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Vorwort 

Liebe Interim Managerinnen und Manager, 

liebe Kunden und Netzwerkpartner, 

mit dieser Ausgabe widmen wir uns einem aktuell für alle 

Unternehmen wichtigem Thema - der Digitalisierung. 

Durch unser Netzwerk haben wir unterschiedliche Ansatz-

punkte Unternehmen bei dieser Herausforderung zu unter-

stützen. Sei es der datenschutzkonforme Umgang, Metho-

den zur Identifikation von Leistungsträgern und Innovati-

onstreibern im eigenen Unternehmen für den Transformati-

onsprozess oder auch Tools zur Analyse und Reflexion des 

Prozesses im Benchmark-Vergleich sowie dem eigenen IST 

und SOLL Stand. Außerdem möchten wir Ihnen noch ei-

nige Informationen zu den Unternehmen der REM Gruppe 

geben. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 
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Herzlichst, Ihr 

Florian Goeser 
Geschäftsführer 
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REM PLUS DIGITAL  

EXECUTIVE SERVICES 
Die REM PLUS GmbH 

aus Stuttgart berät Un-

ternehmen aller Bran-

chen und Größenord-

nungen bei der Besetzung von Führungspositionen 

der ersten, zweiten und dritten Ebene. 

Unser Leistungsangebot umfasst die Suche und 

Auswahl von Führungskräften und hochrangigen 

Spezialisten sowie Interim-Managern. 

Autoren: Kim Méliani und Florian Goeser 

Ein Weg zur Digitalen Trans-

formation 

Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Big bzw. Smart 

Data – Schlagworte, die aktuell Unternehmen verstärkt 

hinsichtlich ihrer verfolgten Business-Strategie umtreiben 

und auf Trab halten. Dabei geht es vordergründig um 

die intelligente Nutzung bestehender Unternehmensda-

ten, welche nur darauf warten analysiert, clever kombi-

niert und als Basis für neue transformationale Ansätze 

verwendet zu werden ► Potenziale aufdecken.  

Gleichzeitig gewinnt die Bedeutung von Change-Ma-

nagement sowie einer wandlungsoffenen Führung und 

Kultur enorm an Wichtigkeit. Besonders im Mittelstand ist 

dieses Umdenken besonders brisant – beruht doch der 

bisherige Erfolg auf einer langjährigen Traditionsge-

schichte, welche nicht allzu selten in einer analogen 

Denkweise verankert ist. Dabei geht es nicht darum den 

ursprünglichen Mechanismus auszulöschen, sondern die 

entsprechende Kombinatorik zu finden, den Erfolg der 

alten Welt in die neue Welt zu übersetzen ► Change als 

Chance sehen.  

Damit es als Chance gesehen werden kann, ist neben 

einer klaren verfolgten Vision sowie einer transparenten 

Digital-Strategie, das Einbeziehen aller Ebenen des Un-

ternehmens für eine erfolgreiche Transformation zentral. 

Nur wenn alle Kräfte in die gleiche Richtung streben und 

ein kollektives Mindset besteht, kann diese neue digitale 

Transformations-Strategie implementiert und anschlie-

ßend gelebt und mit Leben erfüllt werden 

► Vision mit Weitblick.

Das soeben gezeichnete Bild soll nicht als lineare Ab-

folge dargestellt werden – es sind klare Interdependen-

zen und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Transformations-Phasen eines Unternehmens vorhanden 

und dennoch ist bei allen individuellen Fällen der Start-

punkt der Gleiche: das digitale Erbgut, das bestehende 

Potenzial, der Ist-Zustand muss zunächst identifiziert und 

das Unternehmen somit positioniert und verortet wer-

den. Genau hier kommen wir mit unseren „REM PLUS Di-

gital Executive Services“ ins Spiel, welche modular auf-

gebaut sind und bausteinartig sowohl die jeweiligen 

Transformationsschritte abbilden als auch in einer be-

gleitenden Perspektive eingesetzt werden können: 

(1) Basis: Mit Hilfe des Digital Leadership Monitoring

wird der erste Schritt angegangen, in dem der objek-

tive Ist-Zustand im Benchmark-Vergleich auf Basis des 

unternehmenseigenen ERP-Systems ermittelt wird.  
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Folglich kann die aktuelle Leistungseffizienz, differen-

ziert zwischen Kosten- und Leistungstreiber auf Ebene 

der Mitarbeiter und Führungskräfte, identifiziert und 

entsprechende Skalierungspotenziale aufgezeigt wer-

den. Dieses Skalierungspotenzial wird in Form eines di-

gitalen Leitindex (DLI) dargestellt, welcher sowohl als 

Orientierungshilfe als auch als Steuerinstrument genutzt 

werden kann. 

(2) Aufbau: In dieser Phase geht es um das konkrete

Vorantreiben der digitalen Transformation, welche im 

Anschluss an die vorangegangene Potenzial- und Ist-

Zustand-Analyse anknüpft und darauf aufbaut, indem 

die geeignete Manpower eingeholt bzw. andere orga-

nisationale Strukturen hergestellt werden. Mittels Digital 

Leadership Mentoring kann folglich eine Art Metho-

den-Mix angewandt werden, um die alte Welt in eine 

neue Welt zu transformieren. Beispielsweise durch: 

• Reverse-Mentoring

• Führungskräfteentwicklung

• Karriereplanung

• Organisationsentwicklung, z.B. durch den Einsatz

agiler Team-Strukturen

(3) Perspektive: Während die ersten beiden Bausteine

auf Ebene der Mitarbeiter und Führungskräfte verortet 

sind, kann der dritte Baustein Digital Leadership Audi-

ting auf einer prozessualen Ebene verortet werden. Im 

Vergleich zu den ersten beiden Bausteinen, die als 

Herzstück bzw. Motor der digitalen Transformation fun-

gieren, wird mit dem dritten Baustein eine kontinuierli-

che Verbesserung der Leistungseffizienz einzelner Con-

trolling-Systeme im Unternehmen angestrebt. 

Ihre Vorteile im Überblick: 

• Sie erhalten datenbasiert und objektiv erhobene 

Unternehmensinformationen mit vergleichsweise 

wenig Zeit- und Kostenaufwand.

• Daraus können Sie bei Bedarf ein digital gesteuertes 

Berichtswesen in Form eines digitalen Führungscon-

trollings zur Steuerung der digitalen Transformation 

etablieren.

• Durch die cloudbasierte Lösung wird nicht in die be-

stehende IT-Infrastruktur eingegriffen und es ergibt 

sich keine Schnittstellenproblematik in der Daten-

analyse.

Für mehr Informationen zu unseren REM PLUS Digital 

Executive Services können Sie uns gerne kontaktieren 

und hinsichtlich der nächsten Schritte beraten lassen. 

REM PLUS GmbH 

Tübinger Straße 43 

D-70178 Stuttgart
Tel. (49) 711/22739-255

E-Mail: k.meliani@remplus.de
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PeoplePower 
Als langjähriger Trainer, Berater und Coach in der 

Entwicklung von Führungs-

kompetenzen hat er sich in-

tensiv mit Zukunftsfragen der 

Führung beschäftigt und in 

führenden Unternehmen 

der Schlüsseltechnologien 

(Chemie, IT und Automo-

tive) zu Führung und 

Führungskultur gear-

beitet. 

Autor: Diplom-Psychologe Arvid Rapp ist Be-

rater der REM AG. 

Digital Leadership –  

Ein Modewort unserer Zeit? 

