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Ländern vertreten.

Über ein internationales Netzwerk
von Tochter- und
Partnerunternehmen
bietet EOS
Dienstleistungen
in mehr als

180

Einige Unternehmer*innen hat die Not erfinderisch gemacht:
Autokinos feierten ihre Renaissance. Kultur treibende
nutzten vermehrt Livestreaming. Eine bekannte Hamburger
Gin-Manufaktur stellte zwischenzeitlich sogar ihre komplette
Produktion auf Desinfektionsmittel um.
Viele Unternehmen wurden von der Pandemie aber eiskalt
erwischt und stehen heute mit dem Rücken zur Wand.
Was fehlt, sind liquide Mittel. Weil sie aus einer besonders
schwer betroffenen Branche kommen – vielleicht auch,
weil ihre Partner ganz einfach ihre offenen Rechnungen nicht
mehr bezahlen können. Was also tun, um morgen noch
zahlungsfähig zu sein? Einige Maßnahmen zeigen wir in
unserem Themenschwerpunkt rund um die Coronakrise.
Ein Umdenken beim Liquiditätsmanagement kann in solchen
Momenten über Insolvenz oder Fortbestand entscheiden.

Ländern an.

Mehr als

7.500
aller bezahlten Fälle im
internationalen Inkasso
klären wir außergerichtlich.

20.000
Kunden werden von unseren mehr als 60 Tochter unternehmen betreut –
darunter Banken, Versicherungen und Energieversorger, Versandhäuser und
Telekommunikationsanbieter, Maschinenbauer und Verlage.
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99 %

Mitarbeiter*innen
arbeiten weltweit für
die EOS Gruppe.
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Für Europas Banken sind wir einer
der bevorzugten Käufer von
„faulen“ Krediten (Non-Performing
Loans, kurz NPL) . Wir übernehmen
das Forderungsmanagement
für Unter nehmen, Gemeinden und
Verwaltungen, auch über
Landesgrenzen hinweg. Mit unseren
Leistungen sichern wir Liquidität,
Investitionen und Arbeitsplätze.
Unser wichtigstes Investment aber
sind die Mitarbeiter*innen, die
mithilfe von modernster Technologie
Tag für Tag ihr Bestes geben.
Einige davon stellen wir Ihnen in
diesem Magazin vor.

Die Gesellschaften
der EOS Gruppe sind in

Cover-Illustration: Noma Bar

1974 entstand EOS als Inkassotochter des Otto-Konzerns in
Deutschland. Heute sind wir einer
der führenden technologiebasierten
Finanzinvestoren und Experte
bei der Bearbeitung offener Forderungen. In 26 Ländern setzen
Kunden aus allen Branchen auf EOS.

was war das nur für ein Jahr? Die letzten zwölf Monate hat
sich so einiges getan – im Negativen, aber auch im Positiven.
Denn die Krise hat gezeigt, wie anpassungsfähig wir
Menschen sind. In der Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten
und wie wir in Krisenzeiten zusammenhalten.

Apropos „entscheiden“: Im zweiten Dossier dieses Hefts
beschäftigt wir uns mit der Kunst, Entscheidungen zu treffen.
Wann sollten wir auf unser Bauchgefühl hören? Und wann
auf unseren Kopf? Gerade in Krisenzeiten sind schnelle und
richtige Entscheidungen gefragter denn je. Was für ein*e
Entscheidungsträger*in sind Sie?
Natürlich, Corona überschattet momentan alles – auch in
diesem Heft. Daneben erzählt es jedoch auch viele
schöne Geschichten, die Ihnen hoffentlich dabei helfen,
etwas Abstand zu nehmen. Viel Spaß damit!

Klaus Engberding,
Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe

3

content

06
starting up: Aktuell bei EOS
Es ist viel passiert: EOS gewinnt einen
Innovationspreis, ein Chatbot sowie
eine neue KI gingen an den Start – und:
Die Zahlen für das Geschäftsjahr
2019/20 sind da.

So erleben EOS Länder die Krise
Nicht jedes Land erlebt die Krise gleich.
Vier EOS Landesgesellschaften
erzählen von ihren Erfahrungen und
Erwartungen.

15
So bleiben Sie flüssig
Corona bringt viele Unternehmen finanziell ins Straucheln. Ein gutes Liquiditätsmanagement kann dabei helfen, den
Kopf über Wasser zu halten.

18
eos-solutions.com

Abschied vom Großraumbüro
Der Markt für Gewerbeimmobilien
steht derzeit auf dem Kopf. Es
gibt viele Verlierer*innen, aber auch
Gewinner*innen.
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Editorial
EOS CEO Klaus Engberding erklärt,
warum man sich mit der Krise
auseinandersetzen sollte – man auf der
anderen Seite aber den Blick
fürs Schöne nicht verlieren darf.
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starting up
Das EOS Geschäftsjahr 2019/20 in Zahlen

Große Visionen –
beste Ergebnisse
Konzernumsatz
nach Regionen

Doppelt stark im Forderungskauf

Matrix 3

Allein die Ankäufe besicherter Forderungen und Immobilien
verdoppelten sich im Vergleich zum Vorjahr. In unbesicherte
und besicherte Forderungen sowie Gebäude investierte
EOS insgesamt 651,3 Millionen Euro.
Alle Angaben in Millionen Euro.

EOS in Bulgarien
vermarktet eigene Software

Den kom
p le tt

finden Sie

hier:
eos-solu
tions.c
ergebnis1 om/
920

22,7

Inkasso 4.0*

Unbesichert: 22,7

35,6 %
bei 303,3 Mio. €
Deutschland

813,7

795,0

Nordamerika

853,1

28,8

Besichert: 45,4

222,6

343,4

EOS IN BULGARIEN ARBEITET bereits seit
15 Jahren mit dem eigenen Inkassotool Matrix.
Erst kürzlich ist die dritte Version mit einem umfassenden technologischen Upgrade an den Start
gegangen. Mittlerweile ist Matrix 3 auch sehr
beliebt bei einer Reihe von EOS Kund*innen, die
das Inkassosystem nutzen, um die Effizienz ihres
Forderungsmanagements zu steigern. Gründe
sind die flexible Handhabung und die vielen Funktionen, die über den Umfang konventioneller
Tools wie CRM-Systeme weit hinausgehen. Angeboten wird die Lizenz für Matrix 3 zusammen mit
einem jährlichen Upgrade und Wartungsservice.

Gesamt:

651,3

27,2 %
283,6

236,0

Unbesichert: 190,6

31,3 %
bei 266,7 Mio. €
Osteuropa

279,8

Deutschland

Unbesichert: 28,8

663,8

en

J a h re s b e
rich
2019 /20 t

Unbesichert: 464,4
Besichert: 186,9

bei 232,0 Mio. €
Westeuropa

6,0 %
2016/17

2017/18

2018/19

bei 51,0 Mio. €
Nordamerika

2019/20

Westeuropa

174,2

Osteuropa

Unbesichert: 98,9

Umsatzentwicklung (in Mio. €)

Der EOS Konzern schließt das Geschäftsjahr 2019/20 mit einer deutlichen
Ergebnissteigerung gegenüber dem bereits sehr erfolgreichen Vorjahr ab.
Der Gesamtumsatz liegt mit 853,1 Millionen Euro trotz des Verkaufs zweier
Gesellschaften um 4,8 Prozent über dem hervorragenden Vorjahreswert.

Mio. Euro

02 _ 2020

Mio. Euro

beträgt der
Nominalwert eines
47.000 Forderungen
umfassenden
Pakets, das EOS
Aremas der bpost
bank abgekauft hat.

PORTUGAL
DEUTSCHLAND

215

12

Mio. Euro

Forderungsvolumen
verzeichnet der
Auftrag eines
großen deutschen
Anbieters aus der
Mobilitätsbranche
im Geschäftsjahr
2019/20.

beträgt der nominale
Wert der Forderungspakete, die EOS mit
seinem portugiesischen
Partnerunternehmen
Servdebt im
Geschäftsjahr 2019/20
gekauft hat.
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IN BERLIN KAMEN am 17. September 2020
die Mitglieder des Bundesverbands Deutscher
Inkasso-Unternehmen (BDIU) zur Mitgliederversammlung zusammen – coronabedingt unter
besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Kirsten Pedd,
Chief Compliance Officer und Head of Public
Affairs der EOS Gruppe, wurde in ihrem Amt als
Präsidentin des Inkassoverbands für eine weitere
Legislaturperiode von vier Jahren bestätigt.

RUSSLAND

45,2
Mio. Euro

Mio. Euro

umfasst das
NPL-Portfolio,
das EOS Bulgarien
von der
Eurobank-Tochter
Postbank im
März 2019
gekauft hat.

Pedd bleibt,
Verhaltenskodex kommt

an notleidenden
Privatkund*innenKrediten hat EOS
in Russland von der
AO Unikredit Bank
gekauft.

Foto: EOS

36

350

BDIU-Mitgliederversammlung

IT-Investitionen im Geschäftsjahr 2019 /20

Das Kerngeschäft und Wachstumsfeld von EOS setzt sich aus dem Kauf
notleidender Forderungen und zu restrukturierender Immobilien zusammen.
EOS hat 2019/20 sein Engagement als globaler Investor erneut bestätigt.
BULGARIEN

Besichert: 66,3

*EOS kauft notleidende Forderungen in Ländern, in denen es
keine eigene Gesellschaft hat. Ein Partner übernimmt das Servicing.

Ausgewählte Top-Investments

BELGIEN

EOS explore

Besichert: 75,3

Mio. Euro
Illustration: Gutentag-Hamburg

eos-solutions.com

EBITDA (in Mio. €)

189,6

Unbesichert: 123,3

investierte EOS
im zurückliegenden
Geschäftsjahr
in den Ausbau
der IT-Kernsysteme.

7

Des Weiteren verabschiedete der Verband seinen
Code of Conduct. Mit dem Verhaltenskodex verpflichten sich die Mitgliedsunternehmen, teilweise
sogar über die gesetzlichen Vorgaben hinaus,
Regeln für die Inkassodienstleistung zu etablieren
und so ihrer Verantwortung innerhalb der Inkassobranche gerecht zu werden. Er zeichnet von
der Auftragsannahme und der Kommunikation
mit säumigen Zahler*innen über weitere Pflichten
bei Zahlungsabwicklung bis hin zum Umgang
mit Reklamationen und Rückfragen den gesamten
Lebenszyklus einer Forderung nach.

starting up

1. Platz

Immobilienbewertung
mal anders
Sebastian Pollmer eine zusätzliche
Entscheidungsgrundlage. Auf die Weise
erhofft man sich, künftige Angebote noch
passgenauer und fairer bepreisen und
sich von etwaigen Wettbewerbern absetzen zu können.

WIRD BEI EOS ÜBER DEN KAUF eines
immobilienbesicherten Portfolios nachgedacht, wird früher oder später das Team
Secured Portfolio Valuation eingeschaltet.
Seine Aufgabe ist es, den Wert der hinter
den Forderungen stehenden Immobilien zu
überprüfen, um daraus einen geeigneten
Kaufpreis abzuleiten. Bislang wurden diese
Bewertungen von internen und teils auch
externen Immobiliengutachter*innen durchgeführt. Nun haben sie ein weiteres Tool
zur Hand, das mittels künstlicher Intelligenz
für genauere Ergebnisse sorgen soll.

Zum Einsatz kommt der Prototyp vorerst
auf dem französischen Markt. Hier gibt es
eine umfangreiche, frei zugängliche Datensammlung von historischen Kaufpreisen,
die die KI braucht, um bessere Ergebnisse
zu erzielen. Um die großen Datenmengen
verarbeiten zu können, nutzt die KI die
Rechenleistung der Amazon-Cloud. Ende
2020 soll sie bereits vollumfänglich einsatzbereit sein. Verläuft die Testphase in
Frankreich erfolgreich, kommt die KIgestützte Immobilienbewertung bald auch
schon in anderen Ländern zum Einsatz.

Bei dem Tool handelt es sich vorerst noch
um einen Prototypen, der im EOS eigenen
Center of Analytics entwickelt wurde.
Anhand von Daten wie der Lage oder der
Größe der Immobilie bestimmt es ihren Wert
und bietet dem Team um Bereichsleiter

EOS Datenstudie 2020

Daten als Währung
WAS SIND DEN MENSCHEN IHRE DATEN
WERT? Und wie groß ist das Vertrauen

gegenüber Unternehmen bezüglich der
Weiterverarbeitung dieser? Daten sind
bereits der Treibstoff der Wirtschaft. Doch
auch bei den Verbraucher*innen hat sich
der Umgang mit personenbezogenen
Informationen verändert. EOS hat über
16.000 Menschen gefragt und die Ergebnisse in einer Studie ausgewertet.

„Beim Umgang mit
digitalen Daten spielen
Vertrauen und die
Wertschätzung dieser eine
wichtige Rolle.“
Dr. Henning Stolze,
Leiter Data Governance & Data Management,
EOS Deutscher Inkasso-Dienst

Mehr auf Seite 38 / 39
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Auch
interessant …
Während bei besicherten
Forderungspaketen zunächst
die Immobilien bepreist
werden müssen, spielen bei
der Evaluierung von
unbesicherten Portfolios ganz
andere Faktoren eine Rolle.

Fotos: Benne Ochs, Getty Images, PR
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Hallo,
ich bin Tom

Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz
begann im Oktober 2019. Das Ziel war
es, den Kund*innenservice zu automatisieren und rund um die Uhr zugänglich zu
machen. Zu finden ist Tom auf der Website
von EOS Contentia und im Serviceportal.

Focus Money hat EOS Deutschland
als innovativstes Unternehmen
Deutschlands 2020 im Forderungsmanagement ausgezeichnet.
Der Preis richtet sich an Unternehmen, die in ihrer Branche
durch besondere Innovationskraft
auffallen.

02_ 2020

Künstliche Intelligenz

IM JUNI 2020 FEIERTE ein ganz besonderer Kollege seinen Einstand im
Kund*innenservice bei EOS Contentia
in Belgien. Sein Name ist Tom, und er
ist ein Chatbot. Auf Flämisch, Französisch
und Englisch beantwortet er säumigen
Zahler*innen oft gestellte Fragen und leitet
sie zum Serviceportal weiter. Außerdem
können säumige Zahler*innen ihn zu
ausstehenden Zah lungen, Gebühren und
weiteren Informa tionen rund um ihre
offenen Forderungen befragen.

Innovationspreis 2020

EOS explore

Chatbot

Auf Seite 42/43 spricht
Matthias Schmidt darüber,
wie man die Geschichte eines
Portfolios liest.
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Lesen Sie hier:

EOS explore

02 _ 2020

eos-solutions.com

Wie vier EOS Länder die Pandemie erleben.
Wie Unternehmen in Not liquide bleiben.
Wie sich die Krise auf den Markt
der Gewerbeimmobilien auswirkt.

Gestärkt
durch die Krise
In irgendeiner Form trifft die Corona-Krise wohl jeden.
Wie stark, hängt dabei sehr von Land und Branche ab.
Unternehmen in Not hilft ein gutes Liquiditätsmanagement
dabei, die Krise zu bewältigen.
I l l u s t r a t io n _ No ma B ar
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„Die meisten Unternehmen sind
wesentlich besser durch
die ersten Phasen der Krise
gekommen als erwartet.“

Kroatien

Dänemark

Besorgte
Verbraucher*innen

Kroatiens Wirtschaft hängt stark vom
Tourismus ab – wie bewältigt das Land
die Pandemie?

Von Dänemark hört man im Zuge der
Covid-19-Berichterstattung nicht sehr
viel. Heißt das, dass alles soweit in
Ordnung ist?

Aussagen von Privatpersonen über ihr geplantes
Ausgabeverhalten, Angaben
in Prozent. Quelle: Deloitte
Consumer Tracker, 3.10.2020

BARBARA CERINSKI: Die Touristenzahlen
sind gegenüber dem Vorjahr um 30 bis 40
Prozent zurückgegangen. Das ist nicht so
schlimm wie erwartet, aber dieser Rückgang
hatte einen Dominoeffekt auf andere Teile
der Wirtschaft. Wir werden also in den Jahren
2020 und 2021 weniger Geld beitreiben als
ursprünglich geplant. Wir müssen in der Lage
sein, uns und unsere Arbeitsweisen flexibel
und schnell anzupassen. Die Krise wird nicht
über Nacht verschwinden.

Peter Hægerstrand Jensen,
Geschäftsführer von EOS Danmark

„Die Arbeit der Gerichtsvollzieher war eingestellt.
Das Augenmerk richtete
sich verstärkt auf außergerichtliche Einigungen.“
Nathalie Lameyre,
Geschäftsführerin von EOS France

Was sind die Auswirkungen bei den
B2C-Kunden?

In der Telekombranche sieht man beispielsweise, dass die Menschen ihre Mobiltelefone
und das Internet verstärkt nutzen. Aber viele
werden wahrscheinlich schon bald aufhören,
ihre Rechnungen zu bezahlen.
Wie sieht es im B2B-Sektor aus?

Wer zahlt denn jetzt
noch Rechnungen?
Gerichte tagen nicht mehr, Verbraucher*innen bangen um
ihre finanzielle Zukunft, ganze Branchen sind in ihrer Existenz
bedroht: Was heißt das für Europas Inkassobranche?
Wir haben bei vier EOS Landesgesellschaften nachgefragt.

„In Kroatien
wird sich die
durchschnittliche
NPL-Quote 2021
auf elf Prozent
verdoppeln.“
Barbara Cerinski,
Geschäftsführerin von
EOS Matrix in Kroatien

Illustrationen: shutterstock

Wie gehen die Finanzinstitute mit
der Krise um?

Fotos: shutterstock (2), EOS (4)
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Die Logistikbranche ist besonders betroffen.
Viele Unternehmen hatten anfangs Schwierigkeiten, die richtigen Importlizenzen
zu erhalten. Jetzt werden wir beauftragt, die
Forderungen einzuziehen.

Deren Kreditvergabe an Verbraucher und
Unternehmen hat sich verlangsamt, stattdessen vergibt der Staat verstärkt Kredite.
Unsere Banken haben bei den Stresstests der EZB gut abgeschnitten und sollten
von daher widerstandsfähig gegenüber
Schocks sein.
Wie steht es um den NPL-Markt?

