
„InunseremLandgabundgibt esher-
vorragende Unternehmensgründer,
die bei Null angefangen und Weltfir-
mengegründethaben“, erklärteWirt-
schaftsminister Ernst Pfister bei der
Verleihung des Gründerpreises Ba-
den-Württemberg 2011 in Stuttgart.
Um den Nährboden für weitere Er-
folgsgeschichten zu schaffen, unter-
stütze das Land junge Unternehmen.

Der Gründungswettbewerb biete
Existenzgründern und jungen
Unternehmen „eine hervorra-

gende Plattform zur Präsentation von
Geschäftsideen auf dem Weg in die
Selbstständigkeit“, so Pfisterweiter. Der
Existenzgründerwettbewerb ist eine In-
itiative der Sparkassen-Finanzgruppe
in Baden-Württemberg unter der
Schirmherrschaft des Wirtschaftsmi-
nisters. Gemeinsam mit dem Präsiden-
ten des Sparkassenverbands Baden-
Württemberg, Peter Schneider MdL, be-
glückwünschte Pfister die fünf Erstpla-
zierten des Landeswettbewerbs, die
sich über Geldpreise von insgesamt
26 000 Euro freuten. Die ersten drei er-
halten zudem eine professionelle Vi-
deopräsentation ihres Unternehmens.
Das Wirtschaftsministerium unter-
stützt Gründer im Rahmen seiner „Initi-
ative für Existenzgründungen und Un-
ternehmensnachfolge – ifex“. Vier der
fünf Preisträgerwurden bei ihrer Grün-
dung auf unterschiedliche Art undWei-
se vom Land Baden-Württemberg un-
terstützt.

„Die Teilnehmer dieses Wettbe-
werbs beweisen, dass sie ihre Zukunft
selbst in die Hand nehmen, neue Ar-
beitsplätze schaffen und damit einen
wichtigen Beitrag für unsere Volkswirt-
schaft leisten“, so Schneider. „Die Spar-
kassen wissen um die Bedeutung von
Existenzgründern. Sie sind Triebfedern
für den wirtschaftlichen Strukturwan-
del. Die Sparkassen werden daher die
Förderung der Existenzgründer weiter
vorantreiben. Wir setzen uns gleichzei-
tig dafür ein, dass wir hierfür bei unse-
rer Kreditvergabe auch weiterhin über-
schaubare Risiken eingehen können.

Dies würde durch manche Regulie-
rungs-Vorschrift, die derzeit diskutiert
wird, gefährdet. Die finanzielle Basis für
Existenzgründer darf nicht wegregu-
liert werden.“ Wer ein Unternehmen
gründe, gehe ein Wagnis ein. Dies wol-
len die Sparkassen laut Schneider auch
in Zukunft unterstützen. „Es sind vor al-
lem die Sparkassen, die sich um die
Gründer und Ideenträger kümmern“,
hob er hervor. „Allein im vergangenen
Jahr haben wir rund 1600 kleinere und
mittlere Existenzgründungen finan-
ziert – das heißt: Jede zweite Finanzie-
rung einer Existenzgründung in Baden-
Württemberg wird von einer Sparkasse
begleitet.“ Der SVBW-Präsident unter-
strich: „Wir entscheiden vor Ort mit
Blick auf die lokale Wirtschaft und de-
ren Bedürfnisse. Bei uns wird eben
nicht in einem Frankfurter Hochhaus
entschieden und auch nicht anhand
von Renditezahlen. Das ist wichtig,
denn bloße Renditemaximierung hat
nicht nurdie Finanzkrise ausgelöst – sie
ist auch Gift für Existenzgründer und
damit letztlich für unsere Volkswirt-
schaft insgesamt.“

Perfektes Vorbild für
die Gründer von heute

Den Gründerpreis der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe Baden-Württemberg gibt
es seit 14 Jahren – seit acht Jahrenwird
auch eine Persönlichkeit für ihr Lebens-
werk geehrt. 2011 geht diese Auszeich-
nung an den Heidelberger Unterneh-
mer Prof. Viktor Dulger, Gründer und
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pro-
Minent Dosiertechnik GmbH. „Viktor
Dulger ist das perfekte Vorbild für die
Gründervonheute“, so Schneider in sei-
ner Laudatio. Mit einer kleinen Dosier-
pumpe, gerade etwa mal zwei Kilo-
gramm schwer und 20 mal 15 Zentime-
ter groß, sei ihmderDurchbruch gelun-
gen. Schneider: „Durch IhreKraftwurde
aus kleinen Anfängen eine internatio-
nal ausgerichtete Unternehmensgrup-
pe. Dass dabei die SparkasseHeidelberg
Sie unterstützte, freutmich besonders.“

