommen Business-Geistesblitze – er stammt aus 
München. Das Start-up präsentiert sich als Kom-
plettlösung für transparente Logistik in der Indus-
trie 4.0. Mittels Soft- und Hardware überwacht es 
Waren und Prozesse in Echtzeit. Mit den Informa-
tionen können Firmen eine Performance-Analyse 
durchführen, um ihre Wertschöpfung zu steigern. 

Dieses Verfahren nutzt weder Barcodes noch Blue-
tooth, GPS oder RFID. Denn jede dieser Tech-
nologien hat ihre Schwächen, etwa Signalaus-
fälle, besonders, wenn es um viele Einheiten geht. 
blik nutzt für diesen Zweck entwickelte Radiofre-
quenzen. Nach eigenen Angaben kann damit inner- 
und außerhalb von Räumen sowie in Bewegung 
kontinuierlich getrackt werden. Im Rahmen einer 
Projektarbeit für einen Automobilhersteller entwi-
ckelten die drei Gründer das innovative Produkt.
 
Des Weiteren nutzt Watttron ein neues Verfahren 
für ein intelligentes Heizsystem mit keramischer 
Technologie. Damit ist es möglich, Kunststoffe auf 
kleinster Fläche unterschiedlich stark zu erhitzen 
und zu formen. So sind Material- und Energieein-
sparungen von bis zu 30 Prozent möglich. Das 
Unternehmen ist eine ehemalige Ausgründung 
des Instituts für Naturstofftechnik der TU Dresden 
und des Fraunhofer-Instituts für Verarbeitungsma-

schinen und Verpackungstechnik Dresden, der 
Kontakt zur Wissenschaft ist entsprechend eng.

 

 
Meist gründen die jungen Teams im Umfeld der 
Informations- und Kommunikationstechnologien. 
Bekanntlich bietet das Internet zahllose Möglich-
keiten. Dabei fällt es Unternehmen zunehmend 
schwerer, unter den zahlreichen Tweets und Posts 
die relevanten herauszufiltern. SocialHub begann 
2013 mit der Entwicklung einer Strategie, um 
dies zu ändern. Das Ingolstädter Team um David 
Neuhaus programmierte ein Monitoring-Tool für 
Online-Medien. Dabei legte es hohen Wert auf eine 
intuitive Bedienung, mit der schnell auf Interakti-
onen reagiert werden kann.

Alle Einträge mit Bezug auf den Kunden werden 
erfasst und analysiert. Die Messungen sind dif-
ferenziert und liefern ein präzises Bild der Mei-
nungen im Netz. Auf Basis der Ergebnisse kann 
eine Firma beispielsweise ihre Strategie zur Kun-
denzufriedenheit anpassen. Auch im Bereich Text 
Mining nutzen Unternehmen die Software: Textdo-
kumente jeglicher Art werden mit Bezug auf rele-
vante Keywords oder semantische Beziehungen 
automatisch ausgewertet.

Per Definition agieren Start-ups innovativ auf Basis 
einer Technologie oder ihres Geschäftsmodells 
und bestehen seit weniger als als zehn Jahren. Das 
Durchschnittsalter lag 2018 allerdings bei nur zwei-
einhalb Jahren, mit sinkender Tendenz im Vergleich 
zum Vorjahr. Start-ups macht auch ein charakteris-
tisches Merkmal aus: Sie streben ein signifikantes 
Wachstum von Mitarbeitern beziehungsweise 
Gewinn an oder haben dieses schon erreicht. Zu 
den Erfolgreichen zählt ein Start-up aus Erlangen, 
das nicht nur aufgrund seiner Personalaufstockung 
auf rund 50 Mitarbeiter beeindruckt.  

