


Deutschland ist ein Land der Ideen, 
mit kreativen und innovativen Mittelständ-
lern, aus denen auch immer wieder die sog. 
„hidden champions“ und Weltmarktführer 
in ihrer Nische hervorgehen. Diese Innova-
tivität gilt besonders für Sachsen, das im-
mer industrielles Kernland in Deutschland 
war, mit einem Reichtum an Erfindergeist 
und einer langen Ingenieurstradition. Da-
mit sich aus diesen „potentiellen“ auch ein-
mal wirkliche Regional- oder Weltmarktfüh-
rer entwickeln, sind große Investitionen nö-
tig. Wachstumskapital für kleine und mitt-
lere Unternehmen ist aber häufig schwer zu 
bekommen. 

Diese Lücke zu schließen, war das Ziel 
der Finanzierungskonferenz „INNOVATION 
trifft INVESTITION“  am 25. und 26. Juni in 
Dresden. Die Konferenz im Dresdner Schloss 
und im historischen Kurländer Palais, ein-
malig in dieser Form bisher in Deutschland, 
war vom sächsischen Ministerpräsidenten 
Stanislaw Tillich und der sächsischen Staats-
regierung in Kooperation mit der Union Mit-
telständischer Unternehmen – Verbands-
gruppe »Wir Eigentümerunternehmer« initi-
iert und konzipiert worden. 

Neben Fachvorträgen zum Thema Finan-
zierung, Paneldiskussionen und vorgestellten 
Beispielen erfolgreicher Investitionen waren 

direkte Gespräche zwischen den ausgewähl-
ten Mittelständlern und den Geldgebern, 
d. h. Vertretern von institutionellen Investo-
ren, der Kern der Konferenz. Die Teilnehmer 
hatten zugleich die Möglichkeit an einer ex-
clusiven Führung durch das historische Grüne 
Gewölbe, der früheren Schatzkammer der 
sächsischen Könige, teilzunehmen. 

Ministerpräsident Stanislaw Tillich be-
grüßte die Konferenzteilnehmer in der res-
taurierten Schlosskapelle und gab Einblick in 
die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für Sachsen und die dortigen inno-
vativen Klein- und Mittelbetriebe. Man kön-
ne zunächst stolz darauf sein, was in den 25 
Jahren seit der Wiedervereinigung geschafft 
wurde. Sachsen knüpfe in vielen Bereichen 
wieder an seine technologischen und unter-
nehmerischen Traditionen an. Nach wie vor 
seien die Unternehmensstrukturen im säch-
sischen Mittelstand aber deutlich kleinteili-
ger als z. B. in Württemberg oder Ostwestfa-
len. Dieser Umstand sollte Anlass dafür sein, 
weiter wachsen zu wollen. 

Erste Erfolge sind sichtbar: Sachsen ist 
mittlerweile der größte Standort der euro-
päischen Halbleiterindustrie. Neben den 
großen Playern gehören auch 2.000 kleine 
und mittlere Unternehmen dazu. 

Das „Made in Saxony“ stehe mittlerwei-
le für hohe Qualität, kreative Ideen und in-
novative Technologien. Vielen dieser Un-
ternehmen gelinge es, Marktnischen er-
folgreich zu besetzen und starke Marken 
zu entwickeln – und das wolle die Staats-
regierung und er persönlich unterstützen – 
erläuterte Ministerpräsident Tillich die Ziel-
setzung der sächischen Regierung mit der 
Konferenz.  

Tillich hob noch zwei weitere sächsi-
sche Spitzenwerte hervor. Beim Anteil der 
Investitionen an allen Ausgaben im Staats-
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Fortsetzung		–		Innovation	trifft	Investition

haushalt liegt Sachsen im Vergleich mit an-
deren Ländern ganz vorne. Und mit ca. 2.800 
Euro Schulden pro Kopf hat der Freistaat die 
zweitniedrigste Verschuldung der deutschen 
Länder. Da der Maschinenbau eine Schlüssel-
branche in Sachsen ist, geht es der sächsi-

schen Landesregierung nichtzuletzt auch da-
rum, dass sächsische Unternehmen bei der 
Industrie 4.0 bzw. der vernetzten Produktion 
zu einem großen Player werden. 

