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56 Finanzkrise

Einen völligen Zusammenbruch
der Wirtschaft wie in den 1930er
Jahren – mit Massenarbeitslosigkeit,
Inflation und politischem Extremis-
mus – hält auch Helmut Schleweis,
der Vorstandsvorsitzende der Hei-
delberger Sparkasse, für abwegig.
Der Unterschied zu damals sei, dass
diesmal schnell und global reagiert
und gegengesteuert wurde. Nach
dem Schwarzen Freitag habe hinge-
gen völlige Apathie geherrscht. „Die
heutige Situation ist deshalb mit
dem großen Crash von damals über-
haupt nicht zu vergleichen“, sagt
Schleweis (siehe Interview Seite
58). Nicht zuletzt stelle sich auch
die Frage, inwieweit die enorme
Dramatik der Krise zum Teil auch
ein Medienphänomen sei.

Über die Krise aus der
Zeitung erfahren

Eine Umfrage der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Rhein-Ne-
ckar bei ihren Vollversammlungs-
mitgliedern zeichnet für die Region
derzeit jedenfalls noch kein Krisen-
szenario. Zwar sind die Aussagen
nicht repräsentativ für alle Bran-
chen, aber eine gewisse Gelassen-
heit im Umgang mit den aktuellen
Entwicklungen sei spürbar. „Es gibt
Unternehmer, die sagen, wenn sie
keine Zeitung lesen würden, bekä-
men sie von der Krise gar nichts
mit“, sagt IHK-Präsident Dr. Ger-
hard Vogel. Zwar gebe es eine starke
Verunsicherung bezüglich dem, was
nächstes Jahr wohl kommen mag.
Insgesamt fühlten sich aber vor al-
lem die inhabergeführten Firmen
gut gerüstet: Die Unternehmen der
Region scheinen aus der letzten Kri-
se schlank, flexibel und gut aufge-
stellt hervor gegangen zu sein. „Für
mich klingt das, was ich da höre,
wesentlich positiver als das, was ich
lese“, sagt Vogel.

Dennoch könne es an gewissen
Orten ganz anders aussehen: Das
Hotelgewerbe rund um Walldorf
beispielsweise werde kaum in Be-
geisterungsstürme ausgebrochen
sein, als SAP unlängst ankündigte,
Fortbildungsmaßnahmen künftig
stark herunterzufahren. Doch selbst
wenn der weltgrößte Anbieter be-
triebswirtschaftlicher Software ein
wenig spart, rechtfertigt das noch
keine Untergangsszenarien. Denn
von den Renditen bei SAP träumen
andere Unternehmen nur.

Jochen Schönmann

che, um ihren eigentlichen Wert zu
berechnen. „Das sollte man unter-
binden“, sagt Bitter.

�� Doch was würden solche massi-
ven gesetzlichen Eingriffe bewir-
ken? „Zumindest sollte man genau
überlegen, bevor man jetzt nach
mehr Regulierung schreit“, sagt Ge-
org Bitter, Professor für Bank-, Bör-
sen- und Kapitalmarktrecht an der
Universität Mannheim. Regulierung
und Absicherung bedeute letztlich,
dass künftig jedes Risiko, das eine
Bank eingeht, mit mehr Eigenkapi-
tal unterlegt werden müsse.

Dabei vergisst man gern, dass die
eigentliche Grundaufgabe der Ban-
ken, nämlich die Kreditvergabe an
die Wirtschaft, den Prototyp eines
Risikogeschäfts darstellt. Zusätzlich
benötigtes Eigenkapital müssten
Banken aber auch zusätzlich auf-
nehmen – am Kapitalmarkt. Das
verteuert die Kredite wieder. Denn
wer Geld gibt, will Rendite haben.
Oder aber die Banken müssten al-
ternativ noch mehr Sicherheiten
von den Kreditnehmern verlangen,
worüber schon heute viele Unter-
nehmen wie auch Privatkunden kla-
gen. „Teureres Geld dämpft auto-
matisch das Wirtschaftswachstum“,
sagt Bitter. „Deswegen wurde ja al-
les dereguliert.“

Finanzprodukte, die kein
Mensch versteht

Risikobereitschaft ist seit jeher die
Grundbedingung jedes Unterneh-
mertums: Investitionen und Kredit-
vergaben sind per se ein Risiko.
„Mehr Regulierung macht die Fi-
nanzierung der gesamten Volkswirt-
schaft teurer“, sagt Bitter. Die Kon-
sequenzen daraus solle man sich in
Ruhe klarmachen: Es bedeutet, dass
Unternehmen, die schon jetzt mit
geringen Margen arbeiten, zusätzli-
che Kosten eventuell nicht mehr
stemmen können. „Die gehen dann
in die Insolvenz.“

Erste Anzeichen dafür gibt es be-
reits. Eine Art Vorstufe: „Wir beob-
achten, dass gerade Unternehmen,
die vor der Insolvenz stehen, im
Moment große Probleme haben,
Überbrückungskredite zu bekom-
men, um das Schlimmste abzuwen-
den“, sagt Wellensiek. Er rechnet
nicht zuletzt deshalb mit einer deut-
lichen Zunahme von Insolvenzen.

Eine Regulierung der Finanz-
märkte sollte jedenfalls gut durch-
dacht sein. Bitter hält es im Grunde
sogar für unnötig. Das Einzige, was
er anprangert, sind Finanzprodukte,
die kein Mensch mehr verstehe, die

aber trotzdem dem Kunden angebo-
ten werden: Dubiose Zertifikate bei-
spielsweise, die so komplex sind,
dass ein Mathematiker Tage brau-

Die Automobilindustrie trifft die Finanzkrise hart. In der Region hat
das Daimler-Werk in Wörth angekündigt, sich zum Jahresende von
sämtlichen Leiharbeitern zu trennen. Das Mercedes-Benz-Werk
Mannheim wird zunächst mit verlängerten Werksferien über die Fei-
ertage und dem Abbau von Arbeitszeitkonten reagieren. Der Automo-
bilzulieferer Freudenberg aus Weinheim spricht für 2009 von einem
„herausfordernden Jahr“ und überprüft derzeit seine Investitions-
und Personalplanung. Röchling Automotive hat für seine 700 Mitarbei-
ter im Werk in Worms Kurzarbeit angemeldet. Grund seien Produkti-
onseinbußen von bis zu 30 Prozent im vierten Quartal.
Der Landmaschinenhersteller John Deere (Mannheim, Zweibrücken,
Bruchsal) stellt sich auf einen Rückgang des Geschäftes im kommen-
den Jahr ein.
Der Schmierstoffproduzent Fuchs Petrolub musste der sinkenden
Nachfrage aus der Automobil- und Elektroindustrie inzwischen eben-
falls Tribut zollen. Der Vorstand kassierte nach einem schwachen drit-
ten Quartal nicht nur sein Gewinnziel für dieses Jahr, er wagte auch
keine Prognose mehr für das kommende.
Die Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck (Heidelberg,
Walldorf) und Koenig & Bauer (Frankenthal) hat die Krise mit sich ge-
rissen. Heideldruck schreibt dunkelrote Zahlen und baut nun 2500 der
weltweit 20 000 Stellen ab. Koenig und Bauer trennt sich nach einer
Gewinnzehntelung im dritten Quartal von 600 der konzernweit 8000
Mitarbeitern. Die in den jüngsten Tarifverhandlungen mit der IG Metall
verhandelten Löhne wollen beide Unternehmen nicht zahlen.
Der Chemiekonzern BASF hat seine Prognosen ebenso gedrosselt
wie die Produktion. Die Ludwigshafener planen jetzt einen weltweiten
Abbau von rund 1000 Arbeitsplätzen bis 2012. Außerdem hat der Che-
miekonzern den Verkauf eines Teils der Styrol-Aktivitäten auf Eis ge-
legt. Die Übernahme des Schweizer Spezialchemieherstellers Ciba
wird hingegen durchgeführt.
Das Baustoffunternehmen HeidelbergCement spürt die Folgen der Fi-
nanzkrise vor allem bei seinen Aktivitäten auf dem US-amerikani-
schen Markt und in Großbritannien. Es gilt ein Einstellungsstopp. Stel-
lenstreichungen sind geplant. Investitionen werden überprüft, Rei-
sen- und Spesenbudgets zurückgefahren, Überstunden und Schich-
ten reduziert.
Die Versorger wie die Mannheimer MVV Energie AG sehen in der Fi-
nanzkrise noch keine Gefährdung und halten an den Prognosen für
das Geschäftsjahr 2009 fest.
Der Handel scheint bislang ebenfalls von der Finanzkrise verschont zu
bleiben. Edeka Südwest spürt die Finanzkrise bislang kaum. Im Ge-
genteil: In Wörth plant die Konzerntochter Netto derzeit den Bau eines
neuen Logistikzentrums, in dem rund 250 Arbeitsplätze entstehen sol-
len.
Der Finanzdienstleister MLP bekommt die Zurückhaltung der Kunden
bei Geldgeschäften hingegen deutlich zu spüren. Die Wieslocher ha-
ben nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im dritten Quartal ihre
Jahresziele heruntergeschraubt. MLP rechnet aber immer noch mit
Erlösen auf Vorjahresniveau (638,8 Millionen Euro).
Der Softwarekonzern SAP hat wegen eines Auftrags- und Gewinn-
rückgangs im dritten Quartal ein Sparprogramm und einen Einstel-
lungsstopp verhängt. Der rückläufige Investitionsbereitschaft vieler
Kunden will SAP jetzt mit einem zinslosen Finanzierungsangebot ent-
gegentreten. KrK

WER IST WIE BETROFFEN?