 

Hydrogenious ist weltweiter Pionier im Bereich der 
flüssigen, organischen Wasserstoffträgertechno-
logie für die sichere und verlässliche Speicherung 
des Gases. Damit leistet das Start-up einen wich-
tigen Beitrag zu nachhaltigen Energiesystemen. 
Wasserstoff ist dreimal so energiereich wie Benzin 
und direkt verbrennbar. Eine weitere Möglich-
keit ist die Speicherung in Brennstoffzellen. Dabei 
ergeben sich allerdings logistische Probleme, 
denn die Substanz ist hochexplosiv. In flüssiger 
Form muss sie auf minus 250 Grad heruntergekühlt 
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werden und auch in Bezug auf Gas sind die Bedin-
gungen nicht einfacher. Um eine ausreichende 
Energiedichte pro Volumen zu gewährleisten, ist ein 
extrem hoher Druck von bis zu 700 Bar notwendig. 
Als Daniel Teichmann 2009 sein Studium begann, 
entwickelte sich die Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen Nürnberg quasi mit ihm innerhalb 
weniger Jahre zum globalen Zentrum für flüssige 
und organische Wasserstoffträger, kurz LOHC 
(Liquid Organic Hydrogen Carriers). Drei Institute 
untersuchten gemeinsam mit dem ehrgeizigen 
Studenten Teichmann die vielfältigen Forschungs-
möglichkeiten von LOHC-Technologien. 2013 kam 
der Durchbruch mit der Entdeckung einer neuen 
Trägerflüssigkeit. 

  

Den Wissenschaftlern gelang es, den Wasserstoff 
an die weder explosive noch toxische Substanz 
zu binden und jederzeit wieder freizusetzen. Dies 
führte zu enormen Fortschritten in den Laboren, 
sodass sich Teichmann mit der Unterstützung 
seiner Professoren zum Markteintritt und damit zur 
Gründung von Hydrogenious entschloss. 

Fünf Jahre und drei Investitionsrunden später hatte 
das Start-up viele Investoren für sich gewonnen 
und agiert heute in Europa und den Vereinigten 
Staaten. Besonders für die E-Mobilität bietet die 
Wasserstofftechnologie großes Potenzial, da es 

die Problematik der geringen Reichweiten bezie-
hungsweise der zu großen Akkus löst. Erste Brenn-
stoffzellen-Pkws sind bereits serienreif und warten 
auf ihren Einsatz. 

Ebenfalls auf Hightech-Materialen basiert das inno-
vative Produkt von Texlock. Das Leipziger Unter-
nehmen produziert in Deutschland Schlösser aus 
Textilfasern, die sicher, flexibel und leicht sind. 
Nicht nur Fahrräder werden damit diebstahlsi-
cher gemacht, der Einsatz ist auch auf industrieller 
Ebene möglich.

 

Die Zahl der Start-ups in Deutschland ist 2017 
deutlich gestiegen. Laut einer Studie der Förder-
bank KfW wagten 108.000 Gründer in insgesamt 
60.000 Unternehmen den Schritt in die Selbst-
ständigkeit. So auch Philipp Müller und Christoph 

     Zahl der Start-ups 

     in Deutschland  

    ist 2017 deutlich  

 gestiegen.

 Gründer von 4scotty: Frank Geßner, Matthias Schleuthner 

Foto: 4scotty 
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Schwerdtfeger aus Berlin, die antreten, um Laden-
diebstähle zu verringern. Durch widerrechtlichen 
Aneignungen entsteht dem deutschen Handel jähr-
lich ein Schaden von über 2,2 Milliarden Euro. 

