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Nachfolgegutplanen

VON PATRICK PETERS

Das Institut für Mittelstands-
forschung Bonn (IfM Bonn)
untersucht unter anderem
die Unternehmensnachfol-
gesituation in Deutschland.
Die aktuellen Zahlen sind be-
eindruckend: Die vorliegende
Schätzung für den Zeitraum
2018 bis 2022 kommt zum
Ergebnis, dass etwa 150.000
Unternehmen mit rund 2,4
Millionen Beschäftigten zur
Übergabeanstehen.„DasThe-
ma Unternehmensnachfolge
genießt seit Jahren hohe Auf-
merksamkeit, auch weil mit
demScheitern einerUnterneh-
mensnachfolgedieVermutung
eines volkswirtschaftlichen
Schadens, vor allemderVerlust
vonArbeitsplätzen, verbunden
wird“, heißt es beim IfMBonn.
„Damit es nicht zu Vermö-

gensschäden kommt, ist bei
einer Unternehmensnachfol-
ge eine enge fachliche Beglei-
tung notwendig. Es können
viele Fehler passieren, die die
Zukunft des Unternehmens,
die finanzielle Sicherheit des
Senior-Unternehmers und
möglicherweise auch den Fa-
milienfrieden aufs Spiel set-
zen können. Familie und Un-
ternehmen sind imMittelstand
oft untrennbar verbunden“,
sagt der Düsseldorfer Rechts-
anwalt Dr. Guido Krüger (Bei-
tenBurkhardt), der regelmäßig
Familienunternehmenundde-
ren Nachfolger und Käufer bei
diesen Prozessen berät.
Im Fokus stehe unter ande-

remdie steuerlicheGestaltung
der Unternehmensnachfolge.
Gerade seit der Neuregelung
der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer könne es schnel-
ler zu einer steuerlichen Be-
lastung kommen als in der
Vergangenheit. Durch Grund-
stücks- und Immobilienbesitz
könnten schnell hohe Unter-
nehmenswerte entstehen, die
dann wiederum zu Erbschaft-
beziehungsweise Schenkung-
steuer führten.
Die Grenze dafür liege bei

26Millionen Euro pro Erwerb.
„Daher können auch Eigen-
tümer größerer Unterneh-

men Chancen der steuerfrei-
enÜbertragungnutzen, indem
alle zehn Jahre Anteile steuer-
frei übergeben werden. Wich-
tig ist deshalb, denWert eines
Unternehmens sehr genauund
vor allem frühzeitig zuberech-
nen.“
Guido Krüger betont auch,

dass sich Unternehmer gegen
unerfreuliche Entwicklungen
nach der Übertragung absi-
chern könnten. Das Stichwort
lautet Rückforderungsvorbe-
halt. Dadurch kann der Seni-
or-Unternehmer auch nach
der Schenkung noch eingrei-
fen, zum Beispiel bei offen-

sichtlichemMissmanagement
oder Verhalten, das gegen die
Werte desUnternehmens aus-
gerichtet ist, etwa hinsichtlich
der Mitarbeiterführung. Das
bedeutet: „Durch bestimm-
te Schritte können Unterneh-
mer viel Stress und Ärger ver-
meiden. Daher ist von einer
Unternehmensnachfolge ohne
Beratung abzuraten“, sagt der
Rechtsanwalt.
AuchProf.Dr.HolgerWasser-

mannvonderUnternehmens-
beratung Intagusmit Standor-
ten inBerlinund imRheinland
stellt heraus, dass Beratung
mitWeitsicht bei der Nachfol-
ge sehr wichtig ist. Intagus be-
gleitet Käufer und Verkäufer
bei Unternehmenstransakti-
onen, oftmals im Kontext der
Nachfolge.„Dasbetrifft sowohl
Eigentümer als auch Nach-
folger. Wir stellen gerade mit
Blick auf den Unternehmens-
verkauf fest, dass Eigentümer
den Prozess sehr vereinfachen
können, wenn sie frühzeitig
alle wichtigen Dokumente zu-
sammenstellenundeventuelle
Schwachstellen im Unterneh-
menbeseitigen.Das verschafft
RuheundGelassenheit imVer-
kaufsprozess und verhindert
negative Überraschungen bei
den Preisverhandlungen. Es
können sogar Verkäufe plat-
zen, weil durch eine schlech-
te Vorbereitung kurz vor dem
Notartermin nochmassive Ri-
siken auftauchen. Das kann
auch zu Regressforderungen
nach Abschluss der Transakti-
on führen.“

Das Scheitern der Unternehmensnachfolge kann zu schweren Schäden
führen. Experten betonen, dass man solche Risiken durch eine sinnvolle
Vorbereitung weitgehend reduzieren kann.

