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Editorial

Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser, 

unsere Zeit ist so schnelllebig, dass wir das Gefühl haben, davon überrannt 
zu werden. Aber wenn wir uns zurücklehnen und mal den Blick in die Ver-
gangenheit lenken, dann wird uns schnell klar, dass die rasante Entwicklung, 
die wir heute gerne als Umbruch bezeichnen, so kommen muss.

Der egriff D  ist in unserem rachge rauch relativ neu. erne 
eschrei en wir ituationen  ust nde oder Entwic lungen mit su stanti-

vierten egriffen  die unser ersönliches e en und unser irtscha tsle en 
eein ussen und estimmen. Da ei ist der Mensch  also R  immer ein-

gebunden. 

Da wir von Natur aus neugierig und mitteilsam sind  le en wir Menschen mit 
und von der Kommunikation. Ohne  Kommunikation verkümmern wir. Dazu 
nutzen wir unterschiedliche andlungs elder lesen ie dazu mehr a  eite 
17).

annend lei t in edem all  wie wir das digitale andlungs eld D -
 etzt und in u un t nutzen werden. nd das ist nicht eine eraus orde-

rung, sondern eine der wichtigsten Aufgaben.

ch wünsche hnen eine s annende e türe ei diesem in die u un t ge-
richteten hema.

hr 

    o e Dohrn

o e Dohrn  r sident  

Gemeinsam mit dem UV-BB (Unternehmerverband Brandenburg-Berlin e.V.), 
sind wir Veranstalter des 3. Ostdeutschen Unternehmertages am 1. Dezem-
ber 2021 im ongresshotel am em liner ee in otsdam. 

ir erwarten mehr als  eilnehmende aus Mittelstand  issenscha t und 
oliti  zu dem ra is orum der ostdeutschen irtscha t. 

Das hema  ach r temangel  uswege aus einem a seh aren Dilemma. 
ie ostdeutsche nternehmen ihren r eits r te edar  dec en und Mit-

arbeitende binden können.“

ls Redner erwarten wir unter anderem

Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales:

Dr. Dietmar Woidke, Ministerpräsident Land Brandenburg

Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie 
Land des Landes Brandenburg
r r rdt rei r side t ter e er er d r de rg- erli e

es gel Md re er r r eits r t- d e te liti der
FDP-Bundestagsfraktion
Christian Breckwoldt, Organisationsdirektor der Signal Iduna Gruppe

i iese rst d N N erli

1 / 12 / 2021

Einladung.
Zum Ostdeutschen Unternehmertag.

IBWF
Das Netzwerk
für Mittelstandsberater

M I T T E L S T A N D S B E R A T E R . D E 

-Mitglieder   Euro ro erson  zzgl. Mw t. 
Nicht-Mitglieder   Euro ro erson  zzgl. Mw t.

ir reuen uns  wenn ie da ei sind  
www.mittelstandsberater.de/de/aktuelles-termine/
ibwf-veranstaltungen/
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IBWF internIn diesem Heft   Termine

1. Dezember 2021 /
10 bis 17 Uhr

Potsdam
3. Ostdeutscher Unternehmertag

Anmeldung - Ostdeutscher Unternehmertag (ostdeut-
scher-unternehmertag.de)

13. Dezember 2021 /
15 bis 16 Uhr

Online
Singapur – 

ein zuverlässiges Sprungbrett nach Asien für KMU

24. März 2022 /
9 bis 14.30 Uhr

Re-Autorisierung „Beratende Offensive Mittelstand“

16. und 17. Juni 2022 /
. urnaround ongress 

23. Juni 2022 /
9 bis 15 Uhr

uali zierung eratende ffensive Mittelstand

. 

eitere ermine online

egi le Net wer tre e de t ell li e st tt
Die Einladung ür hre Region erhalten ie er Newsletter. 

lle - er st lt ge de ie ter
https://www.mittelstandsberater.de/de/aktuelles-

ter i e i w - er st lt ge

Ihre LösungsTEAMS
ir reuen uns  hnen die ersten ösungs E M  vorzu-

stellen  Machen ie doch auch mit  

Die Handlungsfelder, die als Ergebnis unserer Umfrage ge-
nannt wurden, haben wir in Bereiche zusammengefasst.

u  Mittelstands erater.de htt s www.mittelstands-
berater.de/de/fuer-berater/loesungsteams/) stellen wir 
die ereiche mit den eweiligen andlungs eldern vor. 

ür eden ereich gi t es eine ns rech artnerin oder 
einen ns rech artner  die hnen zu den eweiligen 

andlungs eldern vertie ende n ormationen ge en 
önnen und hre nmeldung zum ösungs E M gerne 

entgegen nehmen

Bereich Humankapital: Babette Halbe-Haenschke
            - ösungs E M New or  ei e raac - ich

erei ter e e s est d
            - ösungs E M nternehmensnach olge  o e Dohrn

Bereich Internationalisierung: Dimitri Buchanow und 
i er t

Bereich Digitalisierung / digitale Transformation: 
Cornelia Jeschek

erei ti s ig eit ett ewer
Cornelia Jeschek 

n den ösungs E M  treffen ie au  andere -Mit-
glieder und damit auf  die geballte Beratungskompetenz, 
die es raucht  um grö ere  ro e te umzusetzen  denn 

ei welchem ro e t ist heute nur noch eine ezialist in 
gefragt? Netzwerken und Zusammenarbeit sind aus-
drüc lich erwünscht

ir reuen uns  wenn ie die ösungs E M  mit hrer 
Erfahrung stark machen und so auch zur Zukunftssiche-
rung des Mittelstands eitragen.

ie önnen auch gern strid ieth ans rechen oder gleich 
eine E-Mail an astrid.vieth mittelstands erater.de senden.
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Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit

Digitalität

Fördermittel für 
die Digitalisierung: 

eine Auswahl
von Dr. Jörg Rupp und Lukas Emmel

itelthema
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Anzeige

„Technologien wie Künstliche Intelligenz, 
Big Data und Cloud-Computing 

werden unsere Lebensweise 
entscheidend prägen.„

Was bringt Automatisierung?

oder online
www.santino-giese.com/ibwf

Die Digitalisierung als rozess zur Digitalit t war e-
reits ein esonderer chwer un t der vergangenen 
egislatur eriode und wird ne en dem limaschutz 

ün tig von höchster edeutung ür die usrichtung der o-
liti  sein. echnologien wie ünstliche ntelligenz  ig Data 
und loud- om uting werden unsere e ensweise ent-
scheidend r gen. örder rogramme  die nreize schaffen 
und msetzungen erleichtern  stellen ein nstrument dar  
digitale andscha ten in nternehmen zu entwic eln und 
zu veran ern. olche rogramme önnen hinsichtlich der 

ielsetzung vornehmlich in nnovations-  nvestitions- und 
Beratungsförderung unterteilt werden. 

Mit il e von nnovations örderung unterstützt die ö -
entliche and den echnologietrans er  von der Ent-

wic lung im nternehmen is zur mar trei en ösung 
in der reien Mar twirtscha t oder auch der Nutzung der 

echnologie im eigenen nternehmen. 

eit Januar  egünstigt die undesregierung mit 
dem orschungszulagengesetz orschungs- und Entwic -
lungs ro e te in orm einer steuerlichen örderung. Das 
orschungszulagengesetz zul  ist im Ein ommensteu-

ergesetz veran ert. m egensatz zur dire ten örderung 
ördert die orschungszulage in orm einer teuerrüc -

zahlung am Ende des irtscha ts ahres. nternehmen 
sind also mit dem ro e tstart nicht an die ewilligung 
ge unden. Die orschungszulage ördert alle rten der 
orschung und Entwic lung  lso sowohl rundlagen or-

schung  industrielle orschung  e erimentelle Entwic -
lung als auch orschungs- und Entwic lungsau tr ge  die 
an e terne esellscha ten verge en werden. 