Das junge Start-up Cartwatch will diese Zahl durch 
intelligente Bildverarbeitung eindämmen. Die 
Lösung verfolgt Bewegungen von Waren. Steckt 
der Kunde etwas in Taschen oder Einkaufswagen, 
registriert die Kamera das Verschwinden. Der 
Dieb kann das Geschäft nicht mehr einfach durch 
den Eingang verlassen. Beim Überschreiten einer 
unsichtbaren Grenze ertönt ein Signal, sodass 
der Ladendetektiv eingreifen kann. Beim Bezahl-
vorgang entlastet die smarte Technologie zudem 
das Personal, denn eine Kamera checkt, ob sich 
noch unbezahlte Waren im Einkaufswagen oder 
Einkaufskorb befinden. 

nxtBase nutzt ähnliche technische Features und 
bringt damit die Funktion von Wearables auf ein 
neues Level. Das Start-up produziert sprachge-
steuerte Datenbrillen für den Einsatz in industri-
ellen Betrieben. Korrespondierende Applikationen 
werden auf einer zentralen Plattform zu ganzheit-
lichen digitalen Prozessen zusammengeführt. 
Assisted Reality nennt sich die neue Arbeitsweise. 

Benötigte Informationen sind jederzeit abrufbar, 
und die Dokumentation von Arbeitsabläufen lässt 
sich effizient gestalten. Die Brille dient damit als 
zusätzliches Paar Augen, Gehirn und Gedächtnis 
und ermöglicht die konsequente visuelle Führung 
des Mitarbeiters im kompletten Lebenszyklus. Das 
Userinterface bietet Dokumentenviewer, Scanner, 
Kamera und Objekterkennung. Das Start-up sitzt 
in Potsdam und wird vom Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. 

Für die wachsende Anzahl von technischen 
Geräten in Unternehmen benötigt man zunehmend 
die entsprechenden Fachkräfte. Frank Geßner 
und Matthias Schleuthner gründeten 4scotty im 
Jahr 2014. Mit ihrer Human-Resource-Techno-
logie wollen sie den Prozess des Recruitings im 
IT-Bereich vereinfachen, indem sie die Rollen 
von Bewerber und Arbeitgeber vertauschen. Die 
begehrten Fachkräfte können direkt mit konkreten 
Jobangeboten eingeladen werden. 

Diese Lösung koppelt die Vorteile von Headhun-
ting, Active Sourcing, Stellenausschreibungen und 
Employer Branding und optimiert sie für die Bedürf-
nisse von IT-Profis. Diese können sich mit ihren 
Fähigkeiten und Gehaltsvorstellungen präsentieren 
oder als Interessierte an einem Jobwechsel anonym 

den eigenen Marktwert ausloten. Das Berliner 
Start-up beschleunigt den gesamten Bewerbungs-
prozess, da es alle wichtigen Informationen bereits 
vor dem ersten Kennenlernen übermittelt. 

Ressourcen effizienter zu verteilen, ist auch ein 
Anliegen von ShareTheMeal. Das Start-up geht 
eines der gravierendsten globalen Probleme an: 
11 Prozent der Menschen weltweit leiden unter 
akutem Hunger. Die App macht es leicht, Mahl-
zeiten zu teilen. Mit einem Fingerzeig werden 40 
Cent gespendet. Dieser Betrag ist ausreichend, 
um einer Person ein vollwertiges Essen zu ermögli-
chen. Hinter der Initiative steht das UN World Food 
Programme (WFP), die größte Organisation im 
Kampf gegen den Hunger. Die Verwaltungskosten 
des WFP zählen zu den niedrigsten im gemein-
nützigen Bereich, daher kommen 90 Prozent der 
Spenden den Bedürftigen direkt zugute. 

Durch TinkerBots fand die Digitalisierung Einzug 
in die bunte Welt der Bausteine. Kinematics aus 
Bernau hat die Steine quasi zum Leben erweckt 
und Kindern damit vielfältige Spielweisen eröffnet. 
Zunächst müssen sie die zahlreichen Einzel-
teile klassisch zusammenbauen. Ein konstru-
ierter Roboter ist dann in der Lage, das Laufen 
zu erlernen, wozu ein programmierbarer Würfel 
als Steuerungszentrale dient. Der Aufbau wird mit 
einfachen Symbolen erklärt, so machen schon 
Vorschulkinder erste Programmiererfahrungen. 

