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mer mehr Anfragen. In ihrer Mittagspause geht sie
jetzt nicht mehr mit ihren deutschen Kollegen essen,
sondern klappert die dm- und Rossmann-Filialen in
der Nähe ab, auf der Suche nach Aptamil. Die Bestellungen bekommt sie direkt von den Müttern über
WeChat, eine weitverbreitete App, über die Chinesen
nicht nur Nachrichten austauschen, sondern auch
mit Waren handeln. »Oft verlangen meine Kunden,
dass ich ein kleines Video von dem Milchpulver drehe, das ich für sie kaufe«, sagt Xuan. »Manchmal soll
ich als zusätzliche Sicherheit den Namen des Kunden
auf die Packung schreiben – noch im Laden, direkt
nach dem Kauf.«
Das Aptamil schickt sie den Müttern mit der Post
nach China. Sie meldet die Ware nicht beim chinesischen Zoll an und zahlt auch keine Steuern. Der
schwarze Markt für Milchpulver zieht Leute an wie
den Rumänen Lucian M.; der graue, halblegale Markt
wird von Menschen wie dieser netten Angestellten bedient. Pro Packung Milchpulver nimmt Xuan zwischen
zwei und vier Euro ein.
Sie habe übrigens selbst ein Kind, erzählt sie noch.
Für ihr eigenes Baby kaufe sie ein billigeres Produkt.
Das sei genauso gut wie Aptamil.
Es gibt in Deutschland überraschend viele Chinesen
wie Xuan Xi. Nicht alle schicken das Pulver gleich zum
Endverbraucher, oft sind Zwischenstationen im Spiel,
bei denen die Grenze zwischen schwarzem und grauem
Markt verwischt. Aptamil aus deutschen Drogerien,
entweder von Lucian M.s Dieben geklaut oder von ganz
normalen Chinesen legal gekauft und verschickt – wie
kommt es zum Kunden, zum Beispiel zu Liu Jing in
ihrer Zweizimmerwohnung in Peking? Versucht man
diese Frage aufzuklären, muss man sich im Netz durch
die Profile etlicher Anbieter klicken, auf eBay und anderswo, man muss etliche Gespräche mit Menschen
führen, die selbst mit Milchpulver gedealt haben, bis
schließlich ein Skype-Telefonat mit einem Händler aus
der Stadt Shenzhen zustande kommt.
Die meisten halblegalen Einkäufer in Deutschland
seien Studenten, die sich ein Zubrot verdienten, sagt
der Händler. Eine streng organisierte MilchpulverMafia mit dem großen Paten im Hintergrund gebe es
nicht. Man solle sich ein verzweigtes illegales Netzwerk vorstellen, mit mehreren lokalen Bossen wie
Lucian M. in Marl.
Die Zwischenhändler stellen das Aptamil im Internet auf Handelsplattformen wie jener ein, bei der Liu
Jing bestellt, die junge Mutter in Peking. Oder sie schicken es an ihren eigenen festen Kundenstamm weiter.
Es komme darauf an, die Abnehmer persönlich zu
kennen, sagt der Händler – und die Kontakte in eigens
gegründeten Gruppen auf WeChat zu pflegen. Der
chinesischen Regierung fehlten oft die technischen
Möglichkeiten, um diese im Netz verstreuten KleinstNetzwerke effektiv zu sanktionieren.

Der Weg der Diebe
Vor dem Landgericht Essen angeklagte
Milchpulverdiebstähle der Gruppe um Lucian M.
Claudia D. und Bogdan A.
Andere Diebe