Aufgrund der Gestaltungsmöglichkeiten können insbe-
sondere auch Vorhaben mit stark digital und informati-
onstechnologischem Zusammenhang gefördert werden. 
n diesem ereich werden h u g remdau tr ge an e -

terne o twareunternehmen verge en  die an der Ent-
wicklung beteiligt sind. 

Die örder uote etr gt ür alle nternehmen gleicher-
ma en  rozent. emessungsgrundlage ist das im ro-
e t an allende r eitge er ruttogehalt aller eteiligten 
Mitar eiter. ei der erga e von u tr gen an e terne 

Dienstleister dienen  rozent der u tragssumme als 
emessungsgrundlage  wovon wiederum  rozent 

gefördert werden. Antragsberechtigt sind alle Unter-
nehmen  die in Deutschland steuer ichtig sind und 
orschung und Entwic lung etrei en. Es gi t eine e-

schr n ungen durch nternehmensgrö e  ewinnsitua-
tion oder Branche.  

eis iel  Ein nternehmen esch tigt rund  Mitar ei-
ter und lant ein neues - uE- ro e t  ei dem erstmalig 
ünstliche ntelligenz ür die ereitstellung von n ormatio-

nen im nternehmen eingesetzt wird. Da ür wird zus tzlich 
ein e terner Dienstleister mit einem orschungsau trag in 

öhe von .  Euro eau tragt.  Die zuwendungs hi-
gen Kosten betragen insgesamt 2.640.000 Euro.

Ne en der undesweiten steuerlichen orschungs örde-
rung e istieren viele weitere Möglich eiten der nnova-
tions örderung au  undes- und andese ene. Ein eis iel 
hier ür ist das rogramm zur örderung von nnovations- 
und echnologievorha en nvest   nnovation  in 

aden- ürttem erg. Mit dem örder rogramm nvest  
soll die die nnovationst tig eit von nternehmen im and 
weiter gest r t und damit die u un ts hig eit des tand-
orts aden- ürttem erg erhalten und ausge aut werden. 
ns esondere örder hig sind orha en  die ns tze der 
ünstlichen ntelligenz  der uantentechnologie oder auch 
n ormations- und ommuni ationsdienstleistungen e-

handeln. Das rogramm e ndet sich derzeit in der zwei-

ten örderrunde ür nnovationen  wo ei ntr ge is zum 
15.01.2022 eingereicht werden können. Neben Unterneh-
men der gewer lichen irtscha t önnen auch tart- s 
und orschungseinrichtungen letztere nur innerhal  von 

er undvorha en  eine örderung erhalten. Die möglichen 
örders tze richten sich nach der llgemeinen ru en-

freistellungsverordnung (AGVO) und liegen für Einzelpro-
e te zwischen  und  rozent  wo ei solche orha en 
eine örderung von is zu . .  Euro erhalten ön-
nen. Bei Verbundvorhaben erhöhen sich die Zuwendun-
gen au  is zu . .  Euro  w hrend die örder uoten 
zwischen  und  rozent liegen. uwendungs hig sind 

usga en ür technisches und wissenscha tliches erso-
nal  remdleistungen als auch ein emein ostenzuschlag 

is zu  rozent. Der msetzungszeitraum eines ro-
e ts soll ma imal  Monate etragen. 

eis iel  wei nternehmen lanen gemeinsam ein n-
vest  - er undvorha en. nternehmen  mit itz in 

tuttgart esch tigt rund  Mitar eiter und ist seit ca. 

 Jahren am Mar t. Das leinere nternehmen  mit 
itz in Reutlingen esch tigt  Mitar eiter und e istiert 

seit zwölf Jahren. 

Personalkosten 2.000.000 Euro

Sozialabgaben 460.000 Euro

Unterauftrag (60 %) 180.000 Euro 

Zuwendungsfähige 
Kosten

2.640.000 Euro

Förderquote 25 %

Fördersumme 660.000 Euro

Unternehmen A B

Personalkosten 210.000 Euro 120.000 Euro

Pauschale (100 %) 210.000 Euro 120.000 Euro

Fremdauftrag 30.000 Euro 10.000 Euro

Gesamtkosten 450.000 Euro 250.000 Euro

Förderquote 50 % 60 %

Förderhöhe 225.000 Euro 150.000 Euro

Gesamtförderung 375.000 Euro
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Digitale nnovationen mit disru tivem hara ter ha en die hance  eine örderung im E  ccele-
rator  zu erhalten. oraussetzung ür diese örderung ist eine risi oreiche dee mit hohem Mar t-

otenzial und nnovationsgrad. 

Eine komplette Umstrukturierung beziehungsweise Zerschlagung bestehender traditioneller 
esch tsmodelle  rodu te  echnologien oder Dienstleistungen muss durch 

die nnovation a zusehen sein. 

Einer der hemenschwer un te liegt in der lau enden örder eriode im 
ereich von Digital echnologies . Der E  ccelerator ist als örderinst-

rument ür leine und mittlere nternehmen onzi iert  die die M - ri-
terien er üllen. u erdem sind tart- s und unge nternehmen sowie 
natürliche ersonen antrags erechtigt. Damit ein M  antrags erechtigt 
ist  muss es seinen itz in einem E -Mitgliedsstaat oder in einem ori-
zon  assoziierten and ha en. m E  ccelerator sind nur ro e t-
antr ge von Einzelunternehmen zugelassen. m einen ntrag stellen zu 

önnen  muss sich ein technisches ro e t im echnologierei egrad R   
technolog  readiness level  also rotot  in Einsatzumge ung  e n-

den. Dies edeutet  dass die orschung weitgehend  a geschlossen sein 
muss und die echnologie in relevanter Einsatzumge ung un tioniert. 
Ein un tions higer Demonstrator sollte somit in ürze e istieren oder 

ereits vorhanden sein. Die ro e tlau zeit im E  ccelerator sollte in 
der Regel zwöl  is  Monate etragen. rotzdem ann in gut egrün-
deten usnahme llen eine l ngere au zeit eantragt werden. Die zu-
wendungs asierte örderung liegt zwischen  und  Millionen Euro 
und etr gt  rozent der esamt ro e t osten. ier ei nanziert das 

rogramm tivit ten von R   is . Der E  ccelerator ietet zu-
s tzlich zur örderung ü er die uschuss nanzierung die Möglich eit  

eteiligungs a ital E uit  zu erhalten. Die öhe des eantragten e-
teiligungs a itals richtet sich nach den tivit ten und dem nanziellen 

edar  des antragstellenden nternehmens. Es sind etr ge von    
Millionen Euro  in Einzel llen auch is  Millionen Euro  möglich. 