 Digitalisierung in der bunten Welt der Bausteine 

Foto: TinkerBot
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Mithilfe der zugehörigen App kann man den Spiel-
zeugroboter vom Smartphone oder Tablet aus 
steuern. Geht es zuerst noch um die Grundlagen, 
steigern sich die Anforderungen stetig. Schließ-
lich verbindet sich die virtuelle mit der realen Welt, 
indem die kleine Maschine durch ein Videospiel 
bewegt wird. Der TinkerBot kommt aber auch ohne 
App-Unterstützung aus. Alle Funktionen lassen 
sich ebenfalls über die zentrale Bedieneinheit reali-
sieren. Zudem kann der Anwender die Roboter mit 
altbekannten Legosteinen ergänzen. 

Die Idee dazu stammt von Leonhard Oschütz 
und Christian Guder. Während des gemeinsamen 
Produktdesignstudiums an der Bauhaus Universität 
Weimar entstand der Gedanke, Lego lebendig zu 
machen. 2009 begann die Entwicklung des Proto-
typen. Im April 2014 starteten die jungen Gründer 
schließlich eine Crowdfunding-Kampagne auf 
der Plattform Indiegogo. Innerhalb von 45 Tagen 
sammelte TinkerBots 800 Vorbestellungen für 
Baukästen im Wert von 300.000 US-Dollar. Damit 
konnte das Team die Entwicklung bis zur Marktreife 
vorantreiben.
 
2016 folgte der eigene Online-Shop, zudem ergat-
terte das Start-up wichtige Verkaufsflächen im 
stationären Handel. Seitdem sind die verspielten 
Roboter bei Jako-O, im KaDeWe und in vielen 
Real-Märkten zu Hause. Auch der weitere Expan-
sionsweg sollte positiv verlaufen. 2017 wagten 
Oschütz und Leonhard den Schritt in die Interna-
tionalisierung. Mittlerweile findet TinkerBots Absatz 
in weiten Teilen Europas, sowie in Asien, Dubai, 
Neuseeland und den USA. 

Der Digitalisierungsgrad im deutschen Gesund-
heitswesen ist erschreckend niedrig, deshalb benö-
tigt dieser Bereich dringend neue Ideen. GoSilico 
setzt bei dem langen Entwicklungsprozess von 
Medikamenten an, das Start-up stammt aus der 
Biotechnologie und macht aufwendige Laborexpe-
rimente überflüssig. 

Ferner automatisiert Inveox pathologische Labore 
und reduziert auf diese Weise Fehler bei Krebs-
diagnosen. Durch ein Tracking jeder einzelnen 
Gewebeprobe können diese nicht mehr vertauscht 
werden. In einem strukturierten Transformations-
prozess werden alle Arbeitsschritte digitalisiert, die 
Effizienz und Rentabilität der Pathologie steigern 
sich deutlich. 

 

