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Building Information Modeling (BIM)

• Effizientere Planungsprozesse

• Einfluss auf das Facility-Management und den Wiederverkauf

• Reduktion von Kosten und Bauzeiten

• Virtuelles Bauteilmanagement

• Simulation und Benchmarking von Bauwerken vor deren Erstellung

• Kombination von 3D-Geometrie mit alphanumerischer Information

• Qualitäts- und Effizienzsteigerung im Bau- und Nutzungsprozess

• Methoden und Prozesse des kooperativen Planens im Team

• Verbindliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Planen, Bauen, Betreiben und Verkaufen 
in der Bauindustrie von morgen!

Lassen Sie sich von einem der führenden deutschen BIM Spezialisten

auf Ihrem Weg zum modelbasierten Immobilienmanagement beraten

– von der Vorplanung bis zum Rückbau!

T  069.153 223 800 • www.BIMwelt.de

Bild: © wörner traxler richter | Felix Platter-Spital | Level 3 BIM-Projekt | Ziel: Prüfung der Struktur, der Mengen und der Plausibilisierung der Kosten
am virtuellen Gebäudemodell (VGM). Simulation der Organisation und Prozessabläufe zur Bestimmung zukünftigen Betriebskosten über das Modell. 

BIMwelt GmbH • Am Schießrain 3 • D-60389 Frankfurt am Main • F: +49.69.1532238.00 • info@bimwelt.de

Wir machen Sie fit für die größte Veränderung, 
die die Bauwirtschaft je erfahren hat!
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was leistet effizientes Risikomanagement? Wie identifizieren Unter-

nehmen Chancen und Risiken? Auf welcher Basis treffen sie Kredit-

entscheidungen? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in 

TREND+ mit Ricoh. In der Top Story lesen Sie, wie der Bürogeräte-

hersteller – mithilfe der Wirtschaftsinformationen von Bisnode – 

seine Geschäftsbeziehungen langfristig und erfolgreich gestaltet.

Wichtige Bausteine unseres Lösungsangebots sind das D&B DUN 

Trade-Programm und die D&B D-U-N-S Nummer, mit denen etwa das 

Zahlungsverhalten und die Identität von Geschäftspartnern geprüft 

werden können. Auch hierüber erfahren Sie mehr in diesem Heft.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen zudem noch das Porträt unseres 

Analytical Services Teams. Wer erfahren möchte, wie Bisnode Daten 

analysiert und kundenspezifisch aufbereitet, erfährt dies ab Seite 16.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir 

von Bisnode wünschen Ihnen und Ihren Familien eine geruhsame 

Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Ihr

„Unsere Wirtschaftsinformationen 
bilden eine zuverlässige Basis für 

unternehmerische Entscheidungen.“
Dr. Eckhard Geulen · Regional Director D/A/CH Bisnode

top story

Mein Lesetipp: seite 16

EDIToRIAL INHALT

06 ExpErtEn-taLk 

    Im TREND+ Interview erörtern 
Salvador Boluda (Ricoh Deutsch-
land) und Sven Schelske (Bisnode)
Anforderungen an ein modernes 
Risikomanagement und zeigen 
Lösungen auf

11 risikEn managEn

    Wie der Büromaschinenhersteller 
Ricoh mit den Bisnode Lösungen 
DBAI und LIFT360 valide Risiko- 
bewertungen und -entscheidungen 
für internationale Geschäfte trifft
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Sie stehen in fast jedem deutschen Büro: Kopierer, Drucker oder 

Faxgeräte. Ob als Kombigerät oder einzeln, ob im Gang oder in 

der Kammer. Oft dienen sie sogar als sozialer Treffpunkt der 

Mitarbeiter. Ein Unternehmen, das solche Bürotechnik liefert 

und herstellt, ist Ricoh. Unternehmenskunden finanzieren sol-

che Geräte grundsätzlich mit Leasing-Verträgen, deren Laufzeit 

im Schnitt rund fünf Jahre beträgt. Für Ricoh ist es deshalb er-

folgsentscheidend, dass die Leasing-Partner ihre Raten pünktlich 

zahlen. Deshalb will und muss der Büromaschinenhersteller 

schon von vornherein wissen, ob der Kunde über die Jahre hin-

weg liquide sein wird. Das wiederum wirft die Frage auf, vor 

welchen Herausforderungen Unternehmen stehen, die beispiels-

weise sehr langfristige Verträge mit Lieferanten und anderen 

Geschäftspartnern machen müssen – und dafür eine passende 

Risikobewertung und -entscheidung treffen müssen. 

Daten noch besser strukturieren
Aufgrund dieser Problematik hat sich Ricoh für sein Geschäft 

in der Region D/A/CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) für 

die Bisnode Lösung LIFT360 entschieden. Da aber auch Risiko-

einschätzungen für weitere Märkte in Europa vorgenommen 

werden, setzen die Hannoveraner auch die Risikomanagement-

software DBAI von Bisnode ein. Dabei greift Ricoh auf alle 

verfügbaren Finanzdaten seines potenziellen Kunden zu und 

steuert auf dieser Basis seine unternehmerischen Entscheidun-

gen. Bisnode hat im Schulterschluss für Ricoh eine individuel-

le Anpassung des Tools entwickelt. „Jetzt können wir Jahresab-

schlussdaten noch besser strukturieren und darauf basierend 

die Kennzahlen kalkulieren, welche als Grundlage für unseren 

Entscheidungsfindungsprozess dienen“, erklärt Salvador Boluda, 

European Risk Manager bei Ricoh Deutschland. „Das Bisnode 

System ließ sich leicht in unsere eigenen IT-Strukturen integ-

rieren, sodass wir jetzt die Wirtschaftsinformationen von 

Bisnode mit unseren eigenen Daten kombinieren können“, sagt 

Boluda. Im Ergebnis lassen sich so immer passende Einschät-

zungen für jedes Unternehmen generieren. 

funDierte entscheiDungen
Ähnlich arbeiten auch andere Firmen mit Bisnode zusammen. 

Sie schauen detailliert auf wirtschaftliche Kennzahlen, die ihnen 

die Darmstädter primär mittels statistischer Scores und Erhebun-

gen zuliefern. Unternehmen wie Ricoh ziehen daraus die für sie 

relevanten Informationen, um dann letzendlich zu einer fundier-

ten Risikoentscheidung zu kommen. „Erfolgreiches Risikoma-

nagement ist und bleibt unabdingbar für jedes Unternehmen. 

Aufgrund der vielseitigen Anforderungen in den jeweiligen 

Branchen und Geschäftsmodellen gilt es, effiziente Lösungen 

einzusetzen, die jederzeit flexibel an veränderte Marktbedin-

gungen angepasst werden können“, sagt Boluda.

„Wer sein Unternehmen 
erfolgreich führen will, 

sollte auf Risikomanagement 
nicht verzichten.“

SalvadOR BOluda
European Risk Manager bei Ricoh

schelske: Im schlimmsten anzunehmenden Fall 

droht die Insolvenz des Unternehmens. Sie tritt ein, 

wenn die wirtschaftliche Abhängigkeit zu groß ist. Ist 

dies nicht der Fall, droht bei Zahlungsverzug immer 

noch die Profitvernichtung. Oder es entstehen höhere 

Kosten durch erforderliche Refinanzierungsmaßnah-

men beziehungsweise man kann selber als Unternehmer 

nicht investieren, weil es zu einem Finanzierungsstau 

kommt und die nötige Liquidität fehlt.

  grundsätzlich: Was muss eine Lösung heute
bieten, um die vielfältigen anforderungen des 
rM abdecken zu können? 
boluda: Mit einer guten Lösung lassen sich die Finan-

zen von Unternehmen möglichst umfassend darstellen. 

Ideal ist es, wenn noch ein repräsentativer Pool von Zah-

lungserfahrungen – zur Einschätzung der Zahlungsweise 

eines Unternehmens – sowie ein einheitlicher Schlüssel hin-

zukommen, mit dem Unternehmensgruppen gebündelt wer-

den können. Da schließt sich der Kreis zur D&B D-U-N-S 

Nummer. Aus technischer Sicht benötigen wir die Daten 

obendrein elektronisch und quasi auf Knopfdruck. Und 

kompatibel müssen diese sein, um sie leicht in firmeneigene 

IT-Systeme per Schnittstelle implementieren zu können. Nur 

so ist es möglich, die Informationen automatisiert auszule-

sen. Eine letzte, aber sehr wesentliche Anforderung: Ein 

Tool sollte immer auch Compliance-Vorgaben abdecken und 

diese automatisiert prüfen – unter Berücksichtigung der 

strengen internationalen Gesetze und Richtlinien.

schelske: Das kann ich so bestätigen. Eine derart ausge-

staltete Risikomanagement-Lösung ermöglicht schnellere 

und sichere unternehmerische Entscheidungen. Bisnode 

DBAI für globale Geschäfte und LIFT360 für Aktivitäten in 

der D/A/CH-Region bieten genau das.

Ricoh in KüRze Globaler Dokumentenexperte: Ricoh 
treibt mit Ideen Veränderungen voran

RICOH Ist eIn glObal agIeRendes  
teCHnOlOgIeunteRneHmen, das sich 
auf Bürokommunikation, Produktionsdruck, 
Dokumentenmanagement und IT Services 
spezialisiert hat.

Die Ricoh-Gruppe mit Hauptsitz in Tokio ope-
riert in mehr als 200 Ländern und Regionen. 
Weltweit beschäftigt das japanische Unter-
nehmen über 100.000 Arbeitnehmer. Im Ge-
schäftsjahr 2014/2015 erzielte die Ricoh-
Gruppe global einen Umsatz von rund 18,5 
Milliarden US-Dollar. 

Weitere informationen: www.ricoh.de
FIRmenzentRale In Deutschland ist Ricoh an insge-
samt 15 Standorten vertreten, der Hauptsitz ist Hannover

eRFOlgReICHes team 
Bisnode geht auf die individuellen 

Probleme der Kunden ein

Risiken eRfolgReich managen

WIe eIn sCHutzsCHIRm 
Mit Risikoeinschätzungen 

von Bisnode sichere 
Entscheidungen treffen

GeschäftsBeziehunGen sollen am 
besten langfristig und erfolgreich sein. die 
Firma Ricoh zeigt, wie das mit vorausschau-
enden Risikoeinschätzungen gelingt.
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m Unternehmen profitabel zu 

führen, sind viele Aspekte zu 

beachten. Lassen sich Produk-

te noch besser verkaufen? Wie 

gelingt die Neukunden-Akqui-

se? Kann das mit einem Unter-

nehmen vereinbarte Zahlungs-

ziel von diesem eingehalten 

werden? Gerade Kreditent-

scheidungen sind risikobehaftet. Nicht nur bei 

neuen, sondern auch bei bestehenden Kunden. 

Bisnode Analysen ergaben: Rund 80 Prozent aller 

Ausfälle entstehen bei bestehenden Kunden und 

Lieferanten. Das Dilemma: Einerseits sollen mög-

lichst hohe Umsätze erzielt, andererseits aber 

auch keine Geschäfte mit risikobehafteten Part-

nern abgeschlossen werden. Doch wie kommen 

Entscheider in Zeiten von Internet und globalisier-

ter Wirtschaftswelt, in denen persönliche Kon-

takte seltener werden, an diese Informationen?