Zweifellos ist der Begriff „Digital“ heute in aller Munde. 

Unbestritten ist auch, dass die Digitalisierung unaufhalt-

sam voranschreitet und dabei nahezu alle Bereiche un-

seres Lebens beeinflussen wird. Weniger klar ist allerdings 

in welchem Umfang, in welcher Zeit und mit welchen 

Folgen dies geschieht. 

Grund genug zu hinterfragen, wie sich die Digitalisierung 

auf Führungskräfte und Führungsverhalten auswirken 

wird.  

Bereits heute nimmt die Digitalisierung kontinuierlich Ein-

fluss auf Organisation und Führung. Kommunikation ver-

lagert sich zunehmend in virtuelle Welten, Skype und Vi-

deokonferenzen werden zu Standards und die Genera-

tion der „Digital Natives“ erhält Einzug in die Unterneh-

men. Optimierungsmethoden, wie z.B. „Deep learning“ 

ermöglichen Analysen von Kundenverhalten bis hin zur 

Effizienz von Unternehmensprozessen und Datenmen-

gen. Komplexitäten nehmen zu und das Arbeiten „von 

überall“ mit den entsprechend flexiblen Arbeitsmodel-

len z.B.: mit HomeOffice Arbeitsplätzen wird einfacher.  

Aber welche Führungsanforderungen und Führungs-

kompetenzen werden in Zukunft gefragt sein und wel-

che fallen weg? Wird Führung möglicherweise dort völlig 

überflüssig, wo das große Versprechen der Digitalisie-

rung >> Alles gehe automatisch << eingelöst wird? Wie 

werden sich „höherwertige“ Aufgaben der Führungs-

kraft, die sich nicht automatisieren lassen, verändern? 

Bei dem Blick in die Zukunft ist es ratsam, sich nur auf we-

nige hypothetische Annahmen zu beziehen, stattdessen 

aktuelle Trends linear zu extrapolieren und sich an Unter-

nehmen zu orientieren, die digitale Vorreiter sind. 

Die REM AG hat ein Kompetenzmodell für Führungs-

kräfte entwickelt, das sich – zeitlich gestaffelt – in 3 Berei-

che einteilen lässt: 

1. Die aktuellen Anforderungen an digitale Kompe-

tenz meistern

2. Die Mitarbeiter auf das Morgen der Digitalisierung

vorbereiten

3. Sich als Führungskraft in digitalisierten Welten von

morgen bewegen.

Zu 1. Hier geht es zunächst darum, sich einen Überblick 

über die Nutzungsmöglichkeiten der aktuellen digitalen 

Tools zu verschaffen, das Arbeiten mit und in sozialen 

Netzwerken und Communities, digitale Kommunikations-

möglichkeiten besser zu nutzen, aber ebenso die Mitar-

beiter vor einem „zu viel“ an digitaler Verfügbarkeit und 
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Entgrenzung zu schützen. Führungskräfte sollten wissen, 

was junge Menschen heute in Bezug auf Digitalisierung 

und Gestaltung von Arbeitsplätzen erwarten. Sie sollten 

Automatisierungsmöglichkeiten, Big Data, 

Deep learning, etc. nicht nur als 

Schlagwörter kennen, son-

dern auch Nutzungs- und 

Anwendungsmöglichkeiten 

für sich und das eigene Un-

ternehmen beurteilen kön-

nen. 

Zu 2. Der nächste und oft an-

spruchsvolle Kompetenzbereich hilft dabei, die ei-

genen Mitarbeiter auf die Veränderungen, die durch 

die Digitalisierung entstehen, vorzubereiten. Führungs-

kräfte sollten eine Antwort – zumindest eine Vorstellung – 

auf die Frage ihrer Mitarbeiter haben, wie die Zukunft ih-

res Arbeitsplatzes aussieht. 

Wie ist mit zunehmender Transparenz und Messbarkeit 

von Leistungen umzugehen, wie mit dem Wegfall von 

Aufgaben, die zukünftig durch Algorithmen ersetzt wer-

den? Was bedeutet es, wenn Wissen nicht mehr der ent-

scheidende Vorteil bei der Leistungserbringung ist? Wo 

kann oder muss ich als Mitarbeiter lernen mit digitalen 

Systemen umzugehen? Welche Qualifikationen müssen 

neu aufgebaut oder erweitert werden? Alles Fragen, die 

eine Führungskraft in der Zukunft beschäftigen und be-

antworten soll. 

Zu 3. Unterstellen wir, dass die meisten Tätigkeiten, die 

sich automatisieren lassen, auch automatisiert sind, wer-

den wir folglich in Zukunft mit anderen Formen der Arbeit 

und deren entsprechenden Kompetenzen konfrontiert. 

Die meisten Tätigkeiten, die sich in der Vergangenheit 

durch Routinetätigkeiten bewältigen ließen, werden 

verschwunden sein. Unternehmen sind nur noch bereit 

für kreative, expressive, emotionale, selbstständige oder 

risikobehaftete Tätigkeiten, sprich für Verantwortung, zu 

bezahlen, Tätigkeiten, die Konzentration und Aufmerk-

samkeit erfordern. Es ist anzunehmen, dass Teams zuneh-

mend über kulturelle und örtliche Distanz zusammen-

arbeiten und diese über Distanz aufgebaut 

und geführt werden müssen, ohne dass 

sie permanent in direktem Kontakt ste-

hen. Trotzdem muss das Gefühl von 

Heimat, Loyalität und Wertschätzung 

entstehen. Gleichzeitig erfordert der 

immer schnellere Wechsel einen ständi-

gen Austausch und Einbezug (neuer) Mit-

arbeiter und Spezialisten in die Organisation.  

Dadurch wird Leadership in seiner Bedeutung wichtiger, 

während die Managementfunktionen zunehmend von 

intelligenten Algorithmen übernommen oder assistiert 

werden. 

Das „Managen“ im Sinne von Planen, Kontrollieren, Ab-

arbeiten administrativer Aufgaben, Analysieren, Be-

richte erstellen, Informationen beschaffen, etc. wird ein-

facher, stärker digital unterstützt und/oder tatsächlich 

abgelöst. 

Leadership im Sinne von Motivieren, Bindung erzeugen, 

Identifikation stiften, Reflektieren, Entscheiden, Verant-

wortung zu übertragen, Wertschätzen, aber auch „sich 

zu ärgern“ und dieses angemessen zu kommunizieren 

wird wichtiger, weil erstens all diese Dinge absehbar 

nicht von Computern übernommen werden können 

und zweitens dieses in der automatisierten Welt von mor-

gen wichtiges Bindeglied zwischen der Selbstständigkeit 

 

Die Reflexion des ei-

genen Führungsstils 

und der -kompetenz 

wird immer wichtiger.
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hochqualifizierter Fachkräfte einerseits und andererseits 

dem weiterhin existierenden Bedürfnis nach Zugehörig-

keit, Sinnvermittlung und Identifikation ist. 

Der Workshop „Fit for Digital Leadership“ der REM AG 

bietet Führungskräften eine Standortbestimmung in Be-

zug auf ihre digitale Führungskompetenz. Er macht er-

fahrbar, was es bedeutet, Mitarbeiter über Distanz oder 

mit Hilfe von mehr Daten und Informationen zu führen, 

sich auf schnell wandelnde Arbeitswelten einzustellen 

und neue Mitarbeiter aus unterschiedlichen Kulturen 

und Generationen zu integrieren. 

