
Alles auf Anfang, jeden Tag 
aufs Neue – Digitalisierung 
bedeutet Veränderung.  
Welche Innovationen die Welt 
bewegen und wie sie der Mittel-
stand für sich nutzen kann,  
war Thema der Konferenz  
»smarter_mittelstand« in der 
Frankfurter Jahrhunderthalle. 

Nie zuvor hatte der Mittelstand so 
viele Chancen, Kunden zu erreichen 
und neue Geschäftsfelder zu er-
schließen. Oder gnadenlos unter- 
zugehen, wenn man sich dem Wan-
del verschließt, den Kundennutzen 
vergisst und Internetgiganten kampf-
los das Feld überlässt. Die Kern- 
frage, die längst nicht mehr nur den 
E-Commerce betrifft, ist: Warum soll 
der Kunde morgen bei Ihnen kau-
fen? Ein Fazit der Konferenz: Weil  
er im Mittelpunkt steht. Immer. Das 
gilt auch für die digitale Markenfüh-

rung. Wenn große Player Milliarden 
investieren, um mit Marktzugang, 
Lieferzeiten und Preis bei Kunden  
zu punkten, bleibt nur eines: eine 
starke Marke. 

Vom Papier zum Prozess 

Digitale Neuerungen prägen auch 
das Vertragsmanagement. »Vertrags-
informationen so zu nutzen, dass sie 
aktiv die verschiedensten Prozesse 
im Unternehmen steuern, ist alles  
andere als Zauberwerk«, betonte 
Markus Funk, Leiter des Geschäfts-
bereichs Contract Management bei 
Smartconex. Er erklärte, wie die  
Experten von Smartconex alle In-
formationen und Abläufe, die bei 
Vertragsabschluss bekannt sind, in 
Steuerungs- und Workflowprozesse 
transformieren. Und zwar so, dass 
jede Frist, jedes vertragsrelevante 
Detail der richtigen Person zur rich-
tigen Zeit zur Verfügung steht, revi-

sions- und compliancesicher. Seine 
Empfehlung: »Think big, start small! 
Beginnen Sie mit einem Bereich und 
rollen Sie das Vertragsmanagement 
dann weiter aus.« 

Lean und agil

Auch die Arbeitswelt verändert sich 
rasant, wird lean und agil, um schnel-
ler auf Kundenwünsche zu reagieren, 
bei der sipgate GmbH zum Beispiel. 
Wie Work Hacks, also konkrete 
Ideen, den Arbeitsalltag besser ma-
chen, stellte Marianna Tensi, Pro-
duktberaterin, vor. Statt zum Beispiel 
im Alleingang Projektpläne abzuar-
beiten, ist beim Düsseldorfer Cloud-
Telefonie-Anbieter Teamarbeit ange-
sagt, nicht nur beim Programmieren, 
sondern bei jedem Projekt. Bei kur-
zen Stand-ups spricht sich das Team 
täglich ab, alle zwei Wochen wird in 
Retrospektiven überlegt, was besser 
laufen kann. Das Team entscheidet 

auch darüber, ob und wer eingestellt 
wird. Das bedeutet: keine Hierarchien 
und Selbstverantwortung in allen Ent-
scheidungen.

Kunde im Fokus 

Bei der Impulse Medien GmbH dreht 
sich ebenfalls alles um eines: den 
Kunden. Angelika Unger, Chefin vom 
Dienst digital, zeigte, was eine per-
fekte »Über uns«-Seite ausmacht und 
wie jeder aus Website-Besuchern 
Kunden machen kann – in vier Schrit-
ten: Indem der Anbieter 1. dem Be-
sucher Nutzen verspricht, ihn 2. bei 
seinem Problem abholt und Lösungs-
wege anbietet, ihm 3. zeigt, warum 
genau er der richtige Anbieter ist,  
und 4. den Kunden zum nächsten 
Schritt auffordert – zum Beispiel zur 
Teilnahme am Impulse-Online-Kurs 
»Website-Texte, die verkaufen«. Und 
dann wieder alles auf Anfang, jeden 
Tag aufs Neue.

»Lieber mehr gewinnen als schneller verlieren«

frankfurt · 21.06.2018

smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0
Drei Fragen an  
Stefan Grimm, Mitbegründer 
und CEO der E-Commerce- 
Plattformen RESTPOSTEN.de 
und grosshandel.eu 

Herr Grimm, wie smart ist  
aus Ihrer Sicht der Mittelstand  
in Deutschland?

Der deutsche Mittelstand ist schon 
smart, aber muss noch viel smarter 
werden! Manch ein Unternehmen 
befindet sich noch in der Aufwach-
phase. Ich denke, dass sich der  
Mittelstand noch von diversen Ge-
schäftsmodellen, die sehr struktu-
riert sind, verabschieden muss und 
sehr viel disruptiver denken muss. 