Um sich vor operationellen Risiken zu schützen, 

gewinnt daher professionelles Risikomanagement 

an Relevanz. Hier können Lösungen wie Bisnode 

DBAI und Bisnode LIFT360 (siehe Seite 9) helfen, 

Zahlungsausfälle von Anfang an zu vermeiden. Sie 

zeigen an, wie es um Unternehmen und Ge-

schäftspartner wirtschaftlich bestellt ist. Dafür 

führt Bisnode valide Informationen zusammen, 

die eine solche Beurteilung zuverlässig ermögli-

chen. So werden über das Bisnode D&B Netzwerk 

weltweit täglich 1,8 Millionen Datensätze aktua-

lisiert, davon 120.000 in Deutschland. Diese Da-

ten bilden die Basis für Bonitätseinschätzungen, 

Angaben zum Zahlungsverhalten und für Früh-

warnindikatoren etwa bei Liquiditätsproblemen.

Im Gespräch mit Salvador Boluda, European Risk 

Manager für Ricoh Europe, und Sven Schelske, 

Regional Director Sales bei Bisnode, ergründet 

TREND+ aktuelle Herausforderungen und Wege, 

wie Unternehmen ihre Geschäftsprozesse besser 

absichern können.

 Herr Boluda, Herr Schelske, Han-
delsbeziehungen werden immer globa-
ler. Inwiefern verändert sich dadurch 
das Risikomanagement (RM)? 
 Salvador Boluda: Eine große und wesentli-

che Veränderung ist, dass das Risikomanagement 

richtig
handeln
experten im gespräch Salvador Boluda (Ricoh) und Sven Schelske 
(Bisnode) über modernes Risikomanagement und die Bedeutung verläss-
licher Wirtschaftsinformationen für unternehmerische Entscheidungen.

U

Im IntervIew 
Salvador Boluda von Ricoh 

Deutschland (rechts) und 
Sven Schelske von Bisnode

im interview
SALVADOR BOLUDA ist versierter Risk-Manage-
ment-Experte und seit 2014 als European Risk Ma-
nager für Ricoh Europe tätig. Zuvor arbeitete Salvador 
Boluda 13 Jahre lang als Credit & Collection Manager 
bei der Ricoh Deutschland GmbH.

SVEN SCHELSKE betreut als Regional Director 
Sales bei Bisnode den Kunden Ricoh. Schelske ist 
seit mehr als zwölf Jahren bei Bisnode und war zuvor 
Geschäftsführer bei einer Immobilien-Beteiligungsge-
sellschaft und in leitenden Business-Funktionen tätig.
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vermarktet 
und geschützt

AvAnciert zu leitmesse
Mehr als 43.000 Besucher drängten zur diesjährigen dmexco in Köln – ein deutliches 

Zeichen für die zunehmende Relevanz des digitalen Marketings 

Bisnode  Aktuelles

digitalmesse 
Bricht rekorde 

„Bridging Worlds“ lautete das Motto der 
dmexco 2015. Zu Deutschlands größter 
Messe für digitales Marketing kamen im 
september mehr als 43.000 Besucher. 
Das ist ein Plus von 36 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. Mit rund 880 Ausstel-
lern und 500 top-speakern gehört die 
dmexco neben der Consumer electronic 
show, dem Mobile World Congress und 
den Cannes lions zu den führenden vier 
events der digitalen Marketing-, Media- 

und technologiebranche.

start-up stoppt 
cyBer-attacken

In vielen Firmen kümmern sich ganze 
Abteilungen um den schutz der It-Infra-
struktur vor Cyber-Attacken. ein enormer 
und kostenintensiver Aufwand. Das geht 
einfacher – verspricht smyte. Das us-
start-up offeriert per softwareschnittstel-
le die Anbindung an ein system, das via 
Datenanalyse des user-Verhaltens im Netz 
Betrüger quasi in echtzeit analysiert und 
Alarm schlägt. Da dürften die kosten- und 
Personalressourcen bald deutlich effizi-

enter genutzt werden können.

dMexCo in Köln / SMYTe auS den uSa

Vor seinem Amtsantritt in stockholm am 
1. september war magnus silfverberg 
in verschiedenen Führungspositionen 
tätig, unter anderem bei Hewlett Packard, 
Accenture und zuletzt als CeO beim 
Onlinespiele-Anbieter Betsson. „Ich freue 
mich sehr auf diese Aufgabe. Bisnode 
gehört zu den Innovationstreibern der 
Branche“, sagt der 42-Jährige. „Mit un-
seren lösungen bieten wir genau das an, 
wonach nahezu alle unternehmen su-
chen: valide Informationen mit großer 
Datentiefe und -bandbreite.“ Der Manager 
ist Diplom-Volkswirt und hat einen MBA 

der Business school INseAD.

Magnus Silfverberg ist  
neuer Vorstandsvorsitzender 

der Bisnode Gruppe 

• News flash •

neuer 
ceO
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#Bisnode 
Helps

••• Bisnode MitaRBeiteR 
helfen flüchtlingen •••
Die Bisnode Gruppe ist europaweit in 17 Ländern 
tätig und unterstützt jetzt mit diversen regionalen 
Maßnahmen verschiedene Initiativen und Organisa-
tionen der Flüchtlingshilfe. Auch Bisnod Deutsch-
land engagiert sich für Flüchtlinge. Zum ei-
nen informiert das Unternehmen Mitarbeiter über die 
Problematik, die Hintergründe und Hilfsmöglichkei-
ten. Zum anderen werden die Kollegen animiert, die 
Flüchtlingsaktion des Deutschen Roten Kreuzes 
mit Spenden zu unterstützen. Obendrein fördert 
Bisnode soziales Engagement. So wird Mitarbeitern 
die Hälfte ihrer ehrenamtlich im Zusammenhang mit 
der Flüchtlingshilfe geleisteten Stunden als Arbeits-
zeit gutgeschrieben.

Auf diese Weise möchte Bisnode Deutschland Hilfs-
bereitschaft demonstrieren, mit gutem Beispiel vor-
angehen und die Not der Menschen etwas lindern. 

Aktuelles  Bisnode  

Helfende Hände
Bisnode Mitarbeiter engagieren 
sich für Flüchtlinge

Mitten im Nirgendwo, sieben Autostun-
den vom silicon Valley entfernt, werden 
jeden spätsommer aus Bankern und 
Brokern kreative selbstversorger und 
erfinderische Überlebenskünstler. Beim 
Burning man festival in der Black-
Rock-Wüste Nevadas feiern seit 1990 
Zehntausende acht tage lang das feu-
rigste Festival der Welt – unter ihnen 
auch Facebook-Gründer Mark Zucker-
berg und Google-Chef larry Page. 

Doch statt um Deals geht es dort bei 
saunatemperaturen um friedliches Mit-
einander und das Zelebrieren eines 
autonomen lebensstils. Denn alles, 

was für das Überleben in der Wüste 
benötigt wird, müssen die Besucher 
mitbringen. konsum und kommerz sind 
verpönt. Während des spektakels ent-
steht so auf 400 Quadratmeilen eine 
Zeltstadt mit Installationen, skulpturen, 
tempeln, Musik und theaterstücken.

In dem kreativen Chaos sind umgebau-
te, geschmückte Autos, trucks, limou-
sinen und Busse unterwegs. Im Mittel-
punkt steht „the Man“ – eine Holzfigur, 
die am sechsten tag verbrannt wird. 
Vormerken: 2016 findet das Festival 
vom 29. August bis 5. september statt. 
www.burningman.org

Wüstes  
spektakel

„karneval der spiegel“ – so lautete das Motto des Burning 
Man Festivals 2015. Zum inspirierenden kult-event in der Wüste 
Nevadas kamen mehr als 70.000 künstler und kreative.

KreAtives cHAos eine brennende Holzfigur, selbst gebaute Fahrzeuge und Kunstinstalla
tionen im Wüstensand – beim Burning Man Festival im uSBundesstaat nevada geht es heiß her 

JETZT  
ANMELDEN!

BIsNODe akaDeMIe 
aktuelle Veranstaltungen, events 

und Seminare im internet auf: 

www.bisnode.de/akademie
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m Unternehmen profitabel zu 

führen, sind viele Aspekte zu 

beachten. Lassen sich Produk-

te noch besser verkaufen? Wie 

gelingt die Neukunden-Akqui-

se? Kann das mit einem Unter-

nehmen vereinbarte Zahlungs-

ziel von diesem eingehalten 

werden? Gerade Kreditent-

scheidungen sind risikobehaftet. Nicht nur bei 

neuen, sondern auch bei bestehenden Kunden. 

Bisnode Analysen ergaben: Rund 80 Prozent aller 

Ausfälle entstehen bei bestehenden Kunden und 

Lieferanten. Das Dilemma: Einerseits sollen mög-

lichst hohe Umsätze erzielt, andererseits aber 

auch keine Geschäfte mit risikobehafteten Part-

nern abgeschlossen werden. Doch wie kommen 

Entscheider in Zeiten von Internet und globalisier-

ter Wirtschaftswelt, in denen persönliche Kon-

takte seltener werden, an diese Informationen?

Um sich vor operationellen Risiken zu schützen, 

gewinnt daher professionelles Risikomanagement 

an Relevanz. Hier können Lösungen wie Bisnode 

DBAI und Bisnode LIFT360 (siehe Seite 9) helfen, 

Zahlungsausfälle von Anfang an zu vermeiden. Sie 

zeigen an, wie es um Unternehmen und Ge-

schäftspartner wirtschaftlich bestellt ist. Dafür 

führt Bisnode valide Informationen zusammen, 

die eine solche Beurteilung zuverlässig ermögli-

chen. So werden über das Bisnode D&B Netzwerk 

weltweit täglich 1,8 Millionen Datensätze aktua-

lisiert, davon 120.000 in Deutschland. Diese Da-

ten bilden die Basis für Bonitätseinschätzungen, 

Angaben zum Zahlungsverhalten und für Früh-

warnindikatoren etwa bei Liquiditätsproblemen.

Im Gespräch mit Salvador Boluda, European Risk 

Manager für Ricoh Europe, und Sven Schelske, 

Regional Director Sales bei Bisnode, ergründet 

TREND+ aktuelle Herausforderungen und Wege, 

wie Unternehmen ihre Geschäftsprozesse besser 

absichern können.

 Herr Boluda, Herr Schelske, Han-
delsbeziehungen werden immer globa-
ler. Inwiefern verändert sich dadurch 
das Risikomanagement (RM)? 
 Salvador Boluda: Eine große und wesentli-

che Veränderung ist, dass das Risikomanagement 

richtig
handeln
experten im gespräch Salvador Boluda (Ricoh) und Sven Schelske 
(Bisnode) über modernes Risikomanagement und die Bedeutung verläss-
licher Wirtschaftsinformationen für unternehmerische Entscheidungen.
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Im IntervIew 
Salvador Boluda von Ricoh 

Deutschland (rechts) und 
Sven Schelske von Bisnode

im interview
SALVADOR BOLUDA ist versierter Risk-Manage-
ment-Experte und seit 2014 als European Risk Ma-
nager für Ricoh Europe tätig. Zuvor arbeitete Salvador 
Boluda 13 Jahre lang als Credit & Collection Manager 
bei der Ricoh Deutschland GmbH.

SVEN SCHELSKE betreut als Regional Director 
Sales bei Bisnode den Kunden Ricoh. Schelske ist 
seit mehr als zwölf Jahren bei Bisnode und war zuvor 
Geschäftsführer bei einer Immobilien-Beteiligungsge-
sellschaft und in leitenden Business-Funktionen tätig.
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Zahl der Vertragspartner und damit auch eine 

mögliche Ausfallquote erhöht.