Kiel
Lübeck
Bremen
Cloppenburg
Bielefeld
Essen MARL

dem, was Frank Baumann aufgeklärt hat, wird vielleicht
niemals vor einem Gericht zur Sprache kommen.
Als die Strafrichter ihr Urteil verkünden, sind vier der
acht schon auf Bewährung frei. Claudia D. und Bogdan
A., die Meisterdiebe, werden mit je zwei Jahren und vier
Monaten Gefängnis bestraft. Als Mitglieder einer Bande
Niederlande: Das Pulver geht auf die Reise – und
– die härter bestraft würden – sehen die Richter sie nicht,
eine Frau in Steppjacke hat nichts damit zu tun
sondern eher als illegale Unternehmer, die Milchpulver
geklaut und an diverse Hehler verkauft haben. Der von
Im Stadtteil Overschie stehen schmale Erkerhäuser aus Lucian M. angelernte Buchhalter kommt mit einer BeBackstein um einen kleinen Park, in der Mitte ein währungsstrafe davon, nach einem emotionalen Plädoyer
Teich. Am Ufer watscheln Nilgänse. Ältere Damen seiner Anwältin: Die Diebe hätten doch Gutes bewirkt.
grüßen einander im Vorbeigehen.
Durch ihr Tun seien chinesische Babys in den Genuss
Hier in Overschie betreibt eine chinesische Ge- hochwertigen Milchpulvers gekommen.
schäftsfrau einen winzigen China-Imbiss. Das schmudSchließlich Lucian M. selbst. Ihn sieht das Gericht
delige Bistro sieht nicht aus, als könne man damit reich durchaus als »Kopf einer bandenähnlichen Struktur« – als
werden – doch die Geschäftsfrau hat sich kürzlich ein tatsächlicher Bandenboss wird er nicht verurteilt. Denn
Reihenhaus am Rand des Viertels gekauft. Schmale die Diebstähle, über die das Gericht verhandelte, wurden
gepflasterte Wege führen zwischen den Neubauten stets von zwei Tätern begangen, kein dritter stand Schmiehindurch. Eine zierliche Frau in rosa Steppjacke, etwa re. Eine Bande im juristischen Sinne besteht aber aus
Mitte 30, tritt nichts ahnend aus ihrem Haus. Auf die mindestens drei Personen. Also nur: drei Jahre und drei
Frage nach Aptamil reagiert sie erschrocken. »Was für Monate Gefängnis wegen gewerbsmäßiger Hehlerei.
Milch? Das sagt mir nichts!« Dann muss sie schnell los,
Frank Baumann ist enttäuscht, als er von dem Urteil
angeblich ihre Kinder abholen.
hört. Auch wenn die Haupttäter einsitzen müssen – er
In Wahrheit gehört die zierliche Chinesin zum weit- hätte sich höhere Strafen gewünscht, zur Abschreckung.
verzweigten Netzwerk einer deutschen Exportfirma, die
Kollegen von ihm in Schleswig-Holstein haben
Waren aus Drogerien und Apotheken nach China kürzlich neue Milchpulver-Diebe entdeckt. Diesmal
transportiert: Sebamed-Deo, Bepanthen-Heilsalbe, aus Albanien. Und auch Baumann ist schon an den
Doppelherz-Aktiv-Meno-Tabletten. Dieser Firma hat nächsten dran. Mehr darf er noch nicht verraten, nur
Lucian M. sein geklautes Milchpulver geliefert.
so viel: Am Ende landete die Beute natürlich in China.
Man traf sich immer spätabends im Gewerbegebiet
Spaanse Polder. Per SMS wurden die Verkäufer mit der *Name von der Redaktion geändert
Ware aus Deutschland hergelotst, die Nachrichten
kamen unter anderem vom Handy der Chinesin.
Mitarbeit: Kai Biermann, Guido van Eijck
Von Spaanse Polder sind es nur zehn Minuten bis zu
den ersten Containerlagern. Der Hafen von Rotterdam
zieht sich 40 Kilometer entlang der Neuen Maas gen
HINTER DER GESCHICHTE
Westen. Kräne, groß wie Hochhäuser, verladen die
Container, Roboter transportieren sie vollautomatisch
weiter. Pro Minute werden in diesem Hafen, dem größAusgangsfrage: Wie kommt es, dass so
ten Europas, 26 Container umgeschlagen, ein Warenviel Milchpulver aus den Regalen deutscher
strom, den kaum einer überblicken kann. Für die HaDrogerien verschwindet?
fenbehörden ist es schwer genug, Rauschgift, Menschen
oder Waffen aus den Containern zu fischen. Wer will
Recherche: Die Autorinnen beobachteten
da nach gestohlener Babymilch suchen? Die niederländen Prozess vor dem Landgericht Essen
dischen Behörden jedenfalls nicht. Vertreter von Zoll
und recherchierten in Deutschland, den
und Polizei schieben sich in Gesprächen mit der ZEIT
Niederlanden und China. Vier Schwarzgegenseitig die Verantwortung zu: Darum müsse sich
und Graumarkthändler waren zu einem
der jeweils andere kümmern.
Gespräch bereit.
Deutsche Ermittler vermuten, dass manche Speditionen Aptamil-Hehlern dabei helfen, das Diebesgut
Überraschung: Auch mit weiteren
irgendwo im Hafen auf ein Containerschiff zu bringen.
Ermittlerteams, die aktuell MilchpulverAll die Hintermänner und Mitspieler, die ZwischenDiebstähle verfolgen, sprachen unsere
händler und undurchsichtigen Import-Export-Firmen –
Reporterinnen – einige der Beamten waren
sie sind vor dem Essener Landgericht nicht angeklagt.
ratlos und baten sie um ihre Einschätzung.
Nur Lucian M. und sieben seiner Diebe. Vieles von
zogen Kommissar Baumann und seine Kollegen über
ihre Peilsender nach. Folgt man heute der Spur der
Telefonnummern, die Lucian M. wählte, wenn er sein
Diebesgut loswerden wollte, landet man im ruhigen
Norden Rotterdams.
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China, der Überwachungsstaat: Er hat Dissidenten
im Blick, Umweltschützer, Journalisten. Bei panischen
Eltern gerät sogar er an seine Grenzen.
Der Zwischenhändler in Shenzhen liefert auch die
Erklärung für das Rätsel, vor dem die deutschen Ermittler um Kommissar Frank Baumann standen: Er
weiß, warum die Diebe in den Drogerien immer zuerst
die Packung umdrehten. »Die kontrollieren das Haltbarkeitsdatum!« Denn die Chinesen wollen Ware, die
noch mindestens sechs Monate haltbar ist.
Fall geklärt? Fast. Am Ende stand Frank Baumann
noch vor einer letzten Frage. Wie gelang es Lucian M.,
die Unmengen an Aptamil, die ihm seine Diebe verschafften, überhaupt nach China zu den Zwischenhändlern zu bringen? So viel Milchpulver konnte unmöglich per Post verschickt werden.
Alle drei bis vier Tage, immer in der Dämmerung,
trat Lucian M. aus der Tür, lud die hellblauen Aptamil-
Schachteln in seinen Renault Espace und fuhr auf die
Autobahn Richtung Westen. Wohin genau, das voll-
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Start-up-Gründer Waldemar Zeiler bekannte sich in seiner Keynote als »Mittelstands-Fan«
und forderte die Teilnehmer in seiner Keynote auf: »Stellen Sie alles infrage – und stehen
Sie zu Ihren Werten.«

