
Managementwissen
aus dem Kinderzimmer
In Günter Saars Brust wohnen mehrere Seelen

Günter Saar

MAINZ In der Brust des Un-
ternehmensberaters Günter
Saar wohnen zwei weitere
Seelen, die des Psychologen
und die des Familienvaters.
Leser dieser Zeitung wissen
das aus den Glossen „Fami-
lien-Rat“. Sie sind jetzt als
Buch erschienen.

FRAGE:  Wie kamen Sie auf
die Idee, dass es Gemeinsamkei-
ten zwischen Familie und Firma
gibt?

SAAR: Das kennt ja jeder,
der arbeitet und auch Familie
hat. Man sitzt zum Beispiel in
Konferenzen und denkt plötz-
lich, hoffentlich holt jetzt nicht
noch einer das Sandschipp-
chen raus und haut seinem
Kollegen auf die Nase. Und mir
ist dann aufgefallen, dass es ja
doch – wenn schon nicht Ge-
meinsamkeiten –  viele gleiche
Phänomene gibt in Familien
und Unternehmen. Loriot
wusste das übrigens schon lan-
ge vor mir (Film „Papa ante
Portas“). 

FRAGE:  Können Sie mal ein
paar praktische Beispiele geben?

SAAR: Wenn Familien eini-
germaßen funktionieren, dann
haben sie wie Unternehmen
Führung und Regeln, sonst en-
den sie in der Beliebigkeit oder
im gegenseitigen Desinteresse.
Dazu eine bestimmte Kultur,
was man zusammen will und
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wohin man will, ein paar Re-
geln, die eingehalten werden –
auch von 13-jährigen Mädels –
und das ständige Austarieren
von Ressourcen und unter-
schiedlichen Zielen, die alle
unter einen Hut müssen. Des-
halb ist Elternsein wie Führung
im Unternehmen: nämlich ge-
lebtes hartes Management. Oft
genug auch mit Konflikten,
hier wie da. Das Zusammenle-
ben sollte man nirgends dem
freien Spiel der Kräfte wie im
Dschungel überlassen. 

FRAGE:  Wie viel aus den
Glossen stammt eigentlich aus
dem Privatleben des Autors?

SAAR: Alles ist selbst erlebt,
selbst gedacht und manchmal
ist mir dann beim Lesen auch
aufgefallen, dass es viel von
eigenen Gefühlen preisgibt.
Aber man kann diese Rollen
ohnehin schlecht trennen, und
wer Berater ist, ist wahrschein-
lich auch immer Zuhause ein
bisschen Berater. 

FRAGE:  Gibt es auch das
umgekehrte Beispiel?

SAAR: Wir kennen viele Pat-
riarchen, die ihre Firma wie
eine Familie führen und sie
sogar so nennen. Die Mafia ist
übrigens auch ein Beispiel für
ein „Familien-Unternehmen“.
Die drei Frauen, mit denen ich
zusammenlebe, haben mir im-
mer auch den Stoff für die
Glossen geliefert. Manchmal
war mir dabei einfach nur zum
Lachen, und oft genug wusste
ich nicht so recht, ob es nicht
doch eher zum Heulen oder
Zähneknirschen ist. Denn das

Leben in einer Familie hat
auch seine Brutalitäten: Nir-
gendwo erfährt man Verände-
rungen am eigenen Leib und
Leben so rigoros im Zeitraffer
wie hier. Und nirgendwo ist
Rückmeldung so direkt. 

FRAGE:  Wie kamen denn
die Texte bei den Lesern an? 

SAAR: Das war für mich ei-
ne wichtige Erfahrung. Was in
der Zeitung steht, wird ernst
genommen, und ich habe von
Lesern alles bekommen, was
man sich wünscht: ein Kompli-
ment, dass man vor der Früh-
schicht schon mal beim Früh-
stück was zu lachen hatte,
Tipps, um mich nicht so aufzu-
regen, Hinweise, worüber man
auch mal schreiben könnte,
vieles von Müttern, aber auch
Mails von Managerinnen, die
sich wiedererkannten. Und na-
türlich auch Widerspruch und
ein paar böse Kritiken. Übri-
gens allesamt von Männern,
die nicht auf den Arm genom-
men werden wollen. Hier halte
ich es mit Sigmund Freud, der
gesagt hat: „Freunde, haltet
den Ball flach – Frustrationen
sind Entwicklungsreize.“ 

FRAGE:  Hand aufs Herz:
Gibt es gar nichts, was Familie
und Firma unterscheidet?