  Wie muss sich ein Unternehmen wie 
Ricoh diesbezüglich heute aufstellen?  
Boluda: Das kann ich nicht pauschal sagen. Es 

hängt jedoch wesentlich davon ab, welche Ziel-

setzung ein Unternehmen verfolgt, mit welchem 

Geschäftsmodell es operiert und welche Risiken 

sich wiederum für das Unternehmen aus diesen 

Faktoren und deren Zusammenspiel ergeben.

 Ab welcher Größe sollten Unterneh-
men auf eine professionelle Risikoein-
schätzung setzen? 
Schelske: Risikomanagement ist keine Frage 

der Unternehmensgröße. Jede Firma, die Risiken 

eingeht, sollte ein mehr oder weniger systemati-

sches Risikomanagement verfolgen. Ganz gleich,  

ob mit internen Mitteln oder in Zusammenarbeit 

mit externen Dienstleistern. Denn die Cashflow-

Optimierung ist ein zentrales Thema für jede 

Firma. Damit leistet Risikomanagement einen 

wichtigen Beitrag zur Liquiditätssicherung.

 Welchen Einfluss hat die Zielsetz-
ung eines Unternehmens bezüglich 
Gewinn oder Marktanteile auf das RM? 
Was gilt es zu berücksichtigen? 
 Boluda: Der Einfluss ist groß. Grundsätzlich ist 

es entscheidend, erhöhte Risiken nur geplant und 

ganz bewusst einzugehen. Nur so können erhöh-

te Risiken kalkulatorisch und hinsichtlich der 

Ausfallvorsorge wirklich berücksichtigt werden.

Schelske: Das ist natürlich von Unternehmen 

zu Unternehmen unterschiedlich. Es kommt da-

rauf an, wie hoch der individuelle ‚Risikoappetit‘ 

vor dem Hintergrund dieser Globalisierung 

auch über Ländergrenzen hinweg einheitlich 

und effizient organisiert werden muss. In unse-

rem Fall beispielsweise müssen Prozesse europa-

weit einheitlich abgebildet werden.

Sven Schelske: Im weltweiten Handel wird 

es immer wichtiger, eine verlässliche Identifizie-

rung der Geschäftspartner zu bekommen. Heut-

zutage gibt es immer weniger direkte Kontakte. 

Zum Beispiel, weil viele Geschäftsbeziehungen 

online stattfinden. 

 

 Was sind Ihrer Meinung nach die 
größten Herausforderungen? Kommen 
etwa neue Gefahren hinzu? Wie flexibel 
muss man in solchen Situationen darauf 
reagieren? 
Boluda: Eine Herausforderung besteht darin, 

die Prozesse anhand länderspezifischer Beson-

derheiten einheitlich abzubilden. Unterschiede 

kann es beispielsweise bei der Haftung öffentli-

cher Institutionen für nicht rein öffentliche Auf-

traggeber sowie bei Zahlungsmethoden und 

Compliance-Themen geben.

Schelske: Ergänzen möchte ich noch, dass 

Kunden die generierten Bisnode Auskünfte auch 

um Veröffentlichungspflichten von Jahresab-

schlussunterlagen ergänzen können. Grundsätz-

lich gilt: Gerade internationale Geschäfte er-

fordern spezielle Kenntnisse. Um Risiken zu 

minimieren, müssen Unternehmen dauerhaft 

beobachtet werden. Deshalb sollte man sich 

schon im Vorfeld über seinen Geschäftspartner 

informieren. Hinzu kommen natürlich Zah-

lungsverzugsrisiken oder Kreditrisiken im glo-

balen Umfeld. Und wir beobachten zudem eine 

Tendenz zum Outsourcing, was wiederum die 

„Es ist  
grundsätzlich  
entscheidend,  

erhöhte Risiken 
nur geplant 

und ganz 
bewusst 

einzugehen.“

SalvaDOR BOluDa 
European Risk Manager 

bei Ricoh

ist. Soll heißen: Welche Risiken bin ich bereit 

einzugehen, um beispielsweise Marktanteile zu 

gewinnen? Das spielt dann natürlich auch eine 

Rolle bei der Preisgestaltung von Angeboten 

oder auch bei Vertragsverhandlungen.

 Welche Informationen sollte ein 
professionelles Risikomanagement im 
Ergebnis liefern? 
Schelske: Es muss vier W-Fragen beantwor- 

ten können. Wie hoch ist das Ausfallrisiko? Wie 

hoch ist die Betreibungsquote? Wie steuere ich 

meine Wertberichtigung? Und wie steuere ich 

meinen Cashflow?

 Boluda: Primär sollte es die individuelle Risiko-

lage transparent abbilden, und zwar unter Be-

rücksichtigung aller verfügbaren Informations-

quellen. Dabei sollten die Risiken als gesammelte 

Zahlungsverpflichtungen über den gesamten 

Wirkungsraum gezeigt werden können. Ziel ist 

eine zutreffende Portfolioanalyse. Dies könnte 

beispielsweise über die Bisnode D&B D-U-N-S 

Nummer erfolgen. Mehr Transparenz bei der Risi-

koeinschätzung böten auch sogenannte Risk Ra-

tings, die durch Analysen der verfügbaren In-

formationen erstellt werden. Zudem sollte das 

Portfolio mithilfe der nordamerikanischen SIC-

Branchencodes darstellbar sein.

 Und wenn diese Informationen nicht 
vorliegen oder gar falsch sind ... 
Boluda: ... käme dies einem ‚Blindflug‘ gleich. 

Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Wenn 

es nicht gut geht und es etwa mangels besserer 

Kenntnis keine entsprechende Risikovorsorge 

gibt, kann es durchaus zu bösen Überraschungen 

bei der Ergebnisermittlung kommen.

FRÜHWARNSYSTEM
DBAI: Globale Geschäfte 
vorausschauend steuern

DBAI steht für Dan & Bradstreet Access for internet 
und gewährt Zugriff auf internationale Unternehmens-
berichte zu Unternehmen aus mehr als 220 Ländern. 
Das Wissen über firmenspezifische Finanzdaten und 
Bilanzen, zum Zahlungsverhalten, zu möglichen Insol-
venzen und Unternehmensverflechtungen minimiert 
risiken und optimiert den Cashflow. Mit der web-
basierten Lösung greifen Nutzer auf die gesamte 
D&B Datenwelt zu. Kein anderes System verfügt über 
eine so große weltweite Datenabdeckung wie DBAI 

von Bisnode D&B.

DBAI lässt sich außerdem mit eigenen Entscheidungs-
kriterien kombinieren. Zusammen mit den tagesaktu-
ellen Unternehmensinformationen Bisnode D&B ent-
steht ein zuverlässiges Frühwarnsystem, mit dem sich 
Geschäftspartner, Bestandskunden und Lieferanten 

lückenlos überprüfen und monitoren lassen.

UNTER EiNEM D/A/CH
LIFT360: Die Bonität von 

Geschäftspartnern im Blick

Weitere Informationen unter: 
www.bisnode.de/topics/risikomanagement/

Mit LIFt360 treffen Firmen fundierte Entscheidungen, 
verhindern plötzliche Forderungsausfälle und erhöhen 
ihre Planungssicherheit. LIFt360 liefert wichtige 
Unternehmensinformationen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz (d/A/ch) – vom va-
liden Bonitätsindex über aktuelle Zahlen bis hin zu 
Angaben über Geschäftstätigkeiten und Unterneh-

mensverflechtungen.

Über eine Schnittstelle bindet die Online-Anwendung 
die Bisnode Datenwelt ein und besticht durch zusätz-
liche Datentiefe. Dazu gehören unter anderem Geo-
koordinaten, Detailinformationen über Personen bis in 
die zweite Führungsebene und komplette Bilanzen. Alle 
Berichte beinhalten intuitive Bewertungsskalen – 

schnell, leicht verständlich und auf einen Blick.

SMART DECISIONS

experten-tALk 
Bisnode liefert Entscheidungshilfen für 

das Risiko management von Ricoh

zUrüCkLehnen 
Wer Risiken klug managt, 
kann entspannter arbeiten
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ist. Soll heißen: Welche Risiken bin ich bereit 

einzugehen, um beispielsweise Marktanteile zu 

gewinnen? Das spielt dann natürlich auch eine 

Rolle bei der Preisgestaltung von Angeboten 

oder auch bei Vertragsverhandlungen.

 Welche Informationen sollte ein 
professionelles Risikomanagement im 
Ergebnis liefern? 
Schelske: Es muss vier W-Fragen beantwor- 

ten können. Wie hoch ist das Ausfallrisiko? Wie 

hoch ist die Betreibungsquote? Wie steuere ich 

meine Wertberichtigung? Und wie steuere ich 

meinen Cashflow?

 Boluda: Primär sollte es die individuelle Risiko-

lage transparent abbilden, und zwar unter Be-

rücksichtigung aller verfügbaren Informations-

quellen. Dabei sollten die Risiken als gesammelte 

Zahlungsverpflichtungen über den gesamten 

Wirkungsraum gezeigt werden können. Ziel ist 

eine zutreffende Portfolioanalyse. Dies könnte 

beispielsweise über die Bisnode D&B D-U-N-S 

Nummer erfolgen. Mehr Transparenz bei der Risi-

koeinschätzung böten auch sogenannte Risk Ra-

tings, die durch Analysen der verfügbaren Infor-

mationen erstellt werden. Zudem sollte das 

Portfolio mithilfe der nordamerikanischen SIC-

Branchencodes darstellbar sein.

 Und wenn diese Informationen nicht 
vorliegen oder gar falsch sind ... 
Boluda: ... käme dies einem ‚Blindflug‘ gleich. 

Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Wenn 

es nicht gut geht und es etwa mangels besserer 

Kenntnis keine entsprechende Risikovorsorge 

gibt, kann es durchaus zu bösen Überraschungen 

bei der Ergebnisermittlung kommen.

FRÜHWARNSYSTEM
DBAI: Globale Geschäfte 
vorausschauend steuern

DBaI steht für Dan & Bradstreet access for internet 
und gewährt Zugriff auf internationale Unternehmens-
berichte zu Unternehmen aus mehr als 220 Ländern. 
Das Wissen über firmenspezifische Finanzdaten und 
Bilanzen, zum Zahlungsverhalten, zu möglichen Insol-
venzen und Unternehmensverflechtungen minimiert 
risiken und optimiert den cashflow. Mit der web-
basierten Lösung greifen Nutzer auf die gesamte 
D&B Datenwelt zu. Kein anderes System verfügt über 
eine so große weltweite Datenabdeckung wie DBAI 

von Bisnode D&B.

DBAI lässt sich außerdem mit eigenen Entscheidungs-
kriterien kombinieren. Zusammen mit den tagesaktu-
ellen Unternehmensinformationen Bisnode D&B ent-
steht ein zuverlässiges Frühwarnsystem, mit dem sich 
Geschäftspartner, Bestandskunden und Lieferanten 

lückenlos überprüfen und monitoren lassen.

UNTER EiNEM D/A/CH
LIFT360: Die Bonität von 

Geschäftspartnern im Blick

Weitere Informationen unter: 
www.bisnode.de/topics/risikomanagement/

Mit lIFt360 treffen Firmen fundierte Entscheidungen, 
verhindern plötzliche Forderungsausfälle und erhöhen 
ihre Planungssicherheit. lIFt360 liefert wichtige 
unternehmensinformationen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz (d/A/ch) – vom va-
liden Bonitätsindex über aktuelle Zahlen bis hin zu 
Angaben über Geschäftstätigkeiten und Unterneh-

mensverflechtungen.

