
Kooperation statt Konkurrenz:  
Bei der Konferenz »smarter_mit-
telstand« in Ulm zeigten Experten 
aus der Praxis, wie Mittelständler 
mit Partnern neue Geschäfts- 
modelle entwickeln können, ohne 
alte Kompetenzen aufzugeben. 

Die Unternehmen Uhlmann und  
MULTIVAC haben viel gemeinsam: 
Sie sitzen in Süddeutschland und 
stellen beide Verpackungsmaschinen 
her. Beide sind international aufge-
stellte Mittelständler, die Ingenieurs-
kunst in ihrer DNA tragen. Und beide 
stehen sie vor der Herausforderung, 
ihr Geschäftsmodell ins digitale Zeit-
alter zu überführen. 

»Von starrem Eisen hin zu Bits und 
Bytes«, so umschrieb Kathrin Gün-
ther den Wandel, den sie als Head  
of Digitalization bei Uhlmann voran-
treibt. In Ulm zeigte sie gemein- 
sam mit Dr. Marius Grathwohl von 

MULTIVAC, wie die Transformation 
weg vom reinen Maschinenbauer hin 
zum softwaregetriebenen Problem-
löser gelingen kann. Sie warben  
dafür, firmen- und branchenüber-
greifende Allianzen zu bilden und mit 
Start-ups zu kooperieren. »Wenn je-
der meint, alles selbst machen zu 
müssen, dann geht nichts voran«, 
warnte Grathwohl.

Auch der Gartengerätehersteller 
Gardena hat sich Expertise von außen 
ins Haus geholt, als er vor vier Jahren 
das Zürcher Start-up Koubachi auf-
kaufte. Gemeinsam entwickelten sie 
ein Smart-Garden-Konzept – »an un-
serer Kernkompetenz orientiert«, wie 
Dr. Alexander Becker von Gardena 
sagte. Heute fertigt das Unterneh-
men nicht mehr nur Bewässerungs-
systeme oder Mähroboter, sondern 
verknüpft sie mit einer App, die Tipps 
zur optimalen Bewässerung oder 
dem richtigen Mähzyklus gibt. 

Bei der Konferenzreihe »smarter_
mittelstand« geht es darum, wie mit-
telständische Unternehmen digitale 
Anwendungen ganz einfach in ihren 
Alltag integrieren können. Der erste 
Schritt: ein aussagekräftiger Internet- 
auftritt. Dr. Nikolaus Förster, der ge-
schäftsführende Gesellschafter der 
Impulse Medien GmbH, plädierte für 
weniger Floskeln und empfahl, den 
Kunden klarzumachen, was sie da-
von haben, ausgerechnet auf diesen 
einen Anbieter zu setzen. »Schreiben 
Sie nicht, dass Sie ›freundlich und 
kompetent‹ sind«, riet Förster. »Das 
sagt jeder über sich.«

Was Künstliche Intelligenz  
heute schon leistet

Praktische Tipps gab es in Ulm auch 
von Dennis Heine vom Softwareun-
ternehmen CP Corporate Planning 
AG. Er zeigte auf, wie Unternehmen 
mit tages- und minutengenauen Da-

ten ihre Cash-Flow-Rechnung oder 
Finanzplanung automatisieren kön-
nen. Welche Rolle Künstliche Intelli-
genz schon heute im Kundenservice 
spielt, und wie hilfreiche Bots ein-
schreiten können, wenn ein Kun- 
de einen Online-Kauf abzubrechen 
droht, erklärten Thomas Denk von 
Deliberate und Michael Winkler von 
Genesys Deutschland.

Die Digitalisierungsprojekte, die 
Unternehmen angehen möchten, 
müssen finanziert werden. Gerade 
wenn Betriebe auf Dienstleistungen 
setzen, fehlen ihnen vermehrt ma-
terielle Sicherheiten wie Maschinen 
oder Immobilien, die klassische  
Banken einfordern. »Diese Lücke 
schließen wir«, sagte Oliver Till von 
Kapilendo. Die Crowd-Finanzierungs-
plattform bringt Anleger und Unter-
nehmen zusammen – und will Mittel-
ständlern als schnellere Ergänzung 
zur Bank zum Kredit verhelfen.

Gemeinsam den Wandel meistern 
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smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0
Drei Fragen an  
Christian Neuser, Leiter  
Beratung & Schulung  
Rechnungswesen bei DATEV 

Wie können mittelständische  
Unternehmen ihr Rechnungs- 
wesen digitalisieren?