Ein wesentliches Element ist die Vermittlung eines Leitfa-

dens, um Mitarbeiter auf die Veränderungen durch die 

Digitalisierung vorzubereiten, konstruktiv mit ihren Be-

fürchtungen umzugehen, und jetzt die Weichen für das 

digitale Morgen zu stellen. 

Sie haben Interesse an dem Workshop „Fit for Digital Lea-

dership“ und wünschen weitere Informationen dazu? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

REM AG 

Tübinger Straße 43 

D-70178 Stuttgart

Tel. (49) 711/22739-0

E-Mail: info@rem.de

DDIM.local 

Stuttgart 2019

Der Stammtisch bietet Interim Managern, Provi-

dern, Multiplikatoren wie Wirtschaftsprüfern, Steuer-

beratern und Anwälten sowie weiteren Interessier-

ten die Möglichkeit, sich in zwangloser Atmosphäre 

über die Entwicklungen, Erfahrungen und Neuerun-

gen im Interim Management Markt zu informieren 

und zu diskutieren. 

Der Stammtisch in Stuttgart findet i.d.R. am ersten 

Montag eines Monats in der Zeit von 19:00 Uhr bis 

ca. 22:00 Uhr statt. 

Termine: 

04. November 2019

02. Dezember 2019

Veranstalter: 

REM PLUS GmbH 

Ort: 

Perbacco 

Tübinger Str. 41-43 

70178 Stuttgart 

Anmeldung: 

Bitte melden Sie sich unter folgendem Link an: 

>> Zum Anmeldeformular
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Top Consultant 2019 

Die Managementbera-

ter für den Mittelstand. 

Autor: © REM AG, 2019 

Preisverleihung TOP CONSULTANT am 28.06.2019 in der 

Frankfurter Jahrhunderthalle (v.l.n.r. Friedrich Schock, 

Vorstand REM AG, Christian Wulff, Bundespräsident a. D., 

Norbert H. Siefert, Vorstand REM AG) 

REM AG ALS TOP CONSUL-

TANT AUSGEZEICHNET 

Die Stuttgarter REM AG gehört zu Deutschlands besten 

Beratern für den Mittelstand. Bereits zum zehnten Mal 

ehrt der wissenschaftlich-fundierte Wettbewerb TOP 

CONSULTANT die besten Berater für den deutschen Mit-

telstand und sorgt damit für mehr Transparenz auf dem 

unübersichtlichen Beratermarkt.  

Die REM AG wurde erneut mit dem TOP CONSULTANT 

Siegel ausgezeichnet. Seit der Gründung des Unterneh-

mens vor über 20 Jahren, haben sich die Stuttgarter Be-

rater vor allem mit ihrer Expertise in den Bereichen Rest-

rukturierung und Leistungs-/ Ertragssteigerung einen Na-

men gemacht.  

Die Vorstände Norbert H. Siefert und Friedrich Schock 

nahmen die Auszeichnung auf der Preisverleihung in der 

Frankfurter Jahrhunderthalle entgegen. Bundespräsi-

dent a. D. Christian Wulff überreichte die Trophäe. 

Zu den Auftraggebern der REM AG zählen Unternehmen 

aus den Bereichen Automotive, Anlagen- und Maschi-

nenbau, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Konsumgü-

ter und Dienstleistung mit Jahresumsätzen zwischen 20 

und 500 Millionen Euro. „Sie repräsentieren ein stückweit 

die Industrielandschaft, in der wir uns bewegen, 

dennoch sind wir nicht grundsätzlich branchenspezifisch 

oder regional gebunden“, erläutert Norbert H. Siefert, 

einer der drei Vorstände der REM AG.  

Im gut 30 Mitarbeiter zählenden Team finden sich Kauf-

leute, Ingenieure mit technischem Hintergrund sowie 

Wirtschafts-Ingenieure – überwiegend langjährig be-

währte Fachleute, von denen viele über Expertise als 

Führungskräfte im Mittelstand verfügen. Ein Geheimnis 

ihres Erfolges liegt darin, dass die Consultants bei gut drei 

Vierteln ihrer Mandate das aktive Umsetzungsmanage-

ment selbst übernehmen. 

Die Consultants konzentrieren sich auf zwei Geschäfts-

bereiche: Zum einen beraten sie Firmen, die an Kapazi-

tätsgrenzen gelangen, zum Beispiel weil zunehmend 

komplexe Produktsortimente sich mit vorhandenen Res-

sourcen und Strukturen kaum noch effizient handhaben 

lassen. Dann stellen sie anhand des markenrechtlich ge-

schützten Baukastensystems EBITPOWER® mit bedarfs-

gerechten modularen Leistungen die Weichen für lang-

fristiges Wachstum und steigende Erträge.  

Zum anderen helfen sie dort, wo die Zeit drängt, weil 

Banken oder Kreditversicherungen bereits auf einen Um-

schwung drängen.  
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Die Stuttgarter stellen Transparenz für erforderliche 

Turnarounds her, sie bewältigen Liquiditätskrisen, entwi-

ckeln geforderte Sanierungskonzepte und sichern dann 

das Wiederherstellen von Rendite- und Wettbewerbsfä-

higkeit. 

Der Wettbewerb zeigt: sich im Markt der Mittelstandsbe-

ratungen abzuheben ist kein leichtes Unterfangen. Die 

teilnehmenden Beratungshäuser werden im Auftrag von 

compamedia von der Wissenschaftlichen Gesellschaft 

für Management und Beratung (WGBM) aus Bonn auf 

Herz und Nieren geprüft. 

Herzstück der Untersuchung ist eine nach wissenschaftli-

chen Standards konzipierte Befragung von Referenzkun-

den der teilnehmenden Unternehmen. Als wissenschaft-

liche Köpfe des Wettbewerbs entscheiden allein Prof. Dr. 

Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an 

der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Bianka Knoblach, 

Geschäftsführende Direktorin der WGMB, welche Unter-

nehmen mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeich-

net werden. 

REM AG 

Tübinger Straße 43 

D-70178 Stuttgart

Tel. (49) 711/22739-0

E-Mail: info@rem.de

Die FinMatch AG aus Stuttgart richtet sich mit ihrem Portal an bonitätsstarke Unternehmen, die bisher bei be-

stehenden Finanzierungsplattformen noch nicht im Fokus lagen und somit nicht von den Vorzügen digitaler 

Finanzierungsprozesse profitieren konnte. 

Konkret sind dies bonitätsstarke Unternehmen des etablierten Mittelstandes mit Finanzierungsprojekten ab ei-

nem Volumen von EUR 500.000. Das Portal bietet den Unternehmen die Möglichkeit, diese Projekte digital zu 

erfassen, ausgewählten Finanzierungspartnern zur Angebotsabgabe zugänglich zu machen und die erhalte-

nen Angebote übersichtlich zu vergleichen. 

Während des gesamten Prozesses steht jedem Unternehmen ein 

persönlicher Finanzierungsexperte von FinMatch zur Seite. 

 www.finmatch.de 

Finmatch AG 

Tübinger Straße 43 

D-70178 Stuttgart

Tel. (49) 711/995215-0

Fax (49) 711/995215-99

E-Mail: info@finmatch.de
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Deal Announcement 

Die Weg-Bereiter. 

Der erfolgreiche Kauf oder Verkauf eines Unter-

nehmens setzt immer die richtigen Partner voraus. 

REM Transaction GmbH findet sie, führt sie zusam-

men, ebnet Wege und schafft Vertrauen. Mit er-

probtem Fachwissen, praktischer Erfahrung, Diskre-

tion und Verständnis. 