Die Nutzung von ereits entwic elten echnologien  die Ein ührung 
digitalisierter rozesse oder der Erwer  von zus tzlichen o twarelö-
sungen sind insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen mit 
einem hohen Kapitalbedarf verbunden. Vielfach bestehen aufgrund 
der unzul nglichen ewertung und erwert ar eit durch Dritte sowie 
der damit ver undenen Risi en selten inanzierungsmöglich eiten. 

und und nder stellen daher nvestitions örderungen ereit  die mit 
nicht-rüc zahl aren uschüssen inanzierungslüc en schlie en. Da 
die uschüsse im inanzierungsmi  wie Eigen a ital gesehen werden  
ver essern sich die onditionen der remd a italge er. u grund ge-
ringerer Risi en werden ins osten gesen t und icherheiten ür wei-
tere nvestitionen geschont. 

u  undese ene agiert das undesministerium ür irtscha t und 
Energie seit e tem er  mit dem örder rogramms Digital 
Jetzt . Mit diesem örder rogramm wird auch das iel ver olgt  digitale 

om etenzen in etrie en au zu auen. u  diese eise soll das e-
wusstsein ürs r eiten in einer von Digitalit t ge r gten mge ung 
geschaffen werden. em  der ielsetzung er olgt die örderung in 
zwei voneinander una h ngigen Modulen. nnerhal  Modul  wer-

den Ma nahmen zur er esserung des digitalen tatus uo im nterneh-
men ge ördert. or allem die mstellung der eigenen esch ts rozesse 

und -modelle au  zunehmend digitale nhalte ist vom undesministerium 
gewünscht. ier werden den nternehmen reir ume gege en  um ihre 

isherigen l u e sowie eingesetzten ard- und o twarelösungen 
neu zu er nden. n Modul  werden egliche uali zierungsma nah-
men ge ördert  die der digitalen om etenz der eigenen Mitar eiter 
zu ute ommen. ier liegt die Mindest örderung ei .  Euro. 
Je nach rö e und age des nternehmens sind örder uoten von 
is zu  rozent erreich ar  wo ei es ür Ma nahmen in stru tur-

schwachen Regionen oder auch nvestitionen in die - icherheit Datensicherheit und 
Datenschutz  zus tzliche oni gi t. Die ma imale örderung etr gt ei Einzelvorha en is zu .  

Euro. ei er undvorha en entlang einer ertschö ungs ette önnen is zu .   örderung 
e ntragssteller erzielt werden und gleichzeitig erhöht sich die örder uote um  rozent. u -
grund der hohen Nach rage des rogramms er olgt die örderung zweistu g  wo ei ein nter-
nehmen zun chst an einer monatlichen erlosung teilnehmen muss.

eis iel  Ein nternehmen mit itz im and reis ochem- ell stru turschwach  war er olgreich 
ei der monatlichen iehung zur ntragsstellung. Das nternehmen esch tigt  Mitar eiter 

und investiert in o t- und ardware  die ein a ierloses üro ermöglichen. us tzlich wird ein 
neuer Netzwer server erwor en  der die - icherheit erhöht.

udem stellen undesl nder im Rahmen eigener örder rogramme zus tzliche Mittel ereit  
um nvestitionen zur Digitalisierung des esch ts etrie es oder ganzer esch tsmodelle zu 
ördern. o sind im aarland Digital tarter  hüringen Digital onus  achsen Digitalisierung 

von esch ts rozessen  a ern Digital onus a ern  und Rheinland- alz Digi oost  ereits 
örder rogramme initialisiert worden  die nternehmen ei nvestitionen und uali zierungs-

ma nahmen hinsichtlich digitaler om etenz der Mitar eiter unterstützen. 

Rheinland- alz gi t im Rahmen des örder rogramms m lementierung etrie licher nnovatio-
nen   nternehmen die Möglich eit  orha en im ereich der rodu t-  rozessinnovation zw. 
Digitalisierung mit uschüssen is zu  rozent zu ördern. Die uwendungen sollen zur chaffung 

zw. Erhaltung der eistungs- zw. ett ewer s hig eit von nternehmen eitragen. e ördert 
werden nvestitionsvorha en neue irtscha tsgüter des achanlagevermögens und immaterielle 

irtscha tsgüter  die ür die antragstellenden nternehmen eine technologische rans ormation 
zw. die Digitalisierung von rodu tionsver ahren und esch tsmodellen darstellen. m Rahmen 

des ntragsver ahrens ist von einem geeigneten achverst ndigen e terner erater  zu eurteilen  
inwieweit die zur örderung eantragten nvestitionen hierzu geeignet sind. uwendungen werden 
grunds tzlich nur ür orha en gew hrt  die innerhal  von  Monaten durchge ührt werden.

Förderfähige Ausgaben 38.000 Euro

Förderquote 40 %

Bonus strukturschwach 10 % 

Bonus IT-Sicherheit 5 %

Förderquote inkl. Boni 55 %

Fördersumme 19.000 Euro

Titelthema: Fördermittel für die DigitalisierungTitelthema: Fördermittel für die Digitalisierung
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Inanspruchnahme Förderung Ja Nein

Förderquote 20 % 0 %

Förderung 80.000 Euro 0 Euro

Fremdkapitalbedarf 170.000 Euro 250.000 Euro

Risikogerechter Zins 2,5 % 3 %

Zinskosten zehn Jahre 21.250 Euro 37.500 Euro

Investitionsausgaben 400.000 Euro

Eigenmittel 150.000 Euro

eit M rz  werden s eziell nternehmen mit ezug 
zur utomotive ranche  die nvestitionen zur Digitalisie-
rung der rodu tions rozesse lanen  durch eine anteilige 

uschuss nanzierung au  den nvestitions etrag ge ör-
dert. Das zugehörige örder rogramm des M i nves-
titions rogramm zur Modernisierung der rodu tion in 
der ahrzeughersteller und ulie ererindustrie  stammt 
aus einem ganzheitlichen örderansatz zur nterstützung 
von u un tsinvestitionen in nternehmen der ahrzeug-
hersteller- und ulie ererindustrie. eit . .  ist die 
örderung ür Digitalisierungsma nahmen im ereich der 
rodu tion von leinen und mittleren etrie en eantrag-
ar. Die örderung etr gt is zu  rozent der örder -

higen nvestitionsausga en. uch uali zierungsma nah-
men der Mitar eiter sind mit is zu  rozent örder ar. 
Die etrie e müssen entweder der ahrzeughersteller- und 
Zuliefererindustrie direkt zuzurechnen sein oder wesentli-
che Bezüge zur Automotivebranche aufweisen. Dies wird 
entweder durch eine ents rechende uordnung der irt-
scha tszweig lassi ation oder durch die satzverh ltnis-
se des Unternehmens nachgewiesen. Das Vorhaben muss 
grunds tzlich innerhal  von zwöl  Monaten a geschlossen 
sein. Besonders hervorzuheben ist, dass die im Zuwen-
dungs escheid zugesagten Mittel er Mittelan orderung 

ereits vorzeitig ür zu t tigende nvestitionen a geru en 
werden können. Zuschüsse müssen demnach nicht über 
eigene Mittel oder die nans ruchnahme urz ristiger Dar-
lehen zwischen nanziert werden. 

eis iel  Ein ulie erer von Rohr remsleitungen ür uto-
mo ile ier  investiert in den chendec enden us au 
der R D- echnologie innerhal  der ertschö ungs- und 
ogisti rozesse. Das nternehmen esch tigt  Mit-

arbeiter und bringt Eigenmittel von 150.000 Euro für die 
inanzierung mit ein. Der restliche nteil wird mit einem 
nvestitionsdarlehen ü er  Jahre nanziert.

