
 

Neue Tools, neue Geschäftsmo-
delle, neue Führungsstrategien: 
Auf dem 17. Mittelstandstag 
FrankfurtRheinMain in der 
Industrie- und Handelskammer 
Frankfurt drehte sich alles  
um die digitale Zeitenwende.

Bei allem Erfolg des Mittelstands 
ist eines klar: Ein »Weiter so« reicht 
nicht. Fachkräfte und Nachfolger feh-
len, ein Generationenwechsel steht 
an – und die neue Generation Y will 
anders leben, anders arbeiten. Eine 
Herausforderung und Chance für 
Unternehmen, starre Strukturen auf- 
zubrechen und den Kulturwandel 
nicht nur mit digitalen Technolo-
gien, sondern vielmehr mit neuen 
Führungsstilen und Arbeitsweisen 
voranzutreiben. 

Revolution? – Ja, bitte!

»Wir brauchen Führungskräfte, die 
offen sind für Veränderungen, die 
sich als Vorbild verstehen und ihre 

Mitarbeiter in die Selbstverantwor-
tung bringen. Das bedeutet, die 
junge Generation einzubinden. Und 
sie zu fragen, was sie brauchen, um 
gut zu arbeiten«, sagte Dr. Florian 
Feltes in seiner Keynote. Seit Jahren 
untersucht er, worauf es bei Trans-
formationsprozessen ankommt, be-
rät Unternehmen zu New Leader-
ship und ist Co-Founder des KI- 
Start-ups Zortify. Seine Botschaft: 
»Unvollkommen zu beginnen ist 
besser, als perfekt zu zögern!« 

Alternative  
Finanzierungsmodelle 

Zögerlich ist der Mittelstand gewiss 
nicht, doch gerade kleine Unter-
nehmen können Wachstumschancen 
oft nicht nutzen, weil die Finanzie-
rung fehlt. »Für den Aufbau einer 
vollautomatisierten Fahrrad-Verleih-
station brauchten wir kurzfristig 
eine Auftragsfinanzierung. Doch 
die erhielten wir nicht von der 
Bank. Unsere Zahlen aus dem Vor-

jahr waren zu schlecht«, erklärte 
Rüdiger Wiele, Geschäftsführer der 
VELOfactur GmbH, »sondern über 
das Frankfurter FinTech creditshelf«. 
Als einer der Pioniere der digit- 
alen Mittelstandsfinanzierung in 
Deutschland ermöglicht die credit-
shelf Aktiengesellschaft via Online-
plattform kurzlaufende Kredite von 
Investoren. Wie das Geschäfts-
modell funktioniert, stellte Richard 
Heller, Leiter Firmenkunden bei 
creditshelf, vor. 

Auf der Suche nach Mitarbeitern

Ein weiteres Thema, das den Mittel-
stand umtreibt, ist die Gewinnung 
von Mitarbeitern. Hier ist Employer 
Branding entscheidend. Michael 
Waldmann, Bereichsleiter Personal 
der Fraport Security Services 
GmbH Deutschland, muss bis  
nächsten Sommer 500 Sicherheits-
kräfte finden. Dafür wirbt er aktiv: 
»Die Ansprache der Bewerber muss 
authentisch sein, an ihre Lebens-

welt anknüpfen. Über alle Kanäle 
machen wir unsere Mitarbeiter zu 
Markenbotschaftern, auch Kam-
pagnen von Influencern kommen 
gut an.« Doch ein Phänomen der 
Gen Y lässt sich auch mit starker 
Arbeitgebermarke für Waldmann 
nicht lösen: Die »Bettkanten-Ent-
scheidung« der Mitarbeiter, die  
sich morgens überlegen, ob sie  
zur Arbeit gehen, fordere Füh-
rungskräfte heraus.

Von Old School zu New Work
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17. Mittelstandstag  
FrankfurtRheinMain

Rund 600 Gäste zog es zum  
17. Mittelstandstag FrankfurtRhein-
Main, um sich praxisnah über 
Digitalisierung, innovative Arbeits-
welten und Unternehmensnachfolge 
zu informieren und auszutauschen. 
Der Mittelstandstag wurde 
veranstaltet von Convent, einem 
Unternehmen der ZEIT Verlags-
gruppe, in Zusammenarbeit mit der 
IHK Frankfurt und vielen weiteren 
Partnern. Weitere Informationen 
unter www.convent.de/frm

Offizieller Druckpartner:

Zwei Fragen  
an Jörg  
Strombach
Vielen Unternehmern  
fällt es schwer, sich  
rechtzeitig und profes- 
sionell auf die Nachfolge  
vorzubereiten. Über  
Strategien zur erfolgreichen 
Unternehmensübergabe 
sprachen wir mit Jörg  
Strombach, Leiter Firmen- 
kundengeschäft Frankfurt 
der HypoVereinsbank. 