Wie steht der deutsche  
Mittelstand Veränderungen 
gegenüber?

Deutsche und Veränderungen ha-
ben ein sehr zwiespältiges Verhält-
nis. Es ist nötig, sich zu verändern. 
Diese Veränderung kann nicht von 
oben verordnet werden, sondern 
erfolgt schrittweise. Es bringt 
nichts zu sagen: Wir verändern uns 
und ab jetzt müsst ihr anders sein. 
Weil der Mensch auf Knopfdruck 
kein anderer ist. Prägungen und 
Gewohnheiten machen uns zu 
dem, was wir sind. Wenn ich im Un-
ternehmen als Mittelständler etwas 
verändern möchte, muss ich alle 
mitnehmen und diese Veränderung 
im Unternehmen leben. Das ist ein 

Prozess. Und dieser Prozess, wenn 
er nicht schon läuft, sollte schnellst-
möglich und mit Nachdruck be-
gonnen werden. 

Und was ist Ihr  
persönlicher Tipp?

Nehmen Sie sich als Unternehmer 
die Zeit zu schauen, was die Welt 
an Veränderungen offenbart. Es 
heißt immer: Man soll nicht zu  
viel im Unternehmen arbeiten, weil 
man dann nicht mehr am Unter-
nehmen arbeiten kann. Und genau 
das ist der Punkt. Das Tages- 
geschäft vereinnahmt uns, wir sind 
immerzu mit Detail-Innovationen 
beschäftigt. Wir müssen regelmä-
ßig raus, damit wir nicht nur die ei-
genen Prozesse zwischen dem Vor-
lieferanten, uns und dem Kunden 
optimieren, sondern sehen, dass es 
auch ganz andere, neue Wege gibt, 
die entweder eine Chance für uns 
sind oder uns bedrohen. Deswegen: 
Raus aus dem Tagesgeschäft und 
regelmäßig schauen, was in der 
Welt an Innovationen stattfindet!

in kooperation mit

Digitalisierung ebnet den Weg für das  
Outsourcing – Melanie Kell, Geschäftsführerin 
der Kell Outsourcing GmbH, erklärte wie
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Informieren, Neues entdecken und netz-
werken: Das macht den Reiz der Konferenz 
»smarter_mittelstand« aus

Über den Wert einer starken Marke sprach 
Managing Director Maik Hofmann von hauser 
lacour kommunikationsgestaltung gmbh

Die Vorzüge von Datenbrillen im industriellen 
Umfeld erklärte Thomas Winzer, Management 
Board der INOSOFT AG
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Alexej, 18 Jahre alt. Stürzte vom Dach 
des Hauptpostamts in Moskau. Er ging 
über ein Glasdach, das unter ihm brach.

Er habe einen Fehler aus Nachlässig-
keit gemacht, meint iwan, der ihn flüchtig 
kannte. Fühlte sich wohl zu sicher. 

iwan: »Angst ist wichtig. Ohne Angst 
wird der Mensch leichtsinnig. Dann 
macht er einen Fehler. Angst hält dich zu-
rück, macht, dass du dich ganz auf dich 
selbst fokussierst.« 

Angela: »Mit der Zeit habe ich begrif-
fen, dass ich mich selbst beruhigen und 
meine Angst überwinden kann. ich habe 
gelernt, mit meiner Angst zu arbeiten.« 

ist das irre? irre mutig? Das Gegenteil 
von Angst – heißt es Mut, oder heißt es 
leichtsinn? 

Das Kind, das zum ersten Mal vom 
Zehn-Meter-Brett springt – ist es mutig? 
Der Feuerwehrmann, der ins brennende 
Haus rennt. Wagemut? und was ist mit 
dem Schwulen, der in Russland für seine 
Rechte protestiert, wissend, dass er seine 
Festnahme riskiert und vielleicht sogar 
Prügel? Oder die russischen Teenager, die 
lautstark gegen Putin demonstrieren und 
dafür abgeführt werden. ist das Mut, 
Übermut?

Angela Nikolau und iwan Kusnetsow 
würden niemals so weit gehen wie jener 
ukrainische Roofer, der am Anfang des 
russisch-ukrainischen Krieges den sowjeti-
schen Stern auf einem Moskauer Hoch-
haus blau-gelb überpinselte, in den Farben 
der ukraine. Er konnte sich noch rasch in 
die Heimat absetzen, sein russischer Kum-
pel aber – der ihm die idee auszureden 
versucht hatte – wurde zu zwei Jahren 
Gefängnis verurteilt. 