hrend ei der nnovations- und nvestitions örderung 
ereits on rete ro e tvorstellungen vorliegen müssen  

können auch Beratungsleistungen, die erstmalig Digitali-
sierungspotenziale im Unternehmen aufdecken, mit ent-
s rechenden örder rogrammen anteilsm ig unter-
stützt werden. ns esondere leineren nternehmen  
die ihre Ressourcen im o erativen esch t ündeln 
und eine eigene - teilung inneha en  ehlt die ach-
liche E ertise zu entscheiden  welche Ma nahmen im 
Unternehmen umgesetzt werden können. Hier setzt das 

undesweite örder rogramm go-digital  des M i an. 
Mit insgesamt drei Modulen richtet sich das örder ro-
gramm an nternehmen der gewer lichen irtscha t 
und das andwer  mit is zu  Mitar eitern. Die Modu-
le önnen unterteilt werden in Digitalisierte esch ts-

rozesse  Digitale Mar terschlie ung  und - icher-
heit . iel der örderung ist es  den technologischen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen bei Online-Handel, Di-
gitalisierung des esch tsalltags und u un tstechnolo-
gien sowie dem steigenden icherheits edar  gerecht zu 
werden. Die Beratung muss von einem dafür autorisier-
ten Beratungsunternehmen durchgeführt werden. Auch 
die s tere msetzungs egleitung der aus der eratung 
hervorgehenden Ma nahmen ist örder hig. Die örde-
rung etr gt ma imal .  Euro ei einer ma imalen 
örder uote von  rozent. ür einen eratertag sind 
usga en is ma imal .  Euro örder hig. Der ör-

derum ang etr gt ma imal  age in einem eitraum 
von einem halben Jahr. Um die beratenen Unternehmen 
bestmöglich vom bürokratischen Aufwand zu befreien, 
wird der Antrag sowie der Verwendungsnachweis durch 
das autorisierte Beratungsunternehmen eingereicht. 

Dr. Jörg Rupp 
zertifizierter IBWF-Mittelstandsberater

Lukas Emmel 
DORUCON Dr. Rupp Consulting 

T: +49 681 976898-10 
joerg.rupp@dorucon.de 

www.dorucon.de
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Digitalität: New Work Digitalität: New Work

New or  Digitalit t  Digitalisierung  digi-
tale rans ormation etc. Es mangelt nicht 
an neuen ortge ilden. er versteht das 

noch und wer ann damit souver n umgehen  
nd  Muss man das ü erhau t verstehen  um er-

folgreich arbeiten, beraten oder ein Unternehmen 
leiten zu önnen  er eine ntwort au  diese ra-
ge ha en möchte  sollte sich ca. drei Minuten eit 
nehmen und bis zum Ende lesen.

s ist New r

Das New or - onze t setzt au  el st ndig eit  
reiheit und eilha e edes Einzelnen im r eits- 

und Entscheidungsprozess. Also statt top-down-
orga en der esch ts ührung ndet man in 

einem New or - nternehmen z. . immer mehr 
dezentrale und selbstorganisierte Entscheidungs-

rozesse. Dieser rend eschleunigt sich gegen-
w rtig und New or  ist au  dem eg  zur nor-
malen Arbeitsweise in unserer digital und global 
vernetzten elt zu werden.

Digitalisierung, digitale Transformation und Di-
gitalität – drei Etappen der digitalen Organisa-
tionsentwicklung

Digitalisierung und digitale rans ormation wer-
den meist s non m genutzt. Das ist nicht ganz 
richtig. ei der Digitalisierung geht es im ern nur  
um die utomatisierung z. . hrer esch ts ro-
zesse. o rüher analog eine Rechnung erstellt  
und er rie ost versandt wurde  l u t dieser 

rozess heute völlig automatisch a . ei der di-
gitalen rans ormation gehen wir einige chritte 
weiter. Die rage lautet hier nicht nur as ann 
ich automatisieren, um z. B. Kosten zu sparen?“, 
sondern es geht ans Eingemachte. ir ragen uns  

ie muss ich mein esch tsmodell weiterentwi-
c eln  um in u un t wett ewer s hig zu sein

De acto e ndet sich gegenw rtig edes nter-
nehmen und ede rganisation in einem digitalen 

rans ormations rozess  ewusst oder un e-
wusst. er die digitale rans ormation ewusst 
angeht, überprüft aktiv, welche Chancen und 
Risiken sich für das eigene Unternehmen durch 
technologische nnovationen wie zum eis iel  
Blockchain oder Big Data ergeben. Unternehmen, 
die sich nicht a tiv mit diesen hemen e assen  
verlieren chritt ür chritt den nschluss. iele 
von ihnen wird es in zehn Jahren nicht mehr ge-
ben. 

Der dritte egriff  Digitalit t  ist im nterneh-
mensalltag noch nicht sehr ge r uchlich. Da ei 

ommen wir erst mit diesem egriff unserer ge-
genw rtigen nternehmens- und r eitsrealit t 
wir lich au  die ur. ei Digitalit t steht die er-

indung zwischen analoger und digitaler elt im 
Mittel un t  also die rage wie Mensch und Ma-
schine in Zukunft zusammenwirken und zusam-
menleben. Es geht um die bewusste Gestaltung 
unseres r eitsalltags  sowohl der digitalen als 
auch der analogen Aspekte. Das ist eine große 

hance  vor allem ür die enigen  die die Digitali-

„De facto befindet sich gegenwärtig 
jedes Unternehmen und jede Organisation 

in einem digitalen Transformationsprozess – 
bewusst oder unbewusst.“

New Work ... oder 

Können Mensch und 
Maschine miteinander 

glücklich werden?



4 / 2021 4 / 2021
16 17

Digitalität: Völlig neue Handlungsformen

sierung zw. den digitalen rans ormations rozess in 
erster inie als nicht reiwillige Rea tion au  ein sich viel 
zu schnell nderndes m eld wahrnehmen.

New r d igit lit t wei eite ei er Med ille

Drehen wir den ie  um und werden wir a tiv. eide 
ns tze  New or  und Digitalit t  erg nzen sich. New 
or  ietet ösungen  um in einer immer om le er 

werdenden r eitswelt als rganisation handlungs hig 
zu lei en. leichzeitig ietet New or  r eits l tze 
und tig eits ro le  die Menschen reiwillig und gerne 
übernehmen bzw. ausfüllen, nicht zuletzt, weil sie aktiv 
an deren Entwicklung beteiligt sind.

Digitalit t len t den o us darau  die richtige alance 
zwischen der digitalen und der analogen elt zu nden. 

ir assen uns nicht nur an das Digitale an  sondern 
w hlen ewusst neue digitale ege  um als analoge 
Menschen unser r eitsle en esser zu gestalten. E -

erimente in diese Richtung nden ü erall au  der elt 
statt. o New or  au  Digitalit t trifft  da entstehen 
neue egeisternde eschichten  die ust au  das digita-
le Arbeitsleben der Zukunft machen und in uns positive 
Emotionen erzeugen, anstatt das Zusammenwirken von 
Mensch und Maschine wie isher o t darau  zu verengen  
dass wir als analoge Menschen von digitalen Maschinen 
wegrationalisiert werden.