Autor: © REM Transaction 

Rückwirkend zum 1. Januar 2019 hat die BPE Unterneh-

mensbeteiligungen G.m.b.H.Hamburg die Geschäftsan-

teile der in Mehring/Oberbayern ansässigen Hasenkopf 

Industrie Manufaktur GmbH & Co. KG erworben.  

Das im Jahr 1964 gegründete Unternehmen hat sich un-

ter der Führung von Roland Hasenkopf in der zweiten 

Generation von einem Handwerksbetrieb zu einem mit-

telständischen, international tätigen Unternehmen mit 

über 200 Mitarbeitern entwickelt.  

Hasenkopf gilt heute als europaweit führender Verarbei-

ter von Mineralwerkstoffen wie Corian®, Hi-Macs® sowie 

dem in eigener Regie entwickelten und zur Serienreife 

gebrachten, acrylbasierten Gießverfahren unter der 

Marke Miraklon®. 

Spektakuläre Objekte stehen nicht nur in anspruchsvol-

len Privatimmobilien, Hotels, Yachten, sondern u.a. auch 

in der Elbphilharmonie in Hamburg. Hasenkopf fertigte 

dort die Strukturelemente für die sog. ‚weiße Haut‘ des 

Konzertsaals. 

Um den weiter wachsenden Bedarf der Kunden nach 

hochwertigen Lösungen bedienen zu können, hat der 

geschäftsführende Gesellschafter rechtzeitig strategi-

sche Weichenstellungen vorgenommen, um die nächs-

ten, herausfordernden Wachstumsschritte einzuleiten. 

Vor diesem Hintergrund und weil die Unternehmens-

nachfolge nicht innerhalb der Familie zu regeln war, hat 

sich Roland Hasenkopf entschlossen, das Thema Nach-

folge aus der heutigen, starken Position heraus, aktiv an-

zugehen. 

"Nach sorgfältiger Prüfung der verschiedenen strategi-

schen Optionen hat man nun letztlich mit der BPE Unter-

nehmensbeteiligungen einen starken, Werte- und 

wachstumsorientierten Partner gefunden“ so Roland Ha-

senkopf. 

REM Transaction GmbH 

Tübinger Straße 43 

D-70178 Stuttgart

Tel. (49) 711/22739-299

Fax (49) 711/22739-15

E-Mail: info@remtransaction.de
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Meilenstein im Projekt er-

reicht – BITZER weiht neue 

Firmenzentrale ein 

Immobilien optimal 

gestalten und nut-

zen: Die REM ASSETS 

Unternehmensimmo-

bilien AG berät und betreut private und öffentliche 

Bauherren seit ihrer Gründung im Jahr 2001. Der Fo-

kus liegt auf einer professionellen Begleitung ihrer 

Kunden in allen Entwicklungsphasen ihrer Immobili-

enprojekte. 

Autor: © REM ASSETS Unternehmensimmobilen AG 

In Sindelfingen durfte Ende September bei Maschinen-

bauer BITZER gleich zweifach gratuliert werden: Neben 

dem 85-jährigen Bestehen des Traditionsunternehmens 

wurde auch die Eröffnung seiner neuen Firmenzentrale 

gefeiert, bei der die REM ASSETS im Rahmen der Wettbe-

werbsbetreuung, Projektsteuerung sowie der Work-

place-Beratung beteiligt war. 

Abbildung 1: Foto (BITZER) 

Zu Beginn des Projekts ermittelte REM ASSETS die Bedarfe 

für die Erstellung von Auslobungsunterlagen und konzi-

pierte für BITZER eine ganz individuell auf die Bedürfnisse 

der Nutzer angepasste Arbeitswelt. Im weiteren Verlauf 

wurden neben der Wettbewerbsbetreuung auch Pro-

jektsteuerungsleistungen in allen Handlungsbereichen 

erbracht. 

Vor knapp 3 Jahren haben die Bauarbeiten mit der 

Grundsteinlegung begonnen. Nun wurden die 17 Stock-

werke fertiggestellt und in Betrieb genommen. Neun der 

Etagen werden von BITZER selbst genutzt und die sechs 

weiteren werden vermietet. Der BITZER Neubau ist 

mit seinen 75 Metern das höchste Gebäude in der 

Region, welches nun Raum für bis zu 500 moderne 

Arbeitsplätze auf rund 20.000 Quadratmetern bietet. 

REM ASSETS Unternehmensimmobilien AG 

Tübinger Straße 43 

D-70178 Stuttgart

Tel. (49) 711-20 37 96-0

Fax (49) 711-20 37 96-96

E-Mail: info@rem-assets.de
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Erhöhung der Individualität, 

Transparenz und Effizienz im 

Supply Risk Management. 
Die FRA-Services AG ist ein 

etablierter Partner vieler Top-

Unternehmen der deutschen 

und europäischen Wirt-

schaft, wenn es um eine 

qualifizierte Bonitätsbeurtei-

lung von strategisch bedeu-

tenden Lieferanten rund um den Globus geht. 

Autor: Rolf Berner, Vorstand FRA-Services AG 

Das Geschäftsmodell der FRA-Services AG grenzt sich 

von denen sonstiger Anbieter klar ab. Die Analysen der 

FRA-Services AG basieren auf den aktuellsten Daten der 

Geschäftspartner, die von der FRA-Services AG proaktiv 

eingeholt werden. Hieran anschließend werden die Zah-

len ausgewertet, gefolgt von einer hochwertigen Ana-

lyse durch erfahrene Bilanzanalysten. Das Ergebnis mün-

det in einem 4-seitigen 

Risikobericht, der in kur-

zen Worten und graphi-

schen Darstellungen die 

Entwicklung und mögli-

che Risikofelder darlegt. 

Ziel der Analysen ist es, finanzielle Krisen bei Lieferanten 

zu erkennen, bevor sich diese auf den operativen Ge-

schäftsbetrieb der Kunden auswirken. Hier gilt das Motto 

„Manufaktur statt Automation“.  

Weist ein Lieferant ein erhöhtes Risiko aus, begleiten die 

Spezialisten der FRA-Services AG bei Bedarf auch den 

Einkauf ihrer Kunden in Lieferantengesprächen oder be-

sucht den Lieferanten für eine tiefergehende Analyse 

vor Ort. Keine Frage, dass wenn im Rahmen einer Ana-

lyse der Lieferanten Optimierungspotential erkannt wird, 

diesen die Dienstleistungen der Gruppe vorgestellt wer-

den. 

Mit der „scorebox“ in ein 

neues Zeitalter… 
Die FRA-Services AG ist Teil eines aktiven Risikomanage-

mentprozesses ihrer Kunden. Ein laufender Austausch 

und Informationsfluss sind daher unabdingbar. Die Be-

deutung einer jederzeitigen Verfügbarkeit von Informa-

tionen sowie steigende Anforderungen der Kunden an 

eine digitale Anbindung sind der FRA-Services AG wohl 

bewusst. Daher entschied man sich den gesamten Kom-

munikationsprozess sowie die Informationsbereitstellung 

im Rahmen eines Webportals zur Verfügung zu stellen; 

die Geburtsstunde der „scorebox“.  