SAAR: Doch. Gott sei Dank
eine ganze Menge. Zum Bei-
spiel ist die Führung einer Fa-
milie noch zeitaufwändiger als
die Führung eines Unterneh-
mens. Und schlechter bezahlt.
Zum anderen geht es in Famili-
en normalerweise ehrlicher
und ungeschminkter zu. Wenn
in Firmen oft so Klartext gere-
det werden würde und so die
Fetzen flögen, würde man sich
viel Zeit sparen mit Sprechbla-
sen-Kommunikation, Intrigen
und tagelangen Konferenzen
für die Galerie. Mein persönli-
ches Talent habe ich aber auch
eingesehen: Als Berater habe
ich meinen letzten Chef abge-
schafft und habe nur noch
Kunden und Kollegen. In der
Familie habe ich aber akzeptie-
ren müssen, dass ich hier nur
Mitglied der Geschäftsleitung
bin und meine Frau den Vor-
standsvorsitz hat. Da ist ihr
Profil einfach besser. 

ii Das Buch ist unter dem Titel
„Unternehmen Familie, Ma-

nagementwissen aus dem Kin-
derzimmer“ im Emons-Verlag er-
schienen, Preis 7,90 Euro

Das Interview führte 
Stefan Schröder

Haftstrafen für
Infineon-Bosse

WASHINGTON (dpa) Drei
deutsche und ein amerikani-
scher Mitarbeiter des Münch-
ner Halbleiter-Herstellers Infi-
neon müssen wegen illegaler
Preisabsprachen in den USA
ins Gefängnis. Die vier Mana-
ger hätten sich schuldig be-
kannt, teilte das US-Justizmi-
nisterium mit. Sie hätten sich
mit Gefängnisstrafen von vier
bis sechs Monaten und je 250
000 Dollar Geldstrafe (rund
188 000 Euro) einverstanden
erklärt. Die Vereinbarung müs-
se noch von einem Gericht be-
stätigt werden.

Berentzen mit zehn
Millionen Euro Verlust
Schnapsbrenner will wieder in die Gewinnzone

HASELÜNNE (dpa) Der
Spirituosenhersteller Berent-
zen muss auf seinem Weg vom
Kornbrenner zum Händler mit
internationalen Marken einen
Verlust von mehr als zehn Mil-
lionen Euro in Kauf nehmen.
Das Unternehmen war zu-
nächst von einem einstelligen
Minus für 2004 ausgegangen.
Spätestens 2006 wolle Berent-
zen jedoch wieder die Gewinn-
zone erreichen, hieß es. In fünf
Jahren sei ein Gewinn von
rund zehn Millionen Euro an-
gepeilt. Bis dahin solle der be-
gonnene Restrukturierungs-
prozess beschleunigt werden,
hieß es. Die Kosten schlügen
2004 mit rund sieben Millio-
nen Euro zu Buche. 50 Stellen
seien gestrichen worden, in 25
Fällen davon gebe es betriebs-
bedingte Kündigungen. 

Die Berentzen-Gruppe hat
derzeit rund 750 Beschäftigte.
Inklusive Branntweinsteuer
setzte das Spirituosenhaus im
ersten Halbjahr 187,5 Millio-
nen Euro nach 204,2 Millionen
Euro im Vergleichszeitraum
2003 um. Der Fehlbetrag

wuchs auf insgesamt 760 000
Euro nach einem Minus von
600 000 Euro ein Jahr zuvor.
„Nach wie vor ist eine Markter-
holung nicht zu erkennen“,
sagte Vorstandssprecher Jan
Berentzen. „Das Unternehmen
hat darauf reagiert, das bereits
laufende Kostensenkungspro-
gramm verschärft und Maß-
nahmen am Markt forciert.“ 

Ziel sei es etwa, vom Einsatz
von Handelsvertretern auf ei-
nen eigenen Außendienst um-
zustellen. Investitionen in eige-
ne Marken hätten sich ausge-
zahlt: Seit der Markteinfüh-
rung exotischer Varianten der
Marke Berentzen seien mehr
als eine Million Flaschen zu-
sätzlich abgesetzt worden. 

Berentzen, in den 70er Jah-
ren vor allem mit seinem Apfel-
korn bekannt geworden, hat
bereits vor mehreren Jahren
einen Imagewandel eingeleitet.
Mit internationalen Marken im
Hochpreis-Segment, etwa dem
norwegischen Linie Aquavit,
will das Unternehmen dem ge-
änderten Konsumverhalten
begegnen. 

Erfolgreiches Jahr für
Technologiefirma Zeiss
Umsatz und Auftragseingang gestiegen

STUTTGART (dpa) Der
Technologiekonzern Carl
Zeiss hat in Stuttgart die Bilanz
eines erfolgreichen Geschäfts-
jahres gezogen. Im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr 2003/2004
(30. September) stieg der Um-
satz der Gruppe um fünf Pro-
zent auf rund 2,1 Milliarden
Euro (Vorjahr: 2,0 Milliarden
Euro), der Auftragseingang
kletterte um 13 Prozent auf
mehr als 2,2 Milliarden Euro. 

Das Betriebsergebnis hat sich
nach Angaben des Vorstands-
vorsitzenden Dieter Kurz auf
130 Millionen Euro mehr als
verdoppelt. Das Unternehmen
mit Stammsitz in Oberkochen
(Ostalbkreis) bilanzierte erst-
mals als Aktiengesellschaft.

Für das Jahr 2005 zeigte sich
Kurz „vorsichtig optimistisch“.
Der Umsatz werde in etwa
gleich bleiben. Sorgen bereite
ihm der Rückgang der weltwei-
ten Wachstumsrate, die weite-
re Schwächung des Dollar und
die nachlassende Chip-Nach-
frage, sagte Kurz.

„Trotz des starken internati-
onalen Wettbewerbs und des

ungünstigen Dollar ist es uns
gelungen, unsere Marktpositi-
onen auszubauen“, sagte Kurz.
Für Forschung und Entwick-
lung habe der Konzern die Re-
kordsumme von 209 Millionen
Euro (2002/2003: 190 Millio-
nen Euro) aufgewendet. 

Auch gezielte Ankäufe zur
Stärkung des Portfolios hätten
neue Wachstumsmöglichkei-
ten erschlossen und sollten
fortgesetzt werden. Alle sechs
Unternehmensbereiche –
Halbleitertechnik, Medizin-
technik, Markenoptik, Mikro-
skopie, Industrielle Messtech-
nik und Optisch-elektronische
Systeme – hätten zum positi-
ven Jahresergebnis beigetra-
gen. Umsatzzuwächse gab es
jedoch nur in den Unterneh-
mensbereichen Halbleiter-
technik und Optisch-elektro-
nische Systeme. Zeiss erzielte
seine Umsätze zu 60 Prozent in
Deutschland, zu 25 Prozent in
den USA und zu zwölf Prozent
in Asien. Die Zahl der Mitar-
beiter sank innerhalb des Ge-
schäftsjahres um 484 auf
13 667 Beschäftigte. 

Opel kurz vor der Entscheidung
Auffanggesellschaften sollen betriebsbedingte Kündigungen verhindern

RÜSSELSHEIM Beim Rüs-
selsheimer Autohersteller
Opel stehen die Chancen gut,
dass trotz des vom GM-Ma-
nagement geforderten massi-
ven Personalabbaus betriebs-
bedingte Kündigungen ver-
mieden werden können.

Von
Ralf Heidenreich 

Wie diese Zeitung erfuhr,
soll der Arbeitsplatzabbau
nicht nur durch Auslagerungen
von Stellen in Gemeinschafts-
unternehmen und Altersteil-
zeitregelungen abgefedert wer-
den, sondern auch durch die
Einrichtung so genannter Be-
schäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaften sowie
durch Abfindungsregelungen

zum freiwilligen Ausstieg. „Mit
Beschäftigungsgesellschaften
und freiwilligen Programmen
sollen betriebsbedingte Kündi-
gungen vermieden werden“,
sagte Betriebsratschef Klaus
Franz dieser Zeitung. 

Wie genau die straffen Vor-
gaben der US-Mutter General
Motors (GM), die allein bei
Opel 10000 Jobs streichen will,
umgesetzt werden, ist noch
nicht abschließend geklärt.
Erste Entscheidungen stehen
aber offenbar unmittelbar be-
vor. Wie aus Betriebsratskrei-
sen verlautete, wird am Diens-
tag der GM-Verwaltungsrat
über die Pläne beraten. Einen
Tag darauf tagt der Gesamtbe-
triebsrat, die Mitarbeiter sollen
am Donnerstag informiert wer-
den. Weder Opel noch Franz

bestätigten diese Termine.
Franz geht jedoch davon aus,
dass kommende Woche „die
heiße Phase zur Findung einer
Teillösung“ ansteht.

Den Weg einer befristeten
Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsgesellschaft sind be-
reits eine Reihe anderer Fir-
men gegangen, darunter auch
der Mainzer Spezialglasher-
steller Schott, der nach der
Schließung der Fernsehglas-
Produktion am Stammsitz
Mainz Auffanggesellschaften
gründete und dadurch be-
triebsbedingte Kündigungen
im großen Stil vermeiden
konnte. In den auf ein Jahr
angelegten Beschäftigungs-
und Qualifizierungsgesell-
schaft bei Schott werden die
Betroffenen weiter qualifiziert,

sollen schnell in eine direkte
Anschlussbeschäftigung ver-
mittelt werden und bekommen
mehr Geld als im Falle der
Arbeitslosigkeit. 

Bei den Gemeinschaftsunter-
nehmen wird die Gründung
von Joint Ventures mit Zulie-
fer-Firmen diskutiert, die auch
anderen Unternehmen ihre
Dienste anbieten könnten.
Nach den Vorstellungen der
Arbeitnehmervertreter sollen
die Betroffenen dort zu den
gleichen Konditionen wie bei
Opel arbeiten. Den Weg der
Auslagerung in Gemein-
schaftsunternehmen ist GM
bereits beim Joint Venture mit
Fiat, „Powertrain“, gegangen,
in dem an den deutschen Opel-
Standorten über 4000 Beschäf-
tigte arbeiten. 

Sparkassen und
Landesbanken
im Verbund

MAINZ (dpa) Die Landes-
bank Rheinland-Pfalz (LRP),
die Landesbank Baden-Würt-
temberg (LBBW) und die
rheinland-pfälzischen Spar-
kassen rücken enger zusam-
men. Laut LRP wurde ein Ver-
bund zwischen den 27 Spar-
kassen im Land und den Lan-
desbanken besiegelt. Die Ver-
einbarung sieht eine stärkere
Kooperation vor, unter ande-
rem in den Geschäftsfeldern
Refinanzierung für die Spar-
kassen, Private Banking und
Auslandsgeschäft. Die LRP
wird im Januar von der LBBW
übernommen. Nach dem be-
reits in Baden-Württemberg
eingeführten Modell entwi-
ckeln die Landesbanken Fi-
nanzdienstleistungsprodukte
und stellen sie den Sparkassen
zur Verfügung. Die Arbeitstei-
lung ermögliche es den Spar-
kassen, ihren Kunden die kom-
plette Leistungspalette anzu-
bieten, sagte der Präsident des
Sparkassen- und Giroverban-
des Rheinland-Pfalz, Streuber.

Während Wagniskapital knapp bleibt, sind die Kurse an der Frankfurter Börse am Freitag zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch
geklettert. Dies nährt die Hoffnung, dass auch junge Unternehmen künftig eher wieder Geld erhalten. Foto: dpa

Kaum Geld für junge Unternehmen
Wirtschaftsminister Clement preist Großbritannien und die USA als Vorbilder für Wagniskapital an

BERLIN (dpa) Wirtschafts-
minister Wolfgang Clement
hat von den deutschen Banken
und Versicherungen mehr In-
vestitionen in Wagniskapital-
fonds gefordert. Junge Techno-
logiefirmen hätten ohne dieses
„Venture Capital“ keine Chan-
ce, auf die Beine zu kommen.
Clement bedauerte beim
7. Deutschen Eigenkapitaltag
des Bundesverbandes Deut-
scher Kapitalbeteilungsgesell-
schaften (BVK) in Berlin, dass
der Risikokapitalmarkt im Jahr
2000 regelrecht zusammenge-
brochen sei. „Auch heute

klemmt es hier noch außeror-
dentlich.“ Zwar hätten auch
andere Länder kräftige Einbu-
ßen erlitten. Die Wagniskapi-
talinvestitionen seien aber in
den USA drei Mal und in Groß-
britannien zweieinhalb Mal so
groß wie in Deutschland.