Dr. Yorck Otto, Präsident der Union Mit-
telständischer Unternehmen e. V. – Wir Ei-
gentümerunternehmer, dessen Familie 

selbst Wurzeln in Sachsen hat, beleuchtete 
in seinem Grußwort die große Geschichte 
und industrielle Tradition des Landes Sach-
sen – von der ersten industriellen Spinnerei 
im 18. Jahrhundert, über die Präzisions-Uh-
renherstellung und den Automobilbau hin 
zum heutigen Standort für Hochtechnolo-
gie, dem »Silicon Saxony«. Sächsische Mit-
telständler waren immer vorn dabei, haben 
mit ihrem Ehrgeiz, Fleiß, Erfindergeist und 
Risikofreunde enorme Leistungen erbracht. 
Auch für die Zukunftstechnologie der »In-
dustrie 4.0« seien sächsische Unternehmen 
gut gerüstet. Nun gelte es aber, diesen er-
folgreichen und zukunftsorientierten Unter-
nehmen auch die finanziellen und netz-
werkmäßigen Ressour-
cen zu beschaffen, um 
wachsen und künftig 
bestehen zu können. 

Da die Rahmenbe-
dingungen von privaten 
Banken und staatlichen 
Förderbanken nicht zu-
letzt auch durch Basel 
III stark eingeschränkt 
seien, könnten Beteili-
gungsgesellschaf ten 

diese Lücke schließen. Sie stellen den Un-
ternehmen nicht nur Eigenkapital zur Ver-
fügung, sondern unterstützen das Manage-
ment mit Fach- und Branchenerfahrung 
und mit ihrem Netzwerk. Die Unternehmen 
hätten mit einer Beteiligungsgesellschaft 
einen langfristig orientierten Partner, der 
nicht, wie z. B. Banken, den „Regenschirm 
bei Regen“ zurückverlangen könne. 

Wolfgang Pietzsch, Senator der Wir Ei-
gentümerunternehmer-Gruppe und Ge-
schäftsführer der Frankfurter Beteiligungs-
gesellschaft ARDIAN Germany GmbH (im 
Bild unten ganz links) war Teilnehmer eines 
Expertenpanels zum Thema Mittelstands-
finanzierung.   ■

Industrie 4.0 – Hype oder Blase? Weder 
noch! Industrie 4.0 steht für einen längst 
begonnenen Strukturwandel der Wirtschaft, 
der mit der fortschreitenden Digitalisierung 
der Produktion und ihrer Steuerung einher-
geht. Immer intensiver stimmen sich Ma-
schinen und Produkte auch ohne menschli-
chen Eingriff untereinander ab und organi-
sieren sich selbst entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Dies ermöglicht eine 
wirtschaftlichere Fertigung bei höherer Fle-
xibilität und kleineren Produktlosen. Man 
denke etwa an die Maßanfertigung medi-
zintechnischer Prothesen im großen Stil.

Aber nicht nur im Produktionsprozess, 
sondern auch in der Anwendung der Pro-
dukte eröffnet Industrie 4.0 neue Perspek-
tiven. Ans cyberphysische Bordnetz ange-
schlossen, verhelfen intelligente Kompo-
nenten externer Zulieferer dem zukünfti-
gen Auto zum autonomen Fahren. Im Smart 
Home, dem automatisierten Haushalt von 
morgen, werden vernetzte, intelligente Ge-
räte zur Bequemlichkeit der Bewohner in-
teragieren.

Nachholbedarf in Deutschland 

Für die deutsche Industrie, allen voran der 

Mittelstand, herrscht Handlungsdruck, weil 
ihre Unternehmen sich nach wie vor nur zö-
gerlich auf die Digitalisierung einlassen. Da-
bei liegt etwa im Maschinen- und Anlagen-
bau der Anteil der Informations- und Kommu-
nikationstechnik an der Produktion schon 
jetzt bei fünfzig Prozent. Auch diejenigen Her-
steller, die sich mit dem technisch Möglichen 
bislang kaum befasst haben, werden hier 
nachziehen müssen. Sonst droht eine ähnliche 
Entwicklung wie in der Consumer-IT. Dort ge-
ben US-Unternehmen wie Google, Apple und 
Microsoft den Takt vor, indem sie beispiels-
weise bei der Heimautomation auf Internet-

Industrie 4.0 – aber sicher!

von Dr. Jörg Schlösser
Geschäftsführer Consileon Business Consultancy GmbH, Karlsruhe

Lesen	Sie	weiter	auf	der	hinteren	Umschlaginnenseite

Unternehmer stellen den potentiellen Investoren 
ihre Projekte und Investitionsvorhaben vor
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Produkte bewusst ist, wendet die IT-Sicher-
heitsstrategie seines Unternehmens kom-
petent an.