Jedes Jahr sind rund 900.000 Patienten von einer 
Infektion betroffen, viele verlaufen tödlich. Bei der 
Händedesinfektion treten mehrere Probleme auf, 
die der Gründer des Start-ups Heyfair Robert 
Hellmundt allein durch die Farbe Pink gelöst hat. 
Diese Lösung macht Hygiene sichtbar. Dreißig 
Sekunden lang nimmt das innovative Desinfekti-
onsmittel auf der Haut eine pinke Farbe an, nach 
120 Sekunden ist es vollständig verblasst. So 
werden Hände automatisch häufiger und gründ-
licher desinfiziert. In Krankenhäusern wird so die 
Verbreitung von multiresistenten Krankheitskeimen 
verhindert. Um die Keime und Bakterien wirksam 
zu vernichten, muss der Anwender eine ausrei-
chende Menge des Gels auftragen. Andernfalls 
können überlebende Stämme bereits hier Resisten-
zen entwickeln. Beim üblichen Verteilen von Desin-
fektionsmittel werden häufig Stellen nicht erreicht, 
und es entstehen Lücken. Davon abgesehen, dass 
es zu selten benutzt wird. Das Desinfektionsmittel 
von Heyfair verwandelt sich erst in die leuchtend 
pinke Farbe, wenn ausreichend viel davon ange-
wendet wird. In diesem Status sind nicht behan-
delte Stellen deutlich zu sehen, sodass der 
Nutzer nachbessern kann. Möglich macht dies ein 
speziell entwickelter Naturfarbstoff, der sich durch 
Kontakt mit Sauerstoff zersetzt. Dabei entsteht die 
intensive Farbe, die zu einem Rosa verblasst und 
die Haut nach zwei Minuten vollkommen rein hin-
terlässt. So lange das Gel noch nicht getrocknet 
ist, kann es auf andere Materialen abfärben. Doch 
auch auf solchen Stellen verschwindet es schnell 
von allein.   

Foto: heyfair

Gründer Robert Hellmundt mit der  
Heyfair-Handdesinfektion 
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E-mobil in  
die Zukunft
 Den Markt für elektrisch betriebene Fahrzeuge beherrschen die bekannten Größen Tesla, Renault und  
 BMW. Die großen Player sind jedoch bisher an einer Aufgabe gescheitert: ein erschwingliches Elektro-  
 auto, komfortabel im Gebrauch und einfach zu laden. Die Innovation von e.Go macht es ihnen vor. 

1  https://www.handelsblatt.com/auto/nachrichten/elektromobilitaet-markt-fuer-e-autos-wird-wei-
ter-von-chinesen-dominiert/22794792.html?ticket=ST-967980-kURd1NnfAfSk39nhKjVp-ap1 

Foto: e.GO Mobile AG
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D eutschland strebt danach, in der Elek-
tromobilität eine Vorreiterrolle als Leit-
markt einzunehmen, doch China domi-
niert hier. In der ersten Hälfte des ver-
gangenen Jahres verkauften sich dort 
412.000 Elektroautos. Dies entspricht 

einem Plus von über 110 Prozent und einem Anteil 
von 2 Prozent bei den Neuzulassungen. In Peking 
fahren 14.000 Elektrobusse, innerhalb von zwei 
Jahren wurde der gesamte Fuhrpark ausgetauscht. 
In Hongkong gehören E-Taxis mittlerweile zum nor-
malen Straßenbild. Die Verbreitung verdankt sich 
unter anderem der eingeführten Elektroquote. Alle 
Autohersteller mit einer jährlichen Produktion von 
mehr als 30.000 Stück sind verpflichtet, 10 Prozent 
davon als Elektro version herzustellen. 2020 erhöht 
sich die Quote auf 12 Prozent.

In Norwegen sind sogar mehr als 46 Prozent der 
neu zugelassenen Fahrzeuge elektrisch. Der Anteil 
in Deutschland liegt bei geringen 1,8 Prozent. Im 
ersten Halbjahr 2018 stieg die Anzahl der Neuzu-
lassungen um mehr als die Hälfte auf knapp 
34.000.1 Gemessen am weltweiten Bestand von 
E-Autos liegt die Bundesrepublik dennoch auf 
Platz sieben, hinter England, Frankreich und den 
Niederlanden.2 Laut dem Index für Elektromobilität 
2017 führt die Republik dennoch bei der Entwick-
lung der benötigten Technologien, zusammen mit 
Nachbar Frankreich. Verantwortlich dafür sind das 
gestiegene Angebot mit derzeit rund 30 deutschen 
Modellen und der gesteigerten Reichweite von teil-
weise bis zu 500 Kilometern.