Nur ein eis iel  andle en und st dtische ultur ön-
nen wir in u un t ganz sel stverst ndlich gleichzeitig er-
le en und genie en  Digitale artizi ation und ommu-

ni ation an einem virtuellen r eits latz ann eden rt 
der elt zum glo alen Dor  in lusive gro st dtischem 

ulturange ot machen. Morgens durch den ald og-
gen oder in den ee s ringen  am ag mit olleg innen in 
ganz Europa virtuell zusammenarbeiten und abends die 

erliner hilharmoni er onlive online und live  erle en. 
Das ist schon heute mehr Realit t als to ie. 

n dem rozess  die analoge und die digitale elt so zu 
gestalten  wie sie uns als ar eitenden Menschen ge llt  
stehen wir erst ganz am n ang. New or  ietet uns die 

hance  Digitalit t menschlich zu gestalten. Nicht ech-
ni  die egeistert  sondern r eit  die egeistert  das 
ist ein Ziel, das sich zu verfolgen lohnt. Zurück zur Aus-
gangs rage  ollte man die egriffe New or  Digitalit t  
Digitalisierung  digitale rans ormation unterscheiden 
können? Ein klares Ja. Aber noch wichtiger ist es, diese 

onze te mit ra tischem e en zu üllen. 

Daran ar eiten wir eim . ür unser - ösungs-
E M New or  in ich eine hrer ns rech artner in-

nen. ir egleiten ie gerne au  hrer Reise zu dem digi-
tal-analogen Mi  der genau zu hrem nternehmen oder 
hrer rganisation asst. 

Heike Kraack-Tichy
Geschäftsführerin emcra GmbH

zertifizierte IBWF-Mittelstandsberaterin

T.: +49 30 3180 1330
info@emcra.eu
www.emcra.eu

Stichwort Digitalität

Völlig neue
Handlungsformen 

Digitalit t ist in unserem rachge rauch relativ 
neu. erne eschrei en wir ituationen  ust nde 
oder Entwicklungen mit substantivierten Begrif-

en  die unser ersönliches e en und unser irtscha ts-
le en eein ussen und estimmen.

Da ei ist der Mensch  also R  immer einge unden. Da 
wir von Natur aus neugierig und mitteilsam sind, leben 
wir Menschen mit und von der ommuni ation. hne  
Kommunikation verkümmern wir.

Dazu nutzen wir unterschiedliche Handlungsfelder. 

chauen wir uns die ommuni ativen andlungs elder 
an  um zu verstehen was Digitalit t ist

Handlungsfeld Sprache
m n ang stand die rache  die wir mit Mimi  esten 

und er uschen vermischen. o sind Nic en oder tirn-
runzeln als emotionale er zeuge in unserer ommuni-

ation vollwertige ommuni ative andlungen. recher 
und uhörer müssen den Moment zeitlich und r umlich 
teilen.

Handlungsfeld Schrift
Mit Er ndung der chri t ver nderte sich nicht nur die 

rache  sondern es estand nun die Möglich eit  den 
gemeinsamen r umlichen und zeitlichen eit un t der 

ommuni ation au zuhe en und eine ielzahl von e -
ten (Kommunikationen) handschriftlich aufzubewahren, 
da sie nicht mehr im ed chtnis lei en mussten. Durch 
den uchdruc  verloren die handschri tlichen e te ihre 
E lusivit t  er machte den ugang ür nteressierte rei-
ter und einfacher. Hier war der Grundstein auch für Bil-
dung gelegt.

Handlungsfeld Medien
Ne en der rache und chri t nutzt der Mensch auch 
andere andlungs ormen ür seine ommuni ation. Ma-

len und ildhauen  oder otogra eren  onau nahmen 
und ilmen sind hier zu nennen. 

ie ragen sich sicherlich schon  was hat das alles mit Di-
gitalit t zu tun hat

Nun, die Entwicklung von Computern, die Einheit aus 
ard- und o tware  ihre ernetzung miteinander und 

das daraus entstandene nternet hat nochmals g nzlich 
neue kommunikative Handlungsformen ermöglicht.

Dieses digitale ommuni ative andeln  die D  
e reit den Menschen von vielen Einschr n ungen der 

vorausgegangenen, nicht-digitalen Handlungsfelder und 
integriert zugleich viele Handlungsmöglichkeiten von die-
sen. rache  chri t und auch andschri t  audiovisuelle 
Medien sind sel stverst ndliche estandteile digitalen 
Handelns und damit Bestandteile unserer Kommunika-
tion. ogar die emotionalen er zeuge wie Mimi  und 

esten sind inzwischen estandteil der Digitalit t.

Zur Unterscheidung benennen wir das nicht-digitale 
Handeln oder die nicht digitalen Handlungsfelder mit 
dem egriff N . leichzeitig muss es uns a er lar 
sein  dass sie in der Digitalit t integriert sind.

as wir allerdings daraus machen und wie wir das and-
lungs eld D  nutzen  ist nicht nur eraus orde-
rung, sondern eine der wichtigsten Aufgaben.

Boje Dohrn
Präsident des IBWF 

T: +49 30 549054 440
boje.dohrn@mittelstandsberater.de

www.mittelstandsberater.de
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n der ndustrie ist sie nicht mehr wegzuden en  die utomatisierung. lie and ertigung ist das tichwort. at ein 
uto au vor einigen Jahrzehnten noch age gedauert  enötigt z. .  ür den au eines utos etzt ca.  tunden 

und esla nur noch zehn. Jeder erden liche rodu tionsschritt wird ange ac t und automatisiert.

nd im üro  ier ha en wir anscheinend ein ro lem damit  tig eiten immer und immer wieder manuell durchzu-
ühren. Mitar eiter werden o t mit ein achen r eiten esch tigt  anstatt mit u ga en mit grö erer ertschö ung. 
nd dies  o wohl die echni  ein ache odo s schneller und esser erledigen ann als ein Mensch. ier ei s rechen 

wir zum einen von rozessen  die automatisiert r eiten erledigen  wie z. . vorde nierte E-Mails oder M  zu versen-
den oder Daten an ege zu ü ernehmen. um anderen unterstützen rozesse Mitar eiter da ei  wichtige Dinge zum 
richtigen eit un t durchzu ühren  wie z. . ein tele onisches Nach assen. Das Erge nis sind esserer ervice und mehr 
Umsatz mit Neu- und Bestandskunden.

Immer da – immer einsatzbereit 
erver und o tware rogramme ennen eine r eits-

zeiten. ie ar eiten rund um die hr. omit stehen sie ür 
nteressenten und unden auch in Randzeiten zur er-
ügung  zum eis iel in orm von nline- ervices. wei 
eis iele ür nline- ervices sind die nline- erminver-

ein arung und die e inar utomatisierung.

ei der nline- erminverein arung wird dem unden 
oder nteressenten ein nline- alender zur er ügung 
gestellt. Dieser ann au  der öffentlichen e site oder 
bei Google eingebunden sein. Oder er wurde gezielt pos-
talisch oder er Mail ü ermittelt. ür den ermin uch-
enden ist die edienung den ar ein ach  reie ermine 
sichten  assenden ermin ausw hlen und uchen.

m intergrund ist der organg om le er. Die teue-
rung der eistung  die ge ucht werden ann  ist ereits 
intelligent  Ein nteressent ann z. . nur einen ennen-
lern- ermin   Minuten  online oder vor rt  aus-
w hlen. unden gew hrt man edoch die Möglich eit  
einen onsulting ermin vor rt mit zwei tunden au -
zeit zu uchen. Ein intelligenter nline- ermin alender 

ennt natürlich die edür nisse und e ndlich eiten des 
nternehmens zw. Mitar eiters und rechnet etwaige 
or ereitungs-  orlau - und egzeiten ein. Damit nicht 

genug. urde ein ermin verein art  startet automatisch 
die erminvor ereitung  sowohl intern als auch e tern. 

nge angen ei einer ro essionellen erminverein a-
rung ür alle eteiligten. erden nterlagen im ermin 

enötigt  ein ro lem  diese önnen dire t mit ange or-
dert werden. rigens  uch die erminnach ereitung 
l sst sich digital unterstützen. Die Resultate sind deutlich 
weniger eiteinsatz ür eine erminierung und essere 

ermin uoten.