Technische Umsetzung

Das lange geltende Paradigma der voll-
ständigen Trennung der Systeme von der 
Außenwelt (in der Informatik als „Airgap“ be-
zeichnet) erweist sich heute als lückenhaft. 

Allein in Deutschland hängen 
gut 280.000 industrielle Steu-
erungssysteme am Internet. 
Von schützender Isolation 
kann somit nicht mehr die 
Rede sein. Zudem sucht man 
häufig bei älteren Maschinen 
Zugriffskontrollmechanismen 
ebenso vergeblich wie Daten-
verschlüsselung oder Ansatz-
stellen zum Schließen der Si-
cherheitslücken.

Andererseits sprechen 
wirtschaftliche Gründe dafür, 

mit bewährten Anlagen in die Digitalisie-
rung zu gehen. Anders als Konsumgüter er-
fordern Industrieanlagen hohe Investitio-
nen und sind auf lange Nutzung ausgelegt. 
Kaum ein Mittelständler kann es sich leis-
ten, eine ganze Fabrik von heute auf mor-
gen nach dem neuesten Stand der Technik 
auszustatten. Vernünftig ist in solchen Fäl-
len, den Einstieg in die Industrie 4.0 in zwei 
Schritten zu vollziehen.

1  mit der Unsicherheit leben: Gerade 
beim Einsatz älterer Geräte oder Ma-

schinen kommt es darauf an, klare Regeln 
zum Datenaustausch zu formulieren und 
strikt einzuhalten. Je einheitlicher die 
Schnittstellen, desto einfacher lassen sich 
in vorgeschalteten Systemen Sicherheits-
funktionen wie Zugriffskontrolle oder Pro-
tokollierung einrichten, die zentral über-
wacht werden. So lassen sich die Verursa-
cher etwaiger Sicherheitsfälle zumindest 
im Nachhinein schnell ermitteln. Bessere 
Systeme erkennen anomales Verhalten, 
beispielsweise die gleichzeitige Kommuni-
kation eines Rechners aus der Verwaltung 
mit kritischen internen Systemen und dem 
Internet, und warnen vor mutmaßlichen 
Angriffen.

2     Architektur für IT-Anschaffungen pla-
nen: Industrie 4.0 lebt von der komple-

xen Interaktion zwischen Maschinen vieler 
Hersteller. In der Informationsverarbeitung 
haben sich für ähnliche Aufgaben soge-
nannte serviceorientierte Systemarchitek-
turen (service-oriented architecture, SOA) als 
Idealbild herauskristallisiert. Über Stan-
dardschnittstellen bieten die angeschlosse-
nen Systeme modulare, beliebig kombinier-
bare Funktionen an. Dieses Architektur-
muster setzt einen Kontrapunkt zu den um-
fassenden Softwarelösungen einzelner Her-
steller mit proprietären Protokollen, die nur 
schwer zur Zusammenarbeit mit Produkten 
anderer Anbieter zu bewegen sind. Und 
wenn, dann oft zulasten der Sicherheit.
Wesentlicher Bestandteil sicherer IT-Archi-
tekturen sind zentrale Authentisierungs-
systeme, die jedem Akteur, ob Mensch 
oder Maschine, eine eindeutige digitale 
Identität mit individuellem Passwort zu-
weisen sowie Zugriffsrechte auf Dienste 
und Informationen überwachen. Organisa-
torisch flankiert wird diese technische Maß-
nahme von klaren Prozessen zur Vergabe 
der Rechte nach dem Need-to-know-Prin-
zip, der Beschränkung auf das Nötige.

Fazit

Die Risiken der Industrie 4.0 wirken auf 
den ersten Blick gewaltig, sind aber kalku-
lierbar. Zudem lassen sich die meisten Ge-
fahren mit organisatorischen und techni-
schen Maßnahmen abwehren. Kein Grund 
also, auf die Chancen und Wettbewerbs-
vorteile zu verzichten, die aus digitaler Ver-
netzung entstehen. Wenn deutsche Indus-
trieunternehmen jetzt handeln, können sie 
ihre Stellung am Markt behaupten, ja so-
gar ausbauen. So dürfte das Gütesiegel 
made in Germany der Welt noch lange er-
halten bleiben.

