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 Editorial 
 

Wie führt man Mitarbeiter? Darüber hat bereits vor 100 Jahren der deutsche Soziologe Max 

Weber geschrieben. Man möchte meinen, das sei ein alter Hut. Von wegen! Führung wirkt, 

könnte man mit Verweis auf das Beispiel Steve Jobs sagen. Immerhin hat er mit seiner 

visionären Art Apple zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen gemacht, auch wenn 

er menschlich als schwierig galt. Welchen Führungsstil pflegen Sie? Würden Sie ihn ändern, 

wenn das Ihre Firma erfolgreicher machen würde? Kann man das überhaupt? Lesen Sie 

mehr zu diesem Thema in unserem ersten Beitrag. 

Unsere Themen im September 

 Welcher Führungsstil ist der beste?  

 So behalten Sie bei Dienstreisen die Kosten im Griff  

 Unsere Zahl des Monats 

 Wie Beteiligungskapital Sie voranbringt 

 „Frankreichs Wirtschaft ist besser als ihr Ruf“ 

Interview mit Stephen Peacock 

 Normalisierung in Sicht 

Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater 

 

 
 
 



 

 
Themenüberblick für den Firmenkunden-Newsletter September 2017 Seite 2 

 Thema Welcher Führungsstil ist der beste? 

Teaser  

Zu den Erfolgsfaktoren eines Unternehmens gehören 

nicht nur Kapital oder Wissen. Auch die Art und Weise, 

mit der Mitarbeiter geführt werden, hat Auswirkungen 

auf das Arbeitsergebnis. Eine kleine Typologie der 

Führungsstile sowie deren Vor- und Nachteile. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Der Autoritäre entscheidet allein. Seine Mitarbeiter setzen seine Anordnungen um und 

werden kontrolliert. Disziplin und Ordnung haben oberste Priorität.  

Vorteile: Das gibt den Mitarbeitern Sicherheit. Gut geeignet für Tätigkeiten, bei denen klare 

Vorgaben ausreichend sind. Das Unternehmen ist im Bedarfsfall schnell handlungsfähig. 

Nachteile: Weniger geeignet, wenn Kreativität gefragt ist. Das Verhältnis zwischen Chef und 

Belegschaft ist distanziert. Die Mitarbeiter sehen keine Notwendigkeit zur Eigeninitiative.  

Die Sachliche führt anhand von Zahlen und Fakten. Gegenüber anderen wird sie nicht 

persönlich oder gar verletzend.  

Vorteil: Sie ist verlässlich und berechenbar. In Stresssituationen behält sie einen kühlen 

Kopf. Auf die Mitarbeiter wirkt das beruhigend.  

Nachteil: In Krisensituationen, zum Beispiel bei Entlassungen, kann sie als emotionslos und 

kalt empfunden werden.  

Der Einfühlsame will für seine Mitarbeiter eine möglichst angenehme Umgebung schaffen. 

Er strebt Harmonie an und meidet Konflikte.  

Vorteil: Wenn es ihm gelingt, einen guten Draht zu seinen Mitarbeitern aufzubauen, kann 

das ein überdurchschnittliches Engagement auslösen.  

Nachteil: Wenn harte Entscheidungen gefragt sind, hilft ihm sein Kumpelimage nicht weiter. 

Im Extremfall wird er dann von seinen Mitarbeitern als Heuchler empfunden.  

Die Visionärin hat immer wieder Pläne für neue Produkte und Märkte. Sie fühlt sich ihrer 

Zeit voraus und teilt das ihrem Umfeld mit.  

Vorteil: Sie motiviert die Belegschaft, eigene Ideen einzubringen und kreative Wege zu 

gehen.  

Nachteil: Da nicht jede Vision zum Erfolg führen muss, können die Streuverluste hoch sein.  

Haben Sie sich wiedererkannt? Möchten Sie Ihrem Stil treu bleiben oder an ihm feilen? 

Bedenken Sie, dass es keinen reinrassigen Führungsstil gibt – und auch keinen idealen. 