In Kroatien wird sich die durchschnittliche
NPL-Quote 2021 auf elf Prozent verdoppeln.
Allerdings werden wir wohl erst in sechs
Monaten ein realistisches Bild haben, weil die
staatliche Unterstützung für Firmen und
Verbraucher auch Moratorien und den Stopp
von Vollstreckungsverfahren umfasst. Was wir
momentan erhalten, sind ausschließlich
Zahlungen aus außergerichtlichen Einigungen mit säumigen Zahlern.

PETER HÆGERSTRAND JENSEN:
Bislang haben wir keine Auswirkungen auf
die Finanzen unserer Kunden oder unsere
eigenen festgestellt. Wir sind ganz auf den
Finanzsektor fokussiert: Banken, Finanzierungsgesellschaften und auch Verbraucherkreditunternehmen. Am Anfang haben
alle befürchtet, dass die Krise zu mehr
Zahlungsausfällen führen könnte, aber die
meisten Unternehmen sind wesentlich
besser durch die erste Phase der Krise
gekommen als erwartet. Es wurden
Rückstellungen vorgenommen, doch bislang
wurden sie nicht benötigt.
Gibt es Branchen, auf die Ihre Kunden mit
Sorge blicken?

Zwei Branchen machen den Banken
momentan Sorgen: die Hotelbranche und
vor allem die Fluglinien. Sie bekommen
staatliche Subventionen, aber natürlich nur
für einen begrenzten Zeitraum.

Polen

29

Italien

29

Frankreich

23

Deutschland
Großbritannien

22
19

Niederlande 14

Und wie gehen die Finanzinstitute mit der
Krise um?

Diese haben seit der Finanzkrise vor zehn
Jahren üppige Finanzpolster aufgebaut
und stehen alle relativ gut da. Zu Beginn der
Krise gab es einige Beschwerden, dass
die Banken kleinen Firmen nicht schnell
genug mit Krediten unter die Arme greifen
würden, doch diese Beschwerden sind in
den letzten Monaten abgeebbt.
Sehen Sie auf dem NPL-Markt signifikante Effekte?

Der Markt war seit Anfang der Krise
komplett geschlossen und öffnet gerade
erst wieder. Ich denke, er wird sich
wieder normalisieren – allerdings nur, wenn
es keine zweite Welle gibt.

Ich verschiebe größere Anschaffungen
Italien

45

Großbritannien

39

Polen

36

Frankreich
Deutschland
Niederlande

35
28
26

„Durch Covid hat das
E-Payment in Rumänien
Auftrieb erhalten.“
Georg Kovacs,
Geschäftsführer von EOS KSI in Rumänien

Te x t _ G e o rg Dahm, Nico las Brautl echt
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Ich habe Sorge, dass ich
anstehende Zahlungen nicht
begleichen kann
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Rumänien
Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie
auf den B2C-Inkassosektor in Rumänien
aus?

GEORG KOVACS: In der Bankbranche ist
das Fallvolumen um zehn Prozent gestiegen. Die Banken haben sich in diesen
Zeiten stärker als zuvor auf uns als Partner
verlassen, und wir haben gemeinsam
Lösungen entwickelt. Verstärkt werden auch
digitale Inkasso-Tools genutzt. In Rumänien
bezahlen nur zwei bis vier Prozent der
Kunden per Lastschrift. Alle anderen
bezahlen bar in der Bank, was zurzeit nicht
leicht ist. Deshalb sagen die Banken ihren
Kunden: „Ja, wir verstehen, dass die Lage
schwierig ist, und wir verschieben das
Fälligkeitsdatum. Aber bitte prüfen Sie, ob
Sie nicht auf die digitale Zahlung umsteigen
können.“ So hat das E-Payment in Rumänien durch Covid einigen Auftrieb erhalten.
Der NPL-Markt ist also auch ruhig?

Ja, wir erwarten vor dem ersten oder
zweiten Quartal nächsten Jahres kein
wirkliches Wachstum auf dem NPL-Markt.

eos-solutions.com

Im Kuriergeschäft, der Verpackungsindustrie und der Leasingbranche beobachten wir
einen Anstieg der Zahlungsausfälle.
Dasselbe gilt für den medizinischen Bereich:
Rumänien hat viele Privatkliniken, und von
ihnen erhalten wir viele Fälle.

wurden geschlossen, und die Arbeit der
Gerichtsvollzieher war eingestellt. Daher sind
unsere Einnahmen im Zeitraum von März bis
Juli stark zurückgegangen. Das gilt auch
für den Gewinn vor Steuern. Wir haben eine
Aufholjagd gestartet, werden aber die
ursprünglichen Ziele nicht erreichen können.

Ist es momentan für KMUs sehr schwer,
Liquidität zu erhalten?

Wie wirkt sich die Krise auf
B2C-Kunden aus?

Nein, KMUs kommen über staatlich
garantierte Kredite sehr leicht an Kapital
und werden von den Banken regelrecht
dazu gedrängt. Ansonsten hat sich die
Kreditvergabe verlangsamt.

Die Rückzahlungsfristen für unbesicherte
Kredite wurden verlängert. Der Fokus liegt
jetzt auf außergerichtlichen Einigungen, die
normalerweise zwei Drittel unserer
Einnahmen ausmachen. Für viele der
säumigen Zahler haben wir flexible
Lösungen gefunden. Bei den Hypothekenkrediten hat sich alles um mindestens sechs
Monate verzögert, da ein Verkauf von
Immobilien nicht möglich war.

Wie kommen die Unternehmen zurecht?

Wie ist es bei Ihren übrigen B2CKunden?
In der Telekom- und der Versorgungsbranche ist unser Fallvolumen um 20 bis
30 Prozent gestiegen. Ein Teil davon
kommt von unseren Wettbewerbern, die
von der Krise hart getroffen wurden, doch
der Großteil resultiert aus einem Anstieg
säumiger Zahler.

Sind die Banken gut aufgestellt, um mit
der Krise umzugehen?

Bislang ja. Die Finanzinstitute wurden
2010 sehr hart getroffen, als sie nicht gut
durchdachte Produkte und Kredite
angeboten haben. Eine Bank hatte
Kreditkarten mit einem Limit von
100.000 Euro an VIP-Kunden ausgegeben
und viele Immobilienkredite waren nicht
gut aufgestellt. Dieses Mal sind die Banken
viel besser vorbereitet. Da alle ihre
Lektion gelernt haben, gehe ich für dieses
Mal von weniger Zahlungsausfällen aus.

Wie hat sich die Krise auf Ihr Geschäft
ausgewirkt?

Bei den Verbrauchern sehen wir ein Paradox:
Der Staat finanziert Kurzarbeit und zahlt
Arbeitslosengeld, doch die Menschen haben
wenig Möglichkeiten, Geld für Reisen,
Unterhaltung oder Restaurantbesuche
auszugeben. Daher sind viele Verbraucher
finanziell in einer recht guten Verfassung. Auf
der Unternehmensseite haben wir einige
Insolvenzen erlebt, aber die wirklichen
Probleme für die Wirtschaft liegen noch vor
uns.

NATHALIE LAMEYRE: Frankreich gehört in
Europa und in der EOS Familie zu den am
stärksten betroffenen Ländern. Die Gerichte

Wie sieht das Treuhandinkassogeschäft
aus?

Frankreich

Der Weg zum Kredit wird leichter
Ob Banken ihre Vergabestandards für Firmen-, Hausbau- und Verbraucher*innenkredite verschärfen oder lockern, zeigt der jedes Quartal erscheinende Lending
Survey der Europäischen Zentralbank (EZB). Dargestellt ist der Nettoprozentsatz
der Banken, die eine Verschärfung der Vergabestandards melden.
Quelle: ECB Lending Survey Q2/2020
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Das Angebot ist gering, der Wettbewerb ist
groß, und die Preise sind hoch. Daher liegen unsere Investitionen hier deutlich unter
dem Vorjahresniveau. Doch wir verfügen
weiterhin über ausreichend liquide Mittel für
Investitionen in den kommenden Monaten.

Kopf über
Wasser
Wer zahlen kann,
überlebt. Unternehmen,
die nicht nur Corona,
sondern auch die nächste
Krise überstehen wollen,
sollten darum ein gut
funktionierendes
Liquiditätsmanagement
aufbauen.
Te x t _ C la u s H o rn u n g

ie Corona-Krise hat vielen Unternehmen erschreckend ins Bewusstsein gerufen, dass volle Auftragsbücher und hohe Umsätze
schnell wertlos werden können, und das im
Wortsinne. Wenn Lieferketten unterbrochen
sind, Filialen geschlossen bleiben und Auftraggeber abwarten, zählt vor allem eines:
Liquidität. In den kommenden Monaten
könnte diese Aussage noch mehr Gewicht erhalten als zu Anfang der Krise. Denn Experten

D

rechnen damit, dass eine Welle von Insolvenzen ansteht – und Zahlungen von Kunden
oder Geschäftspartnern ausbleiben können.
Darum sollten Unternehmen einige entscheidende Maßnahmen treffen.
Prozessabläufe für Krisenzeiten
sicherstellen
Damit Prozesse auch in Krisenzeiten funktionieren, müssen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klar geregelt sein. Wer darf
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Zahlungen freigeben oder stoppen? Und wer
vertritt ihn oder sie? Gerade in Pandemiezeiten können Mitarbeiter*innen durch Krankheit, Quarantäne oder Homeoffice ausfallen
oder nur schwer zu erreichen sein. Die
Vertreter*innen dürfen darum nicht nur auf
dem Papier benannt sein, sondern müssen
tatsächlichen Einblick in die Abläufe haben.
Um den Überblick über sämtliche Daten und
Prozesse zu behalten, sollte es eine*n
Beauftragte*n für Liquidität geben.

dossier _ corona

Wichtige Daten zusammenführen
Damit der Cash Manager seine Aufgabe erfüllen kann, müssen alle relevanten Daten

zentral zusammengeführt werden. „Das bedeutet vor allem, dass er oder sie sich mit dem
Finanzbuchhalter austauscht“, sagt EY-Partner Schmidt: „Der Cash Manager kann beispielsweise sehen, dass zwei Millionen Euro
auf dem Konto sind, die reichen, um die gewöhnlichen monatlichen Auszahlungen abzudecken. Der Finanzbuchhalter aber weiß, dass
zusätzliche Einmalzahlungen anstehen, wodurch es schnell zu Engpässen kommen
kann.“ Ebenso wichtig wie menschliche Kommunikation sind die technischen Voraussetzungen für diesen Datenabgleich. Alle cashrelevanten Daten sollten in einheitlicher Form
digital abrufbar sein. Bei Aquisitionen sollte
das Synchronisieren dieser Daten und Systeme darum einer der ersten Schritte sein. „In
vielen Unternehmen erstellt jede Abteilung

„In Krisenzeiten sollte man
sich die Zahlen täglich
ansehen – auch,
um Banken oder andere
Kreditgeber schnell
informieren zu können.“
Thomas Schmidt,
Partner bei EY

ihre eigenen Planungen. Will der CashBeauftragte beispielsweise die Höhe und
Zeitpunkte der erwarteten Zahlungen aus
Werbe-Etats erfahren, muss er beim Marketing anrufen“, sagt Schmidt. „Viele Unternehmen hatten darum schon beim Beantragen
der Corona-Förderhilfen der KfW Probleme,
alle für eine Liquiditätsprognose benötigten
Unterlagen zeitnah zusammenzustellen.“
Fotos: Benne Ochs, Chris Wrenger / EY

Tatsächlich haben bereits viele Unternehmen
eine*n solchen Liquiditätsbeauftragte*n oder
„Cash Manager“. Oft ist ihre Aufgabe aber
nicht, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen, sondern lediglich die Liquiditätsströme und -bestände zu optimieren.
„Gerade bei Mittelständlern waren die Cash
Manager in den vergangenen Jahren häufig
darauf fokussiert, negative Zinsen zu vermeiden“, sagt Thomas Schmidt, Partner im
Bereich Corporate Treasury Consulting bei
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY: „Oft
herrschte die Einstellung vor: Wenn Cash
knapp wird, gehen wir einfach zur Bank.“

Liquidität kontrollieren, alternative
Szenarien entwerfen
Der plötzliche Ausbruch von Corona hat deutlich gemacht, wie wichtig ein Blick in die Zukunft ist. Unternehmen sollten darum nicht
nur die Ist-Zahlen im Auge haben, sondern
darauf aufbauend Alternativszenarien entwerfen: Wie lang kann das Unternehmen

überleben, wenn Umsätze einbrechen? Im
Normalbetrieb sei dafür eine monatliche Erfassung aller relevanten Daten ausreichend,
sagt Schmidt: „In Krisenzeit sollte man sich
die Zahlen täglich ansehen – auch, um Banken oder andere Kreditgeber schnell informieren zu können. Der Prozess sollte darum
von vornherein so ausgelegt werden, dass er
jederzeit auf eine tägliche Erfassung umgestellt werden kann.
Ausfallrisiken rechtzeitig erkennen
Um Liquiditätsengpässe zu vermeiden, ist das
Erkennen von Ausfallrisiken elementar. Bonitätsprüfungen sollten Standard sein, um Risikokunden bereits im Vorfeld abzulehnen oder
in Vorkasse gehen zu lassen. „Das war eigentlich eine Lehre aus der Finanzkrise 2008“,

sagt Schmidt. Angesichts der guten Konjunktur sei dies in den vergangenen Jahren jedoch
oft in Vergessenheit geraten. „In vielen Unternehmen wollte niemand den Vertrieb stoppen.“ Oft würden Ausfallrisiken aber auch
nicht erkannt, weil Unternehmen Risiken nach
falschen Parametern beurteilten. „Meist gibt
es starre Vorgehensweisen, etwa: Nach der
zweiten Mahnung rufen wir den Kunden an“,
sagt Schmidt. Er rät zu Softwaretools, die „predictive forecasts“ erstellen. „Solche Systeme
erkennen Trends. Zahlt ein Kunde etwa immer erst nach der zweiten Mahnung, ist es
nichts Beunruhigendes, wenn dies wieder
passiert. Verschlechtert sich aber das Zahlungsverhalten eines vorher zuverlässigen
Kunden schleichend, ist das beunruhigend –
und ein Grund, direkt nachzufragen.“
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„Jetzt ist der Zeitpunkt für Unternehmen, sich
um ihr Forderungsmanagement zu kümmern“
Drei Fragen an Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager bei EOS Deutschland
Liquidität ist in Krisenzeiten für Unternehmen überlebenswichtig. Kann das Auslagern von Forderungen dabei helfen?

Wirkt sich die Corona-Krise bereits auf die Arbeit von
EOS aus?

ANDREAS BEHMENBURG: In jedem Fall. Das Forderungsmanagement zählt nicht zum Kerngeschäft der Unternehmen
und findet meist wenig Management-Attention. Man darf nicht
unterschätzen, wie viel Aufwand es verursacht, Forderungen
effizient beizutreiben. Dazu gehören Personalaufwand, rechtliches
Know-how und technische Voraussetzungen, die wiederum Geld
kosten, beispielsweise in Form von Software-Lizenzgebühren.
EOS ist darauf spezialisiert. Darum laufen bei uns viele Prozesse
automatisiert ab – und damit deutlich effizienter als bei Unternehmen, die dies händisch leisten müssen. Hinzu kommt: Unternehmen dürfen für eine Forderung ausschließlich Mahngebühren
berechnen. Inkassounternehmen können jedoch den Verzugsschaden nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
geltend machen, was positive wirtschaftliche Implikationen für
den Auftraggeber bedeutet.

Bis dato läuft unser Geschäft sehr konstant. Am Zahlungsverhalten der säumigen Kund*innen ist die Krise noch nicht abzulesen. Jedoch kann man für das letzte Quartal und für Anfang 2021
mit einem signifikanten Anstieg von Firmeninsolvenzen rechnen
und einem in Folge verbundenen Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Schon heute bemerken wir in Gesprächen mit Mandanten, dass
das Thema Liquidität einen ganz anderen Stellenwert hat als noch
vor der Krise. Darum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dass
Unternehmen sich vermehrt Gedanken um ein professionelles
Forderungsmanagement machen.
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Woran erkennt man, welchem Dienstleister man dabei
vertrauen kann?

Zuallererst ist ein guter Inkassodienstleister Mitglied im Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU). Aber er sollte

auch fair und auf Augenhöhe mit säumigen Kund*innen
umgehen, sodass diese nach Begleichung der Forderung auch
wieder gerne beim Gläubiger die Dienstleistung in Anspruch
nehmen. Ein gutes Inkassounternehmen zeichnet sich beispielsweise auch dadurch aus, dass es für säumige Kund*innen über
ihre präferierten Kommunikationskanäle zu ihren bevorzugten
Zeiten von morgens bis abends persönlich erreichbar ist.
Der Dienstleister sollte darum alle Kanäle wie E-Mails, SMS,
persönliche Besuche bis hin zu einer Chat-Funktion mit
Inkassoexpert*innen bespielen können. Dazu zählt auch die
Möglichkeit für säumige Kund*innen, das präferierte Zahlungsmittel, wie beispielsweise PayPal oder ApplePay, einzusetzen.
Zudem zeichnet sich ein seriöses Inkassounternehmen dadurch
aus, dass es Gebühren immer nur im gesetzlichen Rahmen
erhebt. Denn in der Regel möchte der Auftraggeber mit den
Kund*innen weiterhin Geschäfte machen, wenn die Forderung
beglichen ist.