E-Mobilität einfach gedacht
Das Unternehmen e.Go sorgt nun für eine kleine 
Revolution in der E-Mobilität. Mit dem 3 Meter 
langen Elektroflitzer will das in Aachen ansässige 
Start-up sauberes Fahren für jedermann ermögli-
chen. Das Fahrzeug vereint wichtige Vorteile, ange-
fangen bei der Finanzierung. Die Version Life kostet 
weniger als 16.000 Euro, abzüglich der staatlichen 
Umweltprämie verbleiben 11.900 Euro. Damit ist 
es das günstigste Elektroauto der Welt. Dies ist ein 
wichtiger Faktor, denn für knapp 90 Prozent der 
Deutschen ist ein zu hoher Preis der negativste 
Aspekt bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen.3  

Der niedrige Preis ergibt sich unter anderem aus 
den verwendeten Materialien bei der Produk-
tion. Anstelle von Stahl besteht die Verkleidung 
aus Thermoplast. Der Kunststoff ist keine Neuheit, 

2  https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/elektromobilitaet/20180329_Elektromobilitaet.pdf
3 https://de.statista.com/themen/608/elektromobilitaet/  Made in Germany Magazin | 161
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er wurde bereits im legendären Trabant verbaut. 
Durch die Optimierung der Verarbeitungsweise und 
die Weiterentwicklung von Stabilitätseigenschaften 
dient der erschwingliche Werkstoff heute als ideale 
Alternative. Eine Lackierung oder sonstige weitere 
Veredelung entfällt, denn Thermoplast hat einen 
natürlichen Glanz. Die Bearbeitung von Stahl ist 
20-mal kostenintensiver. Einziger Nachteil ist die 
Ausdehnung bei Wärme, eingearbeitete Fugen 
bieten dafür den nötigen Raum. Trotz des kleinen 
Makels und der günstigen Produktion kommt das 
E-Auto ansprechend zeitgemäß gestaltet daher. 

Erster Erfolg im Lieferverkehr
Gründer von e.Go ist Professor Günther Schuh, 
der zusammen mit seinen Studenten bereits an 
der Entwicklung des StreetScooters für die Deut-
sche Post beteiligt war. Der Elektrolieferwagen wird 
neben dem Produktionsstandort in Aachen seit 
Ende Mai letzten Jahres auch in Düren hergestellt. 
Auf diese Weise entspricht der Anbieter der hohen 
Nachfrage, denn die Post mausert sich zu einem 
der führenden Hersteller von E-Autos. 

Schon jetzt kann das Unternehmen durch die 
Tochtergesellschaft mehr als 7 Prozent der Markt-
anteile für sich beanspruchen. 8.000 der elektri-
schen Lieferwagen von StreetScooter sind bereits 
auf Deutschlands Straßen unterwegs. Das erste 
Modell wurde noch passgenau für die Bedürfnisse 
der Postzusteller konstruiert, mittlerweile wurde 
das Sortiment um Elektronutzfahrzeuge mit spezi-
fischen Eigenschaften für zahlreiche Branchen 
erweitert. Auch Lasten-Pedelecs produziert die 
Tochter der Deutschen Post mit moderner Ferti-
gungstechnik am hiesigen Standort. 

Kundennahe Entwicklung
Mit diesen Vorkenntnissen und idealen Bedin-
gungen auf dem Campus der Universität Aachen, 
wo Schuh als Professor tätig ist, hat er mit seinem 

Team bisher drei verschiedene e.Go-Modelle ertüf-
telt. Die Nähe zur Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule (RWTH) ermöglicht eine enge 
Zusammenarbeit mit den einzelnen Forschungs-
abteilungen, was bisher einzigartig ist in Europa. 
Die Entwicklung des e.Go hat sich an den Bedürf-
nissen der Kunden orientiert. 