Über eine Schnittstelle bindet die Online-Anwendung 
die Bisnode Datenwelt ein und besticht durch zusätz-
liche Datentiefe. Dazu gehören unter anderem Geo-
koordinaten, Detailinformationen über Personen bis in 
die zweite Führungsebene und komplette Bilanzen. Alle 
Berichte beinhalten intuitive Bewertungsskalen – 

schnell, leicht verständlich und auf einen Blick.

SMART DECISIONS



Bisnode  TOP STORY

Schelske: Im schlimmsten anzunehmenden Fall 

droht die Insolvenz des Unternehmens. Sie tritt ein, 

wenn die wirtschaftliche Abhängigkeit zu groß ist. Ist 

dies nicht der Fall, droht bei Zahlungsverzug immer 

noch die Profitvernichtung. Oder es entstehen höhere 

Kosten durch erforderliche Refinanzierungsmaßnah-

men beziehungsweise man kann selber als Unternehmer 

nicht investieren, weil es zu einem Finanzierungsstau 

kommt und die nötige Liquidität fehlt.

  Grundsätzlich: Was muss eine Lösung heute
bieten, um die vielfältigen Anforderungen des 
RM abdecken zu können? 
Boluda: Mit einer guten Lösung lassen sich die Finan-

zen von Unternehmen möglichst umfassend darstellen. 

Ideal ist es, wenn noch ein repräsentativer Pool von Zah-

lungserfahrungen – zur Einschätzung der Zahlungsweise 

eines Unternehmens – sowie ein einheitlicher Schlüssel hin-

zukommen, mit dem Unternehmensgruppen gebündelt wer-

den können. Da schließt sich der Kreis zur D&B D-U-N-S 

Nummer. Aus technischer Sicht benötigen wir die Daten 

obendrein elektronisch und quasi auf Knopfdruck. Und 

kompatibel müssen diese sein, um sie leicht in firmeneigene 

IT-Systeme per Schnittstelle implementieren zu können. Nur 

so ist es möglich, die Informationen automatisiert auszule-

sen. Eine letzte, aber sehr wesentliche Anforderung: Ein 

Tool sollte immer auch Compliance-Vorgaben abdecken und 

diese automatisiert prüfen – unter Berücksichtigung der 

strengen internationalen Gesetze und Richtlinien.

Schelske: Das kann ich so bestätigen. Eine derart ausge-

staltete Risikomanagement-Lösung ermöglicht schnellere 

und sichere unternehmerische Entscheidungen. Bisnode 

DBAI für globale Geschäfte und LIFT360 für Aktivitäten in 

der D/A/CH-Region bieten genau das.

RiCoH iN KÜRzE Globaler Dokumentenexperte: Ricoh 
treibt mit Ideen Veränderungen voran

rIcOh ISt eIn glOBal agIerenDeS  
technOlOgIeunternehmen, das sich 
auf Bürokommunikation, Produktionsdruck, 
Dokumentenmanagement und IT Services 
spezialisiert hat.

Die Ricoh-Gruppe mit Hauptsitz in Tokio ope-
riert in mehr als 200 Ländern und Regionen. 
Weltweit beschäftigt das japanische Unter-
nehmen über 100.000 Arbeitnehmer. Im Ge-
schäftsjahr 2014/2015 erzielte die Ricoh-
Gruppe global einen Umsatz von rund 18,5 
Milliarden US-Dollar. 

Weitere informationen: www.ricoh.de
FIrmenzentrale In Deutschland ist Ricoh an insge-
samt 15 Standorten vertreten, der Hauptsitz ist Hannover

erFOlgreIcheS team 
Bisnode geht auf die individuellen 

Probleme der Kunden ein
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Sie stehen in fast jedem deutschen Büro: Kopierer, Drucker oder 

Faxgeräte. Ob als Kombigerät oder einzeln, ob im Gang oder in 

der Kammer. Oft dienen sie sogar als sozialer Treffpunkt der 

Mitarbeiter. Ein Unternehmen, das solche Bürotechnik liefert 

und herstellt, ist Ricoh. Unternehmenskunden finanzieren sol-

che Geräte grundsätzlich mit Leasing-Verträgen, deren Laufzeit 

im Schnitt rund fünf Jahre beträgt. Für Ricoh ist es deshalb er-

folgsentscheidend, dass die Leasing-Partner ihre Raten pünktlich 

zahlen. Deshalb will und muss der Büromaschinenhersteller 

schon von vornherein wissen, ob der Kunde über die Jahre hin-

weg liquide sein wird. Das wiederum wirft die Frage auf, vor 

welchen Herausforderungen Unternehmen stehen, die beispiels-

weise sehr langfristige Verträge mit Lieferanten und anderen 

Geschäftspartnern machen müssen – und dafür eine passende 

Risikobewertung und -entscheidung treffen müssen. 

DAtEN NOCH BESSER StRUKtURIEREN
Aufgrund dieser Problematik hat sich Ricoh für sein Geschäft 

in der Region D/A/CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) für 

die Bisnode Lösung LIFT360 entschieden. Da aber auch Risiko-

einschätzungen für weitere Märkte in Europa vorgenommen 

werden, setzen die Hannoveraner auch die Risikomanagement-

software DBAI von Bisnode ein. Dabei greift Ricoh auf alle 

verfügbaren Finanzdaten seines potenziellen Kunden zu und 

steuert auf dieser Basis seine unternehmerischen Entscheidun-

gen. Bisnode hat im Schulterschluss für Ricoh eine individuel-

le Anpassung des Tools entwickelt. „Jetzt können wir Jahresab-

schlussdaten noch besser strukturieren und darauf basierend 

die Kennzahlen kalkulieren, welche als Grundlage für unseren 

Entscheidungsfindungsprozess dienen“, erklärt Salvador Boluda, 

European Risk Manager bei Ricoh Deutschland. „Das Bisnode 

System ließ sich leicht in unsere eigenen IT-Strukturen integ-

rieren, sodass wir jetzt die Wirtschaftsinformationen von 

Bisnode mit unseren eigenen Daten kombinieren können“, sagt 

Boluda. Im Ergebnis lassen sich so immer passende Einschät-

zungen für jedes Unternehmen generieren. 

fUNDIERtE ENtSCHEIDUNGEN
Ähnlich arbeiten auch andere Firmen mit Bisnode zusammen. 

Sie schauen detailliert auf wirtschaftliche Kennzahlen, die ihnen 

die Darmstädter primär mittels statistischer Scores und Erhebun-

gen zuliefern. Unternehmen wie Ricoh ziehen daraus die für sie 

relevanten Informationen, um dann letzendlich zu einer fundier-

ten Risikoentscheidung zu kommen. „Erfolgreiches Risikoma-

nagement ist und bleibt unabdingbar für jedes Unternehmen. 

Aufgrund der vielseitigen Anforderungen in den jeweiligen 

Branchen und Geschäftsmodellen gilt es, effiziente Lösungen 

einzusetzen, die jederzeit flexibel an veränderte Marktbedin-

gungen angepasst werden können“, sagt Boluda.

„Wer sein Unternehmen 
erfolgreich führen will, 

sollte auf Risikomanagement 
nicht verzichten.“

SalvaDOR BOluDa
European Risk Manager bei Ricoh

risiken erfolgreich managen

wIe eIn SchutzSchIrm 
Mit Risikoeinschätzungen 

von Bisnode sichere 
Entscheidungen treffen

geschäftsBeziehungen sollen am 
besten langfristig und erfolgreich sein. Die 
Firma Ricoh zeigt, wie das mit vorausschau-
enden Risikoeinschätzungen gelingt.
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Home  
SmartHome

das intelligente Zuhause wird mehr  
und mehr Realität. Das bewies die diesjährige 
Inter nationale Funkausstellung (IFA) in Berlin. Hier  
präsentierten viele Hersteller innovative  Hightech- 
Lösungen für das Wohnen von morgen.

ie werden wir in Zukunft woh-

nen? Diese Frage versuchte Pana-

sonic auf seinem diesjährigen IFA-

Stand zu beantworten. Das Smart 

Home der Japaner macht dank 

Beamer und Stereokamera den 

Esstisch zum interaktiven Erleb-

nis, das Tablet neben dem E-Herd 

empfiehlt Rezepte aufgrund dessen, was sich 

noch im Kühlschrank befindet oder was anhand 

des Nutzerprofils gut für die Gesundheit ist. Und 

das TV-Gerät gibt Bescheid, sobald der Braten 

im intelligenten Backofen den Garpunkt erreicht 

hat. Geht man weiter im vernetzten Haus, etwa 

über den Teppich mit eingebauten Lautspre-

chern, gelangt man zum smarten Badezimmer-

spiegel mit integriertem Display und Kamera. 

Hier können Männer Bärte austesten, die erst 

noch wachsen müssen, und Frauen Frisuren aus-

probieren, ohne Haare abzuschneiden. 

Zwar wird es noch ein paar Jahre dauern, bis 

solche Lösungen wirklich in unseren Alltag Ein-

zug halten, aber renommierte Zukunftsforscher 

rund um den Globus prognostizieren der noch 

jungen Branche ein rasantes Wachstum. Nach 

einer Studie des US-Researchinstituts IHS Tech-

nology werden bereits im Jahr 2018 die Herstel-

ler von Smart Home-Anwendungen mit diesen 

Produkten voraussichtlich mehr als neun Milli-

arden Euro umsetzen.

W
Krieg der Plattformen
„Wahrscheinlich käme der Durchbruch für das 

smarte Zuhause schneller, wenn die Hersteller 

sich auf einen gemeinsamen Standard einigen 

könnten“, sagt Sylvianne Heinemann, Customer-

Experience- und Kommunikationsexpertin bei 

Bisnode. Denn bisher kocht jeder sein eigenes 

Süppchen. Egal ob Google, Apple, Samsung oder 

Microsoft: Keiner versteht den anderen. Für Kun-

den derzeit ein echtes Wirrwarr an Plattformen 

und Softwarelösungen, das eher abschreckt als 

begeistert. Doch deutscher Erfindergeist ver-

spricht hierbei Abhilfe. iExergy, ein Start-up aus 

Münster, stellte den Wibutler Pro vor. Dieser fun-

giert als Übersetzer für die Smart Home-Geräte 

unterschiedlicher Hersteller. Zudem vereint die 

dazugehörige App die Funktionen anderer Apps. 

Auch das schweizerische Unternehmen Digital-

strom versteht es auf simple Art, verschiedene 

Softwareschnittstellen (APIs) unterschiedlicher 

Hersteller zu verknüpfen. So zeigten die Eidgenos-

sen, wie man mit einer Tesla-App bequem vom 

Auto aus sein Smart Home steuern kann. Und 

während man unterwegs ist, patrouilliert der klei-

ne Wachroboter Pearl Home Security Rover HSR-1 

im heimischen Revier. Für mehr Sicherheit wollen 

auch Panasonic und Allianz sorgen. Der Elektro-

nik-Hersteller und der Versicherer wollen ihren 

Kunden künftig kombinierte Lösungen zum 

Schutz des Smart Homes anbieten.

Mahlzeit: Mit der Actifry 
Smart XL Pommes via 

Bluetooth garen

Gute Nacht: Sleepsense 
steuert Elektrogeräte und 

misst Vitalfunktionen 

TrendS



Smarte Helfer
Für einen besseren Schlaf zu Hause will wieder-

um der Samsung Sleepsense sorgen. Das kleine, 

flache Gerät findet unter der Matratze Platz und 

registriert, sobald man einschläft. Dann schaltet 

Sleepsense den Fernseher aus und regelt die Hei-

zung runter. Morgens kann das Tool entspre-

chend verbundene Geräte einschalten, etwa In-

ternetradio oder Kaffeemaschine. Zudem misst 

es Vitalfunktionen und kann diese bei Unregel-

mäßigkeiten an eine App, beispielsweise des 

Arztes, übermitteln – was im Krankenhaus oder 

in der Altenpflege nützlich sein kann.

