
MEINUNGSBÖRSE
Fusion von Thyssen-Krupp und Tata-Steel

Martin Krause

Die Bedingungen für die
Hochzeit zwischen den

Stahlsparten von Thyssen-
Krupp und dem indischen Ta-
ta-Konzern sind noch nicht
bekannt. Vermutlich sind De-
tails auch noch nicht festge-
legt. Die Pläne bieten aber
Grund zur Sorge vor allem für
die Beschäftigten.
Klar ist, dass nicht Zu-

kunftsträume, sondern die
harten Bedingungen im glo-
balen Stahlgeschäft entschei-
dend sind für das Zusammen-
gehen. Synergieeffekte sind ein
Ziel, mithin steht der Abbau
vonDoppelstrukturen – sprich
Stellenabbau – im Vorder-

grund. Es drängt sich zudem
der Eindruck auf, dass die
Mutterkonzerne ihren Töch-
tern schwere Bürden statt üp-
piger Mitgift mit auf den Weg
geben wollen. Beide Seiten
wollen milliardenschwere
Pensionslasten auf das geplan-
te Joint Venture abwälzen –
und der eiserne Thron soll in
Amsterdam stehen.
Bei Thyssen-Krupp gibt es

obendrein möglicherweise die
Idee, sich früher oder später
ganz vom Stahlgeschäft zu
trennen. Optimismus sieht
anders aus. Hier riecht es nach
Entsorgung. martin.krause@

ihr-kommentar.de

¥ Washington (rtr). Die US-Notenbank hält den Leitzins kon-
stant. Die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen beließen
den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken in der
Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent. Experten hatten damit ge-
rechnet. Die Notenbank hat die Zinszügel dieses Jahr bereits zwei
Mal angezogen – zuletzt im Juni.

¥ Frankfurt (dpa). Die Großbäckereien wachsen weiter. Vor al-
lem Snacks zum Mitnehmen und die Versorgung von Einrich-
tungen wie Altenheimen oder Krankenhäusern gleichen Rück-
gänge etwa beim Brotverkauf mehr als aus, so der Verband deut-
scher Großbäckereien. Das Verschwinden kleiner Bäckereien
werde sich aber fortsetzen, glaubt Verbandspräsidentin Ulrike
Detmers, Mitgesellschafterin von Mestemacher in Gütersloh.

¥ Halle (nw). Der Modekonzern Gerry Weber hat seinen Store
am Konzernsitz in Halle umgebaut und nach sieben Wochen
nun wieder eröffnet. In dem komplett erneuerten Geschäft wird
neben den Stamm-Marken Gerry Weber und Taifun jetzt erst-
mals auch die Mode der Tochter Hallhuber präsentiert. Vor-
standschef Ralf Weber verspricht auf 200 Quadratmetern „die
neuesten Kollektionen im angenehmen Wohlfühlambiente.“

Klarheit auch für
Lohnfortzahlung an Feiertagen

¥ Erfurt (dpa). Mehr als zwei-
einhalb Jahre nach der Min-
destlohn-Einführung hat das
Bundesarbeitsgericht (BAG)
die Position Tausender
Schichtarbeiter gestärkt. Die
höchsten deutschen Arbeits-
richterstelltenmiteinemUrteil
klar, dass für Nachtzuschläge,
die nach dem tatsächlichen
Stundenverdienst berechnet
werden, der Mindestlohn als
untere Berechnungsgrundlage
gilt. Auch für die Entgeltfort-
zahlung an Feiertagen sei der
Mindestlohn fällig, entschied
das Bundesarbeitsgericht in
Erfurt (10 AZR 171/16).
Für den Präzedenzfall und

das nun vierte Grundsatz-
urteil zum Mindestlohn sorg-
te eine sächsische Montage-
arbeiterin aus einer kleinen

Kunststofftechnikfirma mit 80
Beschäftigten. Für den ihr ta-
riflich zustehenden Nachtzu-
schlag von 25 Prozent des
Stundenverdienstes hatte ihr
Arbeitgeber nur 7 Euro als
Grundlage genommen. Er
müsse aber den Mindestlohn
von zunächst 8,50 Euro und
inzwischen 8,84 Euro pro
Stunde für die Berechnung zu-
grunde legen, entschied der
Zehnte Senat. „Das ist Gesetz.
Das ist die Basis“, so der Vor-
sitzendeRichterRüdigerLinck.
Zudem entschied er, dass

das gezahlte Urlaubsgeld in
diesem Fall nicht auf denMin-
destlohn angerechnet werden
durfte. Der Grund: Es wurde
bei Urlaubsantritt gezahlt und
galt damit nicht als Vergü-
tung für geleistete Arbeit.