Zur Person
Andreas Behmenburg arbeitet
bereits seit 1994 im Bereich
Forderungsmanagement und ist
Experte der Branche. Seit 2005
ist er als Regional Sales Manager
für EOS Deutschland tätig.
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s ist ruhig geworden in deutschen
Büros. Und es spricht einiges dafür,
dass es so bleiben wird. Denn die
Corona-Krise wird auch auf dem
Markt der Gewerbeimmobilien Spuren hinterlassen, wenn auch mit sehr unterschiedlichen
Folgen für verschiedene Immobilientypen.
Eine davon: Großraumbüros könnten aussterben, meint Hela Hinrichs, Senior Director
EMEA Research & Strategy beim Immobilienberatungs- und Investmentunternehmen JLL.
„In Zukunft werden die Mitarbeiter in vielen
Unternehmen nicht mehr so nah beieinandersitzen wie zuvor.“
Parallel gibt es eine Entwicklung, die in
eine andere Richtung deutet: Große Firmen
wie Siemens und die Deutsche Bank haben
bereits angekündigt, auch nach der Pandemie viele Mitarbeiter*innen überwiegend vom
Homeoffice aus arbeiten zu lassen. „Ich erwarte, dass es einen Rückgang der Nachfrage
nach Büroimmobilien geben wird“, sagt auch
Michael Voigtländer, Autor einer im Juli 2020
veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft über Büroarbeit in Deutschland. Bislang gehen Schätzungen aber davon
aus, dass in Deutschland nicht mehr als
zehn bis 15 Prozent der Mitarbeiterschaft
dauerhaft im Homeoffice arbeiten könnte.
Darum gäbe es keine deutlichen Preissenkungen bei Büros, sagt JLL-Expertin Hinrichs:
„Unsere Hoffnung ist, dass sich die beiden Effekte egalisieren, wenn die Wirtschaft
wieder anzieht.“

eos-solutions.com

E

Die Corona-Krise beeinflusst auch den Markt für Gewerbeimmobilien. Während
Reise- und Gastrobranche schwere Einbrüche hinnehmen müssen, könnten
Büroflächen und Logistik langfristig boomen. Für den Handel mit immobilienbesicherten
Forderungen bedeutet das: mehr Flexibilität und restriktivere Bewertungen.
Foto: EOS
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Unternehmen holen Produktionsstätten
zurück
Positiv sieht es auch im Logistikbereich aus.
Viele Unternehmen benötigten während der
Krise kurzfristig Lagerflächen für Waren, die
nicht ausgeliefert werden konnten. Zudem
brachte der Zusammenbruch internationaler
Lieferketten das produzierende Gewerbe
dazu, über neue Strategien nachzudenken:
„Es wird Nearshoring geben – das heißt die
Rückführung von Produktions- und Lagerstätten“, sagt Hinrichs: „Langfristig könnte die
Nachfrage an Logistikflächen in Europa dadurch deutlich zunehmen.“
Schwer getroffen ist allerdings der Hotelsektor. Mitte Mai etwa lag die Hotelbelegung
nach JLL-Angaben in Kontinentaleuropa bei

durchschnittlich fünf Prozent, Ende Juli dank
vieler Urlauber bei immerhin 27 Prozent. Auch
das Interesse an Studentenwohnheimen ist
massiv eingebrochen. Kurzfristige Änderungen
seien unwahrscheinlich, meint Hinrichs. Teils,
weil viele Universitäten bereits erklärt haben,
dass sämtliche Vorlesungen des Wintersemesters online stattfinden werden. Teils, weil Studierende aus dem Ausland noch nicht wieder
einreisen können oder wollen.
Börsenwerte großer Investmentfonds
sind eingebrochen
Im Einzelhandel verläuft die Entwicklung unterschiedlich. Generell ist die Nachfrage nach
Einzelhandelsimmobilien stark eingebrochen
– ebenso wie die Börsenwerte der großen europäischen börsennotierten Immobilienunternehmen, die ihre Einkommen aus Mietzahlungen von Einzelhandelsimmobilien beziehen.
Nach JLL-Angaben waren deren Börsennotierungen, nach Marktkapitalisierung gewichtet, bis Ende Juli um durchschnittlich 57 Prozent im Vergleich zum Prä-Corona-Wert
gesunken. Einige der innerstädtischen Einzelhandelsflächen könnten aber möglicherweise
künftig als Paketlager für den erstarkenden
Onlinehandel dienen, sagt Hinrichs: „Solche
Nachfragen gibt es bereits. Gerade in großen
Städten wie Paris und London könnte das zunehmend eine Rolle spielen.“ Zudem bilden
Supermärkte oft eine positive Ausnahme.
Auch dabei gibt es jedoch Unterschiede von
Land zu Land. So gebe es beispielsweise in
Großbritannien schon länger einen starken
E-Commerce-Handel mit Lebensmitteln.
Über alle Immobilientypen hinweg betrachtet, gingen die direkten Immobilientransaktionen in Europa nach JLL-Zahlen im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um rund 15,
global sogar um knapp 30 Prozent zurück. „Ich
gehe davon aus, dass die Jahresbilanz deutlich negativ ausfällt“, sagt Hinrichs: „Wir
hoffen aber, dass die Umsätze bald wieder
anziehen werden.“
Wachsender Forderungsmarkt belebt
den Markt
Über ein Tochterunternehmen hält auch EOS
verschiedene Gewerbeimmobilien, vor allem
im Einzelhandel. „Aber diese Objekte befinden sich nicht in teuren A-Lagen. Zudem
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handelt es sich meist um Supermärkte oder
andere Anbieter von Produkten des täglichen
Bedarfs oder Alltagsdienstleistungen wie Friseure“, sagt Jochen Prinz, Geschäftsführer
der EOS Immobilien Workout: „Darum rechnen wir dort nicht mit großen Einbrüchen.“
Folgen werde die Corona-Krise aber auf
den Handel mit Non-performing loans (NPL)
haben, die durch Gewerbeimmobilien abgesichert seien, meint Prinz. Bei bestehenden
Portfolios sei darum Flexibilität gefragt:
„Dann muss man mit Vermietern über die
Konditionen sprechen oder kreative Lösungen finden – etwa, indem man ein unrentables Hotel in ein Altenheim umwidmet. In den
kommenden zwölf bis 24 Monaten rechnet
Prinz zudem damit, dass es viele Insolvenzen geben wird – und dadurch viele Forderungen auf den Markt gespült werden. „Wir
werden sehr vorsichtig in der Bewertung vorgehen müssen und gegebenenfalls Preisabschläge vornehmen.“ Immerhin würde
diese Entwicklung aber vermutlich den NPLMarkt beleben, sagt Prinz und ergänzt: „In
den vergangenen zwei, drei Jahren wurden
zumindest in Deutschland kaum Portfolios
angeboten, die mit Gewerbeimmobilien abgesichert waren. Sollte sich der Markt nun öffnen, könnte EOS dabei helfen, mehr Liquidität in den Wirtschaftskreislauf zu bringen.“

Jochen Prinz, Geschäftsführer der
EOS Immobilien Workout in Deutschland, rechnet mit einer Öffnung des
Markts für NPL, die mit Gewerbeimmobilien besichert sind.

perspectives

Wie geht es weiter auf
den Finanzmärkten?

Wie geht es dann weiter?

Das ist die Lehre aus der Dotcom-Krise:
Wenn die Konjunktur wieder anspringt,
muss investiert werden. Zu diesem
Zeitpunkt sind einige Unternehmen aber
schon ausgezehrt. Heißt, sie haben zu viel
an Substanz verloren, können der Marktdynamik nicht mehr folgen und müssen aus
dem Markt ausscheiden. Das ist auch der
neuralgische Punkt für Banken. In den
Gewinn- und Verlustrechnungen der
Banken steigen die Wertberichtigungen für
Kredite, und gleichzeitig stehen Banken
einer erhöhten Nachfrage nach (Investitions-)Krediten gegenüber. Die Kernfrage
lautet daher: Sind Banken 2022 noch in der
Lage, der Realwirtschaft beziehungsweise
den Unternehmen zu helfen, wieder auf
einen nachhaltigen Wachstums- oder den
ursprünglichen ökonomischen Potenzialpfad
zu kommen? Es geht dabei gar nicht so sehr
um die Bankbilanzen, sondern um die
Kreditvergabefähigkeit und -bereitschaft.
Und die hat viel damit zu tun, wie die
Aufsicht oder Regulatorik reagiert.

Rettungspakete in ungeahnter Höhe, ganze Branchen ohne Umsatz,
neue Handlungsempfehlungen für Kreditgeber und Inkassounternehmen:
drei Perspektiven auf die Finanzmärkte in der Pandemie.
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„Das Horten
von Liquidität
wird schon
wieder zurückgefahren.“

Herr Stickling, Sie haben vor Kurzem die
„European Banking Study 2020“ vorgelegt, darin schreiben Sie: Die Finanzkrise
war der Sündenfall der Banken, die
Pandemie ist ihre Absolution. Was meinen
Sie damit?

in einer neuen Normalität angekommen,
und die Zahlen zeigen, dass dieses Horten
von Liquidität schon wieder zurückgefahren
wird. Alles, was wir jetzt sehen, ist sehr
normal und rational.

HEINZ-GERD STICKLING: In der großen
Finanzmarktkrise gingen die Turbulenzen
von den Banken und bestimmten Teilmärkten aus. Jetzt haben wir eine völlig andere
Situation. Wir kommen aus einer zehnjährigen Hochkonjunktur, und die Banken sind
nicht Teil des Problems, sondern ein Teil der
Lösung – als verlängerter Arm der Regierungen und der Notenbanken.

Sehen Sie auch Banken, die gerade
gefährliche Altlasten aufbauen?

Aber könnten die Banken es denn
verkraften, wenn sich Firmen- und
Privatinsolvenzen häufen und Kredite
notleidend werden?

Je besser es uns gelingt, jetzt den Doppelschlag aus Angebots- und Nachfrageeinbruch abzufedern, der die Unternehmen
gerade trifft, desto besser kommen auch die
Banken durch diese Krise. Und da verhalten
sie sich gerade sehr klug: Sie versuchen,
alle Unternehmen, die vor der Pandemie
solide dastanden, zu stützen. Schnell rein
und möglichst schnell wieder heraus – das
ist das Gebot der Stunde.
Welche Auswirkungen erwarten Sie auf
die Vergabe von Firmenkrediten?

Als die Krise ausbrach und der Grad der Unsicherheit hoch war, haben alle Unternehmen – auch die gesunden – ihre Liquiditätslinien ausgefahren. Und die Banken haben
mitgespielt. Jetzt liegt die erste Phase der
Pandemie-Bekämpfung hinter uns, wir sind
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Nein, noch nicht. Die letzte „normale“
Rezession war die Dotcom-Krise, und da
hatten wir den Höhepunkt der Unternehmensinsolvenzen drei Jahre später. Diese
Rezession ist komplett anders: Wir kommen
aus einer zehnjährigen Hochkonjunktur.
Die Unternehmen haben nicht überinvestiert,
vielen geht es bis dato richtig gut, und im
Vergleich zur Jahrtausendwende haben sie
ihr Eigenkapital im Schnitt verdoppelt.
Gleichzeitig werden die größten Rettungspakete der Geschichte aufgelegt. Und zum
ersten Mal haben wir simultane Rettungsmaßnahmen: Die Notenbanken haben
reagiert, die Fiskalpolitik ist sofort aus den
Strümpfen gekommen, in einer Dimension, die wir so noch nie erlebt haben. Die
Folge: Wir erleben eine Krise in Slow Motion.

Welche Maßnahmen wären denn hilfreich?

Die Regulatorik hat auf europäischer
Ebene schon gut funktioniert, zum Beispiel,
was Erleichterungen bei der Bilanzierung
angeht. Aber diese Erleichterungen
brauchen wir eigentlich nicht jetzt in der
akuten Krise, sondern in den nächsten
Jahren. Die Banken werden einen Auftrieb
an Risk Weighted Assets (RWA) erleben,
weil sich die durchschnittlichen Bonitäten
verschlechtern. Und wenn ich dann noch
mehr NPL-Portfolios und so weiter habe,
muss ich das alles unterlegen mit Eigenkapital. Und deswegen ist es so wichtig,
dass regulatorische Erleichterungen in der
Bilanzierung auch dann noch da sind,
wenn die Banken wirklich gefordert sind
und wir nicht sagen: Die Krise ist vergessen.

Was heißt das?

Das heißt, die wirklichen Effekte werden
wir in den Bankbilanzen in diesem Jahr nur
bei den wenigen Instituten sehen, die so
stark sind, dass sie die negativen Effekte
vorziehen. Die meisten Banken packen alles,
was geht, in die Risikovorsorge. Die Einschläge kommen dann 2021, 2022, je nachdem, wie stark die Rettungsmaßnahmen
greifen. Dann erwarten wir den Höhepunkt
an Unternehmensinsolvenzen, und dann
beginnt die spannende Phase.

Spielt da auch ein einheitliches
Insolvenzrecht eine Rolle?

Eine riesige Rolle. Italien zum Beispiel hat
ein dysfunktionales Insolvenzrecht. Deutschland hat ein effizientes Insolvenzrecht. Also
hat Deutschland seit Jahren mehr Insolvenzen als Italien, obwohl die Wirtschaft super
läuft. Das spricht Bände.

Wie bereite ich mich denn als Unternehmen jetzt am besten vor auf die nächsten
Jahre, wenn es möglicherweise eng wird
bei den Banken? Sie sprechen in
Ihrer Studie ja von der Rückkehr des
Hausbank-Prinzips.

Wir haben in jeder Kredit-Beziehung eine
Informations-Asymmetrie: Die Unternehmung hat immer viel bessere Informationen
als die Bank. Deswegen handelt eine Bank
klug, wenn sie mit den Kunden langfristig
eine Beziehung eingeht, weil sie dadurch
die Informations-Asymmetrien abbaut. Und
es ist auch klug für die Unternehmung, weil
die Bank sich dann viel leichter tut, eine
Unternehmung auch in anspruchsvolleren
Zeiten mit durchzutragen. Je volatiler ein
Markt ist, desto klüger ist es aus Unternehmenssicht, eine Bank zu haben, der
ich vertrauen kann und die mir vertraut –
eine klassische Hausbank-Beziehung. Die
Kreditvergabebereitschaft einer Bank ist
unbezahlbar, gerade in Zeiten, wo der Zins
nominal ja gar nicht mehr vorhanden ist.
Als normales KMU mit einer ordentlichen
Eigenkapitalquote ist der Zinsaufwand
vernachlässigbar. Und deswegen ist es für
diese Unternehmung viel klüger, eine gute
Beziehung zur Bank zu haben. Das entdecken auch die Großbanken wieder neu.

Der Finanzmarktexperte
Heinz-Gerd Stickling
ist Partner bei der Strategieund Management-Beratung
ZEB.

Sie haben NPL erwähnt. Wie wird sich
dieses Segment entwickeln, kommen da
jetzt mehr Portfolios auf den Markt?

In Deutschland ist das ein Non-Issue,
da haben wir eine NPL-Quote von einem
Prozent. Aber wir haben auch in ganz
Foto: ZEB

Banken

Europa große Fortschritte gemacht. Im
Schnitt sind wir noch bei drei Prozent, das
ist wirklich ein sehr guter Wert. Es sind
nur noch wenige übliche Verdächtige mit
nennenswerten Quoten: Italien, Zypern,
Griechenland, aber gerade die haben auch
große Fortschritte beim Abbau gemacht.
Kritischer ist das Thema Banken-StaatenNexus: Italienische Banken zum Beispiel
haben viele italienische Staatsanleihen in
der Bilanz, die als risikofrei gelten und
nicht mit Eigenkapital unterlegt werden
müssen. Das ist ökonomisch nicht klug und
überlagert viele Diskussionen um die
Bankenunion, um die Kapitalmarktunion.
Da müssen wir verstärkt ein Augenmerk
darauf richten, damit wir zu einheitlichen Wirtschafts- und Finanzmärkten in
Europa kommen.
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Unternehmensfinanzen

„Das Leid kommt später.
Aber es kommt.“

Andreas Bücker
ist Generaldirektor der
FENCA (Federation of
European National Collection Associations), die die
Interessen des Kreditmanagement-, Inkassound Forderungskaufsektors auf europäischer
Ebene vertritt.

Herr Magunia, werden mit den CoronaHilfsgeldern nicht viele Unternehmen
gestützt, die eh schon vor dem Aus
standen?

PETER MAGUNIA: Wir sehen es eher so,
dass viele Unternehmen schon vor Corona
große Anstrengungen unternommen
haben, um einen nötigen Strukturwandel
einzuleiten, was nicht einfach ist. Und jetzt
schlägt auch noch diese wirklich
einmalige Corona-Krise ein. Unter normalen
Umständen und ohne Anpassung der
Regulatorik wären sehr viele Unternehmen
sofort gekippt. Das können auch wirtschaftlich starke Länder wie Deutschland gar
nicht auffangen.

Forderungsmanagement

„Wir sehen ein buntes Mosaik
von Ansätzen“

ANDREAS BÜCKER: Erwartungsgemäß
sehen wir ein buntes Mosaik von Ansätzen. Es gibt Länder wie Dänemark, wo es
praktisch keine Gesetzesinitiativen mit Auswirkungen auf das Inkassogeschäft gab.
In Rumänien und Kroatien hingegen wurde
über ein Zahlungsmoratorium bis Ende
2020 diskutiert. Italien wiederum hat im
Juni entschieden, dass der Inkassosektor zu
den notwendigen Dienstleistungen gehört
und wie bisher weiterlaufen soll. Die
Ansätze sind also sehr unterschiedlich.
Wir sehen also eher ein Patchwork
als einen abgestimmten europäischen
Ansatz.

Ja, aber das hat auch etwas Positives. Dass
die Europäische Kommission einen BestPractice-Guide herausgegeben hat, war eine
gute Sache. Man hat nicht versucht, neue
Gesetze zu verabschieden, was ein langer
und viel zu komplizierter Prozess gewesen
wäre. Stattdessen hat die Kommission alle
Stakeholder, darunter auch die FENCA,
eingeladen, im Dialog eine Liste bewährter
Verfahren zu entwickeln, mit denen gefährdeten Privat- und Unternehmensschuldnern in
allen Ländern geholfen werden kann.
Diese Liste wurde am 14. Juli veröffentlicht.

Aber lassen sich Regeln finden, die
überall funktionieren?

Ja, sie wurden so konzipiert, dass eine
Anpassung an die jeweilige nationale
Situation möglich ist. Das war uns sehr
wichtig. Beispielsweise enthielt ein erster
Entwurf die Aufforderung, Unternehmen
und Verbrauchern ein mindestens sechsmonatiges Zahlungsmoratorium zu
gewähren. Da waren wir dagegen, weil
jedes Land unterschiedlich von der Krise
betroffen ist und sich unterschiedlich erholt.
Jetzt ist von drei bis sechs Monaten die
Rede, mit der Option auf eine Verlängerung,
sollte die Lage im Land dies erfordern.
Gab es keinen Widerstand vonseiten der
Verbraucherschützer?