Wie verändern sich Arbeitsprozesse und damit auch Bürokonzepte in einer digitalisierten
Wirtschaft? Darüber diskutiert Ulrich Maier von der Firma Vitra in einem der zahlreichen
Foren mit den Teilnehmern.

Digitalisierung als Chance
Innovation, Internationalisierung, Digitalisierung:
Die Herausforderungen für
mittelständische Unternehmen
in Baden-Württemberg
sind bekannt. Aber wie lassen
sie sich konkret bewältigen –
und welche Finanzierungsmöglichkeiten von Banken
und Sparkassen helfen dabei?
2014 war ein turbulentes Jahr für
Michael Konrad: »Wir mussten mit
einem Wachstum von 1100 Prozent
klarkommen – dank eines Großauftrags aus China«, erzählte der
Geschäftsführer von Konrad Technologies aus Radolfzell am Bodensee. Das Unternehmen entwickelt
Systeme, die elektronische Produkte testen. Konrad hat es 1992
als Ein-Mann-Firma gegründet,
heute hat er 260 Mitarbeiter an
Standorten in der EU, China, Indien
und den USA.
Mit dem Wachstum änderte sich
auch der Schwerpunkt: »Inzwischen
Veranstalte r:

Mitveranstalter:

machen wir 40 Prozent unseres
Umsatzes im Bereich autonomes
Fahren«, berichtete Konrad auf
dem 15. Mittelstandsforum BadenWürttemberg. Das Unternehmen
baut komplexe virtuelle Fahrzeugumgebungen, in denen autonom
fahrende Autos getestet werden.
»Auf dem Markt herrscht Goldgräberstimmung«, sagte Konrad. Um
diese zu nutzen, müssten Unternehmen schnell, zuverlässig und global
präsent sein – und in Forschung und
Entwicklung investieren.
Wie sich solche Herausforderungen finanzieren lassen, erläuterten Anke Krenkel von der landeseigenen L-Bank und Roland
Johner von der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft MBG Baden-Württemberg. Die L-Bank
fördert Existenzgründungen und
Projekte etablierter Unternehmen,
etwa über zinsgünstige Kredite
und Tilgungszuschüsse. Die MBG
erweitert Finanzierungsrahmen von
Mittelständlern mit Bürgschaften

und Beteiligungen. »Kein sinnvolles
Vorhaben soll an fehlenden Sicherheiten scheitern«, fasste Johner
das Ziel der verschiedenen Fördermöglichkeiten zusammen.
Auch Konrad Technologies nutzte
diese Chance: Ein Programm der
L-Bank zur Förderung von Ressourceneffizienz half beim Bau eines
neuen Firmengebäudes mit Effizienzstandard 55. Und mit einer stillen Beteiligung unterstützte die
MBG Baden-Württemberg das
Unternehmen bei der Übernahme
einer Firma in Detroit und bei der
Produktentwicklung. »Dank ihnen
kann ich ruhiger schlafen – und
fühle mich als Unternehmer trotzdem nicht eingeschränkt«, so
Michael Konrad.
Unter der Überschrift »Banken
und Sparkassen im Dialog mit
Unternehmen« waren am 19. Juli
rund 650 Teilnehmer in der Messe
Stuttgart zusammengekommen.
Viele der insgesamt 13 Foren des
Mittelstandsforums befassten sich