Dr. Jörg Schlösser, Senator der Wir Eigentümer-

unternehmer-Gruppe, ist Geschäftsführer der 

Consileon Business Consultancy GmbH, einer 

inhabergeführten Management- und IT-Beratung 

aus Karlsruhe. Vom Wirtschaftsmagazin 

»brand eins« wurde die Consileon-Gruppe 

unter die „Beste Berater 2015“, gewählt.

www.consileon.de	 ■

technik setzen und so den Mehrwert digitaler 
Geräte in jeden Haushalt bringen. Ohne Ge-
genstrategie riskieren deutsche Unternehmen 
hier ihre Marktposition – wenn sie nicht längst 
von der Bildfläche verschwunden sind.

Trotzdem investieren hiesige Firmen laut 
einer Studie von McKinsey nur fünfzehn Pro-
zent ihres Forschungsbudgets in die Informa-
tisierung ihres Ge-
schäfts. Als ein we-
sentlicher Grund 
werden häufig Si-
cherheitsbedenken 
angeführt. 

Zugegeben, hun-
dert Prozent Sicher-
heit gibt es nir-
gends, auch in der 
IT nicht.  Mit der bei 
Industrie 4.0 einher-
gehenden zuneh-
menden Vernetzung 
von Systemen und Produkten steigt die An-
griffsfläche für Hackerangriffe rapide. Doch 
ist es sinnvoll, deswegen den Anschluss zu 
verpassen?

Risiken im Griff behalten

Um die Chancen der Industrie 4.0 wahrzu-
nehmen, müssen sich Unternehmen vor de-
ren Risiken schützen. Ein effektives Risiko-
management beginnt mit der Analyse des 
Gefahrenpotentials. Gegen Attacken, de-
ren Folgen vernachlässigbar wären, braucht 
man sich nicht zu rüsten. Die Analyse kann 
aber auch latente Gefahren ermitteln, die 
noch niemand auf dem Radar hatte. Dar-
um empfiehlt es sich, externe Analysten 
einzubinden, die sich mit solchen Risiken 
auskennen und neutral dazu stehen.

Auf die Analyse stützt sich die Entwick-
lung einer auf das Unternehmen zuge-
schnittenen Sicherheitsstrategie. Beson-
ders wichtig ist dabei eine klare Regelung 
der Zuständigkeit für die konsequente 
Durchsetzung der Strategie. Ihr folgt die 
Einführung interner Sicherheitsnormen 
und prozesse. Zu guter Letzt gilt es, die Fir-
menkultur der digitalisierten Welt anzupas-
sen. Nur wer sich der höheren Anfälligkeit 
informatisch aufgerüsteter Maschinen und 

Fortsetzung	 	 –	 	 Industrie	4.0	–	aber	sicher!

Dr. Jörg Schlösser
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Neue Bilanzierungsregeln

Um kleine und mittelgroße Unternehmen 
zu entlasten, haben Bundestag und Bun-
desrat ein Maßnahmenpaket der Bundesre-
gierung zum Bürokratieabbau beschlossen. 
Damit soll die deutsche Wirtschaft jährlich 
rund 750 Millionen Euro sparen können. 
Unter anderem werden Grenzbeträge ange-
hoben, um mehr Kleinunternehmen als bis-
her von Buchführungspflichten zu befreien. 
Für tausende Firmen gelten jetzt beispiels-
weise weniger strenge Bilanzierungsregeln: 
Das bedeutet weniger Bürokratie beim Jah-
resabschluss bei vielen kleinen und größe-
ren Kapitalgesellschaften.

Die wichtigsten neuen Bilanzierungsregeln 
im Überblick:

Die Größe einer Kapitalgesellschaft rich-
tet sich nach Bilanzsumme, Umsatzerlö-
sen und Arbeitnehmerzahl einer Firma. 
Zwei dieser Richtwerte müssen der im 
Steuergesetz vorgeschriebenen Größen-
klasse entsprechen.

Nach dem Beschluss des Bundestags gelten 
Kapitalgesellschaften bis zu einer Bilanz-
summe von 6 Millionen Euro künftig als 
klein, zuvor lag die Grenze bei etwa 4,8 
Millionen Euro. Die Umsatzerlöse einer 
Firma dürfen anstelle von 9,7 Millionen 
Euro jetzt 12 Millionen Euro Umsatz betra-
gen, damit sie bei der Bilanzierung noch 
als kleine Kapitalgesellschaft eingestuft 
wird. 

Die Arbeitnehmerzahl bleibt gleich: Im Jah-
resdurchschnitt darf eine kleine Kapital-
gesellschaft fünfzig Arbeitnehmer be-
schäftigen.