Den Gründerpreis Unternehmens-
nachfolge erhält Daniel Kurz für die
Übernahme der Firma Manfred Martin
GmbH. Minister Pfister lobte ihn in sei-
ner Laudatio: „Ihre erste große Bewäh-
rungsprobe haben sie bereits mit
Bravour gemeistert.“ Die Übernahme
erfolgte kurz vor der Wirtschaftskrise,
die die Firma erfolgreich überstanden
hat. Seit 2008 wird die Geschichte der
Manfred Martin GmbH durch den Ge-
schäftsführendenGesellschafterDaniel
Kurz und seinen Vater Herbert Kurz
fortgeschrieben. Der Gründerpreis Un-
ternehmensnachfolge ist eine Anerken-
nung für eine besonders gelungene Un-
ternehmensnachfolge, die Beispielcha-

rakter hat. „Die Übergabe von Unter-
nehmen an Personen, welche nicht aus
dem familiären Umfeld der Gründerfa-
milie stammen, ist keine Seltenheit
mehr“, erklärte Pfister. „Dabei ist die er-
folgreiche Gestaltung der Unter-
nehmensnachfolge von größter Bedeu-
tung für den Wirtschaftsstandort Ba-
den-Württemberg.“ Aus diesem Grund
hat das Land Angebote zur Sicherung
der Unternehmensnachfolge geschaf-
fen. SowerdenvomWirtschaftsministe-
rium Baden-Württemberg aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds soge-
nannte Nachfolgemoderatoren geför-
dert. Diese haben die Aufgabe, Inhaber
von kleinen und mittleren Unterneh-

men anzusprechen und für eine früh-
zeitige Planung der Unternehmens-
nachfolge zu sensibilisieren sowie Al-
ternativen und Unterstützungsangebo-
te aufzuzeigen. Aktuell gibt es neunMo-
deratoren im Land. Die Nachfolge der
Firma wurde vom Moderator der IHK
Ulm begleitet.

In derKategorie „Existenzgründer“
hatte die ergo Agil GmbH aus Böttingen
die Nase vorn. Das Unternehmen entwi-
ckelt, montiert und vertreibt neuartige
Hilfsmittel für mehr Mobilität und Un-
abhängigkeit vor allem älterer Men-
schen. Die Bewerbung war über die
Kreissparkasse Tuttlingen eingereicht
worden. DSZ
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Die Zukunft selbst in die Hand nehmen

Nährboden für Erfolgsgeschichten schaffen: Die Preisträger des Gründerpreises Baden-Württemberg 2011. Foto SVBW

Der Full-Service-Dienstleister DSGF
hat bei der Stadtsparkasse München
seine zweiten überregionalen DSGF-
Infotageveranstaltet. RednervonVer-
bänden, Dienstleistern und Sparkas-
sen informierten über aktuelle The-
men derMarktfolge Passiv, Aktiv und
Wertpapiere, dem Euro-Zahlungsver-
kehr, dem Beauftragtenwesen und
demAuslandsgeschäft.

Ziel der Infotage der DSGF Deut-
schen Servicegesellschaft für Fi-
nanzdienstleister ist es, den Man-

danten eine Informations- und Kom-
munikationsplattform zu bieten und
dabei alle relevanten Themen des Back-
Office abzudecken.

Outsourcing als Motor
der Effizienzsteigerung

Jürgen Steven vomDeutschen Sparkas-
sen- und Giroverband (DSGV) referierte
überdieOutsourcing-Standards und er-
läuterte, dass standardisierte Prozesse
und einmodulares Angebot die Grund-
lage für ein optimales Outsourcing
schüfen. Neben der Eigenoptimierung
gelte das Outsourcing als einMotor, der
Sparkassen effizient arbeiten lässt und
Vorteile wie eine Kostenreduktion und
eine Qualitätssteigerung ermöglichen
würde.

Die DSGF präsentierte in zwei Fo-
ren ihre Geschäftsfelder Euro-Zah-
lungsverkehr und Marktfolge Passiv /
Dienstleistungen. Helmut Hansmann
(Sparkassenverband Westfalen-Lippe)
informierte im Rahmen des BZV-Fo-
rums über das neue Überweisungsab-
kommenund erläuterte die Umsetzung
in den Sparkassen.

Peter Becker, stellvertretenderVor-
standsvorsitzender der Sparkasse Hol-
stein, und Ulrich Wierzbinski, Abtei-
lungsdirektor Organisation/IT der
Nord-Ostsee Sparkasse, sprachen über
die Verarbeitung von Zahlungsver-

kehrsbelegen und weiteren Dokumen-
ten. Die Sparkasse Holstein bereitet auf
und scannt im eigenen Haus auch für
weitere Sparkassen wie der Nord-Ost-
See Sparkasse. Teile der Bearbeitung
wie die Interpretation führt die DSGF
durch.