Rufen Sie Ihre Lieferanten an und 
sagen Sie ihnen, dass Sie die Rech-
nungen nur noch digital erhalten 
wollen. Ansonsten ist der Steuer-
berater der richtige Ansprechpart-
ner zur digitalen Buchführung. Er 
kann den Austausch der Belege 
über eine Online-Kollaborations-
lösung wie »DATEV Unternehmen 
online« organisieren. Damit lässt 
sich häufig auch der Bezahlprozess 
effizienter abwickeln, da Künst-
liche Intelligenz dabei hilft, die  
Buchungszeile und den Überwei-
sungsträger zu füllen.

Welche Vorteile ergeben sich, 
wenn Betriebe, Geschäftspartner 
und Kanzleien sich zu einem  
Ökosystem vernetzen?

Es muss dadurch weniger manuell 
eingegriffen werden. Nehmen wir 
unseren Partner Würth. Um allen 
Kundenwünschen gerecht zu wer-
den, verschickte Würth seine Rech-
nungen bislang in unterschied-
lichen Formaten – zum Beispiel als 
eRechnung, über ein Rechnungs-
portal oder auf Papier per Post.  
Allerdings ist es ziemlich aufwen-

dig, für eine Vielzahl von Kunden 
zu wissen, welche Form der Rech-
nung gewünscht ist. Nun setzt 
Würth auf DATEV SmartTransfer, 
einen »Datendolmetscher«. Er er-
möglicht, dass sich die Kunden  
ihre Rechnungen, Gutschriften oder 
Mahnungen in dem Format ab-
holen, das für sie passt. Ein Öko-
system wird daraus, wenn man sich 
den weiteren Prozess anschaut: Die 
Daten fließen nämlich digital und 
automatisch in »DATEV Unterneh-
men online«, von wo aus der Kun-
de die Rechnung bezahlen und der 
Steuerberater den digitalen Beleg 
für die Buchhaltung einsehen kann.

Welche Fehler sollten die  
Unternehmen vermeiden?

In manchen Unternehmen sind Re-
dundanzen ein Problem. Zum Bei-
spiel werden Belege zwar digital 
verarbeitet, aber dann doch wieder 
ausgedruckt und doppelt archi-
viert. Das verhindert die vollstän-
dige Akzeptanz und Integration 
des neuen Arbeitens bei den Mitar-
beitern. Wenn digital, dann richtig.

In Kooperation mit:

»Für eine gute Webseite braucht es kein Schreib- 
talent, sondern ein System«, sagte Dr. Nikolaus 
Förster, Chef der Impulse Medien GmbH
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Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten in Ulm die Möglichkeit, sich komprimiert über neue 
Ideen und Anwendungen für ihre Digitalisierungsstrategien zu informieren. Unter anderem berichteten 
hierzu die Unternehmen MULTIVAC und Uhlmann von ihren eigenen Transformationsprozessen.

Ingenieurskunst trifft Start-up: »Die App ist mehr 
als eine Fernbedienung, sie ist das Herzstück«, 
sagte Dr. Alexander Becker von Gardena.

Weitere Informationen unter: www.convent.de/smu 
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effrey Epstein hat wahrscheinlich nicht 
erwartet, dass dieser Tag jemals kommen 
würde. Doch am Montag stand der New 
Yorker Finanzmann vor einem Richter 
in Manhattan. Ebenfalls im Saal saß eine 
Zeugin, die erklärte, Epstein habe sie vor 
einigen Jahren als 14-Jährige sexuell 

missbraucht. Glaubt man der Anklage, dann war 
dies kein Einzelfall. Die Staatsanwaltschaft wirft 
dem 66-Jährigen »Sexhandel« vor. Er habe zwi-
schen 2000 und 2005 ein »weites Netz an min-
derjährigen Opfern geschaffen, um sie sexuell aus-
zunutzen«, heißt es in der Anklage.

Der Fall erschüttert New York und Washington, 
die finanziellen und politischen Machtzentren der 
Ostküste. Sowohl der ehemalige uS-Präsident Bill 
Clinton als auch Donald Trump waren mit Epstein 
befreundet. larry Summers, Finanzminister unter 
Clinton und später Präsident der Elite-universität 
Harvard, zählte ebenfalls zum Bekanntenkreis Ep-
steins. Milliardäre, immobilienmogule, Zeitungs-
barone, Society-ladys, Medienmacher – sie alle 
folgten gern Epsteins Einladungen in seine 56 Mil-
lionen Dollar teure Residenz an der noblen upper 
East Side Manhattans, wo der Finanzinvestor allein 
hinter fünf Meter hohen Eichentüren residierte.