Doch wer erst vor Kurzem in teure, noch nicht 

vernetzte Haushaltsgeräte investiert hat, dem 

hilft LG ins smarte Zeitalter – mit dem Smart-

ThinQ-Sensor. Dieser kann an vielen traditionel-

len Haushaltsgeräten befestigt werden und  

bindet diese in das Netzwerk ein. Beispiel 

Waschmaschine: ThinQ an die Tür heften und 

schon wird man benachrichtigt, wenn die Wä-

sche fertig ist. Zudem präsentierten die Südkore-

aner einen Lichtwellenofen, der es ermöglicht, 

Rezepte aus dem Internet zu laden, anzupassen 

und mit Freunden per Smartphone-App zu teilen. 

Alternativ kann man auch zur Hightech-Heißluft-

fritteuse Actifry Smart XL von Tefal greifen, die 

sich per Bluetooth steuern lässt. Per App erhält 

die Fritteuse Rezepte und überträgt den Garvor-

gang in Echtzeit. So weiß man jederzeit, ob die 

Pommes schon fertig sind. 

Dabei beschäftigen sich immer mehr Unternehmen 
längst nicht mehr nur mit „netten“ Funktionen, die 
als Spielkram abzutun sind. Vielmehr forcieren sie 
innovative Lösungen für echte Alltagsprobleme. Sie 
erfinden damit – quasi nebenbei – das Wohnen kom-
plett neu. „Das Smart Home wird das Leben aller 
Menschen nachhaltig und grundlegend verändern“, 
ist sich Sylvianne Heinemann sicher.

FAZIT >>> DIe enTwIcklung Im BereIch SmArT home SchreITeT 
Schneller vorAn, AlS mAn eS SIch vorSTellen mAg. 
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Zu HauSe  
ist alles vernetzt

Home security 
Ein Roboter überwacht 

das heimische Revier

KocHen 2.0 
Ein Herd so kreativ 
wie ein Meisterkoch

„Future  
mirror“ 

Make-up-Vorschläge 
werden visuell ins 

Spiegelbild integriert  

65%
Der  

DeUtScHen  
HAben ScHon  

einMAL  
Von SMArt  

HoMe,  
connecteD  
HoMe UnD  

HeiMVernetzUng  
geHört 

SyLvIAnnnE HEInEmAnn
Bisnode Corporate & Product 

Communications manager 
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Speicher-DNA 
Mit der D-U-N-S  
Nummer Unternehmen  
in aller Welt zweifelsfrei 
identifizieren

Weitere iNformAtioNeN 
www.bisnode.de/products/
duns-nummer/

management. Sie ermöglicht es, alle relevanten Informationen über 

Kredit- und Ausfallrisiken eines Debitors, wie Ratings oder Boni-

tätseinschätzungen, zusammenzuführen. So lassen sich Risiken 

besser vorhersagen“, sagt Klier. Die D-U-N-S Nummer erlaubt es 

auch, Querverbindungen zwischen Unternehmen sowie Unterneh-

mensteilen zu erkennen und so zum Beispiel potenzielle Kunden 

zu identifizieren sowie Unternehmensverflechtungen aufzudecken.

Eine D&B D-U-N-S Nummer wird vergeben, wenn Kunden oder 

Geschäftspartner D&B-Produkte und -Dienstleistungen zu Un-

ternehmen anfordern, denen bislang noch keine solche Nummer 

zugeordnet wurde. Zudem können Interessenten für ihr Unter-

nehmen auf der Plattform www.upik.de eine D-U-N-S Nummer 

beantragen. Hier lässt sich auch die D-U-N-S Nummer eines Un-

ternehmens kostenfrei ermitteln. „Die kostenfreie Vergabe einer 

neuen D-U-N-S Nummer erfolgt in Deutschland innerhalb von 

fünf Tagen, international innerhalb von 30 Tagen“, sagt Klier. 

Dann verfügen Unternehmen über den neunstelligen Identifika-

tionscode – ihre weltweit einmalige DNA.

ie DNA ist ein ideales Speichermedium. Sie trägt nicht 

nur die einzigartigen Erbinformationen jedes Men-

schen. Forschern ist es sogar gelungen, in künstlichen 

Erbgutmolekülen Shakespeare-Sonette oder histori-

sche Dokumente zu verewigen. Auf ähnliche Weise 

lassen sich individuelle Unternehmensinformationen 

in Datenbanken speichern: Mit der im Jahr 1962 von 

Dun & Bradstreet (D&B) eingeführten D&B D-U-N-S Nummer® 

(Nummer Data Universal Numbering System) wird Firmen ein 

neunstelliger Zahlencode zugewiesen. „Jede Nummer wird welt-

weit nur einmal vergeben. Das macht das System einzigartig“, sagt 

Peter Klier, Manager DBI Partnermanagement Daten bei Bisnode. 

Tochtergesellschaften oder mehrere Standorte erhalten eigene 

Nummern. So lassen sich mit der D&B D-U-N-S Nummer rund 250 

Millionen Unternehmen in über 200 Ländern identifizieren. 

Risiken minimieRen, ChanCen eRkennen
Jedes Unternehmen, das in der Bisnode Datenbank gespeichert 

ist, trägt eine D-U-N-S Nummer. Sie erlaubt es beispielsweise, 

Aktualisierungen der Firmeninformationen jederzeit zweifelsfrei 

zuzuordnen und nachzuvollziehen. Die so erfassten Daten bein-

halten zum Beispiel Geschäftsführerwechsel, Kapitalveränderun-

gen oder aktuelle Finanzkennzahlen in einem Unternehmen – 

selbst, wenn dieses seine Adresse oder Firmierung ändert. 

Für Kunden von Bisnode ergeben sich diverse Vorteile. Beispiels-

weise lassen sich Fehler und Dubletten in der eigenen Datenbank 

aufspüren. „Zudem unterstützt die D-U-N-S Nummer das Risiko-

Dank Der D&B D-U-n-S nUmmer® lassen sich weltweit rund 250 millionen unternehmen 
einwandfrei identifizieren. der Zahlencode ermöglicht es unternehmen, das potenzial ihrer  
datenbank optimal auszuschöpfen, etwa beim risikomanagement und der neukundenakquise. 

Nummer sicher

Wussten sie  
schon, dass …
organisationen weltweit die 
d&b d-u-n-s nummer als 
standard empfehlen? darunter 
sind die europäische Kom- 
mission, die internationale or- 
ganisation für normung (iso) 

und die us-regierung.

koNtAkt peter Klier · peter.Klier@bisnode.com
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konkreten Umsetzung von gewünschten Marketing- und 

Vertriebsmaßnahmen zu unterstützen. Dabei handelt es 

sich wie bei dem neuesten Auftrag um einen komplexen 

Prozess. So gilt es zu klären: Welche Daten in welcher 

Form hat der Kunde? Wie müssen diese bearbeitet wer-

den? Und wie können sie dem Kunden überhaupt weiter-

helfen? Tobias Meffert aus dem Team Marketing Analytics 

erklärt die in der Regel größte Herausforderung: „Der 

Kunde liefert uns das Problem nicht auf einem Silbertab-

lett. Wir müssen den Finger in die Wunde legen und die 

relevanten Fragestellungen entwickeln.“ Der Marketing-

Spezialist nennt als Beispiel die Anfrage eines großen Han-

delskonzerns. Der war mit der Rücklaufquote auf Massen-

mailings an potenzielle Kunden unzufrieden. „Wir haben 

ermittelt, wer in der Vergangenheit geantwortet hat und 

wer aus welchen Gründen auch in der Zukunft Interesse 

zeigen könnte“, sagt Meffert. „Der Konzern hat dann die 

Kampagne angepasst. Als Folge stieg die Rücklaufquote 

deutlich – obwohl mit 300.000 nur halb so viele Briefe wie 

in der Vergangenheit verschickt wurden.“ Meffert besucht 

regelmäßig Kunden. Dabei kommen dem Betriebswirt, der 

in Furtwangen im Schwarzwald aufgewachsen ist, seine 

Erfahrungen aus dem Familienbetrieb für Farben- und Ta-

petenherstellung zugute. „Ich habe erlebt, wie mein Groß-

vater und Onkel mit den unterschiedlichsten Menschen 

umgingen“, sagt der Vater eines achtjährigen Sohnes.

Analytical Services punktet außerdem durch ein hohes 

Maß an Interdisziplinarität: Betriebswirtschaftler, Mathe-

matiker, Informatiker, Physiker und Soziologen ziehen an 

rbeitsbesprechung in Wohlfühlatmos-

phäre. Dr. Mirko Stroh und Tobias Mef-

fert sitzen entspannt in grünen Sesseln. 

Aufmerksam hören sie ihrer Kollegin 

Vinh Hanh Lieu zu. Dominic Uphoff, 

Manager Data Analytics in der Abtei-

lung Analytical Services bei Bisnode 

Deutschland, notiert die wichtigsten 

Punkte auf einer Tafel. Ein in Deutschland erfolgreiches 

Unternehmen aus dem Bereich Holzverarbeitung möchte 

seine Chancen auf dem internationalen Markt ausloten. 

Die Abteilung Analytical Services mit den Teams Marke-

ting Analytics, Data Analytics, Risk Analytics und Data 

Fulfillment (siehe Kasten Seite 18) nimmt deshalb die 

Branche unter die Lupe: Welche Firmen gibt es in wel-

chem Land? Wie groß sind die Umsätze und wie setzen 

sich diese zusammen? Wie steht es um die Bonität und das 

Zahlungsverhalten potenzieller Kunden und Lieferanten?

Aufwendige Problemsuche
Auf Fragen wie diese geben die insgesamt 25 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter Antworten. Dafür sammeln und 

bewerten sie riesige Datenmengen unter anderem aus dem 

internationalen Bisnode D&B Datenpool. „Wir können de-

taillierte Informationen zu jedem Unternehmen weltweit 

zur Verfügung stellen. Doch unsere Leistung geht weit 

darüber hinaus. Das Entscheidende: Wir bereiten Daten so 

auf, dass daraus Erkenntnisse gewonnen werden können“, 

sagt Arvid Brackrogge, Leiter Analytical Services. Das Ziel: 

Kunden wie den Papierhersteller strategisch und bei der 

Daten sinD 
Ihre Welt
Bisnode AnAlyticAl services unterstützt Kunden bei der Planung und 
 Umsetzung von Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sowie beim Risikomanagement. 
25 Spezialisten bewerten riesige Datenmengen aus dem Bisnode D&B Datenpool.

A
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einem Strang. Sie sind auf Gebieten wie Kampagnenma-

nagement, Datenerhebung und -analyse sowie Statistik 

und Programmierung Experten. „Jeder hat aufgrund sei-

nes Hintergrunds eine andere Sichtweise auf die Dinge. 

Dadurch, dass wir fachübergreifend zusammenarbeiten, 

kommen wir häufig zu neuen Lösungen“, sagt Diplom-

Kaufmann Brackrogge.