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge
ieviel eit sich eins aren und da ei gleichzeitig noch 

das Erge nis deutlich steigert l sst  zeigt das eis iel 
des he arztes ro . Dr. orstmann. ür atienten mit 
dem Krankheitsbild Adipositas steht er ein- bis zweimal 
im Monat ür eine n ormationsveranstaltung zur er ü-
gung. Diese wird online und o ine a gehalten. Die n-
meldung er olgt manuell ü er die e site. Mitar eiter 

est tigen den ermin  ü ersenden ugangsdaten und 
eine erminerinnerung im or eld der n ormationsver-
anstaltung. hrend des e inars wird ge rü t  wer von 
den angemeldeten eilnehmern erschienen ist. m Nach-
gang erhalten die anwesenden eilnehmer unterstützen-
de Unterlagen zu ihrem Krankheitsbild, Kontaktdaten zu 
Ern hrungsmedizinern und weitere n os ü er die n chs-

Den Hebel der Digitalisierung nutzen

Gamechanger 
Automatisierung

Santino Giese
the automatizers gmbh 
Unternehmensberater

IBWF Mittelstandsberater

T.: +49 30 62938591 0
buero@santino-giese.com

www.santino-giese.com

ten chritte. lle o en genannten r eits- und ommuni-
ationsschritte er olgten manuell durch Mitar eiter.

Nun l u t alles automatisiert. on ein is zwei erminen 
ro oche onnte die Durch ührung der eranstaltung 

au  drei ermine ro oche gesteigert werden. Das Er-
ge nis  dreimal so viele eilnehmer wie vorher. Der eit-
invest von he arzt und Mitar eiter hingegen geht gegen 
null. ie ommt das  Die n ormationsveranstaltung 
wurde als Video aufgenommen und wird nun zu verschie-
denen hrzeiten a ges ielt. owohl vormittags als auch 
nachmittags  a ends und sogar am ochenende gi t es 

ermine. Dies edeutet  egal wann ein atient die e -
site esucht  er ndet immer einen zeitnahen ermin. 
Die chwelle ür die Menschen  daran teilzunehmen ist 

geringer.  sagt ro . Dr. orstmann im Er olgreich auto-
matisieren - odcast. eides steigert die ermin uote. 

atienten  die sich anmelden  erhalten vollautomatisch 
einen erneuten erminvorschlag. eilnehmer erhalten 
die ereits o. g. Nach ereitung. owohl der he arzt als 
auch die Mitar eiter ha en nun mehr eit ür andere 
wichtige Dinge.

Hebel der Digitalisierung nutzen
ir lich eeindruc end ist  dass ür solche Er olgsge-

schichten eine riesigen - ro e te und - udgets mehr 
von Nöten sind. ür nahezu eden nwendungs ereich 
gi t es tandardso tware  die au  die individuellen e-
dür nisse zugeschnitten werden ann  ohne rogram-
mierung. Eine ntegration mit der estehenden - and-
scha t ist dan  der zunehmenden tandardisierung 
einfacher und manchmal noch nicht mal notwendig. Es 
scheitert lediglich daran, dass Vielen noch nicht bekannt 
ist, was Automatisierung im Büro leisten kann.
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WIR SIND IHR KÜMMERER.

T: +49 (0)251 932 03 -0

E: muenster@versteegen.de

W: www.versteegen.de

Postanschrift:

Gildenstraße 2 g

48157 Münster

Kein Problem, schicken Sie 
uns einfach die Unterlagen 
Ihrer Mandanten zu. Unsere 
bAV-Experten kümmern sich 
darum und regeln das für 
Sie.
darum und regeln das für 

Neue Regeln bei Betriebsrenten

Änderungsstichtag 
01.01.2022 

Mit dem  eschlossenen etrie srentenst r-
ungsgesetz R  wurde a   ein ün -

zehnprozentiger Arbeitgeberzuschuss auf durch 
ehaltsumwandlung nanzierte etrie srenten einge-

ührt. art der r eitge er ei schluss eines solchen 
ertrags ozialversicherungsa ga en  muss er den ei-

trag des Mitar eiters um mindestens  rozent au sto-
cken. Nach Ablauf der Umstellungsfrist muss dieser Zu-
schuss ab dem 1. Januar 2022 nun auch auf so genannte 

ltvertr ge  gezahlt werden.

Der Zuschuss ist durch die Höchstbetragsgrenze für so-
ziala ga en reie ehaltsumwandlung gedec elt  diese 

liegt ei vier rozent der eitrags emessungsgrenze  in 
 sind dies  Euro monatlich zw. .  Euro hr-

lich  der ün zehn rozentige uschuss etr gt somit 
ma imal  Euro monatlich zw.  Euro hrlich.

eder ertr g der r eit e er ss ge r t d e t-
sprechend angepasst werden
… und das ist gar nicht so einfach, kann sogar mit viel 
Aufwand verbunden sein, wenn es im Unternehmen kei-
ne ru envertr ge gi t  sondern die Mitar eiter Einzel-
vertr ge ha en. Dann muss eder ertrag einzeln ge rü t 
und an die gesetzlichen Anforderungen angepasst wer-
den. Dazu muss mit edem Mitar eiter eine neue Ent-

geltumwandlungsvereinbarung geschlossen werden, die 
den neuen Vertragsstand dokumentiert.

der g der lte ertr ge r le tis sei
el st wenn sich r eitge er und r eitnehmer einig 

sind  ann es ei der msetzung der nderungen zu 
ro lemen eim ersicherer ommen  wenn der ersi-

cherer z. . durch usion  nicht mehr e istiert oder der 
urs rünglich gew hlte ari  geschlossen ist und ür die 
geforderte Erhöhung nur begrenzt umgesetzt werden 

ann. iegen solche Einschr n ungen vor  muss der Ent-
geltumwandlungsbetrag des Arbeitnehmers entweder 
um den fünfzehnprozentigen Zuschuss reduziert werden 

chtung  leich ehandlungsgrundsatz eachten  oder 
der uschuss muss in einem neuen zus tzlichen ertrag 
angelegt werden.

il e ei der re tssi ere set g
ersicherungsma ler  die au  solche hemen vor ereitet 

sind und ü er das ents rechende E erten- now- ow 
ver ügen  önnen ei der msetzung hel en. ie rü en 
nicht nur  o  die eweiligen ersicherer den Erhöhungs-
betrag ab 2022 im Rahmen der ursprünglich erteilten 

ersorgungszusage a ze tieren  sondern nden ei e-

darf alternative Anbieter und begleiten auch die rechts-
konforme Umsetzung und Dokumentation.