Nicht wirklich. Wir wollten keine unnötig
langen Moratorien, weil dies nicht im Sinne
der Menschen ist, die in finanziellen
Schwierigkeiten stecken. Diese Ansicht teilt
auch der europäische Verband der Schuldnerberater. Ziel sollte immer die Rückzahlung des Kredits sein. Das ist wirtschaftlich
sinnvoll und auch psychologisch besser für
die Betroffenen.
Das hört sich fast zu harmonisch an.

Die Gespräche waren nicht einfach. Claus
Spedtsberg, Präsident der FENCA, und ich
haben an zwei umfassenden Rundtischgesprächen teilgenommen. Doch am Ende
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konnten sich alle Beteiligten – Banken,
andere Kreditgeber, Unternehmens- und
Verbraucherverbände – auf einen Text
verständigen. Alle hatten die Sorge, dass
durch die in Krisenzeiten verabschiedeten
Maßnahmen ein Präzedenzfall geschaffen
wird. Wir gehen allerdings nicht davon aus,
dass diese bewährten Verfahren Grundlage für zukünftige Gesetze sein werden.

Wie wird die Pandemie das Gesetz Ihrer
Ansicht nach beeinflussen?

Alle gehen davon aus, dass die Zahl
notleidender Kredite wieder zunehmen wird,
und das wird sicherlich auch Auswirkungen
auf das Gesetzgebungsverfahren haben.
Die FENCA wird sich hier weiterhin aktiv
beteiligen. Alles andere ist Spekulation.

Denken Sie da an Maßnahmen wie ein
besseres Working Capital Management?

Absolut. Working Capital Management
steht ganz oben auf dieser Liste, auch um
die Liquiditätsseite abzusichern. Und das
ist komplex. Viele Unternehmen haben
Liquiditätsoptimierungsmaßnahmen angestoßen, das läuft aber noch nicht konzertiert
ab. Mal sind die Zuständigkeiten auf zu
viele Bereiche verteilt, mal hat das Thema
noch nicht die Aufmerksamkeit des kompletten Managements. Wir empfehlen die
Einrichtung eines „Cash Office“, wo alles
gebündelt und strukturiert wird.

Unternehmen müssen sich fragen: Fahren
wir gerade mit unserem Boot auf eine
Klippe zu? Man darf sich nicht darauf
verlassen, dass die jetzige Situation mit all
den Staatshilfen und Finanzierungsangeboten Bestand hat – das halten die Volkswirtschaften nicht durch, deswegen muss man
sich jetzt auf den Weg machen.

Sprechen wir über notleidende Kredite.

Das ist die große Unbekannte. Der
entsprechende gesetzliche Rahmen ist
noch nicht fertig. Die geplante Richtlinie zu
notleidenden Krediten soll den Erwerb
und die Verwaltung von Krediten stärker als
bisher – und erstmals auf gesamteuropäischer Ebene – regulieren und dadurch den
Sekundärmarkt stärken. Es wird interessant
sein zu sehen, wie der Prozess während
der deutschen Ratspräsidentschaft vorankommt, denn zuletzt gab es wenig Bewegung. Wir warten immer noch auf die
Position des Europäischen Parlaments.

Das kommt darauf an, ob ein Unternehmen
die gewonnene Zeit nutzt, um die eigene
Strategie zukunftsfähig zu machen und die
operative Effizienz zu verbessern. Wenn
ein Unternehmen diese Themen jetzt nicht
aktiv angeht, dann sind die Staatshilfen
nur ein Strohfeuer. Das Leid kommt dann
etwas später. Aber es kommt.

Wenn ich durch Förderprogramme so
leicht an Liquidität komme, warum soll
ich mir dann jetzt große Gedanken um
Working Capital Management machen?

Fotos: Peter Himsel / FENCA, Axel Martens / Agentur Focus / Roland Berger
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Sie stehen seit März in engem Kontakt
mit Ihren Mitgliedsunternehmen. Welche
Folgen haben die Pandemiemaßnahmen
für den Bereich Forderungsmanagement?

Sind die Fördermaßnahmen nachhaltig?

Welche Rolle können Finanzdienstleister
in diesem Prozess spielen?

Peter Magunia
ist Partner bei der
Unternehmensberatung Roland Berger
im Competence
Center Restructuring,
Performance,
Transformation &
Transaction (RPT).
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Sie können neben der Unterstützung mit
ihren Produkten vor allem Sparringspartner
und Ratgeber sein. Wenn ein Unternehmen
zum Beispiel ermitteln will, wie viel Liquidität
es aufnehmen muss, dann braucht es eine
integrierte Business-Planung, die verschiedene Szenarien beinhaltet: Wie hoch ist mein
Bedarf, wenn Szenario A, B oder C eintritt?
Diese Planung ist in vielen mittelständischen
Unternehmen und Konzernen noch gar nicht
vorhanden. Banken und andere Finanzierungsgeber können da sehr gute Sparringspartner sein und Unternehmen begleiten, die
oft gar nicht um diese Instrumente wissen.

cross-border

eos-solutions.com

Ohne Grenzen

Internationaler Handel belebt nicht nur die Wirtschaft eines Landes,
er schafft auch ein Problem: offene Rechnungen. Mit dem
Cross-border Center hat EOS vor zehn Jahren einen Weg gefunden,
Forderungen über Ländergrenzen hinweg einzutreiben.
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ie meiste Arbeit machen Raymond
Pappot die Haustierbesitzer*innen.
Von denen gibt es viele in seiner
niederländischen Heimat. „Oft kaufen sie Produkte, die sie hierzulande nicht finden, online ein, besonders gern bei Shops in
Deutschland“, sagt Raymond. Tausende dieser Käufer*innen kennt Raymond mit Namen,
und jeden Tag werden es ein paar mehr. Denn
jeden Tag leitet EOS im Auftrag eines

D

Seit über zehn Jahren gehen EOS und seine
Partner im grenzüberschreitenden Inkasso voran.

deutschen Onlinehändlers offene Rechnungen von niederländischen Käufer*innen an
Pappot weiter. Sein Job ist es, die Forderungen einzutreiben. Seit 1988 arbeitet Raymond
als Inkassounternehmer. Er lebt und arbeitet
in Almere, 25 Kilometer von Amsterdam entfernt. 2015 erhielt er einen Anruf von Romina
Rosiello-Ene, die ihn als Partner für das EOS
Global-Collection-Netzwerk anwarb. Seitdem
treibt er unter anderem auch die Forderungen
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deutscher Gläubiger vom EOS Deutscher Inkasso-Dienst bei. Und das mit großem Erfolg.
„Es gibt viele Menschen, die etwas im
Ausland bestellen und nicht zahlen, aus
welchen Gründen auch immer“, sagt Romina,
Senior Manager International Relations & Solutions bei EOS. Doch die Mahnung lässt auch
in diesem Fall nicht lange auf sich warten –
erstellt von einem Inkassodienst aus dem
eigenen Land, in der eigenen Sprache. „Das

ist die Kraft des EOS Global-Collection-Netzwerks“, weiß Romina: „Mithilfe unserer Auslandspartner können wir Forderungen auf der
ganzen Welt eintreiben.“
Nur einen Klick entfernt
Romina Rosiello-Ene hat das Cross-border
Center von EOS mit aufgebaut. „Internationales Inkasso gab es natürlich auch schon
vorher“, sagt sie. Aber das Forderungsma-

nagement sei mancherorts sehr aufwendig
und kompliziert gewesen. „Man muss den
Aufenthaltsort des säumigen Zahlers ermitteln, dann einen Partner vor Ort finden, der
den Fall übernimmt, Akten verschicken und
dabei die gesetzlichen Bestimmungen jedes
Landes beachten“, erzählt sie. Das sei mehr
Aufwand, als einige Unternehmen leisten
könnten und wollten. „Viele verzichten darum
am Ende auf ihre Forderungen.“
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Mithilfe des Cross-border Centers von
EOS müssen diese Gläubiger keine Forderungen mehr abschreiben. Denn das Center
reduziert den Aufwand für das Forderungsmanagement enorm. Zum einen, indem es in
jedem Land permanente Partner sucht, so wie
Raymond Pappot in den Niederlanden. Zum
anderen durch eine technische Innovation –
das Onlineportal „EOS Global Collection“.
Dort können die lokalen Partner der

cross-border
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Gläubiger alle relevanten Informationen eines
Falls eingeben: Name und Adresse der säumigen Zahler*in, Forderungs- und Zinshöhe,
Rechnungen und Mahnungen, ganze Akten.
Über ein Länderkürzel leitet die Plattform den
Fall automatisch weiter an den zuständigen
Spezialisten im Land der betroffenen Forderung – der dann vor Ort die Schulden beitreibt.
Auf diese Weise können EOS Partner und
Kunden in Echtzeit mitverfolgen, wie sich ein
Fall entwickelt, von der Auftragsannahme bis
zum Abschluss des Inkassoverfahrens.
Ein starkes Netzwerk
„Die größten Konflikte beim Auslandsinkasso
entstehen durch kulturelle Unterschiede und
unterschiedliche Mentalitäten“, weiß Romina.
„Dafür sollten Sachbearbeiter im Auslandsinkasso ein Gespür haben.“ Deshalb haben
sie in der Plattform auch Zugriff auf zahlreiche hilfreiche Werkzeuge, die für die Arbeit
vor Ort wichtig sind, wie etwa das „Global
Wiki“, das rechtliche Spezifika, Besonderheiten und „Good to knows“ vieler Länder auflistet. „Wir gehen eine Kooperation nur ein, wenn
der Partner bereit ist, über die Plattform zu
arbeiten“, sagt Romina. „Sie ist das Herzstück
unserer Arbeit.“
Damit der Austausch zwischen den Ländern reibungslos klappt, hat EOS Qualitätsstandards für seine Partner entwickelt. Das
Cross-border Center sorgt dafür, dass sie
diese Standards kennen und befolgen. Sie bieten Beratung und Betreuung für die Partner

an und veranstalten Webinare, Workshops und
Schulungen auf der ganzen Welt. So lassen
sich selbst Forderungsfälle lösen, die vorher
aussichtslos erschienen – so wie bei SkyToll,
einem Anbieter für Mautgeräte in der Slowakei.
Lkw-Fahrer*innen, die die slowakischen
Autobahnen nutzen, müssen dafür Mautgebühren entrichten. Dazu führen sie ein Mautgerät mit sich, das die Route aufzeichnet und
die Gebühren ermittelt. Gezahlt wird zum
Schluss. Das Problem: Viele Spediteure zahlen ihre Rechnung nicht. Und das Eintreiben
der Forderungen ist oft kompliziert: 70 Prozent der SkyToll-Kund*innen stammen aus
dem Ausland, vor allem aus Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn und Rumänien.
Das Geld im Alleingang von dort zurückzuholen gleicht einer Mammutaufgabe. Jahrelang
musste SkyToll dabei zusehen, wie sich die
offenen Rechnungen stapelten. Die Unternehmensbilanz verschlechterte sich. Irgendwann war klar: So geht es nicht weiter. SkyToll brauchte Hilfe von einem erfahrenen
Dienstleister, um das Geld bei den säumigen
Zahler*innen einzusammeln. Die Wahl fiel auf
EOS KSI in der Slowakei.
Im Jahr 2015 übernahm EOS rund 16.500
SkyToll-Fälle, manche davon waren bis zu zwei
Jahre alt. „Es war ein Versuch, an den SkyToll
anfangs selbst nicht so recht glaubte“, erzählt
EOS KSI-Geschäftsführer Michal Šoltes. „SkyToll konnte sich nicht vorstellen, dass wir es
schaffen würden, die ausstehenden Forderungen einzutreiben.“ Doch das Ergebnis übertraf

Um den hohen Qualitätsstandard zu halten, bildet EOS
seine Partner laufend weiter.

Die Partnerschaft mit EOS sieht
Raymond Pappot als großen
Vorteil bei der täglichen Arbeit.

„Die größten Konflikte beim
Auslandsinkasso entstehen durch
kulturelle Unterschiede und
unterschiedliche Mentalitäten.“
Romina Rosiello-Ene,
Senior Manager International
Relations & Solutions bei EOS

Für eine schuldenfreie Welt
„Wir sind inzwischen in vielen Ländern etabliert“, sagt Romina. Aber noch nicht in allen.
Deshalb tun sie und ihr Team weiter alles dafür, um auch die letzten weißen Flecken auf
der Inkassoweltkarte zu füllen. Damit bald
kein Mensch oder Unternehmen mehr auf seinen offenen Rechnungen sitzen bleiben muss.
Egal, woher sie kommen.

02 _ 2020

Romina und ihr Kollege Nour Al Dabbagh haben
anlässlich des zehnjährigen Jubiläums
über sich und ihre Arbeit
im Cross-border Center gesprochen.

EOS explore
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die Erwartungen: 40 Prozent der Fälle wurden
erfolgreich abgeschlossen. „Heute zählt SkyToll zu unseren besten Cross-border-Kunden“,
freut sich Michal.
1.200 Kilometer entfernt, in den Niederlanden, können Raymond Pappot und sein
Team inzwischen sogar 90 Prozent der mehreren Tausend Fälle, die sie pro Jahr für EOS
bearbeiten, außergerichtlich lösen. „Das senkt
die Kosten für beide Seiten“, sagt Raymond.
Dass er so erfolgreich ist, liege vor allem am
globalen EOS Netzwerk. „Es ist ein riesiger
Vorteil, ein Teil davon zu sein. Es stärkt den
Ruf meiner Firma und unser Auftreten als internationaler Player.“ Denn in den Niederlanden sei EOS als seriöser und zuverlässiger Inkasso-Dienstleister etabliert. „Die Menschen
wissen, dass sie uns vertrauen können“, sagt
Raymond. „Allein das Logo ist ein Türöffner.“
Das Geschäft läuft entsprechend gut für
Raymond. So gut, dass im vergangenen Jahr
erneut sein Telefon klingelte. Wieder war
Romina dran: Sie konnte Raymond mitteilen,
dass er nun ein „preferred Partner“ sei – eine
exklusive Auszeichnung für besonders gute
und vertrauenswürdige Inkassopartner vom
Cross-border Center.
Auch das Cross-border Center wird immer besser – und größer. „2010 sind wir mit
26 internen und externen Partnern gestartet“,
erinnert sich Romina, „heute sind es 83.“ Sie
alle sorgen dafür, dass über die EOS GlobalCollection-Plattform Forderungen in über
180 Ländern durchgesetzt werden können.
Mit Erfolg: In zehn Jahren bearbeiteten EOS
Global-Collection-Partner 400.000 Crossborder Fälle weltweit, offene Rechnungen in
Höhe von mehr als 100 Millionen Euro wurden beglichen. Tendenz steigend. Der Bedarf
an Auslandsinkasso wächst rapide, im B2CBereich wie im B2B-Bereich, in den Niederlanden und der Slowakei genauso wie auf der
ganzen Welt.
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Menschen bei EOS:
Und wer bist du?
„ALS ICH VOR ZEHN
JAHREN bei EOS anfing,
entstand gerade das
Cross-border Center. Meine
Aufgabe bestand zunächst darin,
neue Partner zu suchen, über die
wir unsere Dienstleistung auch in
Ländern anbieten können, in denen
EOS nicht vertreten ist. Entstanden ist
das EOS Global-Collection-Netzwerk,
das ich neben anderen Tätigkeiten auch
heute noch betreue. Wenn ich zurückblicke, sehe ich eine enorme Entwicklung:
Viele der Partnerschaften, die ich in den
zehn Jahren aufgebaut habe, haben maßgeblich dabei geholfen, die Marke EOS in
Märkte zu tragen, in denen wir sonst nicht
aktiv wären. Das fühlt sich richtig gut an!

Unsere Aufgaben sind vielfältig. Darum brauchen wir bei EOS
einzigartige Mitarbeiter*innen. Hier stellen wir einige von ihnen vor.
Mit dabei: zwei Jubilar*innen aus unserem Cross-border Center.

Romina
Rosiello-Ene
Arbeitet
seit 2010 als Senior Manager
International Relations &
Solutions im Cross-border
Center bei EOS in Hamburg.

Nour
Al Dabbagh

„ICH HABE JEWEILS ZEHN JAHRE im
Bereich Öl- und Gasanlagen sowie der
Hotellerie gearbeitet, bevor ich bei EOS
gelandet bin. Heute berate ich unsere
internen und externen Kunden im Crossborder Center zu unserer Global-Collection-Plattform. Es ist ein wirklich besonderer Job, da ich tagtäglich Kontakt mit
Menschen von überall auf der Welt habe
und ihnen mit ihren Anliegen helfen kann.
Ein ‚Danke‘ zurückzubekommen macht mich
richtig glücklich.

Arbeitet
seit Anfang 2017 als
Consultant im Cross-border
Center bei EOS in Hamburg.
Hat eine besondere
Leidenschaft für
kleine Touren mit seinem
Fahrrad, auf denen er neue
Orte erkundet – sofern das
Wetter mitspielt natürlich.

Ich mag die interkulturelle Arbeit, das viele
Reisen, das Organisieren und Besuchen
spannender Veranstaltungen. In meinem
Job ist kein Tag wie der andere – das macht
ihn so besonders!“

Fotos: Sebastian Schmid (1); Benne Ochs (1)

In meiner Freizeit lese ich gerne, gehe
schwimmen oder mache etwas mit meinen
drei kleinen Töchtern. Gerade während
meiner Zeit im Homeoffice konnte
ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen,
da ich sonst täglich zwei Stunden in
der Bahn sitze.“
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Hat eine besondere
Leidenschaft für
das Reisen und Entdecken
neuer Kulturen. Neben
Deutsch spricht sie Englisch,
Italienisch und Französisch.
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„DATENSCHUTZ IST EXTREM VIELSEITIG.
Da Unternehmen keine Projekte ohne Daten
vorantreiben können, ist man als Datenschützer immer am Puls des Unternehmens.
Ich habe besonders viel Freude an
dem facettenreichen Austausch mit meinen
Datenschutzkollegen im Ausland. Wir
schauen uns die ‚Hürden‘ – ob bürokratisch,
gesetzlich oder kultureller Art – an und
arbeiten gemeinsam an einer Lösung, die
datenschützerisch wasserdicht ist.