Dabei berücksichtigten die Entwickler auch 
mögliche Ängste bezüglich Kleinwagen, denn 
die Anschaffung überschatten häufig Sicher-
heitsbedenken. Um keinen Nachteil gegen-
über Limousinen entstehen zu lassen, verfügen 
alle e.Gos über eine besonders große Quetsch-
zone von 47 Zentimetern. Unter den kleinen Fahr-
zeugen ist dies einzigartig. So kommt ein ähnliches 
Aufprallverhalten wie bei einem SUV zustande. 
Bei dem Dachgestell musste das Thermoplast 
weichen, es ist aus massivem Stahl gefertigt und 
schützt die Insassen bei einem Überschlag. 

Ein kritischer Punkt sind die Lademöglichkeiten für 
E-Autos, denn eine entsprechende Infrastruktur ist 
mit rund 10.000 Ladesäulen in Deutschland nicht 
vorhanden. Zudem ist die Kompatibilität mit vielen 
Steckern nicht gegeben, und auch die Abrechnung 
ist zum Teil umständlich. Es sind also Alternativen 

Fotos: e.GO Mobile AG
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mit einfacher Handhabung gefragt. Die Steckdose 
zu Hause eignet sich mit 2,3 Kilowatt für gewöhn-
liche Modelle nicht als Ladestation, die Gefahr von 
Überhitzung ist zu groß. Das e.Go hingegen kann 
der Nutzer bedenkenlos anschließen; es ist inner-
halb von 5,5 Stunden vollgeladen. An Schnellla-
destationen halbiert sich die Zeit. 

Mit vollem Akku schafft das Spitzenmodell eine 
Reichweite von 158 Kilometern. Angesichts der 
Tatsache, dass 91 Prozent aller Pkw in Deutsch-
land täglich weniger als 100 Kilometer fahren, ist 
das Vehikel für den normalen Stadtverkehr ideal 
geeignet. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 150 
Kilometern pro Stunde mit einer Dauerleistung von 
60 Kilowatt. Bei umgelegter Rückbank bietet das 
innovative Elektrofahrzeug satte 680 Liter Stau-
raum. 

E-Autos für jedermann
Seit seiner Gründung ist das Start-up zu einer 
Aktiengesellschaft mit mehr als 300 Mitarbeitern 
herangewachsen. Bald geht es in die Serienpro-
duktion Made in Germany. Der e.Go erfreut sich 
großer Beliebtheit, mehr als 3.000 Vorbestellungen 
verbucht das Unternehmen bereits. Professor 
Günther Schuh hat diese enorme Entwicklung 
vollkommen unabhängig von den etablierten 
Automobilproduzenten etabliert und schenkt so 
der Branche neue Anreize. Elektromobilität muss 
nicht teuer sein, und ist beim Betanken sogar 
simpler zu handhaben als ein Auto mit Verbren-
nungsmotor. Derartige Weiterentwicklungen sind 
unverzichtbar, damit der ökologisch verträgliche 
Antrieb sich in der Masse verbreiten kann. Ange-
sichts der Verfehlung sämtlicher Klimaschutzziele 
kann diese Entwicklung nicht zügig genug voran-
getrieben werden. 
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 Schon in der Antike kennzeichneten Hersteller ihre Fabrikate mit dem eigenen Namen. Ebenso kam 
 es zum Diebstahl geistigen Eigentums, was das lateinische Wort „plagiarus“ umschreibt, auf Deutsch: 
 Menschenraub. Beim Plagiieren sind die Gewinnmargen hoch. Heute entstehen so weltweit Schäden in 
 Milliardenhöhe. Dabei ist Deutschland ein beliebtes Ziel der Produktpiraten. 

