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Moderne Haushalts-Logistik
Von Günter Saar

Kennen Sie Reiner? Reiner, das ist
einer, den es eigentlich gar nicht gibt.
Aber falsch, er lebt, und sogar um die
Ecke. Beim letzten Kindergeburtstag
meiner achtjährigen Tochter Leni ha-
ben ihn alle Mütter entweder still be-
wundert oder sichtbar beschwärmt.
„Tolles Wassermann-Kostüm hast du

da an, Felix, hat deine Mama aber toll genäht“ - „war
mein Papa, ist heute Nacht erst fertig geworden“. Un-
glaube, Ehrfurcht, Herzzerreißen. „Ja, ja, der Reiner,
backt der nicht auch Brot für Frau und drei Kinder?“
Und während der Teig geht, fährt er eben mal 100 km mit
dem Rennrad. Wenn dann die Kinder im Bett sind, fängt
er entweder Viren und Würmer oder installiert neue
Software in meiner Firma. Wenn er wenigstens unsympa-
thisch wäre, aber nix. Ist nicht mal Sozialarbeiter oder
Geschichtslehrer mit Landtagsmandat für die SPD. 

Engagiertes Jahresgespräch
Er arbeitet Vollzeit(!) in anspruchsvoller Firma und

bringt anderen Computerzeugs bei. Kein Weichgespülter
von der Kinder- und Frauenversteher-Sorte. „Was nimmt
der denn?“ hat mich mal ein Neider gefragt. Aber außer
Rotwein, Weizenbier und ab und an einem Flammku-
chen ist mir an Doping nichts aufgefallen. Am Abend des
Kinder-kostümfestes kam ich mit meiner Frau ins Ge-
spräch darüber, wofür mich die Kinder oder Mütter viel-
leicht auch mal bewundern könnten. Hätte ich es nur ge-
lassen. Vielleicht lag es an der allgemeinen Erschöpfung
und Gereiztheit in einer Küche mit Total-Renovierungs-
bedarf, dass es zu einer Art engagiertem Jahresgespräch
geriet. Von geteilter Verantwortung im Alltag war die Re-
de, von Übernahme eigenständiger Aufgaben oder ganzer
Geschäftsbereiche. Es ging um „wer bist du – was wollen
wir – wie wollen wir arbeiten und leben –  und warum?“.
Man weiß, dass in guten Jahresgesprächen Ziele verabre-
det werden, und der Weg dahin offen bleibt. Das war
meine Chance. Also habe ich zwei Aufgabenpakete über-
nommen und mich an die Planung gemacht. Erster
Schritt: besinnen auf die Kernkompetenzen! Bügeln ge-
hört nicht dazu, also blieb hier nur Outsourcing. Eine
günstige und qualitativ weit überlegene Wäscherei ist ge-
funden. Demnächst will ich dort noch den logistischen
und terminlichen Ablauf ein bisschen optimieren. Von
wegen „Hängen ist teurer als zusammenlegen“ und
„samstags leider geschlossen“. Mein zweiter Geschäftsbe-
reich heißt „Essensversorgung am Wochenende“. Das
liegt mir eher. Wozu hat man jahrelang mit Automobil-
produktion zu tun gehabt? Oder holt Ford heute noch je-
de Zutat für ein Auto einzeln in Portugal ab? Also habe
ich wochenends in der Küche die teilmodulare Fertigung
eingeführt.

Ausgesuchte Lieferanten
Heißt soviel wie, dass man die ausgesuchten Lieferan-

ten ganze Module zusammenbauen und anfahren lässt:
mit Lieferanten für handgemachte Nudeln, eingelegte
und vorkonfektionierte Fische sowie Salate und Soßen
habe ich Generalkontrakte abgeschlossen. Diese Ferti-
gungsmethode verlagert das Qualitätsrisiko zum Liefe-
ranten, dafür hat er mehr Planungssicherheit und kann
die italienische Oma in der Küche auf Dauer auslasten.
Trotzdem will ich Reiner mal fragen, ob er bei der Rucco-
la-Pasta den kleingebröselten Schafskäse erst in die Pfan-
ne gibt, wenn gehackte Walnüsse, getrocknete Tomaten
und Pinienkerne schon in einer heißen olivenmäßigen
Kaltpressung vor sich hinbruzzeln – oder doch erst kurz
vor dem Servieren? Wetten, dass er’s weiß.

Der Autor ist seit 15 Jahren Unternehmensberater, seit 18 Jahren
Ehemann und seit 11 Jahren Familienvater. 