(46), Spitzen-
koch in der zentralfranzösi-
schen Auvergne, will seine drei
Michelin-Sterne loswerden.
Die Top-Auszeichnung des
Restaurantführers bedeute
zuviel „Druck“. Man werde
mehrmals im Jahr kontrol-
liert, wisse aber nie, wann. In
der nächsten Ausgabe soll sein
Restaurant Le Suquet nicht
mehr aufgeführt werden.

(42),
bis April 2017 Chef der Kauf-
hauskette Kaufhof, über-
nimmt eine Führungsposition
bei der früheren Kaufhof-
Mutter Metro. Der Belgier be-
rate als „Operating Partner“
Länder-Chefs in der Groß-
handelssparte, so Metro. Der
KonzernhatteKaufhof 2015an
die kanadische Hudson’s Bay-
Kette verkauft. FOTO: DPA

PERSÖNLICH

Thomas Mikulsky, Experte der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen, rät,
die Unternehmensnachfolge nicht auf die lange Bank zu schieben

Herr Mikulsky, wie alt sind
Unternehmensinhaber in OWL
eigentlich? Wie dringend ist die
Nachfolgefrage?
THOMAS MIKULSKY: In
NRW sind laut dem Mikro-
zensus 2014 – aktuellere Zah-
len gibt es nicht – von den
818.000 Unternehmen 12
Prozent der Inhaber jünger als
35 Jahre, 21 Prozent 35 bis
unter 45 Jahre, 34 Prozent 45
bis unter 55 Jahre, 14 Prozent
55 bis unter 60 Jahre, 10 Pro-
zent 60 bis unter 65 Jahre und
9 Prozent älter als 65 Jahre. Für
unsere Region Ostwestfalen
gibt es dazu keine gesonderte
Erhebung, die Verteilung
dürfte aber ähnlich sein. Ge-
nerell gilt: Je älter die Unter-
nehmer, desto intensiver be-
schäftigen sie sich mit ihrer
Nachfolgeregelung. In der Al-
tersgruppe 55 bis unter 60 Jah-
re überwiegt der Anteil derer,
die zumindest in die Pla-
nungsphase eingestiegen sind.
Die zusammengefassten Al-
tersgruppen ab 55 Jahren ma-
chen ein Drittel der Unter-
nehmen aus, so dass insge-
samt 232.000 Unternehmen in
NRW betroffen sind.

Was ist bei einer Unterneh-
mensnachfolge zu beachten?
MIKULSKY: Das ist ein sehr
komplexes Thema, das neben
betriebswirtschaftlichen,
rechtlichen und steuerlichen
Aspektenauchpersönlicheund
emotionale Herausforderun-
gen beinhaltet. Letztere stellen
oftmals die größte Hürde dar,
die es zu überwinden gilt. Oft-
mals stehen außerdem per-
sönliche Ziele im Mittel-
punkt, deshalb gibt es keine
schablonenhafte Lösung, son-
dern jeweils eine individuelle
Ausgestaltung der Nachfolge-
regelung. Allerdings gibt es ei-
nige wesentliche Ratschläge,
die in fast allen Nachfolgefäl-
len zu beachten sind:Man soll-
te frühzeitig damit beginnen,
da es ein langwieriger Prozess
ist. Zudem sollte man eigene
Ziele abstecken, also etwa die
Fragen für sich klären, wie die
Zukunft des Unternehmens
aussehen soll und welche per-
sönlichen und familiären Zie-
le verfolgt werden sollen.

Wen bezieht man beim Thema
mit ein?
MIKULSKY: Bei der Zielfin-
dung ist es häufig ratsam, die
Familie mit ins Boot zu holen.
Wenn etwa ein Nachfolger in-
nerhalb der Familie vorhan-
den ist, sollte er beziehungs-
weise sie rechtzeitig an die
Führungsaufgabe herange-
führt werden. Andernfalls
muss man rechtzeitig einen

externen Nachfolger suchen.
Dabei sollte das Wissen ex-
terner Experten mit einbezo-
gen werden, wie Steuerberater
und Rechtsanwälte. Des Wei-
tern können unsere Mitglieds-
unternehmen natürlich das
IHK-Serviceangebot zur
Unternehmensnachfolge nut-
zen.