Petra
Lacková

EOS bietet den Mitarbeitern besonders im
Rahmen des kulturellen Wandels viele
Möglichkeiten, Dinge anders anzugehen
und umzusetzen. Im Rahmen der coronabedingten Homeoffice-Arbeit haben meine
Kollegen und ich festgestellt, dass der
Austausch auch wunderbar virtuell funktioniert. Das kommt mir sehr entgegen, da ich
mittlerweile wieder in Münster lebe. Das
Münsterland ist die Wiege meiner Kindheit,
meine Familie lebt hier, und ich mag meine
Familie gern um mich wissen. Das ist ein
guter Ausgleich zu meiner internationalen
Arbeit bei EOS.“

Arbeitet
seit zehn Jahren bei EOS
in der Slowakei, derzeit als
HR & Marketing Specialist.
Hat eine besondere
Leidenschaft für
Bücher von Jane Austen.
Ihr Lieblingsbuch
ist „Stolz und Vorurteil“.

eos-solutions.com

Stephan
Bovermann
Arbeitet
seit 2007 als Senior Group
Privacy Officer bei EOS.

„EOS IST FÜR MICH WIE EINE FAMILIE. Und in meinen zehn Jahren
hier habe ich bereits einige Positionen bekleidet. Über die Verwaltung, die
Beschwerdeabteilung und das Cross-border Team bin ich schließlich in der
Personalabteilung gelandet, da ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten.
Zusätzlich bin ich seit Anfang des Jahres Teil des Marketing-Teams und
engagiere mich bei EOS nebenbei als Culture Companion.

EOS explore
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Hat eine besondere
Leidenschaft für
das Kochen. Am liebsten
griechisch oder italienisch,
aber auch mal ganz
bodenständig westfälisch.
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Da vielen Menschen solche Möglichkeiten verwehrt bleiben, versuche ich
der Welt etwas zurückzugeben, indem ich Spendenaktionen organisiere.
Gerade sammeln wir bei EOS für Frauen, die in der Vergangenheit Opfer
von Misshandlung geworden sind. Ich hoffe, dass Aktionen wie diese
Menschen dazu inspirieren, mehr zu tun. Generell hat die Corona-Krise
bei vielen dazu geführt, einen Gang runterzuschalten und den Fokus auf
die wichtigen Dinge im Leben zu lenken. Das zu erleben war ein ganz
besonderer Moment für mich!“
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„Es geht
nicht
um Wissen,
sondern
um
Verständnis“
Wenn Unternehmen ein
Führungsteam nach
China entsenden, in Indien
Software entwickeln oder
eine Firma in Mexiko
übernehmen wollen, ist
das nicht nur ein personeller
und logistischer Kraftakt,
sondern auch ein interkultureller. Beraterin
Ina Baum erklärt, warum
Kompetenz auf diesem
Gebiet bares Geld wert ist.

dass er, wenn er auf ein Problem aufmerksam macht,
möglichst auch sofort die Lösung mitliefern soll, wäre das in
Indien eine Anmaßung. Ich habe schon Firmenübernahmen
retten müssen, die fast daran gescheitert wären, dass in
dem entscheidenden Meeting ein deutscher Mitarbeiter
seinem Chef ins Wort gefallen ist. Er wollte ihn lediglich an
eine für den Deal wichtige Sache erinnern. Die Gegenseite,
damals aus Mexiko, hat das als vollkommenen Autoritätsverlust des deutschen Chefs interpretiert und wollte sich
zurückziehen.

Frau Baum, Sie sind Expertin für interkulturelle
Kommunikation. Warum sollten sich Unternehmen mit
diesem Thema auseinandersetzten?

INA BAUM: Weil Kompetenz auf diesem Gebiet häufig
das Zünglein an der Waage ist, ob eine Kooperation,
eine Zusammenarbeit oder eine Kundenbeziehung über
kulturelle Grenzen hinweg funktioniert oder eben nicht.
Anders gesagt: Viele meiner Kunden kommen zu mir, weil
sie zuvor schmerzliche Erfahrungen machen mussten.
Es wäre aus Unternehmenssicht also sehr schlau, sich mit
interkultureller Kommunikation zu beschäftigen, bevor
Geld, Zeit und gute Kontakte verbrannt werden.

Wie arbeitet man dann mit einem Team aus einer
hierarchischen Kultur zusammen?

Wenn ich als Mitarbeiter in einem deutschen Team etwas
von meinem indischen Kollegen möchte, schreibe ich
ihm eben nicht direkt eine Mail oder rufe an. Sondern: Ich
bitte meinen Chef, mit seinem Chef in Kontakt zu treten.
Die beiden besprechen dann die Sache, der indische Chef
sagt dann seinem Mitarbeiter, dass er bitte mit mir kommunizieren möge.

Unterschätzen Firmen also die Bedeutung von
interkultureller Kompetenz?

Ausnahmen bestätigen da die Regel, kurz und knapp:
ja, absolut. Die Mehrheit aus dem deutschsprachigen und
angelsächsischen Kulturkreis geht davon aus, dass interkulturelle Zusammenarbeit bedeutet, auf die jeweilige Etikette
des Landes zu achten. Also Stäbchen nicht in die Reisschüssel zu stecken, sondern auf der Schale abzulegen, die
Geschäftspartner in der richtigen Reihenfolge zu begrüßen
oder eine bestimmte Farbe nicht zum Business-Meeting
zu tragen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Nur: Mit diesem
Wissen ist es allerdings eben ganz und gar nicht getan.

Aber könnte man nicht tatsächlich gemeinsame neue
Regeln vereinbaren?

Das halte ich für arrogant. Warum sollten sich die Kollegen
im Ausland darauf einlassen? Der indische und der chinesische Mitarbeiter sitzen da auch nicht in der Gegend herum
und freuen sich, dass ein Deutscher vorbeikommt und ihnen
endlich mal erklärt, wie das Leben funktioniert. Sie sind stolz
darauf, Inder oder Chinese zu sein und wie wir fest davon
überzeugt, dass ihre Art und Weise zu arbeiten die bessere
und die richtige ist. Interkulturell zusammenzuarbeiten heißt:
sich dauerhaft auf die andere Partei einzustellen.
Fotos: Singularity University
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Können Sie uns ein Beispiel nennen?

EOS explore

Mitarbeiter kommen und gehen, als Firma muss ich also
dranbleiben und neue Kollegen ausbilden. Unternehmen wie
EOS, die bei der interkulturellen Zusammenarbeit weit vorne
sind, haben den Aufbau der Kompetenz daher schon in
den Onboarding-Prozess von neuen Mitarbeitern integriert.

Das ist es. Ein gern gemachter Fehler in diesem Zusammenhang: Nachdem das drei Mal gut gelaufen ist, sagt
der deutsche Chef beim vierten Mal genervt zu seinem
Kollegen: Jetzt ist es blöd, für solche Banalitäten habe ich
keine Zeit, mach es dieses Mal wieder auf direktem Wege.
Dabei nimmt der deutsche Chef an: Die Kollegen in Indien
müssten ja jetzt verstanden haben, wie es läuft. Es wird aber
sofort wieder zum Bottleneck in der Arbeit kommen, alles
stockt. Deutsche Manager glauben immer noch fälschlicherweise daran, dass man die anderen umerziehen kann.

Es geht nicht um Wissen, sondern um Verständnis. Erst
wenn wir wirklich verstehen, wie eine andere Kultur
funktioniert, können wir uns auch entsprechend darauf
einstellen und danach handeln. Der oft gemachte Fehler
ist, dass die Leute hierzulande davon ausgehen, dass alle
Menschen ungefähr so funktionieren, wie wir selbst
funktionieren. Ich erlebe in meiner Arbeit bei deutschen
Teams immer wieder das große Aufwachen. Viele können
sich gar nicht vorstellen, dass man anders arbeiten kann
als in unserem Kulturkreis. Das ist sehr kurz gedacht.
Andere Kulturen haben andere Glaubenssätze und Wertvorstellungen. Und das beeinflusst die Arbeit selbstverständlich maßgeblich.
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Und dann bin ich als Unternehmen fit in Sachen
interkultureller Zusammenarbeit?

Hört sich kompliziert an.

Worum geht es denn dann?

Viele deutsche Unternehmen haben mittlerweile Entwicklungs-Hubs in Indien. Da wird in der Zusammenarbeit von
deutscher Seite häufig bemängelt, dass es den indischen
Kollegen an Eigeninitiative fehlt. Aber in Indien ist die
Gesellschaft stark hierarchisch geprägt. In solchen Kulturen
– die weltweit übrigens deutlich überwiegen – denkt man
anders. Dort gibt es dafür viel stärkere Führungspositionen.
Diese leiten ihre Mitarbeiter an, was in welcher Reihenfolge
erledigt werden muss. Während ein Ingenieur bei uns lernt,

Projekten stecken, brauchen einen höheren Grad an interkultureller Kompetenz. Dann baue ich diese Kompetenz
systematisch und nachhaltig auf, im ersten Schritt mit einem
umfassenden Basisseminar. Mit diesem Wissen lasse ich
die Leute dann sechs bis acht Monate im freien Feld üben.
Bewährt hat sich, im Anschluss ein zweites Seminar durchzuführen, das tiefer in die Teammaßnahmen hineingeht.
Dabei bringe ich die Teammitglieder aus beiden Kulturen
gerne direkt zusammen.

Zur Person
Ina Baum ist eine der weltweit
führenden Expertinnen auf
dem Gebiet der interkulturellen
Kommunikation. Seit mehr als
25 Jahren berät die Spezialistin
aus Köln Unternehmen auf
dem Gebiet der interkulturellen
Führungskompetenz, bei dem
Aufbau von Internationalisierungsstrategien und der
Entwicklung von über Länderund Kontinentgrenzen hinweg
tätigen Executive High Performance Teams.

Wie kann ich als Unternehmen meine interkulturelle
Kompetenz dauerhaft stärken?

Ich analysiere zunächst: „Wer braucht was?“ und „Wer
braucht wie viel?“ Leute an der Rezeption mit viel internationalem Kundenkontakt müssen beispielsweise nur die
Dos und Don’ts für ihren Bereich wissen. Die, die tiefer in
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NPL-Handel im Wandel
„Die Onlineplattformen
funktionieren besonders gut
für NPL-Standardprodukte.“

Mit notleidenden Krediten wird schon lange gehandelt. Trotzdem bleiben
die Bankenbestände auf einem hohen Niveau – was unter anderen
daran liegt, dass die Geschäfte oft komplex, teuer und zeitaufwendig sind.
Digitale Handelsplattformen sollen diese Probleme lösen.

Karel Smerak,
Group Director – Capital Markets
and Transactions, EOS

Te x t _ D e n i s D i l ba
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Smerak, Head of Investment von EOS. In der
Praxis sind solche NPL-Deals aber oft sehr
aufwendig, dauern Monate und verursachen
hohe Kosten aufseiten von Verkäufer und
Käufer. „Bis die Verträge unterschrieben sind,
kann schnell mal ein halbes Jahr vergehen“,
weiß Smerak aus Erfahrung.
Wie viel Zeit eine Plattform spart, hängt
von der Art des NPL-Deals ab
Digitale NPL-Handelsplattformen wie Debitos, Debtx oder NPL Markets sehen in eben
diesen Herausforderungen ihre Chance: Sie
wollen den NPL-Handel vereinfachen und so
deutlich beschleunigen. „Man kann sich solche Internet-Transaktionsplattformen ungefähr so vorstellen wie Ebay für NPLs“, sagt
Smerak. Die Verkäufer von NPLs laden im
ersten Schritt die Daten zu ihren Portfolios
auf die Plattform hoch. Daraufhin werden die
angemeldeten Käufer über das neue Angebot informiert. Sind sie an einem Kauf interessiert, können sie gegen eine unterschriebene Vertraulichkeitsverpflichtung die vollen
Informationen zu dem NPL-Angebot einsehen. Sind alle Fragen der Käuferseite geklärt,
beginnt das Bieterverfahren. „Mit unserer
Plattform reduzieren wir die Dauer für einen
NPL-Standard-Deal auf durchschnittlich ein
Drittel der Zeit, die es ohne uns gedauert
hätte“, sagt Gianluca Savelli, CEO der Londoner Plattform NPL Markets. Ein Teil des großen Geschwindigkeitszuwachses erziele die
Plattform dabei auch durch die zusätzliche
Aufbereitung und Analyse von Portfoliodaten.
Solche Services lassen sich NPL
Markets und die Konkurrenzplattformen

eos-solutions.com

D

zur Last werden, freuen sich die anderen – Investoren und auf den Handel von NPLs spezialisierte Unternehmen wie EOS – auf die
Übernahme der Kredite und die Aussicht auf
lukrative Geschäfte. „Die Idee dabei ist, weniger für ein NPL-Portfolio zu zahlen als man
hofft, durch das Beitreiben der Schulden später wieder herauszubekommen“, sagt Karel

Digitale NPL-Plattformen wie NPL Markets sorgen für
mehr Überblick beim NPL-Handel und in vielen Fällen für
schnellere Vertragsabschlüsse.
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beispielsweise durch eine Provision oder eine
Abogebühr von beiden Vertragspartnern bezahlen. „Die Plattformen funktionieren besonders gut für NPL-Standardprodukte. Dabei
handelt es sich in der Regel um eine größere
Masse kleiner Forderungen, beispielsweise
Handyverträge“, sagt Smerak, der bereits mit
NPL Markets, Debitos und Debtx gearbeitet
hat. Wenn aber die einzelnen Forderungen
größer oder die NPL-Portfolien komplexer
werden, insbesondere in rechtlicher Hinsicht,
spare man seiner Erfahrung nach auch mit
einer digitalen Plattform nicht mehr sehr viel
Zeit. „Da machen wie bisher auch gute persönliche Kontakte den Unterschied, weil man
sich zusätzlich öfter zu Verhandlungen mit
allen involvierten Parteien treffen muss“, sagt
Smerak. Trotzdem hält der EOS Experte
die Möglichkeit des digitalen Handelns von
NPLs insgesamt gesehen für einen deutlichen Fortschritt.

Fotos: Achim Multhaupt, shutterstock

es einen Leid, ist des anderen
Freud – das Sprichwort beschreibt
kurz und knapp die Grundlage des
Geschäftsmodells mit notleidenden Krediten, international besser bekannt
unter dem Kürzel NPL, was für „Non-performing loans“ steht. Während die faulen Kredite
für die einen – die Gläubiger, oft Banken –

Die Corona-Krise wird den NPL-Markt
und die Nutzung von Plattformen
ankurbeln
Dieser Ansicht sind offenbar auch die
Expert*innen von der Europäischen Zentralbank, die bereits 2017 eine vermehrte Nutzung von öffentlichen NPL-Handelsplätzen
forderten, um den NPL-Bestand im Euroraum
schneller zu verringern. Gerade der Geschwindigkeitsfaktor beim NPL-Abbau gewinnt vor
dem Hintergrund der Corona-Krise und der
dadurch zu erwartenden Steigerung von Kreditausfällen aktuell stark an Bedeutung: Die
NPL-Quote werde im kommenden Jahr laut
des aktuellen NPL-Barometers der Bundes-

vereinigung Kreditankauf
und Servicing (BKS) einen
Rekordstand erreichen. „Wir
gehen weiterhin von einer
Verdreifachung der absoluten Zahlen auf mehr als
100 Milliarden Euro in den
kommenden drei Jahren aus“,
sagt BKS-Präsident Jürgen
Sonder. In naher Zukunft, so
die naheliegende Erwartung
der Branche, werden daher
insgesamt mehr NPL-Geschäfte und folglich auch ein
größerer Anteil davon über digitale NPL-Plattformen abgeschlossen. NPL Markets-CEO
Savelli hält das sogar für eine Notwendigkeit.
„In sechs bis zwölf Monaten wird der
Markt ein anderer sein“, prognostiziert er.
Banken wären wegen der vergleichsweise
strengen Auflagen zum NPL-Abbau gezwungen, nicht mehr nur einige große und ausgewählte NPL-Geschäfte abzuschließen, sondern zehn bis 15 parallel. Und bei jedem
NPL-Deal müsse die Bank genau wissen, wo
sie steht, so der NPL-Experte. Selbst eine
aktuell diskutierte Aufweichung der NPLAbbau-Auflagen ändere daran nichts: „In der
Masse“, so Savellis Erwartung, „wird ein Großteil des NPL-Geschäfts nicht mehr per Hand
funktionieren – digitale NPL-Plattformen bieten hier die nötige Entlastung und Übersicht.“
Ob mit oder ohne Plattform: Für die NPLGeschäfte von EOS sind die Aussichten
sehr gut. Festen Urlaub plane er daher für
das nächste Jahr lieber noch nicht ein, sagt
Karel Smerak.
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Viele Länder – ein System
Kollecto+ ist das zentrale Inkassosystem der EOS Gruppe. Nach
Jahren der Entwicklung schließt EOS in Kroatien Ende 2019 als erstes
von vielen Ländern den Roll-out ab. Ein Erfahrungsbericht.
Te x t _ P h ilipp S t iens
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Drei Schritte nach vorn, einen zurück
Als das Entwickler*innenteam aus Rumänien
vor knapp fünf Jahren seine Arbeit aufnahm,
gab es noch keine genaue Vorstellung davon,
wie das Ergebnis aussehen würde. Die einzige Vorgabe bestand darin, ein IT-System zu
schaffen, mit dem alle EOS Landesgesellschaften gleichermaßen arbeiten können.
Hierfür arbeiten die Entwickler*innen eng mit
den Projektteams der EOS Landesgesellschaften zusammen. So wie mit Igor und den
Mitgliedern seines Teams in Kroatien. „Die
Entwicklung war ein sehr agiler, schrittweiser
Prozess“, erinnert sich Igor. „Wir bauten
Modul für Modul – immer drei Schritte nach
vorn und wieder einen zurück.“ Dass das
Entwickler*innenteam aus Rumänien kommt,
ist kein Zufall. Hier ist bereits der Vorgänger

Kollecto programmiert worden. Bei Kollecto+
handelt es sich jedoch weniger um ein Update als vielmehr um eine Generalüberholung. Welche Priorität das Projekt genießt,
zeigt ein Blick in die Teamstruktur. Schirmherr ist nämlich niemand anderes als Marwin
Ramcke, seines Zeichens Geschäftsführer
der EOS Gruppe und verantwortlich für die
Region Osteuropa.
Der eigentliche Roll-out in Kroatien begann im Juli 2017 und erfolgte in vier Durchläufen: Zuerst wurden im Januar 2018 die
besicherten Inkassofälle vom alten in das
neue System migriert. Darauf folgten im Juli
desselben Jahres die unbesicherten Fälle sowie im Mai 2019 das neue Finanzmodul. Zu
guter Letzt wurden die unbesicherten Schulden gekauft und die Rechtsabteilung Ende
2019 an das neue System angeschlossen.
Am Ende wurden fast 490.000 Fälle in das
neue System überführt. Die Daten stammen
nicht nur aus der alten Inkassosoftware, sondern auch aus dem Legal-System, verschiedenen Excel-Dateien und vielen weiteren
Quellen. Allein die Migration der unbesicherten Fälle aus Forderungskäufen nahm vier
ganze Tage und Nächte in Anspruch. Wichtigster Teil des Projekts waren dann die Systemstabilisierung und Datenbereinigung
nach Abschluss der Migration.

