
 

Neue digitale Welten ent- 
decken, ihre Chancen erkennen 
und nutzen – das war das große 
Thema des 16. Mittelstands-
tages FrankfurtRheinMain in der 
Industrie- und Handelskammer 
Frankfurt am Main.

»Nach der Bundestagswahl erwar-
ten wir eine kluge, vorausschauen-
de Wirtschaftspolitik«, betonte Ka-
ren Hoyndorf, Vizepräsidentin der 
IHK Frankfurt am Main, zur Eröff-
nung. Sie forderte bessere Rahmen-
bedingungen für Innovation und 
Wachstum, insbesondere im Hinblick 
auf Bürokratieabbau, Fachkräfte-
sicherung und Infrastruktur-, vor 
allem Breitbandausbau im ländli-
chen Raum.

Zum Thema Überlebensstrategien 
in Zeiten der digitalen Transforma-
tion referierte Keynote-Sprecher 
Klaus Bürg, Managing Director der 
Amazon Web Services Germany 
GmbH, Amazon-Tochter und füh-

render Cloud-Computing-Anbieter. 
»Die Digitalisierung findet statt – 
und zwar jetzt! Stellen Sie den Kun-
den in den Mittelpunkt, begeistern 
Sie ihn für Innovationen«, so Bürg. 
Schließlich seien 95 Prozent der 
Amazon-Web-Services erst durch 
Kundenfeedback entstanden. Vo-
raussetzung seien die Technologien 
auf der Cloud, die dabei helfen, 
vorhandene Daten in Sekunden-
schnelle in Mehrwerte zu verwan-
deln. »Schaffen Sie eine Unterneh-
menskultur, die neue Ideen fördert. 
Innovationen sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Sie steigern Ihre Attraktivität 
als Arbeitgeber. Fachkräfte suchen 
Innovationen. Innovationen schaffen 
Perspektiven«, so Bürgs Credo. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie 
eine integrierte Unternehmenssoft-
ware aus der Cloud alle wichtigen 
Geschäftsprozesse im Mittelstand 
unterstützt und nach vorne bringt, 
gab das Forum der Scopevisio AG. 
»Strategien zur Digitalisierung von 

Unternehmensprozessen und Kon-
zepte für innovative Arbeitswelten 
haben eine große Schnittmenge«, 
erklärte Christian Spruijt, Nieder-
lassungsleiter Nord der Scopevisio 
AG. »Prozesse, die gut aufeinander 
abgestimmt sind, steigern die Effi-
zienz und die Motivation der Mit-
arbeiter. Der Einsatz moderner 
Software führt daher zu multiplen 
Verbesserungen: höhere Mitarbei-
terzufriedenheit durch schlanke 
Prozesse, eine verbesserte Informa-
tionskultur durch Transparenz und 
eine Effizienzsteigerung durch au-
tomatisierte Prozesse.«

Wenn immer mehr Unternehmen 
in Deutschland in der Cloud ihre 
Daten speichern, auf Software-An-
wendungen zugreifen oder Ge-
schäftsprozesse dorthin verlagern, 
dann ist eines besonders wichtig: 
Sicherheit. Was dies in der Theorie 
bedeutet, war Thema des Forums 
»Mit einem sicheren Rechenzen-
trum in die Digitalisierung«. »Der 

Mittelstand braucht eine umfas-
sende Sicherheit für seine IT«, so  
Dr. Jens J. Gerber, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der maincubes one 
GmbH, »und keinen Flickenteppich 
von Einzellösungen – im Bereich 
Cloud gleichermaßen wie im Re-
chenzentrum.« Ende Oktober fei- 
erte das maincubes-Hochleistungs-
rechenzentrum Rhein-Main FRA1 in 
Offenbach seine Eröffnung.

Sicher vernetzt für Wachstum und Innovation?
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Volles Haus: Zur Eröffnung des 16. Mittelstandstages FrankfurtRheinMain forderte Karen 
Hoyndorf, stellvertretende Präsidentin der IHK Frankfurt am Main, weniger Bürokratie für 
kleine und mittlere Unternehmen. Auch in Infrastruktur und Bildung müsse investiert werden

Zum 16. Mal veranstaltete Convent, 
ein Unternehmen der ZEIT Verlags- 
gruppe, in Zusammenarbeit mit  
der IHK Frankfurt am Main und der 
HypoVereinsbank den Mittelstands-
tag FrankfurtRheinMain. Rund  
600 Gäste nutzten die Gelegenheit, 
sich praxisnah über Digitalisierung, 
Unternehmensnachfolge sowie 
innovative Arbeitswelten zu 
informieren und auszutauschen. 
Weitere Informationen erhalten  
Sie unter www.convent.de/frm

Offizieller Druckpartner:

Drei Fragen  
an Jörg Strombach
Der deutsche Mittelstand ist  
weltweit für seine Innovationen  
bekannt, doch bei der Digitalisierung 
hinkt er in manchen Punkten den 
Besten der Welt hinterher. Darüber 
sprachen wir mit Jörg Strombach, 
Leiter Firmenkundengeschäft  
Frankfurt der HypoVereinsbank.