Wo entstehen Probleme?
MIKULSKY: Die Ursache vie-
ler Probleme ist eine zu zö-
gerliche oder späte Herange-
hensweise, oftmals weil die
Komplexität unterschätzt wird
oder der Inhaber nicht los-
lassen kann. In der Folge wer-
den wichtige Prozessschritte
nur oberflächlich behandelt.
Unter Zeitdruck steigt das
Fehlerrisiko. Untätigkeit kann
dazu führen, dass potenzielle
Nachfolgekandidaten, Mit-
arbeiter und Stakeholder den
Nachfolgeprozess kritisch se-
hen. Mitarbeiter, aber auch

Familienmitglieder könnten
sich anders orientieren, Ban-
ken setzen die Bonität herab.
Probleme entstehen oftmals
auch im zwischenmenschli-
chen Bereich: Streitigkeiten
innerhalb der Familie oder
Gesellschafter stehen einer
Lösungssuche entgegen.

Welche Qualifikation brauchen

Menschen, die ein Unterneh-
men übernehmen?
MIKULSKY: Die Übernahme
eines bestehenden Unterneh-
mens ist oftmals der Schritt aus
einer abhängigen Beschäfti-
gung heraus in die Selbststän-
digkeit. Neben fachlichen,
branchenspezifischen und
kaufmännischen Kenntnissen
und Praxiserfahrungen, sollte

der Übernehmer die erforder-
lichen persönlichen Fähigkei-
ten mitbringen. Dabei fällt das
Anforderungsprofil je nach
Branche und Betriebsgröße
ganz unterschiedlich aus.

Wie sieht der Idealfall der Über-
nahme aus?
MIKULSKY: ImIdealfall istein
Übernahmeinteressent von
seinen Fähigkeiten her viel-
seitig aufgestellt. Zumindest
sollte er das Potenzial haben,
in die Funktion als „Hans
Dampf in allen Gassen“ hin-
einzuwachsen. Neben Herz-
blut für unternehmerisches
Handeln gehören Entschei-
dungsfreude, Belastbarkeit,
Ausdauer, Kommunikations-
stärke, Führungskompetenz
und Kreativität zu den per-
sönlichen Grundtugenden.
Der Rückhalt der Familie, den
Weg mitzugehen, gehört
ebenfalls zur Basisqualifika-
tion.

Gibt es Beispiele für besonders
gelungene oder besonders miss-
glückte Unternehmensüber-
nahmen?
MIKULSKY: Ja, die gibt es.
Viele Unternehmen in der Re-
gion werden bereits von min-
destens der zweiten Genera-
tion erfolgreich geführt. Da ist
offenbar vieles richtig ge-
macht worden. Und in den
meisten Fällen gelingt die
Nachfolgeregelung vollkom-
men geräuschlos. Lassen Sie
mich aber zwei besondere Fäl-
le nennen: In einem Fall, der
letztlich gut ausging, hatte der
ausgeschiedene Inhaber eines
Unternehmens keine zwei
Jahre nach der Übergabe sei-
nen ehemaligen, inzwischen
insolvenzbedrohten Betrieb
wieder übernommen. Es ist
ihm dann mit über 70 Jahren
gelungen, die wirtschaftliche
Talfahrt zu stoppen, das
Unternehmen wieder in die
Erfolgsspur zu führen und die
über 100 Arbeitsplätze zu ret-
ten. In einem anderen Fall hat
der designierte Nachfolger
Unternehmensanteile zurück
auf seinen Vater, den Senior-
chef, übertragen. Der Junior-
chef hatte bereits selbst ein Al-
ter erreicht, um sich über die
eigene Nachfolgeregelung Ge-
danken zu machen, der Se-
niorchef hatte mit deutlich
über 80 Jahren noch keinerlei
Rückzugspläne. Das war si-
cherlich keine gelungene
Übergabe. Aber in den aller-
meisten Fällen glückt die
Nachfolge.