 Jens Hebecker 
IBWF-Mitglied 

Versteegen Assekuranz 

T.: +49 (0) 251 / 93 20 3-31
j.hebecker@versteegen.de

www.versteegen.de
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Was verbindet einen Grillimbiss mit einem Eiscafé?Was verbindet einen Grillimbiss mit einem Eiscafé?

Ullrich Hänchen
Vize-Präsident des IBWF
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Steuerberater 

T. +49 30 893889-0
F. +49 30 893889-99
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ran  ang odden etrie   
und  im sel en e ude 
sowohl ein Eiscafé als auch ei-

nen rillim iss. Die R umlich eiten 
waren zwar nicht direkt miteinan-
der verbunden, aber für das Eiscafé 
und den rillim iss wurde diesel e 

undentoilette  genutzt. eiter-
hin war verbindend, dass es eine 
einheitliche ele on- und eine ein-
heitliche a nummer ga  und dass 
die zwöl  ische und  tühle der 

u engastronomie sowie ein  
gemeinsam genutzt wurden. Einige 
von ang oddens Mitar eitern wur-
den e i el ür eide et tigungen 
eingesetzt. 

nl sslich eines tadt estes  das an 
zwei agen im Jahr  statt and  
erhielten Kunden, die im Grillim-
biss ein bestimmtes Gericht be-
stellten, einen Gutschein für eine 
Kugel Eis, der im Eiscafé einzulö-
sen war. Banktechnisch war das 
so organisiert  dass zwar ür ede 
der eiden et tigungen ein ge-
sondertes Girokonto unterhalten 
wurde, aber die beiden Bankkon-
ten wurden beim selben Kreditins-
titut und unter dersel en tamm-
nummer geführt, und nicht zuletzt 
bestand eine einheitliche Kredit-

linie ür eide an onten. ohn-
zahlungen ür Mitar eiter des Eis-
cafés wurden teilweise auch vom 

an onto des rillim isses get -
tigt.

Die steuerlichen Vorschriften geben 
die Regel vor, dass bei unterschied-
lichen Gewerbebetrieben, die von 
einer  erson etrie en werden  
auch ür eden dieser ewer e e-
triebe eine gesonderte Ermittlung 
der Einkünfte zu erfolgen hat. Dies 
ist nachteilig ür den teuer ich-
tigen, weil dadurch ein erhöhter 
Verwaltungsaufwand entsteht. Ein 
Vorteil aber kann darin bestehen, 
dass ür eden ewer etrie  im e-
sitz einer natürlichen erson zw. 
einer ersonengesellscha t der 

rei etrag zur ewer esteuer in 
Höhe von 24.500 Euro  gesondert 
eingesetzt werden kann. Ander-
seits kann die Gewerbesteuer im 
Normalfall bis auf relativ geringe 

nterschiede in h ngig eit vom 
ewer esteuer- e esatz der e-

weiligen Gemeinde auf die persön-
liche Einkommensteuer angerech-
net werden.

ang odden nun machte ür die 
beiden Jahre einen schweren tak-

tischen ehler. un chst hatte er 
die Erge nisse seiner et tigungen 
getrennt ermittelt und diese auch 
so dem inanzamt mitgeteilt a er 
wahrscheinlich konnte er nicht an-
ders, weil es schon immer so war).

Bei der Erstellung der Gewerbesteu-
er-Er l rung wurde das Dilemma 
offen ar. uch nach erüc sichti-
gung des ewer esteuer- rei etra-
ges wird für den Grillimbiss eine 
nennenswerte ewer esteuer l-
lig. Das Eisca  hrt erluste ein  
weshalb hier keine Gewerbesteuer 
an llt. ür die Ermittlung von ang-
boddens persönlicher Einkommen-
steuer werden ür die umme der 
Einkünfte die Ergebnisse für beide 

tivit ten zusammengerechnet  
a er dadurch wird leider  nicht 
so viel Ein ommensteuer llig  als 
dass die Gewerbesteuer für den 
Grillimbiss in voller Höhe auf die 
Einkommensteuer angerechnet 
werden könnte. 

omit schaltete ang odden in den 
Reparaturmodus und fasste die Er-
ge nisse der eiden et tigungen 
in einer ewer esteuer-Er l rung 
zusammen. Natürlich trug er wun-
der are Erl uterungen da ür vor  

Was verbindet einen 
Grillimbiss mit einem 

Eiscafé?

a er das i-
nanzamt ließ 
sich davon nicht beein-
drucken. Da Einspruch und Klage 

eim inanzgericht Münster gegen 
die für den Grillimbiss ergangenen 
Gewerbesteuermessbescheide ohne 
Er olg lie en  wurde der undes -
nanzhof um Hilfe angerufen.

nd der undes nanzho  hal  wo-
bei auch dieses Verfahren wieder 
zum inanzgericht zurüc geschic t 
wurde. Zur Begründung des Urteils 
starteten die hohen Richter mit ei-
nem kleinen steuerrechtlichen Re-

etitorium  Es müssen gleichartige 
und ungleichartige et tigungen 
unterschieden werden. Bei gleich-
artigen et tigungen ann man 
davon ausgehen, dass alles ein Ge-
werbebetrieb ist, wenn nicht ganz 

esondere mst nde dagegens re-
chen. ei ungleichartigen et tigun-
gen ist es genau umgekehrt. 

Da die Richter des inanzgerichts 
immer die u ga e ha en  die a -
ten festzustellen, sahen sie sich in 

diesem all ver ichtet  sich ür 
eine der beiden Varianten zu ent-
scheiden  also nach dem rinzi  

chwarz oder ei . n diesem 
Auswahlverfahren entschied man 
sich in Münster ür schwarz  also ür 
die ungleichartige et tigung. 

Diese absolute Entscheidung war 
aber der zentrale Kritikpunkt der 
Richter des undes nanzho s  denn 
hier wurde ein renz all identi -
ziert, der dadurch gekennzeichnet 
ist  dass die et tigungen zwar nicht 
vollkommen verschiedenartig sind 
es handelt sich in eiden llen um 

Gastronomie), aber angesichts der 
nterschiede im eisenange ot 

auch nicht in nze als gleichartig 
angesehen werden können. Hinzu 
kommt, dass angesichts der Viel-
gestaltig eit des irtscha tsle ens 

eine genaue De nition e istiert  
was eigentlich eine einheitliche Be-
t tigung ist.

ei ihrer n chsten 
esch tigung mit dem 

achverhalt wurde den Richtern des 
inanzgerichts von den ollegen 

des undes nanzho s au getragen  
eine grunds tzlich neue ewertung 
durchzuführen. Da es sich nicht um 
eindeutig ungleichartige et tigun-
gen handelt  soll man dieses Mal 
nicht so strenge Anforderungen an 
den Grad des erforderlichen wirt-
schaftlichen, organisatorischen und 

nanziellen usammenhangs stel-
len wie bei der Entscheidung im ers-
ten Rechtsgang.
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Leitfaden Malta

Leitfaden
Malta

Die Re u li  Malta esteht aus den drei ewohn-
ten nseln Malta einschlie lich der leinstinsel 
Manoel  etwa  uadrat ilometer  ozo mal-

tesisch awde  etwa  uadrat ilometer  und omi-
no (maltesisch Kemmuna, etwa drei Quadratkilometer) 
sowie aus den unbewohnten Kleinstinseln Cominotto 
maltesisch emmunett  il a  t. aul s slands malte-

sisch e er ta  an awl  auch e er ta  elmunett  
und ungus Roc  maltesisch e la tal- eneral  auch 

a ret il- eneral . olitisch gliedert sich die au tinsel 
Malta in zwei Regionen mit ün  ezir en. ozo und 
Comino bilden zusammen die dritte Region und den 
sechsten Bezirk*.