VON PATRICK PETERS

Marius Matthiesen weiß, was
esheißt, einenBetrieb zuüber-
nehmen. Der 34-Jährige steht
seit 2014 an der Spitze des Fa-
milienunternehmens Matt-
hiesen + Warnt in Mönchen-
gladbach, einem Spezialisten
für internationale Spedition
und Logistik. Der Fokus liegt
auf dem Güterverkehr nach
und aus Frankreich. Mit Mari-
usMatthiesen ist jetzt die drit-
te Generation in dem Traditi-
onsunternehmen tätig, nach
demGründer BroderMatthie-
sen (Großvater)unddemVater
Wolfgang Matthiesen.
Auch wenn Marius Matt-

hiesen natürlich schon immer
eng mit dem Unternehmen
verbunden war, war sein Ein-
stieg in der Geschäftsführung
keinSelbstläufer:„Es ist immer
schwer, wenn man neu in ein
Familienunternehmenkommt,
in dem alle Prozesse seit Jah-
ren fest etabliert sind. Da ist
der Veränderungswille meist
recht spärlich. Als Nachfolger
ist man also gefragt, sehr viel
Überzeugungsarbeit zu leis-
ten, dassnicht alles,was schon
immer sogemachtwurde, des-
wegen auch weiterhin die ide-
ale Vorgehensweise ist. Dieser
Veränderungsprozess dauert
meist sehr lange.“
Marius Matthiesen hat aber

selbst erlebt, dass dieser Pro-
zess irgendwann erfolgreich
ist. Nach und nach hätten sich
alle Beteiligtendarangewöhnt
und feststellt, dass der Nach-

folger nicht aus reinem Ak-
tionismus etwas verändert,
sondernummitderZeit zu ge-
hen.Wichtig sei aber, dass der
Nachfolgernicht indenBetrieb
eintrete und dann meine, alle
Strukturen und Prozesse von
heute auf morgen umwerfen
zu können, weil er sie in ei-
nem anderen Unternehmen
anders (und vielleicht besser)
kennengelernt hat. „Es erfor-
dert Geduld und Demut, sehr
behutsamvorzugehen“, betont
Matthiesen.
Mittlerweile ist der Jungun-

ternehmer fest etabliert – auch
bei den Mitarbeitern, die oft-
mals schon bis zu 30 Jahre bei
Matthiesen +Warnt tätig sind.
Diese gewöhnten sich nicht
schnell anVeränderungen, und
manchmal spüre man auch
Widerwille gegen alles Neue.
„Aber meist merken sie dann
recht schnell, dass es ja zum
Wohl des Unternehmens und
natürlich auch ihres Arbeits-
platzes ist“, berichtet Marius
Matthiesen aus Erfahrung.
Für Jens Bormann, Steuer-

berater und Partner von Beyel
Janas Wiemann + Partner aus
Geldern und Kempen, zeigt
dies einmal mehr, dass eine
Unternehmensnachfolge ein
langjähriger Prozess ist, der
sehr gut geplant, vorberei-
tet und durchgeführt werden
muss. „Selbst wenn die Über-
tragung in der Familie statt-
findet und sich die Beteiligten
schnell einig sind, existieren
nochzahlreiche innereundäu-
ßere Faktoren, die Einfluss auf

die Nachfolge haben. Die An-
forderungen in der Unterneh-
mensnachfolge sind hoch“,
sagt Bormann, der mit seinen