Solang die Jugendlichen bloß ihr le-
ben riskieren, schert sich die Polizei we-
nig um sie. Es gibt zwar Gesetze, die ihr 
Handeln erschweren, aber keine Staats-
macht, die sie einschüchtert. Vielleicht 
ein Dutzend Mal wurde iwan Kusnetsow 
festgenommen – und kam mit kleinen 
Geldstrafen davon. Angela Nikolau lässt 
man fast immer laufen. Einzige Konse-
quenz: ihr Kanal auf YouTube ist ge-
sperrt. Hauptsache, sie halten sich an die 
eine Regel: keine Politik. Man hat bei 
Angela Nikolau und iwan Kusnetsow 
nicht den Eindruck, man müsse ihnen 
das zweimal sagen. Meistens sind sie oh-
nehin im Ausland unterwegs. 

Das Angeberviertel Moskau City, Aus-
sichtspunkt Panorama360, 89. Stock, 

Druck auf den Ohren, es sind 327 Meter 
bis zur Erde. Angela Nikolau und iwan 
Kusnetsow lassen den Blick über Moskau 
gleiten. Über grüne Parks, die verstreut 
wirken, über Stalins hohe Zuckerbäcker-
paläste, die wie Pilze aus der Erde ragen, 
über Autos, die wie Ameisen durch die 
Häuserschluchten wuseln. 

Schön sind die beiden, die seit zwei 
Jahren als liebespaar auftreten. Necken 
einander. Werfen sich die Bälle zu, sie 
forsch, er eher bedacht. Sie: knappe 
Shorts, bauchfreies Sport-Top, klobige 
Turnschuhe, Muskeln einer leistungs-
sportlerin und eine bemerkenswerte Aus-
strahlung. Er: enge Jeans, Shirt und aus-
gesprochene Höflichkeit. Was ist echt, 
was inszeniert?

Die Stadt wirkt von hier oben, als 
hätten volltrunkene Riesen sie jauchzend 
zusammengewürfelt. Da, am ufer der 
Mosk wa, steht die universität, die höchs-
te der sogenannten Sieben Schwestern in 
Moskau, jener Kathedralen, die Stalin 
hat bauen lassen – iwan hat sie alle be-
stiegen.  Da, die gläsernen Hochhäuser, 
um die Ecke, »auf dem da haben wir uns 
mal getroffen!«, ruft sie. Der Wolken-
kratzer nebenan: war sein erster hier. 
Drei Monate lang hat er mit dem Fern-
glas die Wachleute beobachtet, damit er 
hochkann, wenn sie Pause machen. Das 
Gebäude mit dem ovalen Dach – sie war 
da schon, er noch nicht. Sie lacht. Das 
luftige Moskau ist ihnen vertrauter als 
das geerdete. 

Angela: »ich bin nicht mutig, das ist 
ein männlicher Charakterzug.« Sagt aus-
gerechnet sie, aber verweist auf die Spra-
che. Mut heißt Muschestwo auf Russisch, 
und Musch heißt: Ehemann, zugleich ist 
es Wortstamm von »Mann«.

iwan: »ich bin auch nicht mutig. Mut 
ist, wenn du etwas Gigantisches machst, 
weil dein leben es dir abverlangt. Wir ver-
langen es uns selbst ab. Mut ist heroisch 
und Kühnheit kommt ohne aus. Wir klet-
tern einfach für uns. Ohne jeden Herois-
mus. Aus Kühnheit.«

Warum tun sie das dann? 
Er begann in der Schule damit. Hatte 

Probleme, die Gedanken führten ihn nir-
gendwo hin, aber beim Klettern spürte er 
sich. irgendwann trieb es ihn jeden Tag 
auf die Dächer hinauf. Sie hatte genug 
von der Profigymnastik, zu der sie ihre 
Eltern, zwei luftakrobaten, ihr leben 
lang genötigt hatten. Begann, Kunst zu 

studieren, hatte diesen Überschuss an 
Energie und Zeit. Tat sich irgendwann 
mit ihm zusammen. 

Meist wissen sie genau, wie weit sie 
gehen können: in China oder Thailand 
wird Einbruch hart bestraft – also bre-
chen sie nichts auf. Nur in Frankreich 
haben sie sich verschätzt. in Paris ließen 
sie oben ihre Drohne steigen und wun-
derten sich, warum unten mehr und 
mehr Blaulichter blinkten. Sie hatten ver-
gessen, dass an diesem Tag Macrons 
Amtseinführung war. Dass die Sicher-
heitsgesetze verschärft und die Franzosen 
hypernervös waren wegen der Terror-
anschläge der vergangenen Monate. 

Man nahm sie in getrennten Polizei-
wagen mit. Da saß Angela Nikolau mit 
Drogensüchtigen und Kriminellen in ei-
ner Zelle, Müdigkeit und Hunger nagten 
an ihr, und sie flennte, weil ihr das alles 
wie ein schlechter Film vorkam. Einen 
Flur weiter saß er ein, dem gerade die 
Geschichte jenes Ausländers eingefallen 
war, der in Frankreich wegen seiner 
Drohne 30.000 Euro Strafe bezahlen 
musste. Das war’s, dachte er. unser le-
ben ist vorbei. 