Kulturelle VielfAlt
Die Weitsicht hat auch damit zu tun, dass Mitarbeiter aus 

acht Nationen zu der Bisnode-Abteilung gehören. Diese 

kommen aus Bulgarien, China, Deutschland, Großbritan-

nien, Indien, Kroatien, Russland und Vietnam. Sie bringen 

verschiedene Erfahrungen ein. Das wirkt sich im täglichen 

Miteinander positiv aus. „Hier fühlt sich niemand fremd“, 

sagt Brackrogge. „Wir leben die kulturelle Vielfalt jeden 

Tag.“ Etwa dadurch, dass Bräuche der jeweiligen Heimat-

länder schon mal begangen werden, wie die bulgarische 

Sitte, am 1. März rot-weiße Anhänger und Armbänder zu 

verschenken. „Die sogenannten Marteniza, Glücks-

VielSeitigeS team 
Die Abteilung Analytical Services  
von Bisnode Deutschland arbeitet 
interdisziplinär und international

Reflexion 
Dr. Mirko Stroh entwickelt 
einen  Lösungsansatz 

analySe 
Neil Scammells, Senior 
Data Analyst, Dominik 
Kawiecki, Data Manager, 
Alexander Ruhr, Manager 
Data Fulfillment (v. l.), 
bewerten Daten 

     Wussten sie  
schon, dass …
die Abteilung Analytical Ser-
vices von Bisnode Deutsch-
land mehrere Millionen Da-
tensätze pro Unternehmen so 
aufbereitet, dass der Kunde 
den gewünschten Nutzen 

daraus ziehen kann?

BeSpRechung Vinh Hanh Lieu, Data Analyst,  
Dominic Uphoff, Manager Data Analytics, und Tobias  
Meffert, Senior Business Intelligence Analyst (v. l.),  
konkretisieren die Anfrage eines Kunden 
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Vier teams, eine einheit 
1.  Die Einheit Marketing Analytics erstellt kundenindividuelle Analy-

sen und entwickelt Datenelemente, Adressdienstleistungen und -projek-
te. Weiteres Aufgabengebiet: Zielgruppen- und Marktanalysen.

2.  Im Bereich data Analytics arbeiten Bisnode Experten an der Umset-
zung komplexer Regelwerke. Sie kümmern sich auch um die datenmo-
dellierung und die Konzeption neuer Analysen und Datenelemente.

3.  data Fulfillment bearbeitet große datenmengen bezüglich daten-
rationalisierung (D-U-N-S-Nummerierung/Matching und Bereinigung 
von Kundendateien) und erstellt standardisierte Statusanalysen.

4.  Neue insolvenzscores für Bisnode länder und benutzerdefinierte 
scorecards bilden die Schwerpunkte im Segment risk Analytics. In 
dieser Einheit werden auch neue Analyseprodukte entwickelt. 

kontakt ARVID BRACKROGGE
ARVID.BRACKROGGE@BISNODE.COM

WeiteRe infoS
WWW.BISNODE.DE/
TOPICS/ANALyTICAL- 
SERVICES

bringer für Gesundheit und ein langes 

Leben, werden getragen, bis erste Frühlingszei-

chen sichtbar werden“, sagt Zornitsa Borisova, 

die aus Bulgarien stammt. Bei Analytical Servi-

ces ist die Data-Analystin vor allem für Risiko-

analysen zuständig.

grosse offenheit 
Abteilungsleiter Brackrogge schätzt Offenheit 

und Engagement. Diese Eigenschaften lebt er 

vor – auch in der Freizeit. „Mit 42 Jahren bin 

ich noch Feuerwehrmann geworden“, sagt 

Brackrogge mit einem Lachen. Nach dem Um-

zug mit seiner Familie in ein Dorf im Oden-

wald ist er der örtlichen Freiwilligen Feuer-

wehr beigetreten. Bei Bisnode fördert er den 

Austausch teamübergreifend unter anderem 

durch mehrstündige Workshops, die alle sechs 

Wochen in Form eines ausgiebigen Frühstücks 

stattfinden. In eine Excel-Liste trägt jeder ein, 

was er mitbringt. Traditionell ist Brackrogge 

für Brötchen und Butter zuständig.

Kiran Kulkarni, der im indischen Bangalore 

aufgewachsen ist, schmunzelt, wenn er an die 

Frühstücksliste denkt. Ist sie doch für den Se-

nior Manager Risk Analytics Ausdruck für 

strukturiertes Arbeiten, wie er es in dieser 

Ausprägung in Deutschland kennen- und 

schätzen gelernt hat. „Hier sind sogar die Blät-

ter an den Bäumen geordnet“, scherzt er. Er 

mag es, wenn Menschen organisiert und wiss-

begierig sind. Diese Eigenschaften müssen die 

Datendetektive an den Tag legen: Risk Ana-

lytics tüftelt kontinuierlich an Analysepro-

grammen. Das Team hat zum Beispiel eine 

Scorekarte entwickelt, mit der das Risiko von 

Zahlungsausfällen weltweit ermittelt werden 

kann. Oder es hat für einen in weltweit 80 Län-

dern tätigen Chemiekonzern ein Forderungs- 

und Kreditmanagement-Tool ausgearbeitet. 

Dabei zahlt sich die Verschiedenartigkeit der 

Mitarbeiter einmal mehr aus. Kulkarni: „Die 

Zahlungsmodalitäten variieren durchaus von 

Land zu Land und von Branche zu Branche. Es 

ist wichtig, das zu wissen. Denn nur dann kön-

nen bestimmte Sachverhalte zum Nutzen der 

Kunden richtig eingeordnet werden.“ 

den Kunden helfen 
Kulkarni, der in den USA studiert und im An-

schluss daran den Master of Business Adminis-

tration abgelegt hat, sieht sich als eine Art 

Übersetzer: „Wir helfen Kunden herauszufin-

den, was bestimmte Zahlen für ihr Geschäft 

bedeuten.“ Entspannung findet Kulkarni, 

wenn er bei seiner Frau und seinem Sohn ist, 

sowie beim Laufen. Fünf Marathons hat er be-

reits bewältigt. Sein großes Ziel ist die Teilnah-

me am Berlin-Marathon: „Die Stimmung dort 

soll großartig sein.“ Leistung und Wohlfühlat-

mosphäre schließen sich eben nicht aus. 

löSungSWege 
Dominic Uphoff, 
 Manager Data  
Analytics, notiert 
mögliche Ansätze  

„Wir sind  
eine Art  

Übersetzer:  
Wir helfen  

Kunden  
herauszufinden, 
was bestimmte 

Zahlen für  
ihr Geschäft  
bedeuten.“

KIRAN KULKARNI
Senior Manager Risk Analytics



19

BeStenS
infoRmieRt 

Mit D&B DUN Trade 
die Zahlungsmoral 

seiner Partner prüfen

kontakt: MARKUS GOTTSChLICh
MARKUS.GOTTSChLICh@BISNODE.COM

B- und C-Lieferanten immer länger auf den Geldfluss warten müs-

sen. Ein Umstand, der den A-Kunden in der Regel verborgen 

bleibt. Dabei deutet er auf mögliche Liquiditätsprobleme des 

Unternehmens hin.

1,3 milliArden rechnungen im jAhr 
Hinter die Kulissen zu schauen, lautet also die Devise. Wer am 

Bisnode D&B DUN Trade-Programm teilnimmt, beobachtet das 

Zahlungsverhalten und die Liquidität von Geschäftspartnern und 

minimiert auf diese Weise selbst geschäftliche Risiken. Das Prin-

zip: Nationale wie internationale Firmen aus allen Branchen spei-

sen ihre Debitorendaten anonymisiert in das Programm ein und 

profitieren im Gegenzug von verlässlichen Aussagen über die 

Zahlungsweise ihrer Geschäftspartner. „Die Aussagen beziehen 

sich dabei nicht nur auf die deutsche Wirtschaft. Als einziger 

Anbieter erstellen wir für teilnehmende Partner kombinierte 

Analysen auch aus dem westeuropäischen Wirtschaftsraum“, 

hebt Gottschlich hervor. „1,3 Milliarden Rechnungen werden pro 

Jahr erfasst und betrachtet, das macht DUN Trade zum größten 

Zahlungserfahrungspool weltweit.“ 

Verlässliche fAKten
Letztlich geht es nicht nur darum, eine drohende Insolvenzgefahr 

bei Kunden frühzeitig zu erkennen. Das Wissen über die Zah-

lungsmoral anderer ermöglicht ebenso, Verträge neu zu verhan-

deln und den Cashflow zu erhöhen. Das Bauchgefühl mit verläss-

lichen Fakten abzugleichen hat im Geschäftsleben schließlich 

noch niemandem geschadet.

ir kennen unsere langjährigen Kunden.“ Aussagen 

wie diese treffen viele Unternehmen mit gutem 

Gefühl. Aber reicht es, sich auf Erfahrungen und 

das Bauchgefühl zu verlassen, wenn es um das Zah-

lungsverhalten von Geschäftspartnern geht? Wohl 

kaum. Denn während man sich bei treuen Partnern 

aufgrund solider Kundenbeziehungen in Sicherheit wähnt, kön-

nen sich dort im Hintergrund unbemerkt Turbulenzen auftun, 

die im schlimmsten Fall eine Insolvenz zur Folge haben.  

schieflAge im Verborgenen 
„In der Praxis treten Forderungsausfälle in 80 Prozent der Fälle 

nicht bei Neukunden, sondern bei Bestandskunden auf“, weiß 

Markus Gottschlich, Produktmanager bei Bisnode. So kann es 

sein, dass ein Unternehmen die Rechnungen seiner wichtigsten 

Lieferanten pünktlich bezahlt, während die vermeintlichen  

W

Früh erkAnnt Eine drohende Zahlungs-
unfähigkeit von Geschäftspartnern lässt sich 
vorhersehen. Bisnode D&B DUN Trade® leistet 
Analysen zum Zahlungsverhalten von Unter-
nehmen – über Deutschlands Grenzen hinaus. 

insolvenz-
prognose



W
andel, Transformation, Vernetzung: 

Diese drei Schlüsselwörter sind 

eng mit der Digitalisierung verbun

den und beschreiben einen Pro

zess, der alle gesellschaftlichen 

Bereiche fest im Griff hat. Was in 

der Kommunikation mit Smart

phones und Social Media einen regelrechten 

Hype erlebt, wird nun auch im Smart Home und 

in selbstfahrenden Autos Realität. Nicht zuletzt 

hält der technologische Wandel jetzt auch in die 

Geschäftswelt Einzug – und stellt viele Unterneh

men vor Herausforderungen. 

Der WanDel als chance
Industrie 4.0, Mittelstand 4.0 – insbesondere klei

ne und mittlere Betriebe tun sich noch schwer 

mit der digitalen Transformation, betrachten 

die Entwicklung skeptisch und fürchten, die Auf

gabe nicht bewältigen zu können. „Gerade 

Mittelstand und Handwerk haben Unterstüt

zungsbedarf bei der Umsetzung digitaler Pro

duktions und Arbeitsprozesse“, sagte Bundes

wirtschaftsminister Sigmar Gabriel beim 

Startschuss des Kompetenzzentrums Digitales 

Handwerk sowie für vier Mittelstand4.0Agen

turen im September. Grund zur Sorge des Mittel

stands besteht angesichts seiner immensen Be

deutung für die hiesige Volkswirtschaft jedoch 

nicht. Der digitale Wandel ist vielmehr eine gro

ße Chance als eine Gefahr. Die eigene Wettbe

werbsfähigkeit steigern oder neue Geschäftsfel

der erschließen – jetzt lassen sich Abläufe mit 

innovativen Mitteln zum Besseren verändern. 