In Zusammenarbeit mit dem Zeitverlag:

»Kleinere Unternehmen haben große Chancen in der digitalen Ära«, betonte Keynote-
Sprecher Klaus Bürg, Managing Director der Amazon Web Services Germany GmbH, 
»vorausgesetzt, sie gehen diese mit der richtigen Einstellung an«

Herr Strombach, wie weit  
ist der Mittelstand beim Thema 
Digitalisierung?

Noch nicht weit genug. Um er-
folgreich zu bleiben und die 
Chancen der Digitalisierung zu 
nutzen, müssen Unternehmen 
ihre Geschäftsmodelle weiter-
entwickeln, ihre Prozesse und 
ihre Produktion digitalisieren 
und neue Geschäftsfelder er-
schließen.

Welche Rolle spielt dabei  
die HypoVereinsbank?

Wir sind strategischer Partner. 
Zusammen mit dem Unterneh-
men analysieren wir das jewei-
lige Geschäftsmodell und gehen 
auf die Fragen ein: Wie sieht die 
Branche in fünf Jahren aus? Wie 
digitalisiert sind Verwaltung, 
Produktion oder Vertrieb? Sind 
die Mitarbeiter ausreichend qua-
lifiziert? Zudem fördern wir über 
unser Netzwerk den Austausch, 

etwa mit Universitäten oder  
Beratungsunternehmen – und 
natürlich finanzieren wir die  
Digitalisierung. 

Wird bereits  
ausreichend in die Digita- 
lisierung investiert?

Nein. Laut der KfW-Studie »Digi-
talisierung im Mittelstand« wer-
den rund zehn Milliarden Euro 
jährlich in Projekte zum Ausbau 
der Digitalisierung investiert. Ein 
Anstieg der Ausgaben um 30 
Prozent wäre nötig. Ein Großteil 
des Geldes kommt aus Rück- 
lagen und dem laufenden Cash-
flow. Banken werden noch zu 
selten ins Boot geholt. Dabei 
gibt es diverse Möglichkeiten der 
Finanzierung – etwa spezielle 
Förderprogramme. Als Univer-
salbank mit integrierter Invest-
mentbank begleitet die Hypo-
Vereinsbank ihre Kunden zudem 
an den Kapitalmarkt und bei po-
tenziellen M&A-Transaktionen.
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»Wir sehen da kein großartiges Thema«, teilt die  
Firmenzentrale mit – und schweigt dann

partnern erwähnte »Zentrale« in der »Wittener Stra-
ße 45« endlich materialisierte – jedenfalls fuhr ich am 
6. November nach bochum.

Schon vom Hauptbahnhof aus ist die Aral- 
verwaltung zu sehen. Zwei lange Gebäuderiegel, beide 
je sechs Stockwerke hoch, schlicht, grau, rechteckig.

An einer Fußgängerampel, etwa auf halbem 
Wege, stand neben mir ein junger, schlanker mann 
in dunklem mantel. er telefonierte gegen den ver-
kehrslärm an: »... sieht schon sehr gut aus, aber viel-
leicht hilft eine zusätzliche Spalte mehr ... lass uns 
das noch ausdetaillieren ...« Ich folgte dem Frem-
den. ein paar minuten später waren wir da. vor 
dem Gebäude hingen Flaggen schlaff in der Herbst-
flaute, auf einer die blaue Aral-raute, auf der ande-
ren die gelb-grüne bP-Sonne. Kiesgarten, Kugel-
buchs, Drehtür. Dahinter eine Halle und am emp-
fang eine Frau, in deren Pullover das Si gnet eines 
Sicherheitsdienstes gestickt war.