Einen weiteren Einblick in die Pra-
xis gab Jens Kobarg, Generalbevoll-
mächtigter, Direktor Unternehmens-
kunden Ostsächsische Sparkasse Dres-
den. Das Institut lagerte den Auslands-
zahlungsverkehr vor Kurzem an die
DSGF aus und berichtete über die Mig-
ration.

Über die Auslagerung von Markt-
folge Aktiv hielt Tom Sauer, Geschäfts-
führer der STG, einenVortrag und zeig-
te praxisnah anhand von Produktsteck-
briefen und Tools die Abwicklung von
Aufträgen wie der Baufinanzierung
oder der Bilanzanalyse.

Mehr Qualität
zu niedrigeren Kosten

Als Kooperationspartner trat die
dwpbank auf. JanMärtens, Produktma-
nager bei der dwpbank, berichtet über
die Auslagerung von den Marktfolge-
prozessen Wertpapierabwicklung. Er
erklärte, wie durch die Bündelung von
Marktfolgeprozessen die Kosten bei
gleichzeitiger Qualitätssteigerung re-
duziert werden können.

Eine weitere in diesem Jahr ge-
schlossene Kooperation ermöglicht ei-
ne Zusammenarbeit zwischen der SIZ
Informatikzentrum der Sparkassenor-
ganisation GmbH und der DSGF beim
Beauftragtenwesen. George Peltier er-
läuterte, dass die Erfüllung rechtlicher
Anforderungen von den Sparkassen ei-
nen immer höheren Aufwand verlangt.
Das SIZ standardisiert die Prozesse und
baut sein Angebot als zentraler Dienst-
leister für das Beauftragtenwesen in-
nerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe
aus. DSZ
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Planspiel-Sieger mit Überblick über die Finanz-Metropole
Einblicke in den Finanzplatz London haben die Sieger der Studen-
ten- und derMitarbeiterwertung des Planspiels Börse ausWestfa-
len-Lippe bekommen. Die Teams der Sparkassen Siegen, Steinfurt,
Beckum-Wadersloh, Lemgo, Vest Recklinghausen und Hamm so-
wie Paderborn, Hagen und Bad Oeynhausen, die den Wettbewerb
des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL) gewonnen
hatten, besuchten unter anderem J.P. Morgan. Die Bank gab Ein-

blicke in ihr Aktiengeschäft. Die offizielle Siegerehrung führte
SVWL-Vizepräsident Prof. Michael Ilg im Rahmen eines Dinners
durch. Bei einer Stadtrundfahrt verschafften sich die Teilnehmer-
einen Überblick über die britische Metropole. Die Fahrt mit dem
„London Eye“ (Foto) – dem höchsten Riesenrad Europas – erwei-
terte diesen Eindruck aus der Vogelperspektive. Weiteres High-
light der Reise war der Besuch des Musicals „Chicago“. Foto SVWL

Das internationale Netzwerk der Spar-
kassen-Finanzgruppe hat zumStart der
diesjährigenAktionswochen „Internati-
onales Geschäft“ seine neue Internet-
präsenz (www.countrydesk.de) live ge-
schaltet. S-CountryDesk ist das Netz-
werk der Sparkassen-Finanzgruppe,
das die Firmenkunden der Sparkassen
bei ihren Auslandsvorhaben unterstüt-
zen soll, vor allem durch die Relation-

ship Manager. Diese haben innerhalb
des Netzwerkes Länderverantwortlich-
keiten übernommen und sich bereit er-
klärt, ihrWissen und ihre Kontakte den
anderenNutzern zurVerfügung zu stel-
len. Die Internetseite bündelt diese In-
formationen und macht sie für die
Sparkassen online abrufbereit.

Auch auf die mittelständischen
Unternehmen ist der neue Auftritt aus-

gerichtet. „Diese sollen auf den ersten
Blick sehen, dass die Sparkassen über
den S-CountryDesk viele nützliche In-
formationen bereithalten, die ihnen
beim ‚Going International‘ weiterhel-
fen“, erläutert Tarek El-Naschef, verant-
wortlich für Marketing und Internet im
S-CountryDesk und Leiter des Kompe-
tenzCenter Ausland bei der Landes-
bank Berlin. DSZ

CountryDesk mit neuem Internet-Auftritt

529. Apri l 2011 / Nr. 17 D ieSpa rkassenZe i tung
FInAnZgruppe