Wirtschaftsentwicklung: Deutliche Erholung im 2. 
Halbjahr möglich

Malta h lt die wirtscha tlichen ch den durch die oro-
nakrise in Grenzen, indem die Regierung Unternehmen 
und aushalte star  ördert. Diese örderung soll offen-
bar bis mindestens Ende 2021 weiterlaufen. Außerdem 
s rangen ür die schmerzha ten us lle im ourismus 
er olgreiche nsiedlungen im -  aming- und inanz-
dienstleistungssektor ein.

enn es wie ge lant gelingt  den ourismus im ommer 
2021 wieder schrittweise in Gang zu bringen und neue 

oronawellen aus lei en  önnte Maltas irtscha t sich 
schon im . al ahr und esonders  s ür ar er-
holen. Die rognosen gehen von einem realen lus des 

ruttoinlands rodu tes   von etwa  rozent 
aus und ür  sogar von  is  rozent. 

Durch die dauerha t hohe örderung werden das aus-
haltsde zit und die taatsverschuldung  vorü er-
gehend wachsen, in den kommenden Jahren aber wohl 
wieder auf ein normales Niveau absinken. Aufgrund von 

Maltas solider ma roö onomischer er assung und ho-
her onit t sehen E erten hier eine grö eren Risi en. 
Das umstrittene Ein ürgerungs rogramm des andes 
wurde von der Euro ischen nion E  allerdings er-
neut scharf kritisiert.

us dem euro ischen Recover  und sollen an Malta 
rund  Millionen Euro an uschüssen ie en. Die Re-
gierung reichte den von rüssel gewünschten lan zur 

erwendung der Mittel edoch nicht ristgerecht ein und 
könnte so die erste Zahlung verpassen. Das größte Risiko 
ür einen schnellen u schwung esteht ne en e ternen 
choc s darin  dass der ourismus nur langsam wieder 

zunimmt. n den ersten Junitagen war die esucherzahl 
noch schwach  was sich a er schrittweise ü er den om-
mer ndern önnte.

estiti e es d eit li g d r str -
tur im Fokus

owohl der taat als auch rivate nternehmen sind 
in nvestitionslaune. m o us des staatlichen Engage-
ments steht der au von tra en  neuer ewer ege-

iete  einer aste-to-Energ - nlage sowie einer neuen 
nterwasserhochs annungsleitung nach izilien. m 
rivatse tor ist Malta ei neuen uslandsinvestoren e-

liebt, speziell bei digitalen Dienstleistern. Die Branche 
nline aming und lüc ss iel hat an Maltas  e-

reits einen nteil von etwa  rozent. uch ei neuen 
Mar tsegmenten wie medizinischem anna is ositio-
niert sich Malta als euro ischer orreiter und erteilte 

ereits zwei anadischen irmen eine andelslizenz. 
Die ndustrie  die rund  rozent des  erwirtscha -
tet  lie  islang zurüc haltend mit neuen nvestitionen 
und roduzierte zumindest is M rz  noch deutlich 
unter ihrem sonstigen Niveau. ün tige nvestitionsent-
scheidungen h ngen hier eher mit der Entwic lung im 

usland zusammen  da Maltas ndustrie star  e ort-
orientiert ist. ür das esamt ahr  gehen rogno-
sen ei den ruttoanlageinvestitionen von einem lus 
von  rozent aus. Ein gewisses Risi o önnte ür den 
Niedrigsteuerstandort Malta die ge lante internationa-
le Mindest esteuerung von onzernen sein  ür die eine 
Entscheidung im ommer ansteht.

Konsum: Aufgestauter Bedarf wird die Konjunktur 
stärken

Nach den lange eschr n ten onsummöglich eiten 
und mit voraussichtlich wieder zunehmendem ouris-
tenbesuch könnte sich der private Verbrauch zu einem 

on un turmotor entwic eln. Der r eitsmar t ist dan  
der tützungsma nahmen der Regierung sta il ge lie-

en und vom u schwung ro tiert die esch tigung 
in Malta laut E erten mehr als in ast edem anderen 

and der E .

Das ver üg are Ein ommen wird  mit rund  ro-
zent deutlicher steigen als noch vor kurzem prognosti-
ziert und der uversichtsinde  der onsumenten lag im 

ril und Mai  eweils deutlich im lus. orerst dür -
te der rend zu er rauchsgütern und weniger zu grö-

eren nschaffungen gehen. Einen zus tzlichen chu  
erh lt der onsum von den er rauchsgutscheinen von 
eweils  Euro  die eder Einwohner ü er  Jahre von 

der Regierung seit dem . Juni  erh lt. nsgesamt 
könnte der private Konsum so im Jahr 2021 um rund 4,4 

rozent zulegen  im olge ahr um  rozent. 

Leitfaden Malta

Malta

Fläche
320 km²

Einwohner (Schätzung 2020)
0,4 Millionen

BIP (Schätzung 2021)
12,8 Milliarden Euro

Sprache
Maltesisch; Englisch (2. Amtssprache)

Quelle:
 GTAI: German Trade & Invest

* Quelle: Wikipedia
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Bundes
ARBEITS
K R E I S E

Im nächsten Heft Februar 2022

Titelthema: 
Nachhaltigkeit
Nachhaltig eit  ein Megatrend

ussten ie  dass eine oogle- uchan rage zwischen  
und  ramm  verursacht  ei rund vier Millionen 

uchan ragen ro Minute sind diese Emissionen nicht zu 
vernachl ssigen.

enn Nachhaltig eit ein andlungs rinzi  zur Ressourcen-
nutzung unter Bewahrung der natürlichen Regenerations-

hig eit der eteiligten steme ist  widers rechen sich 
dann Digitalisierung und nachhaltige esch tsmodelle

Nur eine von vielen ragen  die sich zur Nachhaltig eit 
stellen. esen ie in der n chsten usga e  was unsere 
Mitglieder hier schon ge unden  aus ro iert und ür gut 
befunden haben.

nd  wie immer  achte te von E erten ür E erten.
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Preisverleihung 
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Sparen Sie Geld ... 

... und gehen Sie  
    einkaufen

ls Mitglied ha en ie die Möglich eit  ei ü er  artnerunternehmen is zu 

 rozent zu s aren. ie erhalten onder onditionen in den ategorien Reisen  

Mode  Ele troni  hren  chmuc  e ensmittel  aus  arten  esundheit  

ier edar  ielzeug  inanzen sowie lo ale Ein ausvorteile.

Mit einem lic  erhalten ie hre ersönlichen ugangsdaten.

eitere n os unter

www.mittelstandsberater.de/de/fuer-berater/

vorteile-mitgliedschaft/einkaufsvorteile/

Einkaufsvorteile für IBWF-Mitglieder

Mehr Infos unter ibwf.mitgliedervorteile.com
Klicken Sie oben auf den Link und registrieren Sie sich mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf den Bestätigungslink, der Ihnen per 
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