Betroffen sind alle Unternehmensprozesse, vom 

Einkauf über die Fertigung bis hin zum Vertrieb 

und Kundenservice. 

starke Partner
Wir von Bisnode möchten mittelständische Un

ternehmen ermutigen, neue und innovative 

Wege zu gehen. Nur wer in den Fortschritt inves

tiert, läuft nicht Gefahr, vom globalisierten Wett

bewerb überholt zu werden. Was aber bedeutet 

das für Unternehmen? Sie müssen sich stärker 

damit auseinandersetzen, wie ihre spezifische 

Transformation gelingen kann. „Eignen Sie sich 

ein Grundverständnis von Codes, Algorithmen 

und Datenbanken an“, sagte Tesla Gründer Elon 

Musk in diesem Zusammenhang.

Als digitaler Pionier besitzt Bisnode unter ande

rem die Fähigkeit, Datensätze zu analysieren und 

zu interpretieren. In diesem Kontext freuen wir 

uns, dass Bisnode seit Ende 2014 Partner des Bun

desverbands mittelständische Wirtschaft ist und 

auf diese Weise übergreifend dem Mittelstand, 

aber vor allem den einzelnen Unternehmen, bei 

spezifischen Fragen rund um die digitale Trans

formation unterstützend zur Seite steht.  

„Der digitale 
Wandel bietet 
die Chance, 
Dinge mit 

innovativen 
Mitteln zum 

Besseren 
zu verändern.“

MarCus hartMann
Executive Director Marketing 

D/a/Ch Bisnode

MarCus HartMann über die 
Chancen und Möglichkeiten der 
digitalen transformation für unter-
nehmen und die Partnerschaft von 
Bisnode mit dem Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft. 

MIttelstand 4.0

Die ChanCen 
ergreifen 

Den digitalen Wandel 
aktiv mitgestalten

Bisnode  solutions



 Der Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft (BVMW) feiert 40-jähriges 
Jubiläum. Was ist der seit der Gründung 
größte erfolg?
Mario Ohoven: Der BVMW hat dem Mittelstand 

eine starke Stimme gegeben. Die Liste unserer 

politischen Erfolge ist vielfältig und lang.

 Welche Branche ist besonders stark im 
BVMW vertreten? 
Ohoven: Wir vertreten im Rahmen unserer Mit

telstandsallianz knapp 270.000 Mitglieder mit 

rund neun Millionen Beschäftigten und bilden 

ziemlich genau die Verteilung der deutschen 

Wirtschaft ab.

 Mit welchen themen beschäftigt sich 
der BVMW aktuell?
Ohoven: An erster Stelle steht ganz klar das 

Flüchtlingsproblem. Daneben haben wir alle 

Themen im Blick, die den Mittelstand betreffen, 

von der Digitalisierung über die Fachkräftesiche

rung, Aus und Weiterbildung bis zur Versorgung 

mit bezahlbarer Energie. Zu allem geben unsere 

Fachkommissionen wertvolle Impulse.

 In der regionalökonomie heißt es, Wis-
sen sei „klebrig“, also häufig räumlich 
konzentriert. Im Mittelstand auch? 
Ohoven: Das trifft auf natürlich gewachsene 

Strukturen zu, wo bereits seit Jahrhunderten be

stimmte Industrien und Fertigungen angesiedelt 

sind. Gleichzeitig erleben wir, wie die fortschrei

tende Digitalisierung geografische und politische 

Grenzen obsolet werden lässt.

 Vor welchen globalen herausforderun-
gen steht der deutsche Mittelstand? 
Ohoven: Ich halte Mittelstand 4.0 für die zentra

im gespräCh mit mario ohoven

Mario ohovEn
Präsident des BvMW

„Die immer 
stärkere Digita-
lisierung und 
Automatisie-

rung der  
Wirtschaft wird 

zunehmend 
zum entschei-
denden Wett-

bewerbsfaktor. 
Jetzt müssen 
die Weichen 

gestellt werden.“

kUrZVIta >> Mario ohoven stammt aus einer traditionsreichen neus-
ser unternehmerfamilie. 1998 wurde er zum Präsidenten des Bundes-
verbandes mittelständische Wirtschaft gewählt. seit 2002 fungiert er in 
Personalunion auch als Präsident des europäischen Mittelstands-Dach-
verbunds CEa-PME und vertritt rund 16 Millionen arbeitnehmer. 

le Herausforderung der Zukunft. Die immer stär

kere Digitalisierung und Automatisierung der 

Wirtschaft wird zunehmend zu einem entschei

denden Wettbewerbsfaktor. Die meisten Unter

nehmer werden die Herausforderung bestehen, 

sie müssen aber jetzt die Weichen dafür stellen. 

Das haben – wie wir aus Umfragen wissen – bis 

zu 40 Prozent der Mittelständler noch nicht be

griffen. Sie glauben, die Digitalisierung sei für sie 

kein Thema. Ich kann da nur warnen: Wer nicht 

mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit …

 Über 98 Prozent der Betriebe in 
Deutschland werden zu den kleinen und 
mittleren Betrieben gezählt. sie verei-
nen über 60 Prozent der hierzulan- 
de sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigten. Wird diesem Umstand in 
der öffentlichen Debatte ausreichend 
rechnung getragen?
Ohoven: In den Sonntagsreden der Politiker ja, 

im Alltag sieht es oftmals anders aus. Daran sind 

auch Teile der Medien nicht ganz unschuldig. Im 

Fokus der Berichterstattung stehen börsennotier

te Konzerne. Dabei wird übersehen, dass ohne 

die Millionen Mittelständler in Deutschland 

nichts liefe. Sie tragen übrigens auch die Haupt

last der Ausbildung: Acht von zehn Azubis lernen 

in Klein und Mittelbetrieben – vom sozialen und 

kulturellen Engagement der Unternehmer vor 

Ort ganz zu schweigen. 

INTERVIEW
Mario Ohoven über 40 Jahre BVMW und die 

Herausforderungen für den Mittelstand.
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16,0
%

Automotive Die Bisnode Branchen-Insights sowie aktuelle Erhebungen zur deutschen Automo-
bil- und Zulieferindustrie liefern relevante Hintergrundinformationen zur Beurteilung des wirtschaft-
lichen Umfelds der Branche. Dazu gehören unter anderem Analysen zu Unternehmensstrukturen, 
zum Zahlungsverhalten und zur Umsatzverteilung des Sektors. TREND+ fasst wesentliche Zahlen, 
Daten und Fakten des für Deutschland so wichtigen Wirtschaftsfaktors zusammen.

VERTEILUNG DER UNTERNEHMEN  
NACH BUNDESLÄNDERN 

NEUGRüNDUNG DER BRANCHE  
SEIT 2005 (AKTIVE UNTERNEHMEN)

VERTEILUNG DER MARKTTEILNEHMER 
NACH RECHTSFORM

17,9 %
ANTEIl DER FRAUEN Im Top- UND 
mITTlEREN mANAgEmENT

1.700 
volUmEN DER AUTomoBIl- UND ZUlIEFER- 
INDUSTRIE BIS 2020 IN mRD. EURo

Die welt in zahlen 

pünktlich gezahlt 
Anteil der Branchenfirmen, die 
ihre Rechnungen wie vereinbart 
rechtzeitig bezahlen

83,23%

top-Managerinnen 
Anzahl der Frauen im Top- und 
mittleren Management des 
Automotive-Sektors

822

BranchenuMsatz
Anteil am Gesamtumsatz der 
Branche von Unternehmen mit 
bis zu neun Mitarbeitern 

49,4%

uMsatzprognose
Geschätzter Umsatz der Au-
tomobilindusrie in Milliarden 
Euro für das Jahr 2018 

408,9

ANTEIl
500
400
300
200
100

0

2005 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15

84,0  
%

%

Bisnode  INNovATIoNS

6.069 
UNTERNEHmEN mIT EINER KollEgScHAFT 
ZWIScHEN EINEm UND NEUN mITARBEITERN

63,42 GmbH 
15,77 Einzelunternehmen 
12,48 GmbH & CO. KG 
3,05  Einzelfirma 
1,43 Aktiengesellschaft 
3,84  Andere
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%

QUEllEN: Branchen-Insights Automotive 2015, Bisnode „Frauen im management“ in der Automobilbranche 2015; mcKinsey, Datamonitor, merrill lynch, IHS global Insight; ImF, Statistisches Bundesamt 
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prozentualer anteil 
weiBlicher FührungskrÄFte 

Im Top-mANAgEmENT Im  
oST-WEST-vERglEIcH

GLEICHAUF

8,5 8,5

ANzAHL ALLER UNTERNEHMEN
DER DEUTScHEN AUTomoBIl- UND ZUlIEFERINDUSTRIE

29,2%
ANTEIl DER UNTERNEHmEN mIT 
EINER mUTTERgESEllScHAFT, 
DIE mEHR AlS 50 pRoZENT DER 
ANTEIlE BESITZT

FIRmEN, DIE älTER 
AlS 10 JAHRE SIND

1.
JAHR

2.
JAHR

3.
JAHR

4.
JAHR

5.
JAHR

6.
JAHR

7.
JAHR

8.
JAHR

9.
JAHR

10.
JAHR

12.280

INNovATIoNS  Bisnode

23,3 % · SachSen

top 3 BUNDESläNDER mIT DEm HöcHSTEN ANTEIl 
WEIBlIcHER FüHRUNgSKRäFTE

uMsatz iM 
ost-west-vergleich

vERTEIlUNg NAcH  
REgIoNEN 

WEST
98,0 

%

OST
2,0 
%

anzahl aller  
autoMotive-FirMen 

mIT EINER gUTEN BIS SEHR  
gUTEN BoNITäT

10.559

23,2 % · SachSen-anhalt

22,6 % · thüringen
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inter dem Lenkrad Zeitung 

lesen, noch in Ruhe frühstü-

cken oder schon wichtige 

E-Mails beantworten: Wer 

die Hände frei hat, kann die 

Fahrtzeit zur Arbeit effizient 

nutzen. Mit selbstfahrenden 

Autos verliert das morgend-

liche Stop-and-go seinen Schrecken. Noch sind 

solche Pkw Zukunftsmusik, doch die Entwick-

lung neuer Assistenzsysteme schreitet rasant 

voran. Connected-Car-Services machen aus dem 

Automobil ein Transportmittel, das bereits jetzt 

mitdenkt und teilweise auch schon mitlenkt. 

Auf der diesjährigen Internationalen Automobil-

Ausstellung (IAA) zeigten die Hersteller, was 

jetzt schon möglich ist.

Aus Assistent wird CHAuffeur 
Autos, die im Stau automatisch den Sicherheits-

abstand einhalten, den Spurwechsel überwachen 

und sich selbst in enge Parklücken manövrieren, 

sind bereits Realität. Fahrzeuge, die eigenständig 

die Strecke wählen, freie Parkplätze und E-Tank-

stellen finden, werden als Nächstes kommen. 

„Der Übergang vom Assistenten zum Elektro-

Chauffeur ist fließend. Um vollständig autonom 

zu fahren, wird sich das Auto mit seiner Umwelt 

vernetzen. Dieser sogenannten Car-to-X-Kommu-

nikation gehört die Zukunft“, sagt Jörg Bollow, 

Director Innovation and Customer Experience 

Management bei Bisnode. Car-to-X – der Begriff 

umschreibt sowohl die Kommunikation von Auto 

zu Auto (Car-to-Car) als auch vom Auto zu ande-

ren Dingen (Car-to-Infrastructure).