Partnern regelmäßigFamilien-
unternehmerundderenNach-
folger steuerlich, betriebs-
wirtschaftlich und strategisch

berät. Natürlich seien auch
steuerlicheThemensehrwich-
tig, insbesondere hinsichtlich
der Schenkungsteuer bei der
Übertragung von Anteilen
zu Lebzeiten. Auch dies lasse
sich mittels der steuerlichen
Freibeträge, die alle zehn Jah-
re griffen, in einem längeren
Prozess steueroptimiert ge-
stalten. „Aber die steuerliche
Komponente ist nicht das al-
lein Entscheidende. Überge-
ber und Nachfolger müssen
eine Nachfolgestrategie auf-
setzen, um das Unternehmen
ineine erfolgreicheZukunft zu
führenundkeineUnzufrieden-
heit bei einer der Parteien auf-
kommen zu lassen.Wenn kei-

ne Einigkeit besteht, können
Konflikte zwischen den Ge-
nerationen den Unterneh-
menserfolg und natürlich
auch das persönliche Ver-
hältnis gefährden“, warnt
Jens Bormann. Er weiß aber
auch, dass eine Schenkungs-
strategie aus strategischen
Gesichtspunkten Sinn erge-
ben kann: „Dadurch können
Nachfolger behutsam an die
Verantwortungherangeführt
werden, und die Eigentümer
geben diese nach und nach
ab. Das kann die Übergabe
maßgeblich vereinfachen.“
Ein aktuelles Beispiel aus

der Beratungspraxis von
Jens Bormann ist das Unter-
nehmen Holzbau van Aaken
ausKevelaer amNiederrhein.
Das mittelständische Hand-
werksunternehmen wurde
1719 gegründet und wird in
der 14. Generation vom Di-
plom-Ingenieur Heinz-Josef
van Aaken geführt. Holzbau
van Aaken bietet Leistungen
aus Zimmerei, Holzhausbau,
Denkmalpflege, Schreinerei
und Tischlerei sowie dem In-
genieurwesen an. Die 15. Ge-
neration steht in den Startlö-
chern: Heinz-Josef van Aaken
wird den Betrieb voraussicht-
lich im Herbst dieses Jahres
an seinen Sohn Martin über-
tragen. Der Junior ist schon
lange im Betrieb tätig. „Die
Übertragung ist das Ergebnis
einesmehrjährigen Prozesses,
in dem ich mich mit der Un-
ternehmensführung und den
wichtigen Strukturen vertraut

gemachthabe. Jetzt ist die rich-
tige Zeit, die Verantwortung
auch gesellschaftsrechtlich zu
übernehmen“, sagtMartin van
Aaken, der auf die Bedeutung
einer engen Kooperation zwi-
schenNachfolger undÜberge-
ber – indemFalle zwischenVa-
ter und Sohn – hinweist.

Mut zurVeränderung zahlt sich aus
Tritt die nächste Generation an die Spitze eines Familienunternehmens, wollen die jungen Firmenlenker das Unternehmen in eine neue
Zukunft führen und dazu auch einiges verändern. Doch in der Regel ist das Unterfangen kein Selbstläufer. Daher müssen Übergeber und
Nachfolger eine individuelle Nachfolgestrategie aufsetzen.

Wenn Jungunternehmer Veränderungen anstoßen, müssen sie ihreMitarbeiter davon überzeugen, neue
Wegemitzugehen. FOTO: GETTYIMAGES/NATTAKORNMANEERAT

MariusMatthiesen, Jungunter-
nehmer und aktuell auch Vorsit-
zender derWirtschaftsjunioren
Mönchengladbach, der Jungun-
ternehmerorganisation der IHK
Mittlerer Niederrhein FOTO: PRIVAT

Jens Bormann, Steuerberater
FOTO: PRIVAT

(ppe) Während spezialisier-
te Steuerberater und Rechts-
anwälte die Ansprechpartner
für die jeweiligen fachlichen
Fragestellungen sind, kön-
nen Alt-Eigentümer wie auch
Übernehmer beispielswei-
se bei der IHK-Nachfolgebe-
ratung (www.ihk.de/nachfol-
geberatung; für Düsseldorf:
www.duesseldorf.ihk.de ->

„Existenzgründung/Gewer-
beanzeige -> „Unternehmens-
nachfolge“) und der Hand-
werkskammer (für Düsseldorf:
www.hwk-duesseldorf.de ->
„Betriebsführung“ -> „Bera-
tung“) wichtige Aspekte be-
sprechen.
Auch Banken und Sparkassen
bieten häufig Nachfolgebera-
tungen an.

Nachfolgeberatung

„Wichtig ist es,
denWert eines

Unternehmens sehr
genauundvor

allem frühzeitig zu
berechnen“

Moritz Blees, Matthias Köppe und Adrian Roepe, Gründer
von Kerbholz, designen preisgekrönte Uhren und Sonnen-
brillen aus Holz. Damit sie auch ihr Unternehmen ganz
natürlich weiterentwickeln können, hat sie die NRW.BANK
mit dem Programm NRW.BANK.Innovative Unternehmen
unterstützt.