Denn der muss zu Ihrer Persönlichkeit passen, außerdem zu den Aufgaben im 

Unternehmen. Ein Steuerberatungsbüro muss man anders führen als eine kleine 
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Werbeagentur. Schließlich spielt die bislang gelebte Unternehmenskultur eine große Rolle. 

Den Führungsstil von jetzt auf nachher ändern zu wollen birgt die Gefahr, unglaubwürdig zu 

wirken. 
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 Thema So behalten Sie bei Dienstreisen die Kosten im Griff 

Teaser  

Unternehmen geben für Geschäftsreisen jedes Jahr viel 

Geld aus. Kleinere Betriebe haben zwar kaum 

Möglichkeiten, besondere Konditionen mit Hotelketten 

oder Airlines auszuhandeln. Doch auch sie können die 

Kosten im Zaum halten. Vier Tipps. 

 

Artikel 
 

 

 
 

1. Die Wahl des Verkehrsmittels 

Stellen Sie nur so viele Fahrzeuge auf Ihren Hof, wie Sie wirklich benötigen. Arbeiten Sie zu 

Spitzenzeiten mit Mietwagen oder eventuell auch mit Carsharing, anstatt einen 

überdimensionierten Fuhrpark auf Stand-by zu halten. Oft wird die Fahrzeugflotte auch 

deswegen so groß, weil der Firmenwagen Teil der Entlohnung ist. Stellen Sie sich 

ungeschminkt die Frage, ob es um Status oder um Kosteneffizienz geht.  

2. Spezialisten einschalten 

Prüfen Sie, ob sich die Zusammenarbeit mit einem Reisebüro lohnt. Damit könnten Sie das 

Sparpotenzial durch die Spezialisten erschließen. Zwar erscheint es einfach, die Reisenden 

oder die Sekretärin Hotel und Flug im Internet selbst buchen zu lassen. Aber auch das 

kostet wertvolle Arbeitszeit. Und stellen Sie sich vor, Ihr Geschäftspartner wirft kurzfristig 

Termine um. Dann kann sich der billigste, in Eigenregie recherchierte Flug als 

Zuschussgeschäft herausstellen, wenn Sie nur zu hohen Kosten stornieren können. 

Womöglich hat das Reisebüro noch ein paar Kniffe auf Lager, wo es einen günstigen 

Mietwagen in Verbindung mit der Bahn- oder Flugreise gibt? 

3. So betten Sie sich gut 

Was bei Privatreisenden gang und gäbe ist, nutzen auch Business-Traveller: die Auswahl 

des Hotels über Vergleichsportale. Ob man sich für HRS, Booking.com oder einen anderen 

Anbieter entscheidet, ist eher eine Frage der persönlichen Vorliebe. Doch seit die 

Bestpreisklausel verboten ist, kann es sich lohnen, bei der bevorzugten Herberge 

nachzufragen. Vielleicht ist das Hotel bei Direktbuchung im Preis doch noch etwas 

günstiger als über den Vermittler.  

4. Business Card nutzen 

Reisebelege einzeln abzurechnen ist ein mühseliges Geschäft. Mit einer Firmenkreditkarte, 

auch Business Card genannt, sparen Sie Verwaltungsaufwand. Sie können auf 

Bargeldvorschüsse verzichten sowie geschäftliche Kosten ganz einfach von privaten 
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Ausgaben trennen lassen. Außerdem erkennt das Finanzamt mit der Karte bezahlte 

Rechnungen unkomplizierter an als Quittungen von Barausgaben. Und den Jahrespreis der 

Firmenkreditkarte können Sie als Betriebsausgabe geltend machen. Sprechen Sie uns auf 

unser Business-Card-Angebot an.  