MArKt wArtet Auf teCHnOLOGien 
Neben der Verbesserung des Komforts hat die 

Car-to-X-Kommunikation noch einen weiteren 

Vorteil: Sie optimiert durch Zeitersparnis wirt-

schaftliche Vorgänge und ist deshalb auch ein 

wichtiger ökonomischer Impulsgeber. Der Markt 

wartet regelrecht auf diese neuen Technologien, 

wie die Unternehmensberatung Deloitte heraus-

gefunden hat. Demnach können sich 76 Prozent 

der Generation Y – also alle bis 31-Jährigen, 

Zukunft

Autos 
der

vernetzung Wenn das Fahrzeug  
mit dem Parkhaus spricht, mit der 
Fahrbahn oder gar der nächsten tank-
stelle – dann ist es nicht mehr weit bis 
zur kompletten automatisierung des 
Pkw. von trends und visionen einer 
autobranche im Umbruch.

inteLLiGenter sCHwArM  
auf der strasse

H
„Das Automobil 

wird ein 
Teil ubiquitärer 
Innovationen. 

Die digitale 
Transformation 
hat die Branche 

erreicht.“

Jörg BolloW 
Director innovation & Customer 

Experience Management 
Bisnode
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inteLLiGenter sCHwArM  
auf der strasse

Car-to-X-KommuniKation 
Vernetzte Pkw navigieren autonom 
durch den Straßenverkehr 

die stArs der iAA-sHOwrOOMs
der eine schaut um die ecke, der andere reagiert auf gesten, und der Dritte punktet mit  
einem intelligenten scheinwerfersystem: ein Blick in die automobile Zukunft.

AerOdynAMisCH 
Die Studie IAA von Mercedes wird 
nicht nur für eine verbesserte Aero-
dynamik ab 80 km/h automatisch 
40 Zentimeter länger und verblüfft 
mit neuem Bedienkonzept im Cock-
pit. Der Hersteller wirbt auch damit, 
dass der Bolide dank seiner innova-
tiven Car-to-X-Technologie „um die 

Ecke schauen“ kann.

fernGesteuert 
Im BMW 7er feierte die Gestensteu-
erung Premiere: Der Fahrer gibt  
dem Auto per Handbewegung Be-
fehle. Außerdem parkt das Serien-
modell eigenständig ein und aus. 
Dafür muss man nicht einmal drin-
sitzen. In die Parklücke wird der 
Hightech-Bayer per Touchscreen-

Schlüssel manövriert.

erLeuCHtend
Vorgestellt wurde auf der IAA auch 
das Audi e-tron quattro Concept. 
Das Elektro-SUV soll 2018 auf den 
Markt kommen. Die Ingolstädter 
begeistern mit  edel-markantem De-
sign – und mit innovativen Techno-
logien wie Radar, Ultraschall und 
Matrix-Laser-OLED-Licht, das die 

Straße perfekt ausleuchtet. 
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e-MOdeLLe in den stArtLöCHern
Ladezeiten unter 15 minuten, eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 250 stundenkilometern – der 
erste elektrische Porsche stellt neue Maßstäbe auf. Und auch tesla spielt mit den superlativen.

eLeKtrOMObiLität
Die volle Beschleunigung von Anfang an: Wer einmal elek-
trisch gefahren ist, dem kommen Verbrennungsmotoren 
antiquiert vor. Gleichwohl kann sich die saubere und leise 
Technologie nicht richtig durchsetzen. Zum einen gibt es 
zu wenig Ladesäulen, zum anderen sind die Akku-Ladezei-
ten noch zu lang. Doch die etablierten Automobil-Herstel-
ler bleiben am Ball und auch neue Angreifer wie Faraday 
Future aus Kalifornien/USA drängen auf den Markt.

Auch dieses Jahr wurden wieder mutige Konzepte und 
neue Serienmodelle vorgestellt. Tesla beispielsweise zeig-
te das lang erwartete Model X, das erste elektrisch ange-
triebene Serien-SUV mit drei Sitzreihen. Der imposante 
Kraftprotz rollt mit mehr als 700 PS an. Seine Flügeltüren 
tasten mit ihren Sensoren die Umgebung ab – und öffnen 
sich nur, wenn dafür auch genug Platz ist. 

Eine kleine Sensation wiederum stellte das erste E-Modell 
von Porsche dar. Der Mission E kommt nicht nur auf 500 
Kilometer Reichweite und eine Höchstgeschwindig- 
keit von mehr als 250 km/h, sondern lädt auch seinen Akku 
in sagenhaften 15 Minuten. Mit ihm könnte das elektrische 
Fahren bald so aussehen: die Tankstelle ansteuern, das 
Auto an den Strom anschließen, einen Kaffee trinken – und 
schon ist die Batterie wieder voll.

spiegel adé 
Kameras wie hier von Continental 
haben bald das Geschehen hinter 
dem Auto im Blick

eleKtrisCher sportler 
Der Mission E ist der erste mit Strom 
angetriebene Porsche 

e-suv mit 700 ps
Flügeltüren machen 

das Model X von 
Tesla zum Hingucker 

die mit dem Internet aufgewachsen sind – vor-

stellen, ein selbstfahrendes Auto zu kaufen. Bei der 

älteren Generation sind es immerhin fast 60 Prozent. 

Die Hersteller wissen, was der Markt verlangt. An den 

Lösungen arbeiten sie mit Hochdruck und präsentier-

ten sie auf der Automobilmesse. Darunter  waren die-

ses Jahr so viele digitale Neuentwicklungen, dass die 

Messe sogar einen neuen Schwerpunkt erhielt. „Wir 

haben die IAA 2015 neu positioniert: als zentrales Fo-

rum für den großen Trend der Vernetzung und Digi-

talisierung der Mobilität“, sagte Matthias Wissmann, 

Präsident des Verbandes der Automobilindustrie 

(VDA), der die IAA veranstaltet.

„neuerfindunG des AutOMObiLs“
Einen immer höheren Stellenwert wird in der Auto-

branche die Koordination von Daten einnehmen. Eta-

blierte Marken müssen sich deshalb warm anziehen 

im Kampf gegen Datenexperten wie Google, die be-

reits Fahrzeuge planen. Jetzt kommt es darauf an, 

eigene Konzepte zu realisieren. „Wir stehen vor der 

Neuerfindung des Automobils“, sagte Daimlervorstand 
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 WorkliFE  Bisnode

Tobias Wesemann heißt der Gewinner des Bisnode Gewinnspiels 
aus der letzten TREND+ Ausgabe. Der Credit Manager aus Hanno-
ver wusste die korrekte Antwort auf die Frage, wie viele Wearables 
2015 insgesamt verkauft werden sollen. Jetzt besitzt er mit der Apple 
Watch selbst eine trendige Computer-Uhr. „Ich habe mich sehr über 
das smarte Gadget gefreut“, so Wesemann. Überreicht wurde die Uhr 
von Sven Schelske, Regional Director Sales bei Bisnode. „Kundennähe 
genießt bei Bisnode oberste Priorität. Ganz klar, dass wir Gewinner 

dann auch persönlich auszeichnen.“

AND THE WINNER IS...

glüCKliCher 
gewinner
Tobias Wesemann (li.) bei 
der Preisübergabe mit 
Sven Schelske (Bisnode)l

Dieter Zetsche im DUB UNTERNEHMER-Magazin. „Diese 

Entwicklung wollen wir mitgestalten und vorgeben.“ 

Nicht umsonst kauften die drei Premium-Hersteller Mer-

cedes, BMW und Audi kürzlich Nokias Kartendienst Here 

für 2,8 Milliarden Euro. Er soll den Assistenzsystemen 

laufend aktuelle Daten liefern. Wo ist der nächste freie 

Parkplatz? Wo blockiert gerade ein Hindernis die rechte 

Spur? Wo ist der Sprit am günstigsten? All diese Fragen 

soll Here bald beantworten – gespeist mit Infos aus Park-

häusern, Ampeln und intelligenten Fahrbahnbelägen 

sowie aus den Assistenzsystemen der vernetzten Autos. 

Nach und nach soll sich so dank Datenstrom eine regel-

rechte Schwarmintelligenz auf der Straße ausbreiten.

trAnspArent und seLbstbestiMMt
Doch wo Daten strömen, müssen diese auch geschützt 

werden. Sonst entwickeln die Verbraucher kein Vertrau-

en, was für die Etablierung der neuen Technologien auf 

dem Markt essenziell ist. Deshalb hat der VDA sogenann-

te Datenschutzprinzipien formuliert. Die drei wichtigs-

ten sind Transparenz, Selbstbestimmung und Datensi-

cherheit. Das bedeutet: Der Kunde soll die Informationen 

über ihn stets im Blick haben, selbstständig Dienste de-

aktivieren, Daten löschen können und vor Manipulation  

und Missbrauch geschützt sein. Jörg Bollow ist zuver-

sichtlich, dass die Industrie diese Kriterien im Blick hat. 

„Das Automobil wird ein Teil ubiquitärer Innovationen. 

Die digitale Transformation hat die Branche erreicht“, 

unterstreicht er. Dass Autos selbst lenken, ist somit nur 

noch eine Frage der Zeit. 

datenverKehr
Die Vernetzung der Mobilität 

stellt neue Ansprüche an den 
Datenschutz

GEWINNSPIEL

JetZt
MitMachen!

Leica Kamera zu gewinnen!
Wie viele Rechnungen werden jedes 

Jahr im Rahmen des Bisnode D&B DUN 
Trade-Programms® erfasst? 

Gewinnen Sie eine Leica-V-Lux-Typ-114 Kompaktkamera mit 16-fach-
Zoom, 20,1 Megapixeln und 3,0“-TFT-LCD-Monitor im Wert von mehr 
als 1.000 Euro. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme 
am Gewinnspiel erfolgt durch die Beantwortung der Gewinnspielfrage 
sowie Angabe Ihrer Kontaktdaten auf der Rückseite der Gewinnspielkar-

ten. Die richtige Antwort finden Sie bei der Lektüre dieser Ausgabe.



Building Information Modeling (BIM)

• Effizientere Planungsprozesse

• Einfluss auf das Facility-Management und den Wiederverkauf

• Reduktion von Kosten und Bauzeiten

• Virtuelles Bauteilmanagement

• Simulation und Benchmarking von Bauwerken vor deren Erstellung

• Kombination von 3D-Geometrie mit alphanumerischer Information

• Qualitäts- und Effizienzsteigerung im Bau- und Nutzungsprozess

• Methoden und Prozesse des kooperativen Planens im Team

• Verbindliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Planen, Bauen, Betreiben und Verkaufen 
in der Bauindustrie von morgen!

Lassen Sie sich von einem der führenden deutschen BIM Spezialisten

auf Ihrem Weg zum modelbasierten Immobilienmanagement beraten

– von der Vorplanung bis zum Rückbau!

T  069.153 223 800 • www.BIMwelt.de

Bild: © wörner traxler richter | Felix Platter-Spital | Level 3 BIM-Projekt | Ziel: Prüfung der Struktur, der Mengen und der Plausibilisierung der Kosten
am virtuellen Gebäudemodell (VGM). Simulation der Organisation und Prozessabläufe zur Bestimmung zukünftigen Betriebskosten über das Modell. 

BIMwelt GmbH • Am Schießrain 3 • D-60389 Frankfurt am Main • F: +49.69.1532238.00 • info@bimwelt.de

Wir machen Sie fit für die größte Veränderung, 
die die Bauwirtschaft je erfahren hat!



Make a sMart decision! 
ÜBerZeUGen sie sich von 
Unseren LösUnGen.

   Bitte schicken Sie mir die Studie zum Zahlungsverhalten 
(Payment Study 2015) in Europa.
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