„Wachstum braucht Zeit.
Wir messen sie in Holz.“

Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/kerbholz
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Viele arbeiten schonmit
Künstlicher Intelligenz

(jgr) Unternehmen können
heute nicht einfach weiterar-
beiten, wie man es über Jahr-
zehntegeübthat.Wernichtmit
der Zeit geht, gehtmit der Zeit,
heißt ein geflügeltesWort, das
nahelegt: Unternehmen müs-
sen die Trends der Zeit erken-
nen und sich darauf einstel-
len. Ein Megatrend derzeit:
die Künstliche Intelligenz (KI).
Deutsche Unternehmen sind
hier offenbar aufmerksam. KI
spiele in der Strategie deut-
scher Unternehmen eine im-
mer größere Rolle, lautet das
Ergebnis einer aktuellenStudie
des Prüfungs- und Beratungs-
unternehmens EY im Auftrag
von Microsoft Deutschland.
Darin geben 86 Prozent der
befragten deutschen Unter-
nehmenan, dass künstliche In-
telligenz in den nächsten fünf
Jahren einen sehr starken be-
ziehungsweise starkenEinfluss
auf ihre Branche haben wird.
Ein Großteil der befragten

deutschen Unternehmen ar-
beitet bereits mit Künstlicher
Intelligenz. 54 Prozent haben
nacheigenenAngabendie ers-
tenPilotprojekte gestartet, und
einViertel hat die Technologie
bereits so indieUnternehmen-
sabläufe implementiert, dass
sie ausgewählteAufgabenoder
sogar ganzeProzesseüberneh-
men kann. Europaweit haben
gerade einmal 41 Prozent der
Unternehmen mit Pilotpro-
jekten begonnen. Allerdings
sind bereits 31 Prozent in ei-
nem fortgeschrittenen Stadi-
um und setzen KI in ihren Un-
ternehmensprozessen ein.
Das Tempo in Deutschland

könnte aber möglicherweise
noch anziehen: 45 Prozent se-
hen KI als sehr wichtige oder
sogar die wichtigste Priorität
in ihrer Digitalstrategie. Euro-
paweit ist das nur bei 36 Pro-
zent der befragten Unterneh-
men der Fall. Für 80 Prozent

der deutschen Unternehmen
ist vor allem die Automatisie-
rung von Prozessen eine rele-
vanteAnwendungsmöglichkeit
für KI. Vorhersagen etwa von
Kundenverhalten oder Markt-
entwicklungen halten 71 Pro-
zent für vielversprechend in
der Praxis. Und 60 Prozent er-
kennen in der Aufbereitung
von externen und internen
DatenalsBasis fürweitereEnt-
scheidungenwichtige Anwen-
dungen von KI.
Am Ende dürfte die Tech-

nologie die Ausrichtung von
Unternehmen deutlich ver-
ändern: Etwa die Hälfte der
deutschen Befragten (51 Pro-
zent) erwartet, dass KI eine

große Rolle bei der Entwick-
lung neuer Geschäftsmodelle
spielen wird. Das traditionel-
le Kerngeschäft und daran an-
grenzendeBereichewirdKInur
aus Sicht von 34 beziehungs-
weise 29 Prozent stark beein-
flussen. Allerdings bringt die
Technologie aus Sicht der Un-
ternehmen auch Risiken mit
sich. An vorderster Stelle nen-
nen 63 Prozent der deutschen
Unternehmen regulatorische
Anforderungen. So sind vie-
len die Richtlinien imLand für
denEinsatz vonKInoch zuun-

klar. 54Prozent fürchten sogar,
dass sie die Kontrolle über die
KI verlierenunddiese sich ver-
selbstständigt.
Für die Studie „Artificial In-