Wir wünschen Ihnen eine gewinnbringende und entspannte Geschäftsreise! 
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 Thema Unsere Zahl des Monats 

Teaser  

1 Mio. ist unsere Zahl des Monats 

So oft haben Kunden allein im Juni 2017 kontaktlos mit 

ihrer Sparkassen-Card bezahlt. Bis Ende des Jahres 

werden 21 Millionen Kundenkarten mit der Kontaktlos-

Funktion im Umlauf sein. Die neue Bezahlmethode ist im 

Kommen. Viele Händler rüsten deshalb ihre Terminals 

für kontaktloses Zahlen aus – gern unterstützen wir auch 

Sie dabei. 
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 Thema Wie Beteiligungskapital Sie voranbringt 

Teaser  

Beteiligungskapital schafft Möglichkeiten für ein 

Unternehmen, die andere Finanzierungsinstrumente 

nicht bieten können. Sie erhalten diese 

Finanzierungslösung auch bei uns. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Es gibt Situationen, in denen man als Unternehmen relativ rasch viel Kapital benötigt. Zum 

Beispiel, wenn sich die Gelegenheit für eine Übernahme bietet. Oder wenn ein 

Gesellschafter sich kurzfristig von Ihnen auszahlen lassen möchte. Klassisches 

Fremdkapital kommt als Finanzierungsinstrument oft nicht infrage, da hier hohe 

Sicherheiten gefordert werden. Ein möglicher Weg ist es jetzt, einen fremden Kapitalgeber 

ins Unternehmen zu holen. 

Typische Merkmale von Beteiligungskapital 

• In der Regel müssen Sie keine Sicherheiten stellen.  

• Es ist als offenes oder stilles Kapital möglich, also in der Bilanz sichtbar bzw. nicht 

sichtbar. 

• Es gilt je nach Ausgestaltung als Eigenkapital und verbessert Ihr Rating.  

• Sie können den zeitlichen Horizont der Beteiligung vereinbaren (meist zwischen fünf 

und zehn Jahren).  

• Sie verpflichten sich zu regelmäßigen Controllingberichten.  

• Der Kapitalgeber erhält eine laufende Vergütung und wird am Wertzuwachs beteiligt.  

Unser Angebot an Sie 

Anders als die privaten, gewinnorientierten Beteiligungsgesellschaften handeln die 

Beteiligungsunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe im öffentlichen Auftrag. Ihnen 

geht es vorrangig darum, die Eigenkapitalbasis der Unternehmen in der Region zu stärken. 

Sprechen Sie unsere Experten an, wenn Beteiligungskapital eine denkbare Lösung für Ihr 

Vorhaben ist. Auf der dieser Internetseite können Sie aber auch selbst nach Kapitalgebern 

aus der Sparkassen-Finanzgruppe suchen. Tragen Sie dort bei den einzelnen Suchkriterien 

ganz unverbindlich Ihre Wünsche ein. Sie werden dann zum öffentlichen Kapitalgeber in 

Ihrer Nähe weitergeleitet.  

 

https://www.sparkasse.de/firmenkunden/eigenkapital-finanzierung/kapitalgeber-suchen/index.html
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Haber Sie darüber hinaus Fragen rund um die Finanzierung? Unsere Berater sind gern für 

Sie da. 
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 Thema „Frankreichs Wirtschaft ist besser als ihr Ruf“ 
Interview mit Stephen Peacock 
 

Teaser  

Sie planen, mit Ihrem Unternehmen zu expandieren und 

Handelsbeziehungen im Ausland aufzubauen? Wie wäre 

es mit Frankreich – einem der wichtigsten 

Handelspartner Deutschlands? Stephen Peacock betreut 

für den S-CountryDesk Firmen, die sich in Frankreich 

niederlassen. Er verrät, was deutsche Unternehmer 

beachten sollten.   

 

Artikel 
 

 

 
 

Herr Peacock, Emmanuel Macron ist Frankreichs neuer Präsident. Welche Auswirkungen 

erwarten Sie auf die deutsch-französischen Handelsbeziehungen? 

Stephen Peacock: Das ist schwer vorherzusagen. Macron ist nicht Mainstream. Wie er sich 

als Präsident machen wird, weiß noch niemand genau. Für die Handelsbeziehungen 

zwischen Deutschland und Frankreich könnte er für einen Wandel, einen Neustart stehen. 