Mittelgroß ist eine Kapitalgesellschaft künf-
tig, wenn ihre Bilanzsumme 20 Millionen 
Euro nicht überschreitet. Zuvor lag die 
Grenze bei rund 19 Millionen Euro. Bei 
den Umsatzerlösen gilt: Firmen mit bis zu 
40 Millionen Euro Umsatz zählen als mit-
telgroß, die Grenze hat sich hier um 1,5 
Millionen Euro nach oben verschoben. 
Eine mittelgroße Kapitalgesellschaft darf 
nach wie vor 250 Beschäftigte haben.

Grenzwerte für die Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichten

Die Grenzwerte für Buchführungs- und 
Aufbewahrungspflichten im Handelsge-
setzbuch und in der Abgabeordnung wer-
den von 500.000 auf 800.000 Euro Jah-
resumsatz angehoben. Dadurch wird eine 
größere Anzahl von Unternehmen von 
diesen Pflichten befreit.

Quelle: Unternehmermagazin impulse

Abbau der kalten Progression 
und höheres Kindergeld

Der Bundesrat hat dem Gesetz zugestimmt, 
mit dem der steuerliche Grundfreibetrag 
angehoben und der Steuertarif nach rechts 
verschoben wird. Damit soll laut Bundesre-
gierung die in den Jahren 2014 und 2015 
entstandene kalte Progression vollständig 
abgebaut werden. Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble sieht darin eine „Ent-
lastung der Steuerzahler und Familien um 
mehr als 5 Mrd. Euro pro Jahr.“ 

Der steuerliche Grundfreibetrag wird 
im Jahr 2015 um 118  Euro auf 8.472 Euro 
und im Jahr 2016 um weitere 180 Euro er-
höht. Zum vollständigen Ausgleich der in 
den Jahren 2014 und 2015 entstandenen 
kalten Progression wird ab 2016 zusätzlich 
der Steuertarif um die kumulierte Inflati-
onsrate dieser beiden Jahre in Höhe von 
1,48 % nach rechts verschoben. Die durch 
die Anhebung des Grundfreibetrags eintre-
tende Entlastung für 2015 wird zusam-
mengefasst bei der Lohnabrechnung für 
Dezember 2015 berücksichtigt.

Der Kinderfreibetrag steigt um 144 
Euro im Jahr 2015 und um weitere 96 Euro 
im Jahr 2016. Rückwirkend zum 1. Januar 
2015 ist eine Erhöhung des Kindergeldes 
um monatlich 4 Euro je Kind und ab dem 
1. Januar 2016 um weitere 2 Euro je Kind 
vorgesehen.

 ■

▼	 Inhaber		vs.	Manager

Eigentümerunternehmen 
besser als manager- 
geführte?

Große Eigentümer- bzw. Familienun-
ternehmen erzielen in wirtschaftlich 
schwierigeren Zeiten bessere Ergebnisse 
als vergleichbare managergeführte. Zu 
diesem Fazit kommt eine Bilanzdatena-
nalyse des Institutes für Mittelstandsfor-
schung IfM Bonn für die Jahre 2008 bis 
2012. Demnach weisen die untersuchten 
großen Familienunternehmen sowohl 
über den gesamten Zeitraum hinweg als 
auch in den einzelnen Jahren höhere Ge-
samt- und Eigenkapitalrenditen auf als 
die Nicht-Familienunternehmen.

Jobmotor

Große eigentümergeführte Unterneh-
men erweisen sich zudem als „Jobmo-
tor“. Von 2008 auf 2012 erhöhten sie ih-
ren Personalbestand stärker als die groß-
en managergeführten Unternehmen. 
Nur in den Jahren 2009 und 2010 zeigte 
sich bei der Beschäftigung kein Unter-
schied. Dies belegt, dass die großen Fa-
milienunternehmen durch den Verzicht 
auf Personalabbau ganz entscheidend 
zur Stabilisierung des Arbeits  marktes in 
den konjunkturell schwierigen Jahren 
beigetragen haben.

Die Ergebnisse dieser Studie sind Beleg 
dafür, dass sich der Fokus der Mittel-
standspolitik weiterhin auf die Schaffung 
von günstigen Rahmenbedingungen für 
mittelständische bzw. Familienunterneh-
men richten sollte.   ■

▼	 RECHT	&	STEUERN

Neue Bilanzierungsregeln, Buchführungspflichten, 
Abbau der kalten Progression
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