EOS explore

Auf einem guten Weg
Heute arbeiten bei EOS in Kroatien über 200
Mitarbeiter*innen mit Kollecto+. Alle sechs
Abteilungen sind an das System angebunden. In einer Umfrage teilten sie ein paar Monate nach Livegang ihre ersten Erfahrungen
mit dem Projektteam. Das Ergebnis: Nicht
jede Abteilung hat den Umstieg gleich gut
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as Inkassosystem ist praktisch
das Herzstück eines Inkassodienstleisters. Hier werden alle
Daten über Fälle sowie säumige
Zahler*innen gesammelt, abgerufen und
weiterverarbeitet. Bis dato entwickeln viele
der Landesgesellschaften bei EOS ihre eigene Software. Mit Kollecto+ sollen künftig
über die Landesgrenzen hinweg Prozesse vereinheitlicht und Synergien besser genutzt
werden – für einen reibungsloseren und effizienteren Inkassoprozess.
„80 bis 90 Prozent der Arbeitsprozesse
im Inkasso sind sich länderübergreifend sehr
ähnlich. Die restlichen 10 bis 20 Prozent lassen sich im System leicht konfigurieren und
an die jeweiligen Bedürfnisse des Landes anpassen“, sagt Igor Stojančević. Er hat die
Migration des Systems im Pilotland Kroatien
als Projektmanager begleitet. Das Projekt
Kollecto+ begann jedoch viel früher.

aufgenommen. Während in den Abteilungen
der Debt Collection große Zufriedenheit
herrscht, sehen die Mitarbeiter*innen der Finanzabteilung noch Handlungsbedarf. „Einer
der Vorteile von Kollecto+ ist, dass es Arbeitsschritte stark vereinfacht. An mancher Stelle
haben wir es allerdings zu stark vereinfacht,
dass nun bestimmte Aktionen nicht mehr
durchführbar sind“, sagt Igor. „Umso wichtiger
ist das viele Feedback, das wir im Zuge der
Umfrage bekommen haben. Es zeigt uns, an
welcher Stelle wir noch nachbessern müssen.“
Auch wenn noch nicht alles rundläuft,
zeigt sich hier der Vorteil, den ein zentrales
System mitbringt: Je mehr Landesgesellschaften mit Kollecto+ arbeiten, desto mehr
Erfahrungen fließen auch in die Weiterentwicklung des Systems. Probleme, die heute
auftreten, sind beim Roll-out des nächsten
Landes vermutlich schon längst behoben.
Jede Ländergesellschaft, die es sich von den
Kapazitäten her leisten kann, bringt zudem
neue Ideen und Features in das System ein:
„In Polen und Mazedonien arbeiten sie gerade
an den ersten Automatisierungen. So fallen
sich wiederholende Schritte in Zukunft mehr
und mehr weg“, sagt Igor. Die Kosten für die
Weiterentwicklung teilen alle Nutzer des Systems untereinander auf.
„Wir befinden uns in einem fortlaufenden
Prozess“, sagt Igor. Auch wenn seine aktive
Rolle im Projektteam vorerst vorbei ist, sei
die Entwicklung noch längst nicht am Ende.
Heute unterstützt er die Projektteams der anderen EOS Landesgesellschaften mit seinen
Erfahrungen. In den Startlöchern stehen bereits Bosnien, Serbien, Slowenien und Rumänien. Acht weitere Länder sollen in den kommenden fünf Jahren folgen.

„Wir bauten Modul für Modul –
immer drei Schritte nach
vorn und wieder einen zurück.“
Igor Stojančević,
Projektmanager bei EOS in Kroatien

Igor hat den Roll-out in Kroatien von Beginn an begleitet. Nun hilft
er den anderen EOS Ländern mit seiner Erfahrung.
(Das Team von links: Dr. Alexander Borchers, Igor Stojančević,
Denis Jakob and Ivan Detelić)
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Wie lange bist du in deiner Freizeit online?*

dataflow

Die Hardware
ist stets die gleiche*

Ein gutes Drittel aller Konsument*innen zählen als Heavy User:
Sie sind permanent online und hinterlassen tiefe Datenspuren
(in Prozent).

Smartphone und PC sind
die beliebtesten Zugangswege
zum Datenhighway (in Prozent).

Nur jede*r dritte Amerikaner*in
ist offen für das Modell „Daten
für Gegenleistung“
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Immer

„Ich bin bereit, meine Daten mit Unternehmen zu teilen,
wenn ich dafür eine Gegenleistung erhalte“
(in Prozent).

Smartphone

Desktop-Computer /
Laptop

11

Gelegentlich
Selten
Weiß nicht / keine Angabe

86

49

Häufig

Sensibilität von Daten*
Top 3 der besonders
schützenswerten Daten.

Europa 34

85

2

USA 33
Tablet

1

47

2.

Russland 50

Smart TV

44

Daten als Währung

Neun von zehn Russ*innen würden
ihre Daten für Geld verkaufen

Spielkonsolen

24

Um die gesamte Studie
mit noch mehr Ergebnissen
und Länderstatistiken
einzusehen, scannen Sie
einfach diesen QR-Code.

Einblick in
das Bankkonto

1.

Konto- oder
Kreditkartendaten

3.

Kontaktdaten

Bereitschaft zur Datenweitergabe an ein vertrauenswürdiges Unternehmen gegen monetäre Gegenleistung
(in Prozent).

Unsere Daten sind schützenswert, ja. Aber viele Menschen geben sie für
eine Gegenleistung weiter. Das ist das Ergebnis der neuen EOS Studie
„Was sind Daten wert?“ 2020 – durchgeführt in Europa, Russland und Amerika.

Europa 82
USA 75

21

Das Misstrauen
überwiegt*
Mehr als die Hälfte der Verbraucher*innen ist skeptisch,
was die Weitergabe ihrer Daten
angeht. Schlechte Erfahrungen
machte bereits jede*r Fünfte.

Prozent

Treuepunkte sind für die Amerikaner*innen am attraktivsten. Russ*innen hingegen sind
große Freund*innen von Sachprämien (in Prozent).
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Sachprämien und Warenzugaben
Europa 52
USA 39

Prozent

Prozent

Russland 74

„Ich vertraue darauf,
dass Unternehmen mit meinen
digitalen Daten verantwortungsbewusst umgehen.“

„Ich bin sehr skeptisch
bei der Freigabe meiner Daten
an Unternehmen.“

Teilnahme an Gewinnspielen

Rabatte auf Preise des Unternehmens
Europa 49

20

Europa

USA 47

13

USA

Russland 48

19

Russland

Wem die Verbraucher*innen vertrauen*
Banken und Online-Zahlungsanbieter genießen das größte Vertrauen. E-Commerce und soziale Medien bilden das Schlusslicht (in Prozent).

55

Banken

50

OnlineZahlungsanbieter

37

Energieversorger

* Durchschnittswert Europa, USA und Russland

33

Versicherungen

31

Softwareunternehmen

38

25

Telekommunikationsunternehmen

22

Onlinehandel

14

Soziale Netzwerke &
Messenger

Privileg. Kund*innenstatus

Zus. Treuepunkte bei Bonusprogrammen
Illustrationen: Gutentag-Hamburg
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Welche Gegenleistung wird präferiert?

„Ich habe schon einmal schlechte
Erfahrungen mit der Freigabe
meiner Daten an ein Unternehmen
gemacht.“
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Russland 90

Europa 43

19

Europa

USA 48

21

USA

Russland 40

21

Russland

Quelle: EOS Umfrage unter 16.300 Menschen ab 18 Jahren
in 15 europäischen Ländern sowie Russland und den USA,
Online-Interviews, durchgeführt im März 2020.
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Lesen Sie hier:
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Wie aus den Rohdaten eines Forderungspakets eine Geschichte wird.
Wie intuitive Entscheidungen entstehen.
Wie ein Robo Advisor Emotionen aus
Anlageentscheidungen heraushält.

Mit Herz
und Hirn

Manche Menschen lassen sich von ihrem Herzen leiten.
Andere von ihrem Bauchgefühl. Und dann gibt es natürlich
noch die Entscheidungen, die auf Basis von Wissen
getroffen werden. Wann welche Variante die richtige ist,
ist abhängig von den verschiedensten Faktoren.
I llu s t ra t io n _ No m a B a r

40

41

dossier _ entscheidungsfindung

Erzähl mir deine
Geschichte
Um ein Forderungspaket zu evaluieren, gilt
es, dieses zunächst
einmal kennenzulernen.
Bevor EOS ein Angebot
für ein Portfolio abgibt,
nehmen Expert*innen
es genauestens unter
die Lupe. Das Ziel:
die Ermittlung eines
möglichst adäquaten
Kaufpreises.
Te x t _ P h ilipp S t iens
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o ein Portfolio kann bis zu einer Millionen Forderungen enthalten. Aus
dem Grund betrachten wir es im
Prinzip wie einen Fischschwarm: Es
geht darum, zu verstehen, wie der Schwarm
tickt, in welche Richtung er schwimmt – nicht
um die Richtung jedes einzelnen Fisches“, sagt
Matthias Schmidt, Leiter Operativer Forderungskauf der EOS Gruppe. Knapp 800 solcher Forderungspakete werden im Risikomanagement jährlich von Matthias, seinem Team
sowie Spezialist*innen für Methoden und Analysen genauestens unter die Lupe genommen.
Am Ende eines aufwendigen Prozesses steht
die Empfehlung eines Kaufpreises.
Ob sie mit ihrer Empfehlung schon einmal
danebenlagen? „Ja, auf jeden Fall!“, gibt
Matthias zu. „Aber unsere Trefferquote ist
schon recht gut.“ Matthias ist eigentlich promovierter Physiker. Nach dem Studium hat er
sich zunächst der Entwicklung von Halbleitertechnologie gewidmet, dann der Beratung von
zumeist Bad Banks. „Und heute geht es darum, herauszufinden, wie Forderungsportfolios ticken“, sagt er. Was all seine bisherigen
Stationen gemein haben: den Umgang mit
komplexen Sachverhalten. „Ich bin jemand, der
es liebt, Hintergründe zu verstehen“, sagt er.
Eine Eigenschaft, die bei der Bewertung von
Portfolios unabdingbar ist. Schließlich geht es
darum, eine Entscheidung zu treffen, bei der
es um viel Geld geht.
„Anders als beim Treuhandgeschäft gehen wir bei einem Forderungskauf ein nicht
unwesentliches finanzielles Risiko ein. Ist der
Kauf abgeschlossen, ist das Geld eben weg“,
sagt Matthias. Damit er und sein Team im Vorfeld einen Blick auf das gehandelte Portfolio
werfen können, stellt der Verkäufer ein anonymisiertes Rohdatenpaket in Form einer
Excel-Datei zur Verfügung. Jede Zeile bildet
darin eine offene Forderung beziehungsweise
eine säumige Zahler*in ab.

S
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Von den Rohdaten zur Story
Die Informationslage kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen: „Im Worst Case haben
wir nur die Höhe der einzelnen Forderungen
zur Verfügung. Es gibt aber auch Datenpakete, die 50 bis 60 Spalten an Informatio-
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„Ein Algorithmus
könnte niemals ein
Gefühl für die
Story des Portfolios
entwickeln, wie
es ein Analyst tut.“
Matthias Schmidt,
Leiter Operativer Forderungskauf
der EOS Gruppe

nen enthalten.“ Seit wann ist die Forderung
überfällig und wann würde sie verjähren?
Wo wohnt die säumige Zahler*in? Mit jeder
hieb- und stichfesten Information steigen die
Chancen, den Kaufpreis zu ermitteln, der
der Forderung und dem Portfolio am ehesten
gerecht wird.
Denn neben der Quantität spielt auch die
Qualität der Daten eine wichtige Rolle: „In einigen Ländern bekommst du teilweise sieben
Telefonnummern zu jeder Forderung. Ob eine
davon noch aktuell ist, weiß man erst, wenn
man gewonnen und alle einmal probiert hat“,
sagt Matthias. „Oder ob die Angaben noch
aktuell sind: Ganz klar, es kommt darauf an.
Angaben, die vor zehn Jahren bei Abschluss
eines Kreditvertrages gemacht wurden, können heute nicht mehr stimmen.“ Dazu kommen Übertragungsfehler, wenn beispielsweise
die Forderung den Besitzer wechselt oder bei
der Verschmelzung zweier Banken oder Systeme in ein neues System überführt wird.
Nach Sichtung der Rohdaten stellen Matthias
und sein Team sich zwei Fragen: Was wissen
wir und – manchmal viel wichtiger – was wissen wir nicht?
„Um auf die Story aufmerksam zu werden,
reicht es manchmal, die gegebenen Parameter grafisch darzustellen. Auch hier gilt –
wie so oft im Leben: Aufmalen hilft“, sagt
Matthias. „Auf diese Weise fallen einem etwaige Abnormalitäten am leichtesten auf.“
Hinzu kommt der Kontext, in dem das Portfolio verkauft wird. Ist es zum Beispiel ein Portfolio aus einer Krisenzeit? Wann wurde das
letzte Mal tatsächlich gezahlt und was bedeuten welche Buchungen und welche Datumswerte? Was ist die Historie des Verkäufers
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und was ist am Markt passiert? Wie hoch ist
der Insolvenzanteil? Gibt es neue Gesetze, die
unsere Art zu arbeiten verändern, und was
macht das mit dem Charakter beziehungsweise der Story des Portfolios, die wir weiterschreiben wollen?“ Mit jeder Frage wird das
Profil des Forderungspakets schärfer. Um weiter in die Tiefe zu gehen, teilen er und sein
Team die Forderungen schließlich in Qualitätsund Quantitätsgruppen ein: „In diesem
Moment bekommt das Portfolio etwas Individuelles. Denn jedes Portfolio erzählt seine eigene Geschichte und ist komplett einzigartig“,
ergänzt Matthias.
Ein Blick in die Vergangenheit
Im nächsten Schritt suchen die EOS Analyst*innen nach Erfahrungswerten aus der
Vergangenheit. EOS hat einen umfangreichen
Datenschatz, und es stellt sich für die Bewertung folgende Frage: Welche Benchmark hat
eine ähnliche Story zu erzählen? Bedeutet:
Hat EOS bereits ein vergleichbares Portfolio
gekauft, zum Beispiel in derselben Branche
oder Region? Wie fiel hier die Realisierung
der Forderungen aus? Aus diesen historischen Daten entwickeln die Analyst*innen
Benchmark-Schnitte, an denen sich neue
Portfolios messen lassen müssen – allerdings
vor dem Hintergrund der heutigen Gegebenheiten oder – viel wichtiger – der zukünftigen.
Auch die Frage, ob es in der Zwischenzeit
Umbrüche gab oder wie sich das politische
Umfeld entwickelt hat, fließen bei der Bewertung ein. „Das Inkassowesen ist stets in Bewegung – das müssen wir natürlich berücksichtigen und den Forecast, basierend auf der
Benchmark, dementsprechend anpassen“,
sagt Matthias.
In besonderen Fällen greift sein Team auf
Algorithmen zurück, die bei der Verarbeitung
der komplexen Daten zum Einsatz kommen.
Entscheidend für ein gutes Ergebnis sind
jedoch nicht allein die Rohdaten. Auch der
Faktor Mensch spielt bei der Evaluation eine
wichtige Rolle: „Ein Algorithmus könnte niemals ein Gefühl für die Story des Portfolios
entwickeln, wie es ein Analyst tut“, sagt
Matthias. Ab einem gewissen Punkt sei auch
Bauchgefühl gefragt.

dossier _ entscheidungsfindung

„Experten
wissen, was
sie ignorieren können“

Herr Professor Gigerenzer, wie treffen Menschen
Entscheidungen?

Welche Bedeutung haben intuitive Entscheidungen
in der Wirtschaft?

GERD GIGERENZER: Die Entscheidungstheorie fasst
Entscheidungen als eine Wahl zwischen einer gegebenen
Option A und einer gegebenen Option B auf. Die Realität
sieht aber etwas anders aus. Zumindest erfahrenen
Entscheidern kommt sehr schnell eine einzelne Option in
den Sinn, die ihnen als die bessere erscheint und die sie
dann bewusst oder unbewusst prüfen. Und erst wenn sie
diese Option verwerfen, suchen sie eine zweite. In vielen
Bereichen entscheiden Menschen also gar nicht, sondern
sie bewerten eine erst mal gut aussehende erste Option.