Denn in Bezug auf Frankreich gab es in den vergangenen Jahren vonseiten unserer 

mittelständischen Kundschaft schon eine gewisse Zurückhaltung.  

Woran liegt diese Zurückhaltung Ihrer Meinung nach? 

Die deutschen Unternehmen trauen der französischen Wirtschaft offenbar nicht genug – 

nicht ganz zu Recht, wie ich finde. Man wird Frankreich nicht gerecht, wenn man sagt, das 

Land stagniere und führe zu wenige Reformen durch.  

Ein Beispiel ist das „Loi pour la croissance et l’activité“ (Gesetz für Wachstum und Aktivität), 

das unter anderem Liberalisierungen bei Ladenöffnungszeiten und im Fernbusverkehr 

gebracht hat. Frankreich bietet viele Vorteile: Es ist ein reifer Markt – immerhin die 

sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, gemessen am BIP. Zudem gibt es ein sicheres 

Rechtssystem, eine gute Infrastruktur und gut ausgebildete Mitarbeiter. 

Was muss ich wissen, wenn ich als Unternehmer nach Frankreich gehe? Was sind Ihre 

Empfehlungen? 

Die Firmengründung funktioniert ähnlich wie in Deutschland, auch das Bankensystem ist 

sehr ähnlich. Da ist kein Kulturschock zu befürchten. Eine gute Möglichkeit ist, mit einer 

„virtuellen Präsenz“ zu beginnen. Dann hat man bei einem Dienstleister oder einer 

Handelskammer eine Adresse oder Telefonnummer, wo man eine Kontaktmöglichkeit 

anbietet.  
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Andere Unternehmen arbeiten mit Handelsvertretern, um ihre Produkte zu vertreiben. Auch 

das kann gut für einen Start in Frankreich sein. Ganz gleich bei welchem Engagement: Eins 

sollte man immer beachten – die Sprache. Sie ist sehr wichtig. Französischsprachige 

Mitarbeiter sind daher unabdingbar. 

Welche Risiken sind zu beachten? 

Bei der Abwicklung von Geschäften sollte man wissen, dass der Mittelstand in Frankreich im 

Durchschnitt schwächer als in Deutschland ist. Kleine Firmen haben oft nur eine dünne 

Kapitaldecke. Deshalb ist wichtig, dass man eine Bonitätsauskunft einholt, wenn man bei 

Transaktionen mit solchen Unternehmen keine Vorkasse durchsetzen kann oder keinen 

Scheck möchte.  

Als Zahlungsform sind alternativ elektronische Wechsel, sogenannte LCR (Lettre de change 

relevé) sehr verbreitet. Das ist ein sehr gutes und sicheres System. Man muss auch wissen, 

dass die Zahlung in Frankreich etwas länger dauern kann. 

In welchen Regionen Frankreichs sind deutsche Firmen besonders präsent? 

Die Pariser Gegend ist da als Erstes zu nennen, dann direkt die Grenzregion 

Elsass/Lothringen. Im Norden mag Lille nicht gerade zu den klassischen Touristenzielen 

zählen, aber es ist schon lange eine wirtschaftlich starke Gegend. Dazu gibt es Gebiete wie 

beispielsweise Rhône-Alpes rund um Lyon, wo der Staat Unternehmen besonders fördert. In 

diesen Regionen werden auch deutsche Firmen immer aktiver. 

Wie konkret sehen die Dienstleistungen des S-CountryDesk aus? Wann ist es am 

besten, mit dem S-CountryDesk in Kontakt zu treten? 

Der S-CountryDesk ist ein internationales Netzwerk, bei dem das Spezialwissen von vielen 

Partnern zusammenfließt. Dadurch können wir Firmen nicht nur Bankdienstleistungen 

anbieten, sondern beispielsweise auch Kontakt zu Steuerberatern, Investmentagenturen, 

Headhuntern oder Anwaltskanzleien vermitteln. Gemeinsam mit den Kundenbetreuern bei 

den Sparkassen in Deutschland ist es unser Ziel, so viel wie möglich schon vor dem Start im 

Zielland auf den Weg zu bringen.  