telligence in Europe“ wurden
insgesamt knapp 300 Unter-
nehmen in 15 europäischen
Ländernbefragt. 35derbefrag-
tenUnternehmenhaben ihren
Sitz inDeutschland.„Deutsche
Unternehmen sind bei neuen
Technologien oft eher zurück-
haltend. Die Demokratisie-
rung und Zugänglichkeit von
KI sowie die rapide wachsen-
de Menge an auszuwertenden
Daten lässt die Bedeutung von
KI allerdings auch für Unter-
nehmen hierzulande deutlich
ansteigen. Der Reifegrad ist
aber noch sehr unterschied-
lich auf dem deutschen Markt
verteilt und viele Unterneh-
men suchen noch nach einer
nachhaltigenWertschöpfung“,
kommentiert Damir Zubo-
vic, Partner und Leiter Daten-
und Informationsmanagement
sowie Analyse und künstliche
Intelligenz im Bereich Adviso-
ry Services bei EY, die Studie.
„In vielen Bereichen begin-
nen Unternehmen gerade erst
damit, das volle Potenzial von
Künstlicher Intelligenz alsTrei-
ber undWegbereiter für die di-
gitaleTransformation zuerfor-
schen.WogenaukannKI einen
Mehrwert schaffen?Wo sollen
siebeginnen? Selbst bei fortge-
schrittenen Anwendern sind
noch viele Fragen offen“, sagt
SabineBendiek,Geschäftsfüh-
rerin Microsoft Deutschland.
„Bei der Bewältigung der Her-
ausforderungen geht es dabei
genauso um Kultur und Füh-
rung wie um Daten, Analytik
undTechnologie.WennKIFüh-
rungskräfte dabei unterstützt,
operative Aufgaben effektiver
anzugehen, können sie sich
besser darauf konzentrieren,
ihreMitarbeiter zubefähigen.“

Deutsche Unternehmen haben offenbar die Relevanz der neuen
technologischen Entwicklung erkannt.

Die Gründer des Start-ups „Kerbholz“ (v. l.): Matthias Köppe, Moritz Blees, Adrian Roepe. FOTO: ERIK CHMIL

Gutgefördert läuft esbesser

VON JÜRGEN GROSCHE

Es sind Geschichten wie die
von Moritz Blees, die zeigen,
wie modernes Unternehmer-
tum heute oft funktioniert,
wie Gründer Neues auf den
Weg bringen und letztlich die
Wirtschaft damit bereichern.
Blees‘ Geschichte beginnt wie
die vieler Start-ups: „Erst war
esnur einPlanspielmit echtem
Geld“, erinnert er sich an den
Beginn der Erfolgsgeschich-
te der Mar-
ke „Kerbholz“
im Jahr 2012:
„Wir waren
BWL-Studen-
ten, die mit ei-
ner Geschäfts-
idee das an der
UniGelernte inderPraxis üben
wollten. Jeder der vier Freunde
hat 5000Euro indenTopf gege-
ben, und dann haben wir ein-
fach losgelegt.“
Zu ihrer Geschäftsidee in-

spirierte sie eine Südameri-
ka-Reise,wo sieBrillengestelle
aus Holz kennenlernten. Die-
se wollten sie selbst fertigen
und in Deutschland vertrei-
ben. Es blieb nicht beim Plan-
spiel. Heute arbeiten mehr als
30Mitarbeiter in einer ehema-

ligen Schirmfabrik in Köln-Bi-
ckendorf an einer stetig wach-
senden Produktpalette, die
längst nicht mehr nur Brillen
umfasst, sondern auch Uhren
und Accessoires.
Am Erfolg eines jungen Un-
ternehmens wie Kerbholz hat
ein Faktor einen zentralen An-
teil: die richtige Finanzierung.
Und hier kommt die Förder-
bank des Landes NRW ins
Spiel, die NRW.Bank. „Start-
ups sorgenmit ihren innovati-

ven Geschäfts-
ideen für
wirtschaftliche
Dynamik und
leisten einen
großen Beitrag
zu Wachstum
und Beschäfti-

gung“, sagt Gabriela Pantring,
Mitglied desVorstands bei der
NRW.Bank. „Doch eine gute
Geschäftsidee alleine macht
noch keine Geschäftsgrün-
dung erfolgreich. Insbesonde-
re in der frühen Gründungs-
phasebenötigenGründer eine
passgenaue Finanzierung, da-
mit die Ideenicht scheitert, be-
vor das Geschäft durchgestar-
tet ist.“
Die NRW.Bank begleitet

nordrhein-westfälische Start-

ups in allen Phasen – von
der Idee über die Gründung
bis zum Wachstum. Ihr För-
derspektrum reicht von zins-
günstigen Förderdarlehen mit
attraktiven Konditionen wie
günstigen Zinsen und einer
langen Zinsbindung über Ei-
genkapitalfinanzierungen bis
hin zu Förderberatungsange-
boten.
Die Gründer um Blees zum