Der Bundeswirtschaftsmi-
nister verwies auf die schwieri-
ge Finanzierungssituation des
Mittelstandes. Die Banken sei-
en bei der Kreditvergabe zöger-
licher denn je. Beteiligungs-
und Wagniskapital könnten
helfen, die Unternehmen zu
stärken. Der Vorstandsspre-

cher der staatseigenen Kfw-
Bankengruppe Hans W. Reich
bekräftigte, der Mittelstand
stelle 99 Prozent aller Unter-
nehmen, 70 Prozent der Be-
schäftigten und erwirtschafte
die Hälfte der Bruttowert-
schöpfung. „Diese wichtige
Rolle kann der Mittelstand nur
ausfüllen, wenn seine Finan-
zierung reibungslos läuft“, be-
kräftigte Reich

Der Unternehmensberater
Roland Berger sieht bei mit-
telständischen Firmen eine
wachsende Aufgeschlossen-
heit für Beteiligungskapital.

Bei diesem „Private Equity“
wird den Unternehmen Eigen-
kapital zur Verfügung gestellt
und eine Managementbetreu-
ung oder -beratung vereinbart.
Das Kapital wird ohne bank-
übliche Sicherheiten auf Zeit
gewährt und die Beteiligung
später – möglichst mit Gewinn
– wieder verkauft. Allerdings
gebe es in Deutschland bei
Transaktionen in der Größen-
ordnung zwischen 15 Millio-
nen Euro und 200 Millionen
Euro noch einen erheblichen
Nachholbedarf. 

Hartmann baut
600 Jobs ab

HEIDENHEIM/NIE-
DERNHAUSEN (dpa/red)
Der Medizin- und Pflegepro-
duktehersteller Paul Hart-
mann will in den nächsten
zwei Jahren rund 600 von der-
zeit 9 500 Arbeitsplätzen ab-
bauen. Grund sei die „erheb-
lich verschlechterte Umsatz-
und Ertragssituation“ auf
Grund von Marktsituation und
Gesundheitsreform teilte das
Unternehmen mit. Am Stamm-
sitz Heidenheim würden bis
Ende 2006 insgesamt 120 Stel-
len wegfallen. Bereits im Okto-
ber hatte die Paul Hartmann
AG angekündigt, Kosten zu re-
duzieren und sich stärker auf
seine medizinischen Kompe-
tenzen konzentrieren zu wol-
len. Bezüglich Niedernhausen
– hier sind neun Mitarbeiter im
Diagnostika-Bereich beschäf-
tigt – konnte Unternehmens-
sprecher Joe Müller keine An-
gaben über Entlassungen ma-
chen. Am kommenden Don-
nerstag werde es erste Gesprä-
che über die Gestaltung des
Arbeitsplatzabbaus geben,
hieß es von Firmenseite weiter.

Kurz notiert

Die Deutsche Telekom darf
vorerst keine Telefone mit
Call-by-Call- und Preselection-
Sperre verkaufen. Das teilte die
Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post mit. 

Im jahrelangen Rechtsstreit
um Entschädigungen amerika-
nischer Asbest-Opfer hat der
Elektro- und Anlagenbaukon-
zern ABB überraschend einen
Rückschlag erlitten. Ein US-
Berufungsgericht lehnte einen
milliardenschweren Ver-
gleichsvorschlag ab, wie der
schwedisch-schweizerische
Konzern in Zürich mitteilte. 

Börsenwoche

➠➠ Gewinner 

03.12..2004 29.11.2004 Veränderung in %
Teles 7,98 6,95 +14,82
mobilcom AG 15,04 13,85 +8,59
Kali + Salz 39,16 36,50 +7,29
Norddeutsche Affinerie 12,92 12,05 +7,22
Celesio 58,87 55,71 +5,67
MERCK 45,70 43,25 +5,66
Depfa Bank 12,75 12,08 +5,55
Süss Microtec 6,42 6,09 +5,42
Micronas Sem. 34,41 32,65 +5,39

➠➠

Verlierer 

03.12..2004 29.11.2004 Veränderung in %
KarstadtQuelle 6,94 8,00 –13,28
Drägerwerk 40,02 42,51 –5,86
Evotec OAI AG 2,80 2,96 –5,41
Salzgitter AG 14,64 15,45 –5,24
ROFIN-SINAR TECH 29,19 30,60 –4,61
Singulus Technol. 12,85 13,38 –3,96
MORPHOSYS 37,60 39,10 –3,84
TUI AG 16,55 17,18 –3,67
Leoni 49,00 50,60 –3,16

Quelle: dpa/Telekurs Wirtschaftsdaten
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