Kommen die Anfragen denn immer rechtzeitig? 

In vielen Fällen nicht früh genug. Unternehmen kommen oft auf uns zu, um Lücken zu 

schließen: ein Konto zu eröffnen, Tipps zu einer bestimmten Region oder einen Anwalt in 

einer bestimmten Stadt zu bekommen. Je früher man uns einbezieht, desto besser und 

ganzheitlicher können wir helfen. 
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 Thema Normalisierung in Sicht 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

Die Stimmung der deutschen Wirtschaft ist nur etwas 

weniger euphorisch als noch im Vormonat. Nicht nur die 

Einkaufsmanagerindizes oder die ZEW-Erwartungen 

deuteten zuletzt eine Stabilisierung auf hohem Niveau 

an. Auch das ifo-Institut hatte diesmal ein etwas 

durchwachseneres Bild zu bieten. 

 

Artikel 
 

 

  

Nach drei Allzeithochs in Folge ist das ifo-Geschäftsklima im August leicht gefallen. Die 

geringfügige Stimmungs-eintrübung geht zurück auf eine Verschlechterung der 

Lageeinschätzung. Gleichzeitig blicken die Unternehmer aber mit noch mehr Zuversicht in 

die Zukunft. Denn die ifo-Geschäftserwartungen sind unerwartet angestiegen. Der Zeiger 

der ifo-Uhr bleibt damit weit im Boom-Bereich. 

Die Lagebeurteilung hatte sich schon seit längerem von der wirtschaftlichen Entwicklung 

entkoppelt und deutet unrealistisch starke Wachstumszahlen für die deutsche Wirtschaft 

an. Der Rückgang der Lageeinschätzung sollte daher als Normalisierung interpretiert 

werden und nicht als konjunkturelle Trendwende. Davon kann auch deshalb keine Rede 

sein, weil sich die Erwartungseinschätzung zum vierten Mal in Folge verbessert hat. Diese 

zeigt weiterhin eine erstaunliche Robustheit gegenüber alten und neuen Konflikten: 

Nordkorea, Türkei oder US-Politik können das Vertrauen deutscher Unternehmer in die 

Zukunft nicht trüben. 

Der Blick auf die Indizes für die einzelnen Teilbereiche zeigt, dass die Konflikte in der 

Automobilindustrie nicht zu einer Eintrübung des Geschäftsklimas im verarbeitenden 

Gewerbe geführt haben. Vielmehr konnte es im August ein neues Allzeithoch erreichen. 

Ebenfalls ein neues Allzeithoch hat das Geschäftsklima in der Bauwirtschaft erklommen. 

Darüber hinaus gehen die Bauunternehmen von einem weiteren Anziehen ihres Geschäfts 

in den kommenden Monaten aus. Das Zinsumfeld, die hervorragende Lage am Arbeitsmarkt 

und die gute Konjunktur scheinen den Bausektor zu beflügeln. Die Teilindizes für den 

Einzel- sowie den Großhandel sind allerdings gefallen. 

Die deutsche Wirtschaft blickt unerschrocken in die Zukunft. Nach einem guten ersten 

Halbjahr gibt es bislang keine Anzeichen für ein Abkühlen der Konjunktur. Das 

Bruttoinlandsprodukt hat im zweiten Quartal um 0,6 Prozent im Vorquartalsvergleich 

zugenommen. Das Wachstum wird weiterhin vor allem von der inländischen Nachfrage 
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getrieben. Privater Konsum und Investitionen legten ordentlich zu, während der 

Außenbeitrag dämpfend wirkte. Zwar wuchsen die Exporte ebenfalls solide, konnten aber 

nicht mit der anziehenden Nachfrage nach Importen mithalten.  

Damit geht die deutsche Wirtschaft mit Schwung ins zweite Halbjahr. Eine leichte 

Abschwächung deutet sich zwar an, allerdings sollte diese eher als Normalisierung und 

nicht als Weg in die nächste Rezession interpretiert werden. Dass der Höhenflug nicht ewig 

andauern kann, sollte dabei nicht überraschen. 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 
 