Beispiel nutztendasProgramm
„NRW.Bank.Innovative Un-
ternehmen“. Es unterstützt

schnell wachsende, innova-
tive Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen dabei, Ar-
beitsplätze zu schaffen und zu
sichern. Förderbank und Un-
ternehmer arbeitendabei –wie
bei den anderen Programmen
auch – mit der Hausbank des
Unternehmens zusammen.
Fördermittel gibt es natür-

lich nicht nur für Start-ups.
„Die NRW.Bank unterstützt
denMittelstand insgesamt bei
der Umsetzung seiner künfti-
gen Aufgaben mit zinsgünsti-

genDarlehen, Risikoübernah-
me oder Beteiligungskapital“,
sagt Pantring. Aktuell steht
im Mittelstand insbesonde-
re das Thema Digitalisierung
im Fokus. Für Digitalisie-
rungs- und Innovationsvor-
haben bietet die NRW.Bank
zum Beispiel das neue Kredit-
förderprogramm „NRW.Bank.
Digitalisierung und Innovati-
on“ an. „Mit ihm können klei-
ne und mittelständische Un-
ternehmen sowie Angehörige
der freien Berufe neue digita-

le Technologien und Prozesse
sowie innovative Anlagen und
Maschinen sowie die Verbes-
serung bestehender Produkte
undVerfahren finanzieren“, er-
klärt Pantring.
Förderung bedeutet für die

Bank aber mehr als nur mo-
netäre Unterstützung. „Auch
der Transfer von Wissen
schafft Werte“, betont Pant-
ring. Als Förderbank für Nord-
rhein-Westfalen hat die NRW.
Bank deshalb ihren ganzheit-
lichenFörderansatzweiterent-
wickelt.
„VonderGründungüberZu-

kunftsthemenwieAuslandsex-
pansion,Digitalisierung, Inno-
vation und Wachstum bis zur
Nachfolge – in allen Unter-
nehmensphasen ergeben sich
vielfältige förder- und finanzie-
rungsbezogene Bedarfe und
Fragen, denen die NRW.Bank
mit ihren Förderberatungs-
services Rechnung trägt“, er-
klärt Pantring. Beraten lassen
können sich auch Unterneh-
men, die wachsen oder in
Ressourceneffizienz und Um-
weltschutz investieren wol-
len. In den Bereichen Außen-
wirtschaft und EU-Förderung
unterstützen die Spezialisten
der NRW.Bank mit individu-

ellen Fördermittelrecherchen
im In- und Ausland. Das NRW.
Bank Venture Center wieder-
um ist mit seiner Beratung auf
technologieorientierte, grün-
dungswillige Forscher und
Wissenschaftler spezialisiert.
„Generell ist das Ziel der

NRW.Bank-Förderberater, an-
bieterunabhängig die für die
Unternehmensvorhaben pas-
senden Förderprogramme zu
finden“, sagt Pantring. „Sie
bereiten die Gründer und Un-
ternehmer zudemauf Gesprä-
che mit Finanzierungspart-
nern vor, vermitteln relevante
Kontakte und Beratungsstel-
len und zeigen ihnen, wie sie
ihr Geschäftskonzept und ihre
Finanzierungsstruktur weiter
optimieren können.“

Start-ups und innovative Unternehmen können ihre Pläne besser umsetzen, wenn die Finanzierung stimmt. Fördermittel sind da ein
wichtiger Baustein. Es gibt zahlreiche Programme; für Unternehmer lohnt es sich, einmal nachzufragen.

Roboter, Betriebsabläufe, Vor-
hersagen etwa von Kundenver-
halten: Unternehmen erkennen
die Relevanz Künstlicher Intelli-
genz. FOTO: GETTYIMAGES/IPOPBA

Erfolgreiches Geschäftsmodell:
Uhren aus Holz FOTO: ERIK CHMIL

„Eine gute Ge-
schäftsidee alleine
macht nochkeine

Geschäftsgründung
erfolgreich“

Weil wir den Motor der
Wirtschaft am Laufen halten.
In Deutschland und an
64 Standorten weltweit.

Brummen
ist einfach.

sparkasse.de
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