In Zusammenarbeit mit dem Zeitverlag:

Herr Strombach, worauf  
sollten Unternehmer  
bei der Übergabe ihres  
Lebenswerkes achten?

Entscheidend ist es, die Unter-
nehmensübergabe frühzeitig zu 
planen und sowohl familieninter-
ne als auch -externe Lösungen in 
die Überlegungen einzubeziehen. 
Eine Übergabe kann mehrere 
Jahre dauern, auch innerhalb der 
Familie. Hier ist etwa zu klären, 
ob ein Unternehmen ganz oder 
teilweise vererbt wird oder ein 
Kaufpreis finanziert werden muss. 
Da es immer weniger potenzielle 
Nachfolger gibt, lösen sich viele 
mittelständische Unternehmer 
von der Vorstellung, dass ihr  
Lebenswerk um jeden Preis in 
Familienhand verbleibt. Das The-
ma Nachfolge professionalisiert 
sich zunehmend und immer  
häufiger wird ein Verkauf in  

Betracht gezogen, um die Un-
ternehmensentwicklung nicht zu 
gefährden. 

Wie kann eine Bank  
dem Unternehmen bei  
Übergaben zur Seite  
stehen?

Rund zehn Prozent der mittel-
ständischen Kunden der Hypo-
Vereinsbank beschäftigen sich 
aktuell mit dem Thema Nach-
folge – innerhalb der Familie, mit 
dem Einstieg des Managements 
oder der Beteiligung von Inves-
toren. Deshalb verfügen wir über 
große Erfahrung und eigene 
Spezialisten bei der strategi-
schen Planung des Übergabe-
prozesses. Wichtig ist dabei eine 
ganzheitliche Betrachtung: von 
der Finanzierung der Nachfolge 
oder Übernahme – auch unter 
Einbindung von Förderkrediten – 
über eine M&A-Beratung ein-
schließlich der Kaufpreisermitt-
lung bis hin zur Re-Investition 
des Verkaufserlöses. 

»Wir brauchen visionäre Führungskräfte, die sich als Vorbild und Serviceprovider für ihre Teams ver-
stehen«, sagte Dr. Florian Feltes in seiner Keynote »Revolution? Ja, bitte! — Wenn Old-School-Führung 
auf New-Work-Leadership trifft«. 

Volles Haus beim 17. Mittelstandstag in Frankfurt: Namhafte Referenten und praxisnahe Foren rund  
um Themen, die den Mittelstand bewegen, führten auch in diesem Jahr rund 600 Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft zusammen.
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FlorAnt-Café
Zwischen  

Messingtöpfen und 
anderem Trödel 
können Sie hier  

einen Kaffee trinken 
und manche Rarität 
ergattern. Denn das 
1869 erbaute Haus 
im Lessingpark ist  

zugleich ein  
Antiquitätenladen. 

(Waldstraße 2)

DDR Kaufhalle
Der Laden ist neu, 

verkauft aber  
alles aus der alten 

Zeit – vom  
Reinigungsmittel 

bis zum Softeis nach 
DDR-Rezept  

»in der Original- 
Muschelwaffel« 

(Straße des  
Friedens 6)

STUNDEN  
IN ILMENAU

M
al angenommen, der 
Weihnachtsmann wür-
de sein Geschenke- 
Logistikzentrum nicht 
am Nordpol, sondern 
in Deutschland betrei-
ben. Er wäre gut dran 

in Ilmenau. Die Stadt liegt abgeschieden im 
Thüringer Wald; es fällt häufiger Schnee als 
anderswo; außerdem sind die Ilmenauer gro-
ße Tüftler und Bastler. Das merken Sie schon, 
wenn Sie am Bahnhof ankommen: Vor Ih-
nen steht ein Backsteinkomplex – zwei  
Glasriegel, beklebt mit leuchtend grünen 
Kacheln. Die Ilmenauer gaben ihm den  
Namen »Technologie-Terminal«. Im Erd-
geschoss findet sich ein Laden, in dem bärtige 
Männer Fahrräder reparieren. Andere Tüftler 
laufen mit Laptoptaschen durch die Stadt; 
jeder sechste Ilme nauer studiert an der Tech-
nischen Universität. Auch Angela Merkel 
bewarb sich hier einst – erfolglos. 

Die Ilmenauer sind stolz auf ihre winter-
liche Randlage, aber Klima-Realisten sind 
sie auch. Deshalb haben sie sich neben den 
Bahnhof eine Eishalle gestellt, sicher ist  
sicher. Die Fassade ist verkleidet mit dunkel-
grauen Schieferplatten. Die bedecken hier 
jede zweite Mauer, denn das Schiefergebirge 
ist gleich nebenan. Grau, das ist neben Grün 
die zweite Farbe von Ilmenau.