mit innovativen und maßgeschneiderten Finanzierungsprojekten für
mittelständische Unternehmen.
Dabei ging es unter anderem um
erfolgreichen Markteintritt, Exportfinanzierung und digitales Finanzmanagement für den Mittelstand.
Welche Chancen die Digitalisierung von Büroprozessen bietet,
schilderte Roger Goetzendorff von
der IT-Tochter des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens BDO: »Wir können den
gesamten Dokumentenlebenszyklus automatisieren«, versprach er.
Hochleistungsscanner erfassen beispielsweise in Minuten Hunderte
von Rechnungen, wandeln sie in
elektronische Formate wie etwa
»ZUGFeRD-Rechnungen« um, nutzerfreundliche Software sortiert
die Daten, gleicht sie mit Datenbanken ab und übernimmt etwa
den Versand von Mahnungen. Das
spare nicht nur Zeit und Geld, die
Prozesse seien in der Regel auch
fehlerfrei, so Goetzendorff: »Und
wenn doch ein Fehler passiert, wird
er angezeigt.«

Die Digitalisierung als Chance – dafür warb auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried
Kretschmann im Plenum: »Unser
Mittelstand von heute ist gemacht
aus den Ideen der Start-ups von vor
100 oder 200 Jahren, deshalb steht
Baden-Württemberg im Innovationsindex ganz vorne«, so Kretschmann. »Und das soll so bleiben.«
Die Chancen dafür stünden gut,
fand Start-up-Gründer Waldemar
Zeiler, der mit seinem Unternehmen Einhorn nachhaltig und fair
produzierte Kondome verkauft, in
seiner abschließenden Keynote.
»Wir haben von Euch gelernt«, rief
er ins Publikum: »Die Leute sehnen
sich nach Glaubwürdigkeit und Authentizität – und das kann keiner
besser als der Mittelstand.«

15. Mittelstandsforum
Baden-Württemberg 2018
Mittelständische Unternehmen
mit Banken und Sparkassen
zusammenzubringen war Ziel
des diesjährigen Mittelstandsforums. In der Messe Stuttgart
informierten sich die Unternehmer über Finanzierungsmöglichkeiten für innovative Projekte
oder die Wichtigkeit des Büros
als Keimzelle guter Ideen.
Convent und DIE ZEIT organisierten die Konferenz, Mitveranstalter waren das Staatsministerium, die Sparkassen,
Volksbanken und Raiffeisenbanken, die privaten Geschäftsbanken und Förderinstitute
des Landes. Weitere Infos:
www.convent.de/bw
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19. Juli 2018 | Stuttgart

Winfried
Kretschmann,
Ministerpräsident
von BadenWürttemberg
Welche Auswirkungen hat die aktuelle Weltlage
auf den Mittelstand? US-Präsident
Donald Trump zettelt zwei Handelskriege mit der EU und China an – das ist
auch ein Angriff auf unser Geschäftsmodell: 42 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommen in Baden-Württemberg aus dem Export – weil unsere
Unternehmen Spitzenprodukte herstellen. Die Innovationskraft unseres
Mittelstandes wird uns aber helfen,
dass das so bleibt: Tüfteln und erfinden, aus Nichts etwas machen, waren
schon immer Triebfedern unseres Erfolgs.
Wie wichtig ist dafür die Digitalisierung? Um die Nase bei der Digitalisierung vorne zu haben, gibt es keine
zweite Chance – unser baden-württembergisches Silicon Valley ist der
Mittelstand. Wir wollen alle Akteure
vernetzen, gerade hat unser zweiter
Strategiedialog mit der Autoindustrie
stattgefunden, wir haben einen Gipfel
der Gesundheitswirtschaft gestartet.
Dazu kommen zahlreiche Fördermöglichkeiten und Einrichtungen wie regionale Digital Hubs. Wenn wir es schaffen, unsere Ingenieurskunst mit den
Chancen der Digitalisierung zu verbinden, spielen wir weiter in der Champions League, wie wir das im Bereich der
Künstlichen Intelligenz mit unserem
Cyber Valley bereits tun.
In Zusammenarbeit mit dem Zeitverlag:

