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Digitalisierung:
Pandemie

vertreibt Zweifel
BERLIN Die Corona-Pandemie hat in
der deutschen Wirtschaft die Be-
denken gegen die Digitalisierung
fast vollständig verschwinden las-
sen. Gut ein Jahr nach dem ersten
Lockdown zweifeln nur noch zwölf
Prozent aller Unternehmen mit 20
oder mehr Beschäftigten am Nutzen
der Digitalisierung für ihre Firma.
Das ist das zentrale Ergebnis einer
repräsentativen Befragung von
mehr als 500 Unternehmen aller
Branchen im Auftrag des Digitalver-
bands Bitkom. Zu Beginn der Pan-
demie hatten noch 27 Prozent ge-
sagt, ihnen sei der Nutzen unklar.
2019 lag die Quote der Digital-Skep-
tiker sogar bei 34 Prozent.

Der Stimmungsumschwung
zeigt sich auch in konkreten Anwen-
dungen. So lagen erstmals bei einer
Unternehmensumfrage des Bitkom
digitale Rechnungen vor den Papier-
belegen. 31 Prozent stellen dem-
nach elektronische Rechnungen, 19
Prozent nur auf Papier. 47 Prozent
nutzen beide Wege..

Die größten Hürden für die Digi-
talisierung sehen die Unternehmen
in fehlenden Standards (64 Prozent)
und zu hohen Anforderungen an
den Datenschutz (63 Prozent). 61
Prozent haben Angst vor unberech-
tigtem Zugriff auf sensible Unter-
nehmensdaten. dpa

Seyboth wird Vorstand
SCHWÄBISCH HALL Kristin Seyboth
wird zum 1. Mai 2022 in den Vor-
stand der Bausparkasse Schwäbisch
Hall AG berufen. Bereits seit Juli
2020 nimmt die 40-jährige die Rolle
der Generalbevollmächtigten bei
Schwäbisch Hall wahr. Sie verant-
wortet die IT-Bereiche Steuerung,
Lösungen und Produkte sowie den
Umbau der IT-Landschaft bei
Schwäbisch Hall. Seyboth folgt auf
Jürgen Gießler (62), der Ende April
2022 in den Ruhestand geht. red

Ein Drittel Saisonarbeiter
WIESBADEN Die deutsche Landwirt-
schaft baut weiter stark auf den Ein-
satz von Saisonarbeitskräften. Fast
jeder Dritte (29 Prozent) der 937 000
Beschäftigten auf den Höfen war vor
Ausbruch der Corona-Pandemie für
das saisonale Geschäft angestellt.
Das teilte das Statistische Bundes-
amt am Mittwoch auf Basis der vor-
läufigen Zahlen der Landwirt-
schaftserhebung mit. Im Vergleich
zur vorherigen Erhebung 2016 (30
Prozent) blieb der Anteil nahezu un-
verändert. Betrachtet wurde der
Zeitraum von März 2019 bis Februar
2020. Am höchsten war der Anteil
der Saisonarbeitskräfte in Rhein-
land-Pfalz, wo jeder zweite Beschäf-
tigte einen auf weniger als sechs Mo-
nate befristeten Arbeitsvertrag. dpa

Wieder Rückgang für Boss
METZINGEN Der Modehändler Hugo
Boss leidet weiter unter den Ein-
schränkungen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie. Der Um-
satz sank im ersten Quartal um zehn
Prozent auf 497 Millionen Euro, wie
das Unternehmen mitteilte. Dank
Einsparungen erzielte Hugo Boss
einen kleinen operativen Gewinn
(Ebit) von einer Million Euro. Unter
dem Strich schrieb Hugo Boss je-
doch weiter rote Zahlen, auch wenn
sich der Verlust von 18 Millionen
Euro im Vorjahreszeitraum nun auf
acht Millionen Euro verringerte.
Für das laufende Jahr könne das Un-
ternehmen derzeit nicht geben. dpa

Viele denken ans Aufgeben
BERLIN Das monatelange Beherber-
gungsverbot bedroht die Existenz
vieler Ferienhausvermieter in
Deutschland. Jeder Vierte überlegt
die Ferienhausvermietung aufzuge-
ben, wie aus der Umfrage des Deut-
schen Ferienhausverbands und des
Deutschen Tourismusverbands her-
vorgeht. Sollte der Tourismus erst
im Juni wieder anlaufen, wäre das
demnach für weitere 36,9 Prozent
schwer zu verkraften. Befragt wur-
den im April 10 528 private und ge-
werbliche Vermieter. dpa

Kurz notiert

Mittelstand fordert Unterstützung
BERLIN Der Mittelstandsverband
BVMW fordert die Politik auf, jetzt
die Weichen für die Zukunft der Un-
ternehmen stellen. „Es gilt, die Fol-
gen der Corona-Pandemie zu über-
winden, Wachstum und Beschäfti-
gung zu fördern und die Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschafts-
standortes Deutschland noch vor
der Wahl zu sichern“, sagte BVMW
Bundesgeschäftsführer Markus Jer-
ger bei der Vorstellung des Zehn-

Punkte-Plans für eine Post-Corona-
Agenda. Kernforderungen sind ein
innovations- und investitionsfreund-
liches Steuer- und Abgabensystem,
Entlastung von Bürokratie, Einrich-
tung eines staatlichen Eigenkapital-
fonds für mittelständische Unter-
nehmen, Förderung von Arbeits-
und Ausbildungsplätzen, Unterstüt-
zung für Gründer, Flexibilisierung
der Arbeitswelt und Verbesserung
der digitalen Infrastruktur. red

Blendender Jahresauftakt: Post wird noch optimistischer
Das Paketvolumen hierzulande

lag im ersten Quartal 41,3 Prozent
höher als vor einem Jahr. Allerdings
spürt die Post im Inland auch eine
Kehrseite der Pandemie: Das Volu-
men im Briefgeschäft sackte um 9,5
Prozent ab und damit deutlich stär-
ker als in den Vorjahren. Ein Grund
dafür sind Einbußen bei der Werbe-
post – Händler halten sich mit Auf-
trägen zurück, da ihre Verkaufsmög-
lichkeiten eingeschränkt sind. dpa

anhaltende Dynamik im E-Commer-
ce und eine deutliche Stabilisierung
im Welthandel mit steigenden Luft-
und Seefrachtvolumen.

Für das laufende Jahr wird der
Branchenriese noch optimistischer
als zuletzt: Statt beim Betriebser-
gebnis (Ebit) deutlich mehr als 5,6
Milliarden Euro verbuchen zu wol-
len, peilt der Konzern mit seinen
rund 570 000 Mitarbeitern für 2021
mehr als 6,7 Milliarden Euro an.

BOOM Der Boom im Online-Handel
in Coronazeiten hat der Deutschen
Post DHL den stärksten Jahresauf-
takt ihrer Firmengeschichte be-
schert. Der Konzerngewinn lag im
ersten Quartal dieses Jahres bei 1,2
Milliarden Euro und damit viermal
so hoch wie im Vorjahreszeitraum,
wie der Bonner Konzern am Mitt-
woch mitteilte. Der Umsatz erhöhte
sich um 22 Prozent auf 18,9 Milliar-
den Euro. Der Konzern sehe eine

Kein Ausverkauf von EU-Unternehmen mehr
BRÜSSEL Kommission will ausländische Staatskonzerne stoppen – Mehr Unterstützung für strategisch wichtige Branchen

Von unsere Korrespondenten
Detlef Drewes

O
hne China beim Namen zu
nennen, hat die EU-Kom-
mission am Mittwoch eine
härtere Gangart gegen

Staatsunternehmen aus Fernost ein-
geschlagen. Übernahmen von Be-
trieben in Europa oder die Beteili-
gung an öffentlichen Aufträgen mit
Billigangeboten sollen künftig be-
kämpft werden. „Durch Subventio-
nen beschaffte ungerechtfertigte
Vorteile sind seit langem eine Plage
im internationalen Wettbewerb“,
sagte der Vizepräsident der EU-
Kommission, Valdis Dombrovskis,
bei der Vorstellung des Maßnah-
menkatalogs in Brüssel.

Wenn der Vorschlag der Behörde
vom Parlament und den Mitglied-
staaten gebilligt wird, kann die Kom-
mission künftig Zusammenschlüsse
untersagen, wenn ein Konzern aus
einem Drittstaat mindestens 50 Mil-
lionen Euro an staatlichen Beihilfen
bekommen hat und das EU-Unter-
nehmen, das übernommen werden

soll, einen Umsatz von mehr als 500
Millionen Euro ausweist. Bei Aus-
schreibungen beträgt der Schwel-
lenwert 250 Millionen Euro – liegt
ein öffentlicher Auftrag darüber, will
die Kommission das Geschäft prü-
fen, bei geringeren Summen darf
Brüssel den Vorgang ebenfalls kon-
trollieren.

Internationaler Wettbewerb Das
Paket ist der Versuch der Gemein-
schaft, im internationalen Wettbe-
werb selbstbewusster aufzutreten.
Dass sich auch ohne ausdrückliche
Erwähnung der Vorstoß vor allem
gegen China richtet, ist durchgän-
gig erkennbar. Bislang durften die
Wettbewerbshüter nur dann ein-
greifen, wenn europäische Regie-

rungen ihren Konzernen unter die
Arme griffen und damit den Wettbe-
werb verzerren.

Spätestens die Übernahme des
Augsburger Roboterherstellers
Kuka 2016 durch den chinesischen
Staatskonzern Midea hatte aber
deutlich gemacht, dass die Mitglied-
staaten ebenso wie die Union als
Ganzes solch unfairer Konkurrenz
wehrlos gegenüberstehen. Zwar
gibt es in 15 Mitgliedstaaten, darun-
ter auch in Deutschland, bereits
ähnliche gesetzliche Möglichkei-
ten, derartige Übernahmen abzu-
wehren. So untersagte die Bundes-
regierung 2018 den Aufkauf des
westfälischen Maschinenbauers
Leifeld durch ein chinesisches Un-
ternehmen. Es fehlten aber bisher
europäische Regeln, die die nationa-
len Anstrengungen ergänzen und
zusammenführen. Die soll es mit
dem Vorschlag der Kommission nun
geben.

Parallel dazu will die EU selbst al-
lerdings mit ihren Fördermitteln ei-
gene Konzerne unterstützen und
stärken. Hinter dem ebenfalls ges-
tern präsentierten Update der In-
dustriestrategie steckt der Versuch,
Unternehmen in sensiblen Berei-
chen in der Gemeinschaft zu halten
oder zur Ansiedlung einzuladen.
„Bei Schlüsseltechnologien müssen
wir unabhängiger werden“, sagte
der CDU-Europa-Abgeordnete Jens
Gieseke gegenüber unserer Zei-
tung.

In einer Vor-Untersuchung hatte
die EU-Kommission 5200 Import-
Produkte geprüft und bei 137 eine
„hochgradige Abhängigkeit“ von an-
deren Wirtschaftsblöcken festge-
stellt. Das betrifft nicht nur den
Pharma-Bereich, was in der Pande-
mie zu entsprechenden Problemen
bei der Versorgung mit Impfstoffen
führte, sondern auch weitere Pro-
dukte wie Batterien, Wasserstoff

oder Rohstoffe sowie aktuell Mikro-
chips. Deren mangelnde Verfügbar-
keit hatte bei deutschen Autobauern
in den vergangenen Monaten be-
reits zu Produktionsengpässen ge-
führt, weil die begehrten Halbleiter
schlicht nicht zu haben waren.

Aktive Strategie Gerade in diesem
Punkt gab es am Mittwoch aller-
dings auch harsche Kritik, weil die
Kommission außer einer Bestands-
aufnahme zu wenig geliefert habe.
Markus Pieper, parlamentarischer
Geschäftsführer der CDU/CSU-Ab-
geordneten im Europäischen Parla-
ment, kritisierte, er habe sich „mehr
Herzblut mit mehr Parteinahme für
die Industrie gewünscht“. Gerade
bei Mikrochips und Wasserstoff sei-
en „Leuchttürme“ nötig gewesen.
Auch beim Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI) sagte
Hauptgeschäftsführer Joachim
Lang, notwendig sei eine „aktive“ In-

dustriestrategie, weil die Pandemie
gezeigt habe, dass die EU ihre „stra-
tegischen Abhängigkeiten von an-
deren Staaten durch eigene Initiati-
ven abbauen“ müsse. Seite 2

Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag für eine Verordnung zur Eindämmung wettbewerbsverzerrender Subventionen aus dem Ausland präsentiert. Foto: dpa„Bei Schlüsseltechnolo-
gien müssen wir unab-

hängiger werden.“
Jens Gieseke (CDU)

Stabilo stellt den Elektrogroßhandel neu auf
Hohenloher Baumarkt-Kette wird durch die Schließungen der vergangenen Wochen ausgebremst

Von unserem Redakteur
Heiko Fritze

KUPFERZELL Die große Halle im Ge-
werbegebiet von Übrigshausen ist
die einzige, die derzeit noch öffnen
darf: Auch im Lockdown ist der Ver-
kauf an Gewerbetreibende weiter
erlaubt, auch von Material für das
Elektrohandwerk. Alle 47 normalen
Baumärkte von Stabilo sind hinge-
gen gemäß den jeweils vor Ort gel-
tenden Corona-Vorschriften mo-
mentan geschlossen.

Und so gerät auch der Abschied
des langjährigen Leiters von Stabilo
Elektro, der Elektro-Großhandels-
sparte des Familienunternehmens,
zu einer kleinen, exklusiven Runde:
Außer Helmut Gundel und seiner
Frau Hannelore, die all die Jahre sei-
ne Mitarbeiterin war, sind nur Stabi-
lo-Geschäftsführer Ulrich Abend-
schein, Gundels Nachfolger Christi-
an Mulach und Jessica Pfeifer sowie

Marketingleiter Markus Wedde ge-
kommen.

Dabei geht mit Gundel ein Origi-
nal: Der 71-Jährige hat den Elektro-
Großhandel mit Firmengründer
Günther Denner vor 44 Jahren in
Mangoldsall aus der Taufe gehoben.
Die Sparte beliefert Handwerksbe-
triebe im Umkreis von etwa 100 Kilo-
metern, bis an den Neckar und die
bayrische Grenze. Der Name Stabi-
lo Elektro ist allerdings schon seit
dem Jahreswechsel Geschichte:
Seitdem firmiert das Unternehmen
unter der neuen Bezeichnung Ho-
henloher Elektrogroßhandel.

Signal Auch die Ausrichtung soll
sich nun ändern, kündigt Abend-
schein an: „Wir werden online ge-
hen.“ Im breiten Sortiment der Elek-
tro-Artikel werde das Unternehmen
auch digital Kunden suchen. Paral-
lel würden weiterhin die 47 Bau-
märkte der Gruppe sowie die Ge-

werbekunden in der Region belie-
fert, versichert er. Persönliche Bera-
tung und die Belieferung individuel-
ler Projekte werde es nach wie vor
geben. Die Namensänderung sei

aber Signal, dass Stabilo für die Bau-
märkte stehe, während die Elektro-
sparte als Großhändler tätig ist.

Im erneuten Lockdown müssen
sich die Baumärkte der Gruppe im

Gegensatz zum Vorjahr an die
Schließungen halten und gelten
nicht mehr als systemrelevant. Das
bedeutet, dass an den verschiede-
nen Standorten je nach aktueller In-
zidenz unterschiedliche Regelun-
gen gelten – mal Click & Meet ohne
Test, mal mit Test, mal nur Click &
Collect. Marketingleiter Markus
Wedde hat es da besonders schwer,
Prospekte und Plakate zu erstellen.
„Wir senden jetzt jede Woche drei
Versionen an unsere Marktleiter mit
dem Hinweis, dass sie prüfen müs-
sen, welches Plakat gemäß der je-
weiligen Corona-Verordnung bei ih-
nen ausgehängt werden kann“, er-
zählt er.

Insgesamt beschäftigt die Grup-
pe mehr als 1000 Mitarbeiter. Zu ihr
gehören neben dem Elektrogroß-
handel und der Baumarkt-Kette
auch die Firmen Güde in Wolperts-
hausen und der Internetversand
Dema mit Sitz in Untermünkheim.

Kabelübergabe: Helmut und Hannelore Gundel (r.) geben die Leitung des Hohenlo-
her Elektrogroßhandels weiter an Christian Mulach und Jessica Pfeifer. Foto: Heiko Fritze

Europaparlament
Die Regierungen der EU-Mitglied-
staaten und das Europaparlament
werden nun das Gesetzesprojekt in
den kommenden Monaten diskutie-
ren. Aus dem Europaparlament kam
umgehend Unterstützung. „Vergan-
gene Nachlässigkeit bei der Durch-
setzung von Wettbewerbsneutrali-
tät gegenüber China hat dazu beige-
tragen, dass europäische Industrie-
politik nun umso entschiedener ei-
gene Interessen verteidigen muss,
um Europas industrielle Zukunft
zu sichern“, kommentierte der Grü-
nen-Politiker und China-Experte
Reinhard Bütikofer. dpa