CaContent setzt Segel für volle Fahrt voraus
Kasteler Software-Firma will zusammen mit Neuerwerbung Healy Hudson im Online-Beschaffungsmarkt Erfolge erzielen

Blicken mit Zuversicht in die Zukunft: die beiden Geschäftsführer
Christian Konhäuser (rechts) und Manuel Delvo. Foto: Privat

Von
Herbert Heil

WIESBADEN Von A wie Ak-
tenordner bis Z wie Zollstock –
die Beschaffung von Artikeln
des täglichen Gebrauchs bedeu-
tet für Unternehmen einen gro-
ßen Bestellaufwand, verbunden
mit entsprechend hohen Kos-
ten. Schneller und bedeutend
günstiger lassen sich diese so
genannten „C-Artikel“ mittels
elektronischer Beschaffung or-
dern.

Deshalb greifen auch immer
mehr Unternehmen auf E-
Procurement-Systeme zurück,
Software-Lösungen, die die On-
line-Beschaffung ermöglichen.
Für das Bestellen von Waren
und Dienstleistungen über das
Internet gibt es inzwischen viel-
fältige Lösungen auf dem Markt.
Diese Anwendungen bieten zu-
meist eine unternehmensinterne
Plattform, die den Bestellpro-
zess abbildet und die Orders
dann an die Lieferanten versen-
det. Andere Systeme oder spezi-
elle Einkaufsdienstleister ver-
mitteln zwischen Unternehmen
oder auch Behörden als Einkäu-
fer auf der einen und Händlern
auf der anderen Seite. 

Ein Pionier auf dem Gebiet
des E-Procurement ist die in
Mainz-Kastel ansässige Firma
CaContent. 1999 gegründet, war

CaContent zunächst ein Shoo-
ting-Star in der Branche, der mit
einem Hype gestartet war und
dann böse auf die Nase fiel und
im Oktober 2002 Insolvenz an-
melden musste. Firmengründer
und Geschäftsführer Christian
Konhäuser, spricht denn auch
von bitteren Erfahrungen, die
man gemacht habe. Von grund-
legenden Management-Fehlern
ist da die Rede. Man sei zu
schnell gewachsen und habe die
Märkte falsch eingeschätzt, lau-
tet sein Resümee. Kaum sieben
Monate nach der Bruchlan-
dung, ergreift CaContent die
Flucht nach vorn und über-
nimmt mit Wirkung zum 1. Juli
2003 den bekannten Münche-
ner Anbieter von elektronischen
Einkaufslösungen, die Healy
Hudson Software AG, die seit
1998 existiert. In wenigen Tagen
soll der Zusammenschluss bei-
der Firmen auch was den Na-
men angeht, perfekt gemacht
werden. Rückwirkend zum 1.
Januar 2004 heißt die neue Fir-
ma Healy Hudson Software AG,
wobei die frühere CaContent ihr
Aufgabengebiet und ihren Kun-
denstamm weiter behält. 

Aus dem hiesigen Raum sind
dies Unternehmen wie Kalle,
Linde, SGL Carbon oder die
Sparkasseneinkaufs-Genossen-
schaft Wiesbaden. Hinter dem
Software-Riesen SAP sieht man

sich derzeit auf Platz 2 in
Deutschland. Dazu ergänzend
Christian Konhäuser: „Durch
den Zusammenschluss entsteht
eines der führenden europäi-
schen Unternehmen für die
elektronische Beschaffung mit
mehr als 120 Kunden. 

Damit können sowohl der ge-
hobene Mittelstand und große
Konzerne, als auch öffentliche
Verwaltungen aus einer Hand
mit ausgereiften Einkaufslösun-
gen bedient werden.“ Ziel der
Übernahme sei der kontinuierli-
che Ausbau der Marktführer-
schaft bei nachhaltiger Stärkung
der Profitabilität in einem wei-
terhin schwierigen Marktum-
feld. Healy Hudson konnte bis-

lang auf Kunden wie Siemens,
Dresdner Bank, Alstom, D2 Vo-
dafone oder den Freistaat Bay-
ern verweisen und wird künftig
als Baustein einer neuen Zwei-
markenstrategie im High-End-
Segment positioniert. 