Ich habe eine Reihe von DAX-Unternehmen untersucht.
Dabei kam heraus, dass circa die Hälfte aller wichtigen
Entscheidungen am Ende intuitiv getroffen wird.
Es gibt natürlich Entscheidungen, da ist die Faktenlage
so eindeutig, dass man keine Intuition braucht. Bei
anderen aber sind die Vor- und Nachteile der Optionen
nicht so klar. Und dann wird nach Durchsicht aller
Fakten nach der inneren Stimme entschieden, die ja auf
Erfahrungen beruht.
Haben Sie Unterschiede in verschiedenen Teilen der
Wirtschaft gefunden?

Doch wie fällt die Wahl auf die eine oder andere Option?

Wenn intuitive Entscheidungen
auf Fachwissen beruhen, sagt der
deutsche Psychologe Professor
Gerd Gigerenzer, dann sind sie oft
schnell, effizient und erfolgreich.
Sein Buch „Bauch entscheidungen –
Die Intelligenz des Unbewussten
und die Macht der Intuition“ wurde
in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Je erfahrener ein Entscheider ist, desto mehr entscheidet
er unbewusst. Das nennt man dann Intuition oder Bauchgefühl. Darunter kann man eine Art von unbewusster
Intelligenz verstehen, die auf jahrelanger Erfahrung beruht.

Familienunternehmer greifen regelmäßig auf ihr Bauchgefühl zurück. Und sie stehen auch dazu. Da heißt es dann,
sie urteilten „aus Erfahrung“. Manager von großen, womöglich börsennotierten Unternehmen würden dagegen nie
zugeben, dass sie irgendwelche Entscheidungen aus dem
Bauch heraus getroffen haben.

Viele unterscheiden zwischen solchen Menschen, die aus
dem Bauch heraus entscheiden, und anderen, die auf der
Basis möglichst detaillierter Fakten ihre Entscheidungen
treffen wollen. Gibt es diesen Gegensatz überhaupt?
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Wo liegen die Grenzen von intuitiven Entscheidungen?

Wenn etwas nicht vorhersagbar ist, wie beispielsweise
Wechselkurse oder Aktienkurse, dann hilft Intuition nicht
weiter. Ich habe über 15 Jahre die Vorhersagen der großen
deutschen Institute für den DAX analysiert. Das Ergebnis:
Die Aktienexperten können die Entwicklung des DAX nicht
vorhersagen – aber ihre Vorhersagen lassen sich präzise
vorhersagen. Weil sie, vereinfacht gesagt, immer nur den
jeweils aktuellen Stand fortschreiben. Dadurch übersehen
die Anlageexperten jeden Wendepunkt. Solche Vorhersagen
sind absolut kontraintuitiv. Sie sind wertlos. Aber Menschen
kaufen diese Vorhersagen ein, um die Verantwortung für
ihre Entscheidungen abgeben zu können.

Warum?

Weil sie zwar intuitiv sehr schnell spüren, was zu tun ist, es
jedoch nicht begründen können. Aber sie müssen sich
rechtfertigen, etwa vor ihren Aufsichtsräten oder Aktionären. Und da reicht es nicht, einfach zu sagen, man habe aus

Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus unterscheiden sich durchaus von bewussten Urteilen. Beides sind
vernünftige Strategien – und in der Regel braucht man auch
beides, weil sie sich gut ergänzen. Aber es gibt keinen
klaren Gegensatz zwischen Kopf- und Bauchentscheidungen. Beides sind nur unterschiedliche Wege zum Ziel.
Und letztlich beruhen beide auf der Bewertung von Fakten.

Te x t _ F l o rian S ievers

dem Bauch heraus entschieden. Also wird viel Geld dafür
ausgegeben, Entscheidungen rückwirkend zu begründen.
Zum Beispiel haben mir Unternehmensberater mal gesagt,
dass geschätzt mehr als 50 Prozent ihrer Arbeit darin
besteht, bereits getroffene Entscheidungen im Nachhinein
zu begründen. Die liefern dann auf einer 200-seitigen
Powerpoint-Präsentation nachträglich gute Gründe.

Welche Tipps haben Sie angesichts dessen für Investoren?

Das Wichtigste ist, dass man sich nicht von jemand anderem
zu einer Investition verleiten lassen sollte. Weil man
dann die eigene Intuition nicht zu Wort kommen lässt.

Welcher Entscheidungsweg ist besser?

02 _ 2020

Was besser ist und was schlechter, dazu hat die Verhaltensökonomie in letzter Zeit ihre Meinung um 180 Grad geändert. Lange galt reflektiertes Abwägen als rational und
solide, wohingegen intuitive Entscheidungen als fehleranfällig galten. Aber das ist eine Fehlinterpretation. Wer
sich grundsätzlich in einem Thema auskennt und dann
intuitiv entscheidet, erzielt keine schlechteren Resultate als
Menschen, die erst viele Fakten verarbeiten müssen.
Nur Anfänger wägen erst mal alles ab. Expertinnen und
Experten wissen, was sie ignorieren können. Sie verwenden
mutmaßende Schlussfolgerungen und kurze Suchprozesse,
um zu einem Ergebnis zu kommen.

Zur Person
Der deutsche Psychologe
Professor Gerd Gigerenzer
coacht unter anderem Manager
und Anlageexperten zum
Thema Risikoabwägung und
Entscheidungsfindung. Eins
seiner Hauptthemen sind
intuitive Entscheidungen. Er ist
Direktor des Harding-Zentrums
für Risikokompetenz an der Universität Potsdam, Fakultät für
Gesundheitswissenschaften, in
Brandenburg (Deutschland).
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Das ist ihr großer Vorteil. Und wenn der Entscheidende viel
Erfahrung mit dem Thema hat, dann sind die Resultate
dabei in der Regel auch noch besser. Trotzdem aber gelten
intuitive Entscheidungen immer noch als nicht verlässlich
oder sogar willkürlich.
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Foto: Arne Sattler

Sind intuitive Entscheidungen also schneller und
effizienter?
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Emotionen
unerwünscht

an kann sagen, dass der Mensch
eigentlich nicht zum Investieren
gemacht ist“, sagt Jacob Hetzel,
Head of Distribution bei Scalable,
Deutschlands größtem Anbieter für Robo Advisor. „Wir neigen schnell zu falschen Übersprungshandlungen, verkaufen gleich beim
ersten Strohfeuer oder halten aus einem emotionalen Impuls heraus an unseren Anlagen
fest, anstatt den Verlust zu minimieren.“ Bei
Robo Advisors handelt es sich um digitale Vermögensverwalter, sprich um „gefühllose Systeme“, denen ein Algorithmus zugrunde liegt.
Ihre Entscheidungen fällen sie ausschließlich
auf Basis von Daten und Statistik, um ihre
Kund*innen vor emotionalen Fehleinschätzungen zu schützen.

M

Robo Advisor sind digitale
Vermögensverwalter. Ihre
Anlageentscheidungen treffen
sie auf Basis von Daten und
Statistiken. Auf die Weise
sollen emotionale Kurzschlussreaktionen vermieden werden.

Fotos: BYOK
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Anlagetrend aus Amerika
Ihren Ursprung hat die Idee vom algorithmengesteuerten Investmentfond in den USA. Hier
verwalten Algorithmen bereits über 600 Milliarden US-Dollar Anlagevermögen – das ist
etwa jeder 20. angelegte Dollar. In Europa
sind Robo Advisor mit einem Anlagevolumen
von knapp unter 100 Milliarden Euro noch vergleichsweise unpopulär. Bis zum Jahr 2024
prognostiziert Statista jedoch einen Anstieg
auf ein Volumen von über 250 Milliarden Euro.
Ein großer Treiber des Wachstums sind deutsche Anleger*innen, die ihr Erspartes immer
häufiger einem der zahlreichen Anbietern von
Robo Advisors anvertrauen.
Einer von ihnen ist Scalable, mit mehr als
80.000 Kunden*innen und einem Anlagevolumen von über zwei Milliarden Euro der
größte am deutschen Markt. Wie bei den meisten Anbieter*innen setzen sich seine Portfolios aus ETFs, also passiven Indexfonds, zusammen. Bedient werden Anlageklassen wie
Staatsanleihen, Immobilien, Rohstoffe, Währungen und Aktien-ETFs. Je nach Risikobereitschaft wählen Kund*innen zwischen 23 Risikokategorien. Gemessen wird das Risiko am
Value at Risk, also dem maximal erwarteten
Verlust, gerechnet über den Zeitraum eines

„Wenn morgen in der
Zeitung steht, dass die
Welt untergeht, wird
das für den Algorithmus
nichts ändern.“
Jacob Hetzel,
Head of Distribution
bei Scalable

Jahres. Die Skala startet bei einem möglichen
Verlustanteil von drei Prozent. Risikobereite Anleger*innen können bis zu einem Value
at Risk von 25 Prozent hochgehen.
Lernen aus der Vergangenheit
Diese Quote zu halten ist Aufgabe des Algorithmus, der im Hintergrund die Fäden zieht.
„Es gibt nicht das eine Anlagemodell, das bei
allen Marktphasen gleich gut funktioniert“,
sagt Hetzel. Aus dem Grund gilt es, die Portfolios laufend zu überwachen und bei einer Marktveränderung anzupassen. Hierfür
schaut der Algorithmus auf vergleichbare
Entwicklungen in der Vergangenheit. Wie haben sich bestimmte Anlageklassen bei ähnlich starken Schwankungen zuletzt verhalten? „Für den US-Aktienmarkt kann man die
Daten der letzten 120 Jahre einsehen“, sagt
Hetzel. „Da lassen sich natürlich Muster
erkennen, die Aufschluss darüber geben, wie
sich die Märkte in gewissen Situationen entwickeln könnten.“
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Auf Basis dieser Muster projiziert der
Robo Advisor das Risiko ein Jahr in die Zukunft. Weicht die Prognose vom festgelegten
Value at Risk des jeweiligen Portfolios ab, wird
es angepasst. Das Risiko eines Porfolios wird
über seine Aktienquote reguliert, da AktienETFs die Anlageklasse mit den größten
Marktschwankungen sind. Ermittelt der Algorithmus eine Abweichung des Risikos nach
oben, wird der Aktienanteil reduziert, bei
einer Abweichung nach unten, erhöht.
Ohne Panik durch die Krise
Ein großer Unterschied zu den menschlichen
Anleger*innen ist, dass der Robo Advisor auf
Marktschwankungen reagiert – nicht auf die
Events, die diese ausgelöst haben. „Wenn
morgen in der Zeitung steht, dass die Welt
untergeht, wird das für den Algorithmus nichts
ändern“, sagt Hetzel. Schließlich sei das Ziel,
emotionale Entscheidungen einzudämmen.
Dabei sei es egal, ob es um die Trump-Wahl,
den Brexit oder eben die Corona-Krise gehe.
„Wenn der Markt an einem Tag um zehn Prozent fällt, wird das auch der Algorithmus nicht
vorhersagen können – er ist keine Glaskugel“,
sagt Hetzel. Die Corona-Krise haben also
auch die Kund*innen der digitalen Anlageberater zu spüren bekommen. Statistische
Erkenntnisse sollen nun dabei helfen, eine
geeignete Strategie zu fahren, um die teils
starken Schwankungen, die die Krise ausgelöst hat, und die damit verbundenen Risiken
zu minimieren.
Auch wenn bei Scalable der Algorithmus
über die Geschicke der Portfolien entscheidet, werden seine Empfehlungen noch von
Menschenhand durchgeführt. Das zehnköpfige Team fungiert zudem als letzte Kontrollinstanz, die diese noch einer letzten Logikprüfung unterziehen. Hetzel sagt: „Wenn der
Algorithmus plötzlich 100 Prozent in Schwellenländer-ETFs umschichten sollte, würden
wir natürlich die Berechnung noch einmal hinterfragen. Aber ansonsten halten wir uns daran, was der Algorithmus uns sagt.“
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Die Feuertaufe
Ein mittlerweile eher
seltenes Bild: In der
Hamburger EOS Zentrale
ist Andreas Kropp nur
noch ein- bis zweimal die
Woche – zum Zeitpunkt
der Heftproduktion
arbeiten über 80 Prozent
des Unternehmens von zu
Hause aus.

Dass die Covid-19-Pandemie Megatrends wie Digitalisierung und mobiles
Arbeiten beschleunigt, hat sich herumgesprochen – noch
radikaler aber verändert sie Unternehmenskulturen und Führungsstile.

n Deutschland ist unser Denken bei
neuen Themen ja eher von der Risikoals von der Chancensicht geprägt“,
sagt Andreas Kropp und lacht. „Wenn
mir vor einem halben Jahr jemand gesagt
hätte, dass wir innerhalb weniger Wochen sehr
unbürokratisch über 1.500 Kolleginnen und
Kollegen dazu befähigen, von zu Hause aus
zu arbeiten, ich hätte ihn gefragt: Wo lebst du
denn?“ Andreas verantwortet bei EOS das
Geschäft in Deutschland und leitet den Krisenstab, der seit Ende Februar die Pandemie-Maßnahmen koordiniert: regelmäßige
Video Calls mit allen Stakeholdern, offene,
nichts beschönigende Informationen an die
Belegschaft – und der komplette Umzug ins
Homeoffice; nicht nur eine technische Tour de
Force, sondern auch die ultimative Bewährungsprobe für eine Firmenkultur, die Vertrauen, Kommunikation und Selbstständigkeit hochhält.
EOS ist damit nicht allein. Jede Branche,
jedes Unternehmen erlebt in der Pandemie,
dass „weiche“ Faktoren tatsächlich harte Kriterien für die Überlebenschancen einer Firma
sind. In den aktuellen Publikationen von
Management-Forscher*innen und Unternehmensberatungen haben die Begriffe „Empathie“, „Mitgefühl“ und „Kommunikation“
Hochkonjunktur als Merkmale guter Unternehmensführung. Psycholog*innen ziehen Parallelen zwischen den seelischen Belastungen der Covid-19-Krise und den Stadien der
Trauer: Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz – welche Führungskraft ist
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dafür gerüstet, mit diesen Gefühlslagen ihrer
Mitarbeiter*innen umzugehen? Vielen klassisch ausgebildeten Führungskräften fällt es
schwer, das zu liefern, was jetzt nötig ist:
sichtbarer zu sein und mehr im Kontakt mit
den Menschen zu stehen als je zuvor. „Ich
muss den Laden am Laufen halten, um das
Gefühlige sollen sich andere kümmern“, ist
keine Ausrede. Unternehmen müssen das
kompensieren, was den Menschen mit jedem
Monat des Arbeitens von zu Hause Stück für
Stück verloren geht: das Gefühl, Teil einer
Gemeinschaft zu sein, deren Werten sie
sich verpflichtet fühlen. Auch ein ausformulierter Purpose, wie ihn EOS schon lange hat,
ist in diesen Zeiten ein überlebenswichtiges Bindeglied.
Kein Nice-to-have
„Auch EOS ist kein gemeinnütziger Verein“,
sagt Andreas. „Für uns ist wichtig, dass alle
unsere KPIs weiterhin stimmen, und das tun
sie. Die Produktivität ist gut, auch nach dem
Hauruck-Umzug ins häusliche Büro. Auch die
Kunden merken, dass der Betrieb genau so
zuverlässig läuft wie vorher.“ Dass dieser
Übergang so gut funktioniert hat, führt
Andreas auf die jahrelangen Bemühungen
um eine zeitgemäße Firmenkultur und Änderungsbereitschaft zurück. „Wir haben erkannt,
dass wir in Zukunft deutlich mehr selbst organisierte Teams brauchen, eigenverantwortliche Menschen, die in ihrem Fachgebiet
selbst entscheiden. Weil in der sich schneller
drehenden Welt eine Hierarchie zu langsam
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entscheidet und nicht mehr die beste Lösung
findet.“ So eine Kultur, sagt Andreas, entstehe
nur durch harte Arbeit und Beständigkeit,
auch und gerade auf der Führungsebene. Zum
Beispiel in der internen Kommunikation:
„Ich bin fassungslos, wenn ich von Unternehmen höre, in denen Menschen vom Ende
ihrer Kurzarbeit nicht vom Unternehmen
selbst und direkt erfahren, sondern aus einem
Social Media Blog!“
Bewährungsprobe für den Kulturwandel
Die Covid-19-Krise hat sich als Feuerprobe
für den Change-Prozess erwiesen, den EOS
unter dem Titel Cultural Journey@EOS seit
Jahren betreibt. „Deswegen haben wir in der
Pandemie gar nicht bewusst an Kulturwandel
gedacht, wir haben ihn einfach gelebt“, sagt
Andreas. „Genau so stelle ich mir Kulturwandel vor: Er verändert unser Handeln so, dass
wir machen, was nötig ist, um zu bestehen.“
Nicht nur die Cultural Journey hilft bei
der Pandemie-Reaktion. Das Unternehmen
stellt seit Jahren die Prozesse und Strukturen in Richtung digitales Arbeiten um.
„Aber die spannenden Fragen kommen
erst jetzt“, ergänzt Andreas: „Wie wirkt sich
diese Situation langfristig aus? Wie erhalten
wir in einer andauernden Pandemie die gemeinsame Kultur? Wie leben wir Vertrauen?
Wie können neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Entfernung ins Team hineinwachsen?“ 1.800 Homeoffices mit sicherer
IT-Infrastruktur auszustatten erscheint da fast
die leichtere Übung.
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Das kontaktlose Büro
Wer sein Büro langfristig coronasicher(er) machen will, muss
weiterdenken als bis zum kontaktlosen Desinfektionsspender
auf dem Flur. Mit vergleichsweise einfachen Maßnahmen lassen
sich die „Berührungspunkte“ im Büro drastisch reduzieren.

as Büroleben ist nicht mehr das
gleiche, seit Covid-19 sich zu einer
globalen Pandemie entwickelt hat.
Um ihren Mitarbeiter*innen eine
sichere Rückkehr ins Büro zu ermöglichen,
müssen sich Unternehmen einiges einfallen
lassen. Ausgeklügelte Arbeitsmodelle und
strenge Hygienekonzepte erlauben es vielerorts, zumindest teilweise den Bürobetrieb wieder aufzunehmen. Eine vollständige Öffnung
der Büroräume stellt für viele Unternehmen
noch eine Gratwanderung dar.
Eine zentrale Herausforderung ist das
ständige Desinfizieren der Gemeinschaftsflächen. Zwei bis drei Tage überleben Covid19-Viren auf Plastik- und Stahloberflächen.