Der Psychiater Wladimir Mendele-
witsch leitet die psychologische Abteilung 
an der Medizinischen Hochschule von 
Kasan. Er arbeitet für die Welt gesund-
heitsorganisation und fliegt von einem 
internationalen Kongress zum nächsten. 
Dieser Mann, der zum Kern der russi-
schen Gesellschaft gehört, spricht nicht 
ohne Zärtlichkeit über jene, die sich au-
ßerhalb verorten. 

Dass es in Russland wohl mehr Roo-
fers und mehr Spielarten derartiger Sub-
kulturen gibt als anderswo, erklärt sich 
Mendelewitsch damit, dass hier die Gren-
zen des Alltags so eng gesteckt sind. Da ist 
der Staat, der kontrolliert. Die Familie, 
die fordert. Die Gesellschaft, die verbietet. 
Abweichungen würden selten toleriert, 
gepredigt werde ein Hyperpragmatismus, 
der die Jungen darauf vorbereitet, in ei-
nem vorbestimmten leben zurechtzukom-
men. Die Dachbezwinger, glaubt Mende-
lewitsch, versuchen, diesem »Sumpf des 
lebens« zu entkommen.

Er sagt, sie fühlten sich als »Überflüssi-
ge«, stünden außerhalb der Gesellschaft, 
und sei es nur für die Dauer eines Auf-
stiegs aufs Dach. Empfindsam seien sie, 
zur Selbstreflexion neigend. »Sie wollen 
ihren Platz in der Welt spüren. im Ge-

wöhnlichen das Einzigartige erblicken. 
Das ist eine neue Romantik.« 

Also Dach statt Novalis, Fotos posten 
statt Gedichte lesen.

Tatsächlich – ein bisschen davon spie-
gelt sich in den Bildern von Angela Niko-
lau und iwan Kusnetsow. Hetzte er früher 
hinter Superlativen her – höher, gefähr-
licher, riskanter –, haben sich die Fotos 
mit den Jahren verändert: ihre Hände, 
die sich einander entgegenstrecken, aber 
nicht zu fassen kriegen. Küsse in schwin-
delnder Höhe. ihr Abendkleid, wie es 
über dem Abgrund weht, vor unter-
gehender Sonne. Die Bilder sind we-
niger Belege der Waghalsigkeit als Do-
kumente einer Popkultur: aufwendig  
montierte Videos, professionelle Fotos, 
glamouröses Outfit und Make- up. Per-
fektes Marketing. 

längst ist das Dach zur Werbefläche 
geworden. in St. Petersburg können Tou-
risten Führungen über Dächer buchen. 
Sponsoren nutzen erfahrene Roofers für 
Reklamefotos und zahlen ihre Reise. 
iwan Kusnetsow macht Werbung für das 
Online-unternehmen Yandex, Angela 
Nikolau bewirbt bei instagram Schmuck 
oder laptops. Agenturen vertreten die 
zwei, als seien sie Models. Sie leben von 
ihrer Kühnheit. Sollten sie sich einst 
überflüssig gefühlt haben, so sind sie 
heute Marketingprofis. 

Angela: »Früher sind wir mehr für uns 
geklettert, heute für die Ästhetik. Wir su-
chen Kompositionen aus. Das ist Kunst.« 

iwan: »Wir wollen die Schönheit in 
der Höhe zeigen. Menschen, die uns auf 
Bildern sehen, sollen nicht erschrecken, 
sondern sich inspiriert fühlen.« 

Die Gier nach Klicks mag lebens-
gefährlich und geschäftstüchtig zugleich 
sein. und doch erzählen die Auftritte da-
von, wie es ist, seinen Weg zu finden aus 
einem leben, das sich überflüssig an-
fühlt. Trotz der Angst. Nicht die Welt 
aus den Angeln zu heben, sondern einen 
zweiten Schritt zu machen. 

und den dritten.
Derzeit zieht es die beiden dahin, wo 

es gar nicht besonders hoch zugeht: Nach 
Barcelona, nach Venedig, noch mal nach 
Paris, denn die Festnahme endete glimpf-
lich: Drohne weg, 400 Euro Strafe. Also 
wieder raus auf die französischen Dächer, 
die Seine, Notre-Dame, das licht der  
untergehenden Sonne.

Klick.

Angela Nikolau und ihr Freund Ivan 
Kusnetsow über den Dächern von 

Shenzhen, China (oben), Nikolau auf 
einem Dach in Hongkong (unten)

Fo
to

s:
 @

an
ge

la
_n

ik
ol

au
 (

2)
; S

eb
as

ti
an

 B
ol

es
ch

 f
ür

 D
IE

 Z
EI

T
 (

m
.)

ANZEIGE