Durch personalisierte Log-Ins erhalten Kunden zu jeder 

Tages- und Nachtzeit einen Überblick über deren be-

wertetes Lieferantenportfolio, auswertbar nach Bran-

chen, Regionen, Bonitätsklassen, uvm. Zudem ist für den 

Kunden zu jederzeit er-

sichtlich, in welchem Sta-

dium der Bearbeitung 

sich die FRA-Services AG 

bei aktuellen Anforderun-

gen von Risikobewertun-

gen bei einem Lieferanten befindet. Aktuelle und zu-

rückliegende Risikoberichte sind jederzeit abrufbar. Eine 

eigenständige Verwaltung des Lieferantenportfolios ist 

dabei selbstverständlich. Kurz gesagt, ein neues Maß an 

Transparenz und Flexibilität! 

Sowohl die FRA-Services AG sowie deren Kunden sehen 

dem nächsten Entwicklungsschritt freudig entgegen. 

FRA-Services AG 

Tübinger Straße 43 

D-70178 Stuttgart

Tel. (49) 711/998850-0

E-Mail: info@fra-services.de
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BVerwG Urteil vom 11. Sep-

tember 2019 
Isabel Ledig von „Her Legal Desk 

Consulting & Datenschutzlösun-

gen“ ist Diplom-Juristin, Maître en 

droit und Magister Iuris mit Speziali-

sierung im Europa- und Daten-

schutzrecht. Sie sorgt als ex-

terne Datenschutzbeauf-

tragte dafür, dass das Thema 

Datenschutz in Unternehmen 

einfach, sicher und kompetent 

umgesetzt wird und begleitet diese beratend auf 

dem Weg in die Digitalisierung. Ebenso berät sie in 

datenschutzrechtlichen Fragestellungen bei der 

Entwicklung von Produkten und Technologien und 

schafft auf diese Weise bereits im frühen Stadium 

eine Rechtssicherheit, die in der zukünftigen Wett-

bewerbsfähigkeit eine immer größere Rolle spielen 

wird. www.her-legal-desk.com 

Autor: Isabel Ledig 

Der Betrieb einer Facebook-

Fanpage kann von einer 

Datenschutzaufsichtsbe-

hörde untersagt werden 

Laut Gerichtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 11. September 2019 darf der Betrieb von 

Facebook-Fanpages nun von Datenschutzbehörden 

gegenüber Fanpage-Betreibern untersagt 

werden (BVerwG 6 C 15.18). Dies setzt voraus, dass die 

Datenschutzbehörde eine Rechtswidrigkeit 

der Fanpage feststellt. 

Dieses Urteil dürfte vor allem kleine und 

mittelständische Unternehmen betreffen, die ihre 

Marketingkampagnen über Facebook als Social-

Media-Kanal starteten. Möglicherweise ist nun 

Umdenken gefragt. 

Eine „Facebook-Fanpage“ ist laut Definition des 

höchsten deutschen Verwaltungsgerichts „ein im sozia-

len Netzwerk Facebook unterhaltener Unternehmens-

auftritt“. Dieser wird in der Regel gerne dazu genutzt, das 

Unternehmen möglichst nah am ebenso bei Facebook 

registrierten Kundenkreis zu platzieren und stellte bislang 

für viele Unternehmer eine einfache Lösung dar, 

Zielgruppen anzusprechen. Sogenannte „Seiten- 

Insights“ geben dem Fanpage-Betreiber Aufschluss 

darüber, wie die Kunden mit der Fanpage interagieren. 

Fanpage-Betreiber sind alle, die einen solchen 

Unternehmensauftritt bei Facebook unterhalten. 

Bereits seit einiger Zeit steht in Frage, ob Facebook den 

neuesten datenschutzrechtlichen Regelungen, 

hierzulande insbesondere der DSGVO, nachkommt. 

Diese Frage ist bislang noch nicht abschließend geklärt. 

Jedoch entschied das Bundesverwaltungsgericht be-

reits jetzt, was Aufsichtsbehörden in dem Fall tun dürfen, 

wenn Datenschutzverstöße im Zusammenhang mit 

Fanpages bei Facebook festgestellt werden sollten. 

Doch wer ist eigentlich datenschutzrechtlich für die 

Facebook-Fanpage verantwortlich? Bereits der EuGH 

ordnete die Konstellation, die beim Betreiben einer 

Facebook-Fanpage zwischen dem Unternehmer als 

Fanpagebetreiber einerseits und Facebook als 

Plattformbetreiber andererseits entsteht, rechtlich ein. In 

seinem berühmten „Facebook-Fanpage-Urteil“ vom 

5. Juni 2018 (EuGH, 05.06.2018 - C-210/16) kam es zu dem

Schluss, dass rechtlich von einer „gemeinsamen 

Verantwortlichkeit“ im Sinne des Art. 26 DSGVO 

auszugehen sei. In der Regel liegt eine solche vor, wenn 

die Beteiligten gemeinsam über die Zwecke und Mittel 

der Datenverarbeitung bestimmen. Der EuGH sieht die 

gemeinsame Verantwortlichkeit von Facebook und 

dem Fanpagebetreiber darin begründet, dass der 

Betreiber durch den Betrieb der Fanpage Facebook 

den Zugriff auf die Daten der Fanpage-Besucher 
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ermögliche. In diesem Fall sollen die Beteiligten in einem 

Vertrag regeln, wer dabei welche Rolle übernimmt und 

welche Verhältnisse dadurch entstehen. Facebook stellt 

inzwischen über den Seitenmanager eine solche 

Vereinbarung („Page Controller 

Addendum“) zur Verfügung. Ob diese den rechtlichen 

Voraussetzungen genügt, obliegt der Beurteilung der 

Datenschutzaufsichtsbehörden. Ganz im Sinne des 

Transparenzgrundsatzes der DSGVO ist der Kern dieses 

Vertrages grundsätzlich zu veröffentlichen und dem Be-

troffenen zugänglich zu machen. Eine gemeinsame 

Verantwortlichkeit kann im Haftungsfall auch dazu 

führen, dass die gemeinsam Verantwortlichen 

gesamtschuldnerisch haften (Art. 26 Abs. 3 DSGVO). 

Da nun eine gemeinsame Verantwortlichkeit in der Fa-

cebook-Fanpage-Konstellation zwischen Fanpage- und 

Plattformbetreiber angenommen wird, dürfte sich die 

Datenschutzaufsichtsbehörde bei Annahme eines 

Datenschutzverstoßes im Rahmen ihres Ermessens 

sowohl an den einen als auch den anderen 

Verantwortlichen halten, um rechtskonforme Zustände 

herstellen zu lassen. So die Theorie. Die Praxis sieht indes 

anders aus. Weil das Vorgehen gegen Facebook, so das 

Bundesverwaltungsgericht, „wegen fehlender Koopera-

tionsbereitschaft mit erheblichen tatsächlichen und 

rechtlichen Unsicherheiten“ verbunden gewesen wäre, 

stelle die Deaktivierungsanordnung gegenüber dem 

Fanpagebetreiber ein verhältnismäßiges Mittel dar, um 

datenschutzkonforme Zustände herzustellen, sofern 

dafür keine andere Möglichkeit besteht.  

Und worin liegt der datenschutzrechtliche Verstoß? Ob 

die dem Urteil zugrundeliegenden beanstandeten 

Datenverarbeitungsvorgänge tatsächlich rechtswidrig 

sind, wird zurzeit noch gerichtlich erörtert. Die 

Begründung der im vorliegenden Fall tätig gewordenen 

schleswig-holsteinischen Datenschutzaufsichtsbehörde 

für die Deaktivierungsanordnung lautete, dass 

„Facebook bei Aufrufen der Fanpage auf 

personenbezogene Daten der Internetnutzer zugreife, 

eine Belehrung gemäß Telemediengesetz darüber, dass 

aus diesen Daten Nutzerprofile für Zwecke der Werbung 

und Marktforschung erstellt werden, genauso wie über 

ein etwaiges Widerspruchsrecht, jedoch nicht erfolge. 