Zumindest manchem in diesen Kreisen waren 
Epsteins Vorlieben offenbar aufgefallen. Trump 
nannte  ihn 2002 im Magazin New York einen »coolen 
Typen«, mit dem man eine Menge Spaß haben  könne. 
Dann ergänzte er: »Manche sagen sogar, dass er 
schöne  Frauen noch mehr mag als ich, und viele da-
von sind auf der jüngeren Seite.« 2011 berichtete eine 

Frau dem Gesellschaftsmagazin Vanity Fair vom Be-
such einer Cocktailparty bei Epstein, auf der einige 
Gäste »entsetzt« gewesen seien über die vielen jungen 
Russinnen, die zugegen gewesen seien – und über die 
wenigen männlichen Gäste. 

Fest steht, dass Epstein einen lebensstil pflegte, 
der selbst für die Finanzszene opulent war. Da ist 
nicht nur sein Haus in Manhattan. Da ist auch sein 
Anwesen in Palm Beach, in das er Mädchen kommen 
ließ, die ihn massieren sollten, wofür er ihnen Hun-
derte Dollar zahlte. laut Anklage führten diese Be-
suche mitunter zu sexuellen Handlungen. Viele der 
Mädchen stammten aus schwierigen Verhältnissen.

in New Mexico gehört Epstein die sogenannte 
Zorro Ranch mit eigener Flugzeuglandebahn und 
4000 Hektar land. Epstein verfügt über einen Heli-
kopter und drei Privatjets, darunter eine Boeing 727, 
die Eingeweihte wegen der oft jungen Begleiterinnen 
Epsteins »lolita Express« nannten. 

Epstein besitzt außerdem St. James, eine insel im 
Verbund der Amerikanischen Jungferninseln. Der 
Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtete, dass 
Einheimische das Eiland in »Orgien-insel« umtauf-
ten. Dort empfing Epstein prominente Gäste, 2006 
etwa Stephen Hawking. Der Physiker war Teilneh-
mer eines von Epstein gesponserten Kongresses auf 
der Nachbarinsel. Auf einem Foto sieht man ihn mit 
Epstein und mehreren Frauen. Auch Prinz Andrew 
nahm auf St. James an einer von Epsteins Partys teil. 
Eine Zeugin sagte 2015 vor Gericht aus, sie habe als 
17-Jährige Anfang der Nullerjahre Sex mit dem Mit-
glied der britischen Königsfamilie gehabt. Der Prinz 
bestreitet den Vorwurf. 

Epstein soll den Anklägern zufolge auch Helfer 
gehabt haben, die ihm Mädchen zuführten. Mit 
seiner Verhaftung ist auch Ghislaine Maxwell ins 
licht der Öffentlichkeit gerückt, Tochter des ver-
storbenen britischen Verlegers Robert Maxwell und 
Epsteins Begleiterin. laut New York Times hat sie in 
den vergangenen Jahren vertrauliche Vergleiche mit 
zwei Frauen geschlossen, die ihr vorwarfen, sie für 
Sex mit Epstein rekrutiert zu haben. 

Wie Epstein zu seinem Vermögen kam, weiß 
außer ihm offenbar niemand genau. Zwar wird er in 
den Medien regelmäßig als Milliardär und Hedge-
fonds-Manager dargestellt. Doch Recherchen der 
ZEIT und von uS-Zeitungen zeigen: in den Handels-
räumen der Wall Street ist er als Geschäftspartner 
unbekannt. Auch seine angeblichen Geldgeber kennt 
dort niemand. Epstein hat nicht einmal eine Börsen-
zulassung. Er selbst behauptete einmal, er akzeptiere 
nur investments von mehr als einer Milliarde Dollar. 
Ein insider aus der Branche sagt: »Das ist Blödsinn. 
Kein Mensch kann mit derartigen Summen um-
gehen, ohne Spuren zu hinterlassen.«

So wabern nun Gerüchte durch New Yorks Fi-
nanzszene. Ein anonymer Beobachter der Branche 
mit dem Twitter-Namen Quantian und immerhin 
20.000 Followern spekulierte über die Erpressung 
anderer Vermögender – ohne einen Beleg zu nen-
nen. Sogar ein Soziologieprofessor von der City 
university of New York, der den Fall für ein Buch 
untersucht, schaltete sich in die Debatte ein: Ep-
stein sei womöglich ein »Fixer«, der für seine 
schwerreichen Klienten unangenehme Aufgaben 
erledige, sagte er im Gespräch mit der ZEIT. 