Die bisherige CaContent wird
sich mit Produkten auf den ge-
hobenen Mittelstand fokussie-
ren. Zur Zeit hat das Unterneh-
men 47 Mitarbeiter, davon 17 in
Kastel. Die beiden Geschäfts-
führer Christian Konhäuser und
Manuel Delvo sehen sich für die
Zukunft gut aufgestellt. Für das
laufende Jahr wird ein Umsatz
von etwa fünf Millionen Euro
angepeilt, 2003 waren es vier

Millionen. Die Gewinnschwelle
sei erreicht, eine kleine Gewinn-
marge stehe zu Buch. 

Ein Novum in der Branche,
wie Konhäuser hinzufügt. Man-
cher börsennotierte Mitbewer-
ber schreibe rote Zahlen. Kon-
häuser und Delvo sehen gute
Chancen für die Zukunft ihres
Unternehmens, denn der On-
line-Einkauf wird immer belieb-
ter: 86 Prozent der Unterneh-
men wollen in diesem und im
nächsten Jahr Waren und
Dienstleistungen verstärkt über
Marktplätze beschaffen. 

Und auch Vater Staat wird
zunehmend Online-Kunde. Die
leeren Kassen sorgen für mehr
Kostenbewusstsein. Wenn man
bedenkt, dass der Staat für mehr
als 254 Milliarden Euro – also
rund 13 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts – laut Bundes-
verband der Deutschen Indust-
rie Sach- und Dienstleistungen
für seine Ämter und Behörden
beschafft, wird klar dass via E-
Government, also der Mittel für
Investitionen in die elektroni-
sche Verwaltung, massiv einge-
spart werden kann. Untersu-
chungen gehen davon aus, dass
durch Abwicklung dieses Pro-
zesses über das World Wide
Web die Verwaltungskosten um
25 bis 75 Prozent und die Ein-
kaufspreise um zehn bis 30 Pro-
zent gesenkt werden könnten.

Wer kündigt, verliert viel Geld
Das Kreuz mit der Lebensversicherung / Ausstieg ist nicht vorgesehen

WIESBADEN Die Kapital-
Lebensversicherung ist und
bleibt das beliebteste Alters-
ruhekissen der Deutschen.
Doch wer seine Police vorzei-
tig versilbern muss, hat ein
Problem. Die Versicherungs-
gesellschaften lassen sich den
frühen Ausstieg meist teuer
bezahlen.

Nicht erst die Schieflage der Mannheimer Lebensversicherungs AG hat gezeigt, dass die Finanzstär-
ke der Versicherer deutliche Unterschiede aufweist. Policen von schlechten Gesellschaften lassen
sich im Notfall nur schwer verkaufen. Foto: ddp

Von
Oliver Bär

Das Geschäft mit der Lebens-
versicherung boomt trotz sin-
kender Garantiezinsen. In weit
mehr als 87 Millionen Policen
fließt Monat für Monat neues
Geld. Aber nur die wenigsten
wissen: Gut jeder zweite Versi-
cherungsvertrag in Deutsch-
land wird vor dem Ablauf der
Vertragslaufzeit gekündigt. Ri-
siken gibt es zuhauf: etwa Ar-
beitslosigkeit, Krankheit oder
Scheidung, um nur einige zu
nennen. „Nur die wenigsten
machen sich Gedanken darü-
ber, welche Belastungen sie
eingehen, wenn sie solche Ver-
träge unterschreiben“, weiß
Brigitte Mayer von der Bera-
tungsstelle Frankfurt/Rhein-
Main der Verbraucherzentrale
Hessen. „Wer kann denn seine
finanzielle Situation für die
kommenden 20 oder 25 Jahre
im Voraus abschätzen?“ Ein
echtes Problem, denn eines sei
gewiss: Der vorzeitige Ausstieg
komme teuer und sei bei keiner
Lebens- oder Rentenversiche-
rung vorgesehen. 

Einmal in finanziellen
Schwierigkeiten, kommen
neue hinzu. Die Kündigung des
Vertrages – der Rückkauf
durch das Unternehmen – ist
für den Anleger immer ein
schlechtes Geschäft. Ausge-
zahlt wird meist nur ein be-
scheidener Rückkaufswert, der
das bis dahin angesparte Kapi-
tal samt Zinsen abzüglich der
Kosten für Provision, Risiko-
schutz, Verwaltung und einer
Stornogebühr von drei bis fünf
oder mehr Prozent abbildet.

Zudem entstehen erhebliche
Steuernachteile, sollte die bis-
herige Laufzeit des Vertrages
unter zwölf Jahren liegen – der
Fiskus schlägt in diesem Fall
mit der Kapitalertragssteuer
plus Solidaritätszuschlag zu.
Der Einzige, der hier verdient
ist die Versicherung.

Allerdings stehen den Versi-
cherten mehrere Alternativen
zum Rückkauf offen. „Einen
Königsweg gibt es nicht. Jeder
Einzelfall muss sorgfältig ge-
prüft werden“, sagt Mayer. Bei
einem lediglich kurzfristigen
Engpass könne versucht wer-
den, mit dem Versicherungs-
unternehmen eine Stundung
der Beiträge auszuhandeln.
Diese müssten allerdings spä-
ter inklusive von Stundungs-
zinsen nachgezahlt werden.
Eine weitere Möglichkeit sei,

die Police beitragsfrei zu stel-
len. In diesem Fall wird der
Vertrag modifiziert weiterge-
führt. Unter Renditegesichts-
punkten ist dies jedoch meist
eine schlechte Option. Zur
Wahl steht auch eine Reduzie-
rung des Versicherungsschut-
zes bei gleichzeitig verminder-
ter Prämie. Sogar eine Kreditfi-
nanzierung der Beiträge über
ein so genanntes Policendarle-
hen kann Sinn machen, wenn
der Versicherte für kurze Zeit
gegen Ende der Vertragslauf-
zeit Geld benötigt.

Seit gut fünf Jahren gibt es mit
dem Verkauf der Police an in-
stitutionelle oder private In-
vestoren eine weitere Alterna-
tive, frühzeitig aus Lebensver-
sicherungsverträgen auszustei-
gen. Der Vorteil: Die Käufer

zahlen bis zu 15 Prozent mehr
Bares an den Versicherten aus.
Zudem bleibt der Todesfall-
schutz erhalten. Allerdings
nicht in voller Höhe, denn der
Käufer zieht meist seinen Kauf-
preis und die seither gezahlten
Beiträge nebst Zinsen von der
Auszahlungssumme ab.

Doch auch der Zweitmarkt
für Lebensversicherungen hat
seine Tücken. „Bestenfalls ein
Dutzend Unternehmen in
Deutschland kaufen Lebens-
oder Rentenversicherungen
an. Und sie kaufen nicht jede
Police“, weiß Mayer. Je nach
Interessent variierten die An-
forderungen an Bestehen des
Vertrages, aktuellem Rück-
kaufswert und Restlaufzeit.
Zudem würden meist nur Ver-
träge finanzstarker Gesell-
schaften angekauft.

Weniger verdient 
Minijobs und Zulagen-Kürzung sind der Grund

HEI. WIESBADEN Der An-
stieg des Durchschnittsver-
dienstes der Arbeitnehmer in
Deutschland ist 2003 gebremst
worden. Als Gründe hierfür
nennt das Statistische Bundes-
amt die steigende Zahl der Mi-
nijobs und die Kürzung der
außertariflichen Zulagen. 

Mit 26 700 Euro lag der Wert
trotzdem um 1,3 Prozent höher

als 2002. Dagegen seien die
Tarifverdienste im Schnitt um
2,5 Prozent gestiegen. Die
Hälfte der Diskrepanz zwi-
schen Tarifentwicklung und ef-
fektiven Verdiensten sei auf die
höhere Zahl der geringfügig
Beschäftigten zurückzuführen.
Vor allem die gesetzliche Neu-
regelung der Minijobs habe ei-
nen Anstieg ausgelöst. 

Global Factoring
legt weiter zu

om. WIESBADEN Die
A.B.S. Global Factoring AG
wächst weiter mit großen
Schritten. Wie das Wiesbade-
ner Unternehmen, das in- und
ausländische Forderungen
mittelständischer Unterneh-
men ankauft und diesen den
Forderungsbetrag unter Abzug
von Gebühren zur Verfügung
stellt, mitteilt, stieg das abgewi-
ckelte Forderungsvolumen im
Jahr 2003 um 51 Prozent auf
225 Millionen Euro. Dabei
nehmen mehr als 60 Firmen
aus dem Bundesgebiet und an-
deren EU-Ländern die Dienst-
leistung in Anspruch. Da das
Wachstum auch im laufenden
Jahr anhalte , denke man darü-
ber nach, 2006 als erstes Facto-
ring-Institut in Deutschland
den Sprung an die Börse zu
wagen. Das Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit
verdreifachte sich 2003 auf
602 000 Euro. Die Aktionäre
erhalten eine Dividende von
16 Prozent auf die Stamm- und
von 18 Prozent auf die stimm-
rechtslosen Vorzugsaktien.
Auch die Zahl der Mitarbeiter
wurde im laufenden Jahr be-
reits erneut aufgestockt.

Unter drei Millionen
Beschäftigtenzahl in Hessen gesunken

WIESBADEN (dpa) Die Be-
schäftigtenzahl im Bundesland
Hessen ist im vergangenen Jahr
erstmals seit dem Jahr 2000
wieder unter die Drei-Millio-
nen-Marke gerutscht. 

Zugleich sank die Beschäfti-
gung stärker als im Bundes-
schnitt, wie das Statistische
Landesamt in Wiesbaden mit-
teilte. Durchschnittlich waren

2,98 Millionen Menschen er-
werbstätig – 41 000 oder 1,4
Prozent weniger als im Vor-
jahr, Bundesweit betrug das
Minus im vergangenen Jahr 1,1
Prozent. Erstmals seit der Wie-
dervereinigung verzeichnete
auch die Dienstleistungsbran-
che Rückgänge. Sie stellt in
Hessen fast drei Viertel aller
Arbeitsplätze. 

Baugeld von Versicherungen

Laufzeit in Jahren ·   Effektivzins für tilgungsfreie Darlehen*

Laufzeit
5J. 10J. 15J.

Beleih-
grenze

Kunden-
Telefon

Aachener und Münchener 4,23 4,96 5,48 45% 0241/4563301

Allianz Frankfurt 4,29 4,81 5,21 45% 069/71266653

ARAG 4,35 4,77 5,24 60% 0211/9634589

Barmenia 4,45 4,71 4,97 45% 0202/4383721

Basler 4,28 4,85 – 60% 06172/13369

Berlinische Leben 4,08 4,75 5,42 60% 0180/2028202

Cosmos Direkt 3,77 4,56 5,01 45% 0681/9666666

DBV Winterthur 3,87 4,61 5,05 50% 0611/3632523

Debeka – 4,83 5,32 60% 0261/9434876

Deutscher Herold 4,40 4,93 5,38 50% 0228/2683048

DEVK 4,49 4,75 5,22 50% 0221/7571728

Hamburg-Mannheimer 3,95 4,61 – 50% 040/63765371

HUK-Coburg Wiesbaden 3,97 4,70 5,22 80% 0611/7605206

LVM 4,18 4,54 5,01 60% 0251/7022497

R + V 4,28 4,80 5,22 60% 0611/5331144

Sparkassenversicherung
Hessen-Thüringen

3,88 4,73 5,58 60% 0611/1782387

Thuringia Generali 4,18 4,91 5,38 45% 089/51210

Universa 4,37 4,73 5,15 45% 0911/53071244

Vereinigte Postversicherung 4,23 4,70 5,17 60% 0711/13914034

Victoria Lebensversicherung 4,65 5,00 5,50 45% regionales Büro

Stand: 05.03.2004
Eine täglich aktualisierte Übersicht erhalten Sie unter der Fax-Abruf-Nummer
0190 / 74 98 21 18 (3 Seiten 1,24 €/min.). Quelle: Biallo & Team. Angaben ohne
Gewähr

OB Diehl:
Fusion bleibt
ungeklärt

kas. WIESBADEN Die ge-
plante Fusion zwischen der
SparkassenVersicherung Hes-
senThüringen und Baden-
Württemberg ist nach Ansicht
des Wiesbadener Oberbürger-
meisters Hildebrand Diehl
nicht entscheidungsreif. Wich-
tige Unterlagen würden dem
Fusionsausschuss vorenthalten,
sagte das Aufsichtsratsmitglied
der hessischen SV Le-
bensversicherung. Fusionsrisi-
ken seien nicht untersucht wor-
den. Wiesbaden müsse Sitz ei-
nes Unternehmens der künfti-
gen Holding werden, der „wei-
tere Sitz eines Vorstandsmit-
gliedes“ reiche nicht aus. Zu-
dem habe es bisher keine Ga-
rantie für den Bestand aller
Standorte gegeben. Nach einer
Schamfrist könnten sie ge-
schlossen werden. „Der frühere
Verwaltungsrat und der jetzige
Aufsichtsrat sind zeitnah und
ausführlich informiert worden“,
weist der Pressesprecher des
hessischen Sparkassenverban-
des, Michael Auge, die Vorwür-
fe zurück. Zudem gebe es ein
Eckpunktepapier der Eigentü-
mer, in dem die Forderungen
der Landesregierung – ein Vor-
standssitz in Wiesbaden und
keine Benachteiligung der hes-
sischen Standorte – berücksich-
tigt worden seien.
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