Ebenso sei ein gegenüber dem Fanpage-Betreiber 

erklärter Widerspruch des Nutzers faktisch folgenlos, da 

der Betreiber keinerlei technische 

Einwirkungsmöglichkeiten auf die von Facebook 

betriebene Fanpage habe“. Spannend bleibt, ob das 

zurzeit damit befasste Gericht ebenso einen Verstoß 

annimmt. 

Fest steht seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 

jedenfalls, dass es nun jederzeit zu 

Deaktivierungsanordnungen von Fanpages seitens der 

in jedem Bundesland vorhandenen Datenschutzaufsicht 

bei der Feststellung von rechtswidrigen Zuständen 

kommen kann. Diese werden aller Voraussicht nach die 

Fanpage-Betreiber treffen. Ein mutiger Schritt, der letzt-

lich zu ungeahnten Erfolgen führte. 

Her Legal Desk Consulting & Datenschutzlösungen 

Gutenbergstraße 77a 

D-70197 Stuttgart

Tel. (49) 174 357 6549

E-Mail: isabel.ledig@her-legal-desk.com
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Transformation eines  

langsam veraltenden 

Geschäftsmodells. 

Thomas Pacal ist der CEO von 

Embrace, einer auf Change-Ma-

nagement und die digitale Trans-

formation von Geschäftsmodel-

len sowie Restrukturierung und 

Restabilisierung großer Unter-

nehmen spezialisierten, internationalen, weltweit 

aktiven Unternehmensberatung. Er ist leidenschaft-

lich an Zuverlässigkeit und Möglichkeiten des Wan-

dels interessiert und schreibt regelmäßig Artikel dar-

über. 

Autor: Thomas Pacal, CEO von Embrace 

Executive Summary 

Strategische Neuausrichtung zur signifikanten Erhöhung 

der Wettbewerbsfähigkeit eines non-kontemporären 

Geschäftsmodells unter Implementierung tiefgreifender 

operativer Veränderungsmaß-

nahmen - mit ungeahnten 

Auswirkungen. 

Der Klient. 
Auftraggeber dieses 

Interim-Mandats war 

TSNE, ein Großhandels-

unternehmen mit Schwer-

punkt biochemische Roh-

stoffe und Sprachdienstleitungen - in dieser seltenen 

Kombination einzigartig im zentraleuropäischen Wirt-

schaftsraum. Nach seiner Gründung 1978 entwickelte 

sich im ursprünglich rein dem operativen Rohstoffgroß-

handel gewidmeten Unternehmen eine Abteilung, die 

mit der Übersetzung heikler Dokumente (Produktdaten-

blätter, Importakkreditive, gefahrgutbezogene Informa-

tionsunterlagen nach RID/ADR, Transportpapiere, Zoll- & 

Frachtbescheinigungen, etc.) befasst war. 

Da man – bedingt durch steigende Handelsvolumina – 

rasch an die eigenen Kapazitätsgrenzen stieß, wurde zu-

nehmend auf externe Sprachdienstleister zurückgegrif-

fen, was im Laufe der Jahre zum Aufbau eines beachtli-

chen globalen Netzwerkes an spezialisierten Übersetzern 

führte. So entstand aus einem kleinen Business Unit 

schließlich ein profitables Spin-Off innerhalb der Unter-

nehmensgruppe, das einerseits zur strukturellen Ver-

schlankung und andererseits im Sinne einer klaren Ab-

grenzung und Markenentwicklung als eigenständiges 

Unternehmen ausgegliedert wurde. 

Als solches konnte TSNE mit seiner neuen Marke Esperta 

über ausgedehnte Zeiträume hinweg gut reüssieren, bis 

externe technologische Entwicklungen einen nicht län-

ger vernachlässigbaren Digitalisierungsdruck aufgebaut 

hatten, dessen möglichst nachhaltige Regulierung noch 

rechtzeitig vor Verstärkung weiterer Stagnationsindikato-

ren vorgenommen werden sollte. Vor diesem Hinter-

grund erfolgte schließlich meine Beauftragung als 

Change Manager/Digital Transformation in Direkt-

vergabe durch den CEO von TSNE. 

Die Ausgangs-

lage. 
Unerwartet volatile, atypische 

Fluktuationsbewegungen branchen-

spezifischer KPIs in Kombination mit ei-

nem zwar langsam, aber kontinuierlich stag-

nierendem EBITDA nach Verlagerung der ursprünglichen 

Kerngeschäftstätigkeit vom klassischen Biochemiegroß-

handel auf Übersetzungsdienstleistungen deuteten auf 

neuerlichen Veränderungsbedarf hin, der trotz insge-

samt vorteilhafter Prognose mittelfristig dem 

aufkommenden Digitalisierungsdruck gerecht werden 

musste. TSNE war sich darüber im Klaren, dass es sich 

 

"Digitally transforming our entire busi-

ness? An imperative change, which - 

beyond doubt - appears to have been 

one of our smartest strategic moves." 

N. Endres, CEO / TSNE
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hierbei nicht um eine kleinere, „kosmetische“ Kurskorrek-

tur handeln würde, sondern um einen komplexen Trans-

formationsprozess mit umfassenden Auswirkungen auf 

sämtliche Geschäftsbereiche. 

Die präliminäre Analyse. 
Nach umfassender Fundamentalanalyse sowohl der Or-

ganisationstruktur, Abläufe, Standards und geschäftskri-

tischer Prozesse als auch insbesondere strategischer 

Partnerschaften (Triage eines weltweit verteilten qualita-

tiv stark inhomogenen Experten-

Netzwerkes), interner & externer 

Unternehmens-Kommunikation, 

Go-to-market Strategie, Diver-

sifizierungsbemühungen, 

Wettbewerbsumfeld, Marktre-

gulierungsaspekte & bran-

chenspezifischer normativer Auf-

lagen, Sourcing-Aspekte (Non-

HR) und bestehender Legacy-Systeme wid-

mete ich mich dem technologischen Teil meiner präli-

minären Analyse. 

Aus dessen Ergebnissen – und mit Blick auf die bevorste-

henden organisationalen Transformationsprozesse und 

ihrer kongruenten Abbildung in künftigen Unterneh-

mensabläufen – entwickelte ich gleichzeitig ein Konzept 

zur Implementierung erforderlicher Lösungen mit Auswir-

kungen auf den gesamten IKT-Bereich, darunter etwa 

die mehrstufige, inkrementelle, vollständige system- & 

plattformübergreifende Migration der vorhandenen Le-

gacy-Enterprise-Softwareumgebung unter Nutzung agi-

ler Methoden (Scrum, Kanban). 

Digitale Transformation 

durch disruptive Innovation. 
Basierend auf der Konzeption sämtlicher BPRE-Maßnah-

men erfolgte schließlich deren umfassende Implemen-

tierung, allem voran die Repositionierung des Institutes 

von einem reinen Sprachdienstleister hin zu einer Full-Ser-

vice-Übersetzungsagentur im Sinne eines Brokers durch 

Verlagerung des bisherigen Kerntätigkeitsbereiches auf 

reines Projektmanagement extern durchgeführter Über-

setzungsprojekte, sodass Near- & 

Onshore-Ressourcen (Zeit, Material, 

Personal) effizienter eingesetzt 

werden können. 