Produktpiraterie: 
Made in Germany aus China
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Produktpiraterie: 
Made in Germany aus China

Anfang 2018 stellte die Birkenstock GmbH 
& Co. KG aufgrund der massiven Anzahl 
gefälschter Produkte ihren Vertrieb auf der 
größten Online-Verkaufsplattform Amazon 

ein. Dennoch finden sich dort bis heute mehr als 
3.000 Einträge mit dem Markennamen des Ortho-
pädieherstellers. Seit 1774 setzt Birkenstock in 
mittlerweile sieben deutschen Standorten auf 
Qualität Made in Germany und ist damit interna-
tional erfolgreich. Denn nicht nur hierzulande ist 
das Siegel ein wirksamer Kaufanreiz. Besonders 
im Reich der Mitte schätzt man die strengen Regu-
larien und Kontrollen in Deutschland. Hier finden 
auch die meisten Plagiate ihren Ursprung: Laut 
OECD stammen weltweit rund 58 Prozent der 
Fälschungen aus China, 15 Prozent kommen aus 
Hongkong.1

Fehlender Schutz mit Folgen
In China gilt eine Kopie als höchste Form der 
Anerkennung. Das Nachahmen ist in der fernöst-
lichen Kultur tief verankert. So lassen sich die 
komplizierten Schriftzeichen nur durch genaues 
Betrachten und Imitieren erlernen. Erfolg durch 
Nachahmung ist somit Teil des chinesischen 
Bildungssystems und spiegelt sich auch in der 
Geschäftswelt wider. Innovation bedeutet hier 
eine modifizierte Nutzung bestehender Technolo-
gien. Der Schutz von geistigem Eigentum ist zwar 
gesetzlich geregelt, die Umsetzung jedoch wenig 
konsequent.

In der deutschen Wirtschaft ziehen die Fälschungen 
weitreichende Folgen nach sich. Neben dem 
verpassten Umsatz ist der Imageschaden durch 
Qualitätsmängel für die Originalmarken groß. Die 
Formen der Produkt- und Markenpiraterie sind viel-
fältig und beschränken sich nicht auf Luxusgüter. 

Jegliche Warengruppen sind betroffen, auch im 
mittleren und unteren Preissegment. 

So hat sich die Zahl der Arzneimittelfälschungen 
in den letzten Jahren vervielfacht. Diese enthalten 
zu wenige bis gar keine Wirkstoffe und können 
sogar giftig sein. Die Gefahr besteht nicht nur bei 
Online-Angeboten, denn immer häufiger erhalten 
auch Apotheken die gefälschten Medikamente. 
Ab Februar 2019 tritt die EU-Fälschungsschutz-
richtlinie in Kraft. Ein Sicherheitsmerkmal soll dann 
originale Arzneien verifizieren.

Unternehmer wehren sich 
Bei konkretem Verdacht können Rechteinhaber 
geistigen Eigentums einen Antrag auf Eingreifen 
der Zollbehörde stellen. Zum gewerblichen 
Schutzrecht gehören Patente, Markenschutz oder 
Gebrauchsmuster. Sobald Produkte gegen diese 
Rechte verstoßen und die Landesgrenze über-
treten, können die Zollbeamten handeln. Eindeu-
tige Erkennungshinweise bezüglich des Verstoßes 
sind allerdings notwendig. So fällt es bei den 
oftmals detailgetreuen Kopien von Elektroge-
räten immer schwerer, Plagiate zu identifizieren. 
Beschlagnahmte Ware kann der Zoll maximal zehn 
Tage zurückhalten. 

In dieser Zeit besteht für Inhaber von Rechten 
die Möglichkeit, gerichtliche Schritte gegen Liefe-
ranten oder Eigentümer einzuleiten. Die Kosten für 
die Strafverfolgung sind allerdings hoch. Beson-
ders klein- und mittelständische Unternehmen, 
in Deutschland am häufigsten von Produktfäl-
schungen betroffen, können die strafrechtliche 
Verfolgung nur selten finanzieren. Viele ergreifen 
daher selbst die Initiative und setzen auf differen-
zierte Markenschutzstrategien.  

1 https://www.heise.de/tr/artikel/Statistik-der-Woche-Was-der-Zoll-2016-beschlagnahmte-3685234.html

Foto: mozZz / Adobe Stock
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