Anzeige

Die CConcept2-Geschäftsführer Lars Wittemer, Jan Hesse und Matthias Mühlum (von links) bringen langjährige Erfahrung im Projektmanagement mit. Bild: Proßwitz

■ Outbound-Leistungen (AD-Ter-
minierung, Lead-Generierung und -
Tracking, Potential- und Zufrieden-
heitsanalysen, Adressveredelung,
ASP-Qualifizierung, Neukundenge-
winnung, Telesales, Produktlaunch
und -relaunch, Pharmadialoge

■ Inbound-Leistungen (Customer
Service, 1st und 2nd Level Support,
Forderungsmangement, EVU-Bera-
tung, Beschwerdemanagement,
Direct Response TV, Bestellannah-
me

■ Fulfillment (Versand von Mai-
lings, Broschüren, Produktproben
oder Give-aways, Planungen
Druckerzeugnisse, Gestaltung von
Kundenanschreiben)

VISITENKARTE

Matthias Mühlum
Tel.: (0621) 1502314
E-Mail: matthias.muehlum@
cconcept-mannheim.de
Internet: www.cconcept-
mannheim.de

Kontakt

Hörbar gut beraten
In kurzer Zeit hat sich CConcept2 als Dialogmarketing-Spezialist

etabliert. Ein Grund für den Erfolg ist ein junges und motiviertes Team.

O hne zufriedene Mitarbeiter keine zufriedenen Kun-
den. Dass dies keine Binsenweisheit ist, zeigt das
Heer unzufriedener Angestellten, die täglich in Bü-

ros und Werkshallen tappen, ohne dass dies deren Chefs
aus der Ruhe brächte. Besonderen Belastungen psy-
chischer und physischer Art sind Call Center-Mitarbeiter
ausgesetzt: Bildschirmarbeit, langes Sitzen und oft
schwierige Telefonate sorgen dafür, dass die Branche von
hoher Fluktuation gezeichnet ist. Doch es geht auch an-
ders. Ganz anders.

„Wir unterscheiden uns schon in der Bezeichnung un-
serer Mitarbeiter. In anderen Agenturen heißen sie „Call
Center-Agents“. Wir nennen unsere Mitarbeiter „Team-
Player2“, sagt Matthias Mühlum, einer von drei Ge-
schäftsführern von CConcept2. Dass dies nicht nur ge-
sagt, sondern auch gemeint und gelebt wird, davon
zeugt eine lange Liste von Instrumenten, die für zufrie-
dene Mitarbeiter sorgt. Beispielsweise sind alle Telefon-
arbeitsplätze individuell und ergonomisch gestaltet. Mit
der Team-Card2 erhalten die Mitarbeiter Rabatte bei aus-
gewählten Unternehmen. Erreichen die Teams ihre Zie-
le, geht es gemeinsam ins Kino oder zum Frühstück.
„Außerdem besetzen wir alle Führungspositionen in-
tern“, erklärt Geschäftsführer Jan Hesse. Er hat gemein-
sam mit Matthias Mühlum und Lars Wittemer CCon-
cept2 im Mai 2007 als Dialogmarketing-Spezialisten ge-
gründet. Die Erfolge in dieser kurzen Zeit bestätigen ih-
ren Ansatz. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen
50 Team-Player² im Communication Center, hinzu kom-
men drei Supervisoren, ein Team-Leader und fünf Mitar-
beiter in der Verwaltung.

„Wir bieten unseren Kunden die komplette Palette
des Dialogmarketing-Spektrums“, sagt Lars Wittemer.
„Dazu zählen Outbound und Inbound im Call Center so-
wie unser Fulfillmentangebot“. Die Kompetenz in allen
drei Bereichen ermöglicht es CConcept² nach der Bera-
tung zu erklärungsintensiven Produkten und Dienstleis-
tungen den Versand der Infomaterialien aus einer Hand
anzubieten. Von Outbound spricht man, wenn das Call
Center aktiv anruft, zum Beispiel zur Vereinbarung von
Außendienst-Terminen (AD). „Die Nachfrage nach quali-
tativ hochwertiger AD-Unterstützung steigt kontinuier-
lich. Allein im letzten Quartal werden wir für unsere
Kunden über 300 Termine pro Monat generieren“, sagt
Mühlum. Zum Inbound, also der Entgegennahme von
Anrufen im Call Center, gehören technischer Support
oder Beschwerdemanagement für die CConcept2-Kun-
den. Das Unternehmen arbeitet unter anderem für den
weltweit größten Tabakkonzern, Natura Vitalis, die DIS
AG und die Deutsche Telefon Standard AG. „Alleine in
den ersten neun Monaten dieses Jahres hatten wir im
Auftrag unserer Kunden rund 400 000 Kontakte“, er-
zählt Wittemer. Dabei soll es nicht bleiben. Die Zahl der
Call Center-Mitarbeiter soll sich bis Mitte 2009 verdop-
peln. Für diese ehrgeizigen Wachstumspläne sehen sich
die Drei bestens gerüstet. „Unsere Kunden bekommen
bei CConcept2 Dialogmarketing auf höchstem Niveau.
Außerdem setzen wir Standards durch innovative Schu-
lungskonzepte, die sich an den individuellen Fähigkeiten
und Vorkenntnissen der Mitarbeiter orientieren“, sagt
Hesse. „Oder ganz einfach: Bei uns sind Sie hörbar gut
beraten.“