Mit dem erklärten Ziel der Schaf-

fung eines klaren strategischen 

Wettbewerbsvorteils durch Einfüh-

rung disruptiver Innovationsmaß-

nahmen kamen mehrere Aspekte 

zum Tragen, darunter etwa die Einführung 

von Paperless Document Processing - eine Form digitaler 

Prozessautomatisierung, die das Übersetzen im nativen 

Dokumentformat ermöglicht, wodurch alle CI/CD-rele-

vanten Dokumentaspekte vollständig erhalten bleiben 

(Layout, Textfluss, Farben, Abbildungen, Diagramme). 

Prozesstechnisch betrachtet wird kein Umweg über Zwi-

schendokumente, SW/HW-Lösungen oder zusätzliche 

Serviceprovider gemacht. 

Es findet also kein Medienbruch mehr statt, wie er etwa 

bei Übersetzungen von per Fax einlangender Original-

dokumente entstanden war – eine im Übersetzungsge-

werbe international betrachtet nach wie vor weit ver-

breitete Handhabung, ähnlich wie auch die Tatsache, 

dass die überwältigende Mehrheit weltweiter Überset-

zungsdienstleister nach wie vor lediglich den übersetz-

 

Auf einer Skala von 0 (überhaupt 

nicht digitalisiert) bis 100 (vollstän-

dig digitalisiert) erreichen alle be-

fragten Unternehmen der neuen 

Digital Office-Studie einen Durch-

schnittswert von 54.
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ten, aber unformatierten Text liefern, sodass der Empfän-

ger in mühsamer Kleinarbeit alles in das gewünschte 

Layout, Format und CI/CD bringen muss. 

Während das selbst bei geringen Dokumentvolumina 

bereits eine Herausforderung darstellen kann, ist das bei 

größeren Aufträgen so in keiner heute noch rechtfertig-

baren Zeitspanne umsetzbar. Hier also native Doku-

mente de facto zu „klonen“ - aber eben in übersetzter 

Form - ist ein enormer Wettbewerbsvorteil, von dem TSNE 

noch längerfristig profitieren dürfte, sofern der Großteil 

des weltweiten Mitbewerbs auch weiterhin mit seinen ei-

genen Digitalisierungshausaufgaben zuwartet. 

Eine weitere stark disruptiv wirksame Innovation bestand 

in der radikalen (Eigen-)Aufwandreduktion durch we-

sentlich effizientere Nutzung des bestehenden globalen 

Offshore Contractor Netzwerkes: Hier bestand mein Vor-

schlag darin, umfangreiche Übersetzungsprojekte statt 

lediglich lokal (und damit zeitbegrenzt) künftig besser 

global, über sämtliche Zeitzonen verteilt, buchstäblich 

unterbrechungsfrei bis zu ihrer vollständigen Fertigstel-

lung durchlaufen zu lassen. Wie das funktionieren kann, 

zeigt folgende Abbildung:  

Wenn zentraleuropäische Offshore-Partner an einem ty-

pischen Arbeitstag etwa um 18:00 Uhr langsam alle 

nacheinander schließen, wird auf Kundenseite im allge-

meinen davon ausgegangen, dass der Arbeitsprozess 

abrupt zum Stillstand kommt und somit für die nachfol-

genden 14 Stunden bis 8:00 Uhr des nächsten regulären 

Werktages nicht fortgesetzt wird. 

Während sich vergleichbare Mitbewerber von TSNE 

durch das tagtägliche Leisten von Überstunden (also 

max. ein paar wenige Stunden pro Tag) abheben 

möchten, geht TSNE nun gleich mehrere Schritte weiter, 

indem es seine bisherige lokale "Leerlaufzeit" durch Über-

gabe an Projektteams in westwärts gelegenen Zeitzo-

nen nutzt, um auf diese Weise enorme Zeitkapazitäten 

zu gewinnen, ohne dafür Überstunden zu benötigen. 

Der Ablauf als auch relativer und absoluter Zeitgewinn 

gegenüber konkurrierenden Anbietern wurde folgen-

dermaßen gesteigert: 

▪ 08:00 CET: TSNE (Wien) und seine Vertragspartner

in der EU öffnen und beginnen ihre Arbeit.

▪ 18:00 CET: Büroschluss/Wien; Team NYC (wo es

Mittag ist) übernimmt aus der Cloud.

▪ 18:00 EDT: Büroschluss/NYC; die Projektdatei geht

weiter nach Tokio (= 8 Uhr morgens).

▪ 18:00 JST: Büroschluss/Tokio; Delhi übernimmt (wo

es gerade 14:30 Uhr ist).

▪ 18:00 IST: Büroschluss/Delhi; Projekt fertiggestellt,

Datei geht zurück nach Wien.

▪ 13:30 CET: Projektabnahme durch Kunden - 1Tag

5,5 Stunden nach Start.

Das Dokumentpaket reiste digital durch alle 24 Zeitzo-

nen, wurde in weniger als 30 Stunden in weltweit 4 ver-

schiedenen Ländern verarbeitet und lag bereits am 

nächsten Tag zur Abnahme beim Kunden vor, just als 

man dort gerade vom Mittagessen zurückkam. Dies 

zeigt aber auch, um wie viel länger (nicht-digitalisierte) 

Mitbewerber dafür benötigen: Für den gleichen Arbeits-

aufwand sind 3 volle Arbeitstage erforderlich. Und da es 

meist unwahrscheinlich ist, dass ein Kunde bis zur letzten 

Minute seines Arbeitstages im Büro wartet, ist die Wahr-

Abbildung 2: Übersetzungsprojekt auf seinem Weg 

durch sämtliche Zeitzonen 
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scheinlichkeit hoch, dass er das fertig übersetzte Doku-

ment erst am Morgen des 4. Tages sieht. Bei TSNE hinge-

gen bereits am Tag nach Auftragsvergabe. 

Einige Zahlen dazu: 

▪ Täglicher Zeitgewinn gegenüber Mitbewerb:

+14 Stunden (0-24 statt 8-18 Uhr)

▪ Wochenendvorsprung: +48 Stunden (Basis: Free-

lancer, Überzahlung)

▪ Der Vorsprung einer ganzen Woche also: 118

Stunden (5x14h+48h)

▪ Arbeitskapazitätsverhältnis / TSNE vs. Mitbewerb

= 3,95:1 (158:40 Stunden pro Woche, falls keine

der Parteien Überstunden macht; TSNE ist also

bis zu 4x so schnell bzw. benötigt nur ¼ der Zeit)

▪ Die Relativität dieser Werte verschiebt sich auch

dann nicht, wenn man die jeweiligen Teamgrö-

ßen auf beiden Seiten bedarfsorientiert skaliert

Zur Verdeutlichung dieses branchenspezifischen Dilem-

mas: Übersetzungskunden, die dringend heikle, wich-

tige, großvolumige Übersetzungen benötigen, sind es 

durch die bisherige weltweite Handhabung standard-

mäßig gewohnt, tage- oder manchmal wochenlang 

auf ihre Übersetzungen zu warten. Wer es schafft, diese 

Verarbeitungszeiträume zu kürzen, generiert einen kla-

ren Wettbewerbsvorteil, der allen Beteiligten zugute-

kommt. Gleichzeitig ermöglicht dieser Schritt TSNE, mit 

ganz anderen Preisen am Markt aufzutreten: fachlich 

korrekt/präzise, optisch nicht nur nahe am, sondern 

exakt wie das Original und dabei noch konkurrenzlos 

schneller als die meisten anderen – rechtfertigt eine 

Preisgestaltung im Top-Segment. 