D

Alles, was mit den Händen angefasst wird,
eröffnet einen neuen potenziellen Infektionsherd. Dieses Risiko zu minimieren ist eines
der Ziele des Konzepts eines berührungslosen Büros – genannt „touchless office“.
Viele der Maßnahmen, die es umfasst, haben
obendrein den angenehmen Nebeneffekt,
die digitale Transformation des Arbeitsplatzes voranzutreiben.
Weniger manuelle – also händische –
Interaktionen im Büro, dafür mehr digitale
Steuerung bis hin zur Automatisierung von
Prozessen im Büroalltag – das haben sich
auch Siemens Smart Infrastructure und
der US-amerikanische Softwareentwickler
Salesforce auf die Fahne geschrieben.
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Gemeinsam arbeiten sie an einer Lösung,
die es Arbeitgebern ermöglichen soll, ihre
Büros wiederzueröffnen. Ihr Konzept zeigt,
wie ein Büro post-corona aussehen könnte.
Vernetzt und appgesteuert
Als erste Testpersonen haben die beiden
Technologie-Partner die eigenen Mitarbeiter*innen auserkoren. In ihren Unternehmenszentralen in San Francisco und in Zug in der
Schweiz nutzen sie bereits digitale Zugangskarten, die ihnen kontaktlosen Zutritt zu
Gebäuden und Aufzügen verschaffen. Weiterer wichtiger Bestandteil ihres Konzepts ist
ein intelligentes System für das Belegungsmanagement. Das System registriert über
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Corona hat unseren Büroalltag auf den Kopf gestellt. Viele Unternehmen
hoffen auf eine baldige Rückkehr in ihre Büroräume. Ein Ansatz, der
Hoffnung macht, ist das sogenannte „touchless office“. Das berührungslose Büro fördert nicht nur die Sicherheit der Mitarbeiter*innen, sondern
auch die Digitalisierung des Arbeitsplatzes.
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Hands-on war gestern

automatische Check-ins und -outs in Echtzeit,
wie viele Mitarbeiter sich im jeweiligen Büro
befinden. Ist ein Schwellenwert überschritten, schlägt es Alarm, sodass sofort reagiert
werden kann.
Um Überbelegungen der Büroflächen von
vornherein zu vermeiden, hat die SiemensTochter Building Robotics Inc. eine hausinterne Büro-App mit dem Namen Comfy entwickelt. Diese weist Mitarbeiter*innen auf
Anfrage freie Schreibtische oder Konferenzräume zu. Comfy ist kein Pionier auf dem
Gebiet. Auch vor Corona gab es bereits appbasierte Workplace-Management-Lösungen.
In der Diskussion um ein berührungsloses
Büro bekommen sie derzeit jedoch großen
Aufwind. Kein Wunder: Zur Steuerung des
Lichts, der Klimaanlage oder der Sonnenblenden reicht ein Griff zum Smartphone.
Potenziell kontaminierte Schaltflächen müssen dafür nicht länger berührt werden. Im
Gegenteil: Über Comfy können Mitarbeiter
beispielsweise nach Beendigung ihrer Arbeit
eine desinfizierende Reinigung ihres Arbeitsbereiches anfordern.
Systeme wie diese können theoretisch
um jedes IoT-fähige (Internet of Things) Gerät
erweitert werden. Digital verschließbare
Aktenschränke, ein appgesteuerter Kopierer, eine Kaffeemaschine, die auf Sprachbefehle hört – die Vernetzung ist eine wichtige Voraussetzung für das touchless office.
Arbeitgebern bietet das zudem die Möglichkeit, die Büronutzung in Echtzeit – und unter
Einhaltung der Datenschutzrichtlinien – zu
tracken. Neben einer wirksamen Kontaktverfolgung im Infektionsfall lassen sich aus den
gesammelten Daten langfristig Maßnahmen
ableiten, wie die vorhandene Arbeitsfläche
künftig am sinnvollsten genutzt werden kann.
Und für Erkenntnisse wie diese dürfte in
Zeiten des Umbruchs sicher jedes Unternehmen dankbar sein.
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Bedienung per App
& Voice

Kontaktlose
Zugangskontrolle
Die Möglichkeiten der
Authentifizierung an der
Bürotür sind vielfältig:
per Gesichtserkennung,
Bluetooth-Signal oder über
eine einfache Chipkarte.
Wichtig ist, dass nach der
Entriegelung der Tür keine
Türklinke angefasst werden
muss – sprich die Tür automatisch öffnet oder bloß noch
aufgedrückt werden muss.
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Klimaanlagen, Kaffeemaschinen, Bürobeleuchtung: Immer mehr Gerätschaften sind
heute mit dem Internet verbunden und lassen sich per App
bedienen. Internet of Things ist
das Stichwort! Viele der Produkte sind zudem schon mit
den gängigen Sprachassistenten kompatibel: „Alexa, einen
Cappuccino mit besonders viel
Milchschaum bitte!“

Berührungsloser Toilettengang
Bei den folgenden Maßnahmen handelt es
sich nicht um Neuheiten, aber nirgendwo
im Büro sind so viele manuelle Interaktionen
erforderlich wie beim Gang zur Toilette.
Dabei lassen sich die Toilettenspülung, der
Wasserhahn sowie der Seifen- und der
Handtuchspender ganz einfach per Bewegungsmelder kontaktlos nutzen.

Physisches Büro – virtuelle Arbeitsplätze
Wenn es darum geht, neue Technologien für den Arbeitsalltag zu adaptieren, ist Facebook ganz vorne mit dabei. Nach eigenen Angaben testet der
Tech-Riese gerade den Einsatz von Augmented Reality (AR), um seinen
Mitarbeiter*innen eine sichere Rückkehr ins Büro zu ermöglichen. Auf diese
Weise sollen Bakterienmagneten wie Computermäuse, Tastaturen und sogar
Bildschirme aus den Büros verbannt werden. Stattdessen bewegen sich
die Mitarbeiter*innen in „unendlichen Arbeitsbereichen mit konfigurierbaren
virtuellen Bildschirmen, Whiteboards und anderen visionären Tools“.
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„EOS ist bereits
sehr fortschrittlich,
was die Arbeitsbedingungen angeht: flexible
Arbeitszeiten, Homeoffice, kostenlose Englischkurse und vieles mehr. Wenn man es mal
weiterspinnt, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann die Computer von den Tischen verschwinden
und wir stattdessen Virtual-Reality-Headsets auf
dem Kopf tragen, etwa wie im Film ‚Ready Player
One‘. Mit unseren Gedanken lenken wir uns
dann durch die digitale Welt von EOS und erledigen
unsere Arbeit. Meetings mit Kollegen könnten
künftig auch in einem digitalen Raum via Hologramm besucht werden.“
Martin Galbička (28) ,
Legal Agent,
EOS KSI in der Slowakei

„Während der Corona-Krise
haben die meisten im
Homeoffice gearbeitet,
was hervorragend funktioniert hat. Aus meiner Sicht waren viele zu
Hause sogar systematischer und effektiver als im Büro. Aus
dem Grund denke ich auch, dass sich die Art zu arbeiten in vielen
Unternehmen verändern wird. Menschen müssen sich nicht
mehr face-to-face treffen, sondern besprechen sich in Videokonferenzen. Trotzdem müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern moderne,
einladende Arbeitsräume zur Verfügung stellen. Gerade jüngeren
Generationen ist ein Arbeitsplatz, an dem sie sich wohlfühlen, wichtiger als ein hohes Gehalt.“

„Der klassische
9-to-5-Job wird
in den nächsten
Jahren immer
mehr aussterben.

EOS explore

02 _ 2020

eos-solutions.com

Sabina Ryšánková (27) ,
Rezeptionistin,
EOS KSI in der Slowakei

Wie sieht das Büro
der Zukunft aus?
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der Büroalltag, wie wir
ihn kennen, äußerst wandelbar ist. Wohin könnte der Trend
künftig gehen? Und was ist der jungen Generation überhaupt
wichtig? Wir haben nachgefragt.

Arbeitnehmer streben nach mehr Flexibilität
in ihrem Arbeitsalltag. Hinzu kommt, dass
die Digitalisierung unsere Arbeit nicht nur
effizienter gemacht hat, sondern auch ortsunabhängig. Aus dem Grund wird künftig ein
Großteil der Menschen aus dem Homeoffice
arbeiten. Das Büro wird dann nur noch für
wichtige Meetings besucht. Mir sind solche
Freiheiten sehr wichtig, sogar wichtiger als
Geld. Denn wer will schon in einem schlechten
Arbeitsumfeld arbeiten?“

„Ich kann mir gut
vorstellen, dass
Mitarbeiter sich
künftig einen
Arbeitsplatz teilen.

Lenka Zsigová (23) ,
Finance Support,
EOS KSI in der Slowakei

So spart der Arbeitgeber Geld, da er nur noch
die Hälfte an Arbeitsfläche zur Verfügung stellen
muss. Der Arbeitnehmer gewinnt dagegen mehr
Zeit, die er nicht auf dem Arbeitsweg verbringt.
Für mich sind das immerhin bis zu anderthalb
Stunden täglich. Obwohl alles gut funktioniert hat,
würde ich nicht gerne meine gesamte Zeit
aus dem Homeoffice arbeiten wollen. Ich brauche
den direkten Kontakt mit meinen Arbeitskollegen.
Für meinen Bereich erwarte ich erst mal keinen
großen Umbruch, was die Arbeitsweise angeht.
Als Legal Agent habe ich viel mit staatlichen
Behörden zu tun. Veränderungen vollziehen sich
hier eher langsamer als in anderen Bereichen.“
Denis Tománek (28) ,
Legal Agent,
EOS KSI in der Slowakei
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Gemeinsam stark

EOS weltweit –
wir beraten Sie gerne.
Westeuropa

Neue EU-Maßnahmen

Schwarmfinanzierung

Finanzermittlungen

Gemeinsam
gegen
Geldwäscher

Harmonisierung
der nationalen
Richtlinien

Mehr Macht
gegen organisiertes
Verbrechen

UM KÜNFTIG SKANDALE wie Luanda Leaks,
Cum Ex oder die Panama Papers zu verhindern, begrüßten die Abgeordneten des EUParlaments den Aktionsplan der Kommission
zur wirksamen Bekämpfung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung.
Um die Mitgliedsstaaten zur Umsetzung der
Maßnahmen zu bewegen, fordern die Abgeordneten mehr Härte, zum Beispiel in Form
von Vertragsverletzungsverfahren. Zudem sollen Justiz- und Strafverfolgungsbehörden in
den Mitgliedstaaten künftig stärker zusammenarbeiten und Informationen miteinander
austauschen. Helfen sollen sogenannte Financial Intelligence Units (FIU) und übergreifende
Register, die den Mitgliedstaaten Zugang zu
relevanten Informationen gewähren und die
Arbeit in grenzüberschreitenden Fällen unterstützen. Die Beaufsichtigung soll künftig außerdem auf neue Sektoren wie Krypto-Assets
ausgeweitet werden.
Mitteilung C 2020/2800
bit.ly/money_laund

FÜR START-UPS UND KMUs stellt die Finanzierung oft ein Problem dar. Schwarmfinanzierung ist da eine willkommene Alternative, bei
der Unternehmen Geld von vielen verschiedenen Geldgebern – meist über Onlineplattformen – sammeln. Der EU-Rat hat im Juli 2020
neue Vorschriften zur Verbesserung der Funktionsweise solcher SchwarmfinanzierungsPlattformen bei einem Finanzierungswert von
bis zu fünf Millionen Euro verabschiedet.
Die Harmonisierung der Mindestanforderungen soll Plattformen, die ihre Dienstleistung
grenzübergreifend anbieten, die Arbeit künftig erleichtern. Fortan sollen die EU-Staaten an
gemeinsamen Zulassungs- und Aufsichtsregeln arbeiten. Koordiniert wird das Vorhaben
von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA). Gemeinsame Richtlinien erhöhen zudem die Rechtssicherheit und
insbesondere den Anleger*innenschutz.
Pressemitteilung 6799/20
bit.ly/crwdfnd1
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EOS Contentia Belgium SA/NV
Industrielaan 54 K
7700 Mouscron
Tel.: +32 56 39 17 11
info@eos-contentia.be

Schweiz
EOS Schweiz AG
Flughafenstr. 90
8302 Kloten
Tel.: +41 58 4119300
collection@eos-schweiz.com

Kroatien
EOS Matrix d.o.o.
Horvatova 82
10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6407100
kontakt@eos-matrix.hr

Dänemark
EOS Danmark A/S
Langhøjvej 1 A
8381 Tilst
Tel.: +45 70 221020
kontakt@eos-danmark.dk

Spanien
EOS Spain S.L.U.
Manuel Guzmán, 1 Esc. 1, Planta 1
15008 A Coruña
Tel.: +34 981 079955
info@eos-spain.es

Deutschland
EOS Deutschland GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg
Tel.: +49 40 28501911
sales@eos-deutschland.de

Vereinigtes Königreich
EOS Solutions UK Plc
2 Birchwood Office Park
Crab Lane
Fearnhead
WA2 0XS Warrington
Tel.: +44 1925 816626
contact@eos-solutions.uk.com

Mazedonien/
Republik Nordmazedonien
EOS Matrix DOOEL
Aminta III No. 1
1000 Skopje
Tel.: +389 2 3200400
infomk@eos-matrix.com

EOS Immobilienworkout GmbH
Aktienstraße 53
45473 Mülheim an der Ruhr
Tel: +49 208 882550
info@eos-immobilienworkout.com

Seine Forderung umfasst insgesamt fünf
Handlungsfelder:

Pressemitteilung 8927/20
bit.ly/orgcrime

Kosovo
EOS Matrix DOOEL L.L.C.
Kosovo Branch
Str. Mujo Ulqinaku no. 5
10000 Prishtina
Tel.: +381 38609018
infoks@eos-matrix.com

EOS KSI Inkasso
Deutschland GmbH
Gottlieb-Daimler-Ring 7–9
74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 7066 91430
info@eos-ksi.de

GESCHÄTZT 110 MILLIARDEN EURO erwirtschaftet das organisierte Verbrechen jedes
Jahr in der EU. Da die zuständigen Stellen
häufig machtlos sind, forderte der EU-Rat im
Juni 2020 von der Kommission Verbesserungen im Kampf gegen schwere und organisierte
Kriminalität.

die Schaffung eines stärkeren Rechtsrahmens in Bezug auf eingefrorenes
Eigentum und eine mögliche spätere
Enteignung
eine bessere grenzüberschreitende
Zusammenarbeit durch die Zentralisierung von Bankenregistern
die Prüfung, ob FIUs zur besseren
Informationslage beitragen können
die Diskussion über eine Drosselung von
Bargeldzahlungen in den Mitgliedstaaten
eine Überarbeitung des Rechtsrahmens
für virtuelle Vermögenswerte

Österreich
EOS ÖID Inkasso-Dienst
Ges.m.b.H.
Siebenbrunnengasse 21/Obj.D/5. OG
1050 Wien
Tel.: +43 1 5447171
info@eos-oeid.com

Belgien
EOS Aremas Belgium SA/NV
Boulevard St Lazarelaan 4–10/2
1210 Brüssel
Tel.: +32 2 5080 233
supportctx@eos-aremas.com

Frankreich
EOS France
10, impasse de Presles
BP 587
75726 Paris CEDEX 15
Tel.: +33 1 53583939
contact@eos-france.com
Irland
EOS Credit Funding DAC
3 Ballsbridge Park The Sweepstakes
Ballsbridge
4 Dublin
Tel.: +353 1 6319089
p.murray@eos-creditfunding.ie
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Im zweiten Halbjahr 2020 leitete die Europäische Union Maßnahmen in
die Wege, gemeinsam gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen.
Außerdem: Die Schwarmfinanzierung, besonders für kleine Unternehmen,
wird bald noch einfacher.

Osteuropa
Bosnien-Herzegowina
EOS Matrix d.o.o.
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 569250
infoba@eos-matrix.com
Bulgarien
EOS Matrix EOOD
6 Racho Petkov Kazandzhiyata Str., fl. 6
1766 Sofia
Tel.: +359 2 9760800
infobg@eos-matrix.bg
Griechenland
EOS Matrix S.A.
270A Vouliagmenis Avenue
17343 Agios Dimitrios, Athen
Tel.: +30 210 9792900
infogr@eos-matrix.com

Slowakei
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
Tel.: +421 2 32300111
ba@eos-ksi.sk
Slowenien
EOS KSI d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 3000500
info@eos-ksi.si
Tschechische Republik
EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 00 Prag 4 – Branik
Tel.: +420 241 081111
info@eos-ksi.cz
Ungarn
EOS Hungary
Váci út 30.
1132 Budapest
Tel.: +36 1 8850100
info@eos-hungary.hu

Montenegro
EOS Montenegro DOO
Capital Plaza, Šeik Zaida 5, III/A44
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel.: +382 20 435100
infocg@eos-matrix.com

Amerika

Polen
EOS KSI Polska Spółka z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a
02-366 Warschau
Tel.: +48 515 815515
info@eos-ksi.pl

Kanada
EOS Canada Inc.
325 Milner Avenue, Suite 1111
Toronto ON M1B 5N1
Tel.: +1 800 2685638
eos-info@eos-ncn.ca

Rumänien
EOS KSI România S.R.L.
10A Dimitrie Pompeiu Blvd
020337 Bukarest
Tel.: +40 21 3003558
office@eos-ksi.ro

USA
EOS USA
700 Longwater Drive
Norwell, MA 02061
Tel.: +1 800 8869177
info@eos-usa.com

Russland
LLC EOS
Bldg. 9, 12 Tverskaya St.
125009 Moskau
Tel.: +7 495 7887900
info@eos-solutions.ru
Serbien
EOS Matrix DOO
Belgrade Office Park
11070 Belgrad
Tel.: +381 11 3300700
info.rs@eos-matrix.com

„Finance
is changing.
We like
it that way!“
Klaus Engberding,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der EOS Gruppe

Diese Ausgabe ist zu Ende – aber lesen Sie doch einfach weiter:
Unsere Studien, Geschäftsberichte und
natürlich die EOS explore gibt es als PDF unter
de.eos-solutions.com