Beginnen Sie lieber mit dem Grün, grau 
wird es noch früh genug. Auf einem 
Trampel pfad entlang der Gleise spazieren 
Sie über die August-Bebel-Straße, dann 
über  Ilmenaus Flüsschen, die Ilm, hinein 
ins Grüne. Wenn die Vögel nun lauter zwit-
schern, als die Motoren brummen, und es 
nach Harz und Nadeln duftet, dann wissen 
Sie, warum Ilmenau wächst, jedenfalls ganz 
zaghaft. Sie biegen in die Steinstraße ein, 
der Lindenberg erhebt sich in der Ferne. 
Vor den Jägerzäunen der Einfamilienhäuser 
links und rechts parken Trabis, dahinter 
stehen Gartenzwerge. Immer steiler geht es 
bergan. Wenn die Gärtner schräg zum Bo-
den stehen, während sie das Laub rechen, 
wissen Sie: Bald sind Sie am Ziel.

Dann stehen Sie vor einem Schild. Auf-
gelistet sind jene Bob- und Rodelsportler, 
die hier aufwuchsen, trainierten und später 
große Titel gewannen. Allein elf Gold-
medaillen holten Ilmenauer bei Olympischen 
Spielen. Damit ist Ilmenau die erfolgreichste 
Bob- und Rodelstadt der Welt. Vor Ihnen 
schlängelt sich die Rennschlittenbahn den 

Berg hinab. Sie sieht ein bisschen ver-
waschen und algengrün aus. Ilmenauer 
würden sagen: Patina des Ruhms. Noch 
heute gibt es hier Wettkämpfe, und auch 
Sie dürfen ab der zweiten Streckenhälfte 
einsteigen. Dann geht die Kurvenschwierig-
keit auch für Nicht-Ilmenauer in Ordnung. 

Sind Sie heil unten angekommen, gehen 
Sie zur Rodelklause gegenüber. Von der  
Terrasse haben Sie einen herrlichen Blick 
auf den Thüringer Wald und den grauen 
Teil von Ilmenau, das Neubaugebiet, das aus 
der Ferne ganz nett aussieht. Öffnet sich die 
Tür der Klause, wabert Ihnen der schwere 
Geruch von säuerlichem Rotkraut entgegen. 
Familie Marschlich serviert hausgemachte 
Klöße, die matschig und groß, also gerade 
richtig sind. Ab und an kehrt auch der 
Olympiasieger und Ehrenbürger Hans Rinn 
ein. Sie erkennen ihn am grauen Bart – 
Stichwort Weihnachtsmann. Fragen Sie  
ruhig nach einem Autogramm. DDR-
Sportler werden üblicherweise nicht von 
Groupies überrannt. 

Sie laufen nun hinab, auf der alten Bob-
bahnstrecke, die mittlerweile ein Wander-
pfad ist. Infotafeln erzählen davon, wie es 
hier früher einmal aussah. Es geht weiter 
auf der Waldstraße, an der heute mehr 
Häuser als Bäume stehen. Sind Sie an der 
Goethe-Schule vorbei, erinnert an jeder 
Ecke etwas an den großen Dichter. Brot-
haus Johann, Goethe-Allee, Goethe-Passa-
ge, Haus von Goethe, Haus von Goethes 
Kumpel. Die Ilmenauer sind vernarrt in 
Goethe, denn Goethe war vernarrt in Ilme-
nau.  28-mal war er in der Stadt zu Gast, 
um dem hektischen Weimarer Treiben zu 
entfliehen. Sogar ein Gedicht benannte er 
nach Ilmenau: »O laß mich heut an deinen 
sachten Höh’n ein jugendlich, ein neues 
Eden sehn!«

Des Dichters Worte im Ohr, biegen Sie 
in die Lindenstraße ein. Die Fußgängerzone 
ist bevölkert von New-Yorker- und Tchibo-
Filialen, über die Sie nur mit Mühe ins 
Schwärmen geraten werden. Halten Sie 
durch, und steuern Sie geradewegs auf das 
Rathaus zu. Sein Renaissance-Portal über-
stand schon drei Stadtbrände. Ruhen Sie 
sich auf der Bank aus, und betrachten Sie 
die pastellfarben sanierten Gebäude am 
Marktplatz aus dem Blickwinkel von Goe-
the, der als Bronzefigur neben Ihnen sitzt. 
Gut möglich, dass er einfach nur dem 
Weihnachtsmann einen Platz freihält.

Ilmenau
Da wollten Sie nie hin? Jetzt sind Sie nun mal da. MARCEL LASKUS nimmt Sie zwei 

Stunden lang an die Hand. Sie entdecken: Schnelle Kurven und dicke Klöße
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