Erzielte Resultate. 

▪ Deutliche Reduktion der internen Prozesskom-

plexität, dadurch kürzere Go-to-market-Inter-

valle

▪ Friktionsfreie Kooperation mit externen Experten

zur Entlastung interner Ressourcen

▪ Disruptive Reduktion der Projektdurchlaufzeiten

um etwa 75-80%

Dieses Interim-Mandat war eines der ersten, bei dem 

eine tatsächlich keinen Bereich ausschließende, voll-

ständige, allumfassende Digitalisierung durchgeführt 

wurde, die von der Geschäftsführung konsequenter-

weise nicht als One-Off-Nebeneffekt eines erweiterten 

Turnaround missverstanden, sondern als alles durchdrin-

gende, auch weiterhin spür- & messbar omnipräsente 

und daher echte ubiquitäre digitale Transformation be-

trachtet wurde. 

Ein mutiger Schritt, der letztlich zu ungeahnten Erfolgen 

führte. 

EMBRACE EU  

Biberhaufenweg 100 H 159 

A-1220 Wien

Tel. (43) 0676/571 7775

E-Mail: office@embrace.co.at
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Digitalisierung 

Expertise in den Bereichen  

Compliance, Datenschutz, Risiko- 

und Contract Management. 

Autor: K11 Consulting GmbH 

Datenschutz und Cybersi-

cherheit 

Viele Unternehmen arbeiten 

immer noch unter Hoch-

druck an der Umsetzung der 

Datenschutz Grundverord-

nung (DS-GVO). Eine Um-

frage vom eco Verband und 

ABSOLIT Consulting aus dem Jahr 

2018 zeigt, dass sich wenige Unternehmen 

bei ihrer bisherigen bzw. damaligen Umsetzung der DS-

GVO rechtlich auf der sicheren Seite gesehen haben. 

Dabei gab es mit dem alten Bundesdatenschutzgesetz 

bereits vor der DS-GVO ein deutsches Datenschutzge-

setz. Wurde dieses umfänglich eingehalten, ist der Auf-

wand für die Umsetzung der DS-GVO recht überschau-

bar gewesen. Besonders die Rechenschaftspflicht (Art. 5 

Abs. 2 DS-GVO), mit der sehr genauen Dokumentation, 

wie Daten erhoben werden, wie mit diesen umgegan-

gen wird und auf welcher Rechtsgrundlage die Verar-

beitung der Unternehmen beruht, ist eine schwerwie-

gende Aufgabe. Ein Beispiel für eine Rechtsgrundlage 

der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist die 

Einwilligung, welche bspw. bei Werbemails benötigt 

wird. Kurz nach dem Inkrafttreten der DS-GVO gab es 

nach der oben genannten Umfrage, bei etwa einem 

Viertel dieser Werbemails keine oder eine nur rechtlich 

unzureichende Einwilligung. 

Natürlich müssen auch kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) die DS-GVO vollumfänglich einhalten und umset-

zen und haben es durch die geringeren Ressourcen da-

her schwerer, vor allem in Hinsicht auf die technischen 

und organisatorischen Maßnahmen aus Artikel 32 DS-

GVO. Die deutschen KMU gelten als sehr erfinderisch. 

Daher sind die ca. 3,6 Mio. deutschen KMU ein beliebtes 

Ziel sowohl für Spionage als auch für Cyber-Attacken. 

Es braucht keinen IT Experten um eine Cy-

ber Attacke durchführen zu können, 

denn im sogenannten Darknet können 

Schadsoftwarevarianten und Angriff-

stools schnell, einfach und kosten-

günstig erworben werden. Cyber-Kri-

minelle verbessern stetig ihre Angriffs-

mechanismen, wohingegen IT-Systeme 

nicht immer auf dem aktuellen Stand der Tech-

nik sind. So haben Automatisierungssysteme, wel-

che 24/7 in Betrieb sind, oft seit Windows XP oder länger 

keine Sicherheitsupdates erhalten. Ohne entspre-

chende Gegenmaßnahmen lässt sich daraus leicht fol-

gern, dass dies Nachteile für die IT-Anwender haben 

wird. Jedoch gilt in der IT-Welt ebenso wie für physische 

Schlösser, dass mit dem nötigen Können und genügend 

Zeit jedes System überwunden werden kann. Ständige 

Sicherheitsupdates und Aktualisierungen der IT-Systeme 

sind daher eine Unentbehrlichkeit. Die Notwendigkeit 

der Implementierung von technischen und organisatori-

schen Maßnahmen zeigt, dass die DS-GVO einen inter-

disziplinären Ansatz fordert. Daher setzen wir in unserer 

Arbeit mit Kunden auf unser Know-how aus Recht, IT und 

Management – für einen effektiven Datenschutz ist dies 

unentbehrlich.  

 

Ist die DSGVO ein 

Meilenstein oder 

Hindernis für die  

Cybersicherheit? 
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Über Uns: 

Die K11 Consulting GmbH besteht aus einem Team von 

13 Beraterinnen und Beratern mit Sitz in Ludwigsburg. Un-

ser Geschäftsfeld ist die interimsmäßige Unternehmens-

beratung im vorwiegend unternehmensjuristischen Um-

feld, aber auch in betriebswirtschaftlichen und informa-

tionstechnologischen Themen und Projekten.  

Seit längerer Zeit liegt unser Fokus besonders in der Um-

setzung der Datenschutzgrundverordnung in Unterneh-

men und Konzernen. Wir bieten den Kunden die Bera-

tung und Projektübernahme direkt vor Ort und/oder als 

Remote-Lösung aus unseren Büros heraus an, je nach 

Anforderung ermitteln wir zusammen mit den Kunden 

den richtigen Bedarf. 
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Die REM PLUS GmbH konzentriert sich als Dienstleistungsunternehmen auf Executive Search und die Vermittlung 

freiberuflicher Führungskräfte für den Einsatz als Interim Manager und Projekt Manager. Die Auftraggeber sind 

mittelständische Betriebe und Konzernunternehmen. Interessenten können auf ein Netzwerk hochqualifizierter 

Persönlichkeiten zugreifen. 

Die spezifischen Anforderungen eines Mandanten werden systematisch mit den Kompetenzen eines Kandidaten 

abgeglichen. Datenbanken unterstützen den Suchprozess, letztlich erfordert aber jede Anfrage einen intensiven 

Gedanken- und Erfahrungsaustausch. 

Das Ziel der REM PLUS ist, die Performance ihrer Mandanten durch den Einsatz branchenerfahrener Experten 

passgenau zu steigern. Im Vordergrund der Vermittlung steht der nachhaltige Unternehmenserfolg. Externe Ma-

nager, REM PLUS und Auftraggeber bewirken gemeinsam signifikante Erfolgssteigerung.  

Impressum: 

Redaktion 

Florian Goeser 

Kim Méliani 

REM PLUS GmbH 
Interim Management | Executive Search | Recruiting 

Tübinger Straße 43 

70178 Stuttgart 

Telefon: +49 (0) 711 227 39 - 255 

Telefax: +49 (0) 711 227 39 – 15  

info@remplus.de  

www.remplus.de 

Mit Erfahrung schneller am Ziel. 
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