Ich stellte mich vor und sagte etwas, worin der 
ganze Aberwitz des Augenblickes widerhallte: »Ich 
habe keinen Termin bei Ihrem vorstandsvorsitzen-
den. Aber es wäre großartig, wenn er spontan ein  
wenig Zeit hätte.«

Keine Stunde später stand ich wieder draußen. 
erst hatte ich dreißig minuten auf einem Sofa ge-
wartet, hin und wieder Stimmen gehört, Absatzge-
klapper und das Ding-Dang-Dong von Fahrstuhl-
türen, dann hatte sich immerhin der Pressesprecher 
gezeigt. mit schweren, langsamen Schritten trat er 
in die Halle, größer und wuchtiger, als er auf Fotos 
wirkte. betont langsam sprechend, als rede er mit 
einem Kind, sagte er, der vorstandsvorsitzende sei 
»außer Haus«, zudem »haben wir unseren Stand-
punkt ja klargemacht: Wir sehen da kein großarti-
ges Thema. Das ist das, was wir Ihnen auch ge-
schrieben haben. beziehungsweise ich. Die ent-
scheidung ist gefallen, dass man da den Ansatzpunkt 
nicht sieht. Da bitte ich um verständnis, dass wir 
das nicht  face to  face im Überfallgespräch machen.«

Zurück in der re dak tion, war noch etwas zu 
erledigen. Die sogenannte Kon fron ta tion. 
Jede Person und jede Firma hat das recht, 
vor veröffentlichung eines Artikels Stellung 

zu beziehen. Das gilt vor allem für behauptungen, für 
die es keine schriftlichen belege gibt. Der Journalist 
reicht schriftlich Fragen ein, das Unternehmen ant-
wortet. Der Journalist fragt gelegentlich zurück, das 
Unternehmen reagiert noch einmal. oft steht dann 
Aus sage gegen  Aussage, und jede Leserin, jeder Leser 
kann entscheiden, wem er glaubt.

Wie stehen Sie zu der Darstellung eines anonymen 
Pächters: »Ich kenne keinen, der dauerhaft woanders 
gekauft hat und immer noch Pächter bei Aral ist«?

»Diese Aussage können wir nicht nachvollziehen.«
Das Kassensystem gehört nicht dem Pächter, son-

dern Aral.
»Ja.«
Jeder Geschäftsabschluss, zu dem man als Kunde 

einen bon erhält, wird zeitgleich auf den Servern von 
Aral digital gespiegelt und gespeichert.

»Nein.«
Stimmt es dann, dass Aral auf die Daten, die von 

einer Kasse erhoben werden, Zugriff hat?
»Aral erhält einmal pro Woche, vom Tankstellen-

partner autorisiert, aggregierte Daten.«
Aral berät Pächter beim Personalbudget.
»Pauschale empfehlungen geben wir nicht.«
bezirksleiter fordern konkret dazu auf, vorformu-

lierte Fragen zu stellen. beispiel: Darf es noch ein 
Heißgetränk sein?

»Nein.«
Payback-Kunden haben laut Aral eine um drei 

Prozent höhere Wiederkaufrate.
»Die prozentuale Höhe der Wiederkaufrate ist uns 

nicht bekannt.«
Wenn ein branchenkonkurrent wie exxon bessere 

Quartalszahlen als bP veröffentlicht, wird oft mit 
Appellen zu Sonderanstrengungen und mehr aktivem 
verkaufen darauf reagiert.

»Nein.«
Nein. Ja. Nein. Nein. Nein. Nein. Nicht bekannt. 

Nein. Der abschließende Schriftwechsel mit Aral war 
kommunikativer als einiges zuvor. Und etwas fand sich 
darin. Auf die Frage, ob das aktive verkaufen auch Nach-
teile haben könne, schrieb der Pressesprecher: nicht bei 
»professioneller Kundenansprache«. Schon in bochum, 
im Foyer, hatte er beiläufig fallen lassen, die verkäufe-
rinnen draußen müssten schon selbst erkennen, wann 
es »sinnvoll« sei, ein »Zusatzangebot« zu unterbreiten.

Frau müller, die Dumme. Frau müller, zu doof für 
die  Ideen aus der Zentrale. mehr musste ich nicht wissen.

HINTER DER GESCHICHTE

Das Thema: Warum werden Kunden beim 
bezahlen inzwischen ständig gefragt, ob sie 
noch etwas zusätzlich kaufen wollen – obwohl 
diese Ansprache ihnen und auch vielen  
verkäufern oft unangenehm ist?
Die Recherche: Die Firma Aral, an deren  
beispiel wir das Phänomen erklären wollten, 
gab sich außergewöhnlich verschlossen – unser 
Autor entschied, es umgekehrt zu halten und 
seinerseits im Artikel jeden eigenen Schritt 
transparent zu machen.
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