Epstein stammt aus Brooklyn, sein Vater war bei 
der Stadtverwaltung, Abteilung Parks und Grün-
anlagen. Später studierte er Mathematik, schloss 
sein Studium aber nie ab. Dann nahm sein leben 
eine seltsame Wendung: Obwohl er keinen College-
Abschluss hatte, wurde er Mitte der Siebzigerjahre 
Mathematiklehrer an der Dalton School, einer der 
renommiertesten Privatschulen New Yorks. Wie er 
an den Job kam, ist unklar. Der Direktor, der ihn 
anheuerte, war Donald Barr – der Vater von Donald 
Trumps Justizminister William Barr. Der junge 
lehrer fiel auf, weil er mit seinen Schülern gern 
Partys feierte. Zu jener Zeit gab Epstein auch dem 
Sohn von Alan Greenberg Nachhilfe. Greenberg, 
genannt Ace, war Chef der investmentbank Bear 
Stearns, die später in der Finanzkrise 2008 unter-
gehen sollte.

Durch diesen Kontakt wurde Epstein erst Broker 
und dann Partner bei dem Wall-Street-Haus. Dort 
bewies er ein Händchen für komplexe Transaktionen, 
wie sie gern für Steuersparmodelle genutzt werden. 
Doch nach nur fünf Jahren ging er – offiziell, weil er 
sich selbstständig machen wollte. Die Börsenaufsicht 
ermittelte allerdings wegen insiderhandels. Das Ver-
fahren wurde eingestellt. in den Jahren danach tat 
sich Epstein mit einem Geschäftsmann zusammen, 
doch die ehrgeizigen gemeinsamen Projekte schei-
terten. Die Zusammenarbeit endete, weil sein Part-
ner im Zusammenhang mit einem betrügerischen 
Schneeballsystem ins Gefängnis wanderte. Seinen 
Aufstieg in die höchsten Kreise der New Yorker  
Society verdankte Epstein schließlich der Begegnung 
mit les Wexner. Der Chef der Wäschemarke  

Victoria’s Secret ist tatsächlich Milliardär – und der 
einzige bekannte investor Epsteins. 

2007 kam es zum ersten spektakulären Absturz 
Epsteins. Die Aussage eines 14-jährigen Mädchens 
hatte 2005 Ermittlungen wegen Missbrauchs und 
Sexhandels in der Reichenenklave Palm Beach ange-
stoßen. Der zuständige Staatsanwalt, Alex Acosta, ließ 
sich damals auf einen Deal ein, bei dem sich Epstein 
eines weit geringeren Vergehens – Anstiftung zur Pros-
titution – für schuldig erklärte. Er wurde zu 13 Mo-
naten Gefängnis verurteilt, durfte aber weitgehend als 
Freigänger seinen Geschäften nachgehen – ein mehr 
als unüblicher Deal. Am vergangenen Freitag trat 
Acosta deswegen als Arbeitsminister Trumps zurück. 

Nach seiner Gefängnisstrafe zog Epstein wieder 
nach New York. Er fühlte sich offenbar sicher vor 
weiterer Strafverfolgung. New Yorker Ermittler fan-
den bei der Durchsuchung seines Hauses vergangene 
Woche einen Tresor voller Videos und Nacktfotos 
von Mädchen, zudem Diamanten, die gern für Trans-
aktionen verwendet werden, die keine Spuren hin-
terlassen sollen, sowie einen abgelaufenen saudischen 
Pass, der zwar Epsteins Foto trägt, aber auf einen 
anderen Namen ausgestellt ist.

Beim Gerichtstermin am Montag beantragte 
Epsteins Anwalt, seinen Mandanten bis zur Ver-
handlung auf freien Fuß zu setzen. Epstein würde 
dafür 100 Millionen Dollar Kaution hinterlegen. 
Doch eine junge Frau, die sich zu seinen Opfern 
zählt, bat den Richter, den Finanzmann hinter 
Gittern zu lassen – »zum Schutz junger Mädchen«. 
Der Richter will seine Entscheidung über den 
Kautionsantrag am Donnerstag verkünden.

Der Millionär 
und die 
Mädchen
Der Finanzmann Jeffrey Epstein gehörte zur uS-Geldelite. Nun 
ist er wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt VON HEIKE BUCHTER

Als Donald Trump noch 
Unternehmer war, hielt er 
Jeffrey Epstein (links) 
für einen »coolen Typen«
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