Die Fragen stellte
Markus Reiferscheid

Thomas Mikulsky, Diplom-Volkswirt bei der Industrie- und Handelskammer. FOTO: IHK

Info-Veranstaltung der IHK
¥ Unternehmensnachfolge
– Von Generation zu Ge-
neration lautet der Titel
einer Veranstaltung der
IHK am Mittwoch, 27.
September. Von 17 bis 19
Uhr referieren betroffene
Unternehmerinnen und
Unternehmer. Ihre Erfah-
rungen schildern die In-
haber Catharina Schorcht
und ihr Vater Rainer
Schorcht (Gütersloh),

Alexandra Altmann (Her-
ford) und Dietrich Junker
(Bielefeld). Anne Kitsch,
auf Unternehmenskultur
spezialisierte Beraterin,
geht auf die Unterneh-
mensnachfolge früher und
heute ein.
Anmeldung bei Thomas

Mikulsky unter Telefon
(05 21) 5 54-2 39, E-Mail:
t.mikulsky@ostwestfa-
len.ihk.de

2020 soll der Anteil laut Richtlinie hierzulande bei 18 Prozent liegen, aber es
werden nach Ansicht des Bundesverbandes nur 16 Prozent sein

¥ Berlin (dpa). Deutschland
könnte einer Studie zufolge das
EU-Ziel für den Anteil erneu-
erbarer Energien am gesam-
ten Energieverbrauch deutlich
verfehlen. 2020 soll der Anteil
laut EU-Richtlinie bei 18 Pro-
zent liegen – unter derzeitigen
Bedingungen dürfte er in den
nächsten drei Jahren aber nur
auf 16 Prozent klettern, wie der
Bundesverband Erneuerbare
Energie (BEE) errechnet hat.
ImApril hatte der BEE noch

einen Anteil von 16,7 Prozent
für 2020 vorhergesagt. Als
Grund für die Änderung gibt
der Verband einen Anstieg des
Energieverbrauchs im Wär-
me- und Verkehrsbereich an.
Die aktuelle Prognose geht
unter anderem davon aus, dass
sich der Trend zu steigendem
Kraftstoff-Verbrauch im Ver-

kehrbis2020rundhalb sohoch
fortsetzt wie im ersten Halb-
jahr 2017.
Einer EU-Richtlinie zufolge

soll der „Anteil vonEnergie aus
erneuerbaren Quellen am
Bruttoendenergieverbrauch
im Jahr 2020“ bei 18 Prozent
liegen. Für andere Länder gibt

es andere Vorgaben, im EU-
Schnitt sind 20 Prozent das
Ziel. Dem BEE zufolge dro-
hen nur fünf der 28 EU-Mit-
gliedsstaaten, ihreVorgabenzu
verfehlen, neben Deutschland
seien das Irland, Großbritan-
nien, die Niederlande und Lu-
xemburg. „Die nächste Bun-

desregierung muss die Rege-
lungen der Energiewirtschaft
grundlegend modernisieren“,
forderte BEE-Geschäftsführer
Peter Röttgen.
Unterdessen warnt die

Windenergiebranche in NRW
vor Massenentlassungen,
drastischen Umsatzeinbrü-
chen und Ausfall von Mil-
liarden-Investitionen. In der
Windkraftbranche drohe ab
Mitte 2018 ein „schwerer
Strukturbruch“, wenn Bund
und Land nicht schnell um-
steuerten, sagte Reiner Prig-
gen, Vorsitzender des NRW-
Landesverbands Erneuerbare
Energien. Ein seit 2017 gel-
tendes Ausschreibungssystem
für Windenergie an Land ha-
be in NRW bereits zu
„erheblichen“ Arbeitsplatz-
verlusten geführt.Die Branche warnt vor einem „Strukturbruch“. FOTO: DPA

¥ Essen (rtr).Ein Jahrnachder
Abspaltung der Kraftwerks-
tochter Uniper will Eon Kasse
machen und seinen verblie-
benen 47-prozentigen Anteil
verkaufen. Die Gespräche über
eine entsprechende Vereinba-
rung mit dem finnischen Ver-
sorger Fortum seien fortge-
schritten, teilte der Energie-
konzern mit. Die Überlegun-
gen sähen eine Offerte von
Fortum an alle Uniper-Aktio-
näre in Höhe von 22 Euro je
Aktie vor. Damit würde Uni-
per mit rund acht Milliarden
Euro bewertet. Der hoch ver-
schuldete Konzern erhielte so-
mit für seinen Anteil 3,8 Mil-
liarden Euro. Eine endgültige
Entscheidung will Eon erst
Anfang 2018 treffen. Eine
Mindestannahmeschwelle sei
nichtgeplant.MitBehördensei
man im Gespräch.
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