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in diesem Jahr blicke ich erstmals in der Rolle als 

CEO der EOS Gruppe auf das vergangene Ge-

schäftsjahr zurück. Gemeinsam mit meinen Kollegen 

aus der Geschäftsführung freue ich mich über einen 

bemerkenswerten Erfolg: Der EOS Konzern hat sich 

in einem herausfordernden Marktumfeld hervorra-

gend behauptet. Ergebnisse aus dem Geschäftsjahr 

2016/17 und Details zu unserer Strategie finden Sie 

ab Seite 10.  

Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir für den 

unternehmerischen Erfolg mehr tun müssen, als die 

richtigen operativen Entscheidungen zu treffen. 

Vielmehr müssen wir uns im Zuge der Digitalisierung 

schnell und flexibel an heutige und künftige Her-

ausforderungen anpassen. Deshalb überprüfen wir 

im Rahmen unseres Kulturwandelprojekts Cultural 

Journey@EOS, was wir ändern sollten, um innerhalb 

des Konzerns noch besser zusammenzuarbeiten. 

Warum der Trend in Unternehmen zu flachen Hie- 

rarchien, Netzwerken und mehr Eigenverantwortung 

für Mitarbeiter geht, lesen Sie ab Seite 14. 

Wenn sich ein Unternehmen neu strukturiert,  

erfordert dies von Mitarbeitern und Führungskräften, 

neue Rollen einzunehmen. Mit den Tipps ab Seite 

18 möchten wir Sie inspirieren, diese Rollen zu iden-

tifizieren und Ihre Potenziale noch besser kennen-

zulernen, für mehr Erfolg und Zufriedenheit im Ar-

beitsalltag.   

Bleiben Sie neugierig.

Klaus Engberding
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MELDUNGEN

Nach einem Testlauf im Jahr 2016 hat sich EOS mithilfe seines portugiesischen Preferred Partners 

Servdebt auf der iberischen Halbinsel erfolgreich in einem neuen Geschäftsfeld etabliert: Der 

Konzern kaufte jüngst zum vierten Mal ein Forderungspaket, das nun von dem lokalen Inkasso-

Spezialisten bearbeitet wird. Das Portfolio umfasst Konsumentenkredite mit einem Forderungswert 

von 15 Millionen Euro. „Da der Verkäufer schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit EOS 

und Servdebt machte, hat er uns direkt angesprochen“, erklärt Felix Beutler vom EOS Cross-

border Center in Hamburg. „Servdebt hat die gesamte Kommunikation mit dem Verkäufer bis zu 

den Vertragsverhandlungen übernommen.“ EOS prüft derzeit Investitionsmöglichkeiten in weite-

ren Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist. Und: „Wir gehen davon aus, dass 

im Laufe dieses Geschäftsjahrs weitere Akquisitionen in Portugal folgen werden“, so Beutler.

Vom Testlauf zum Geschäftsmodell

Portugal: Spannender neuer 

Markt für EOS

Gleich sechs EOS Unternehmen 

begehen 2017 ein Jubiläum. 

Auf zehn erfolgreiche Jahre blickt 

EOS in Russland zurück. „Wir haben 

2007 ähnlich wie ein Start-up be-

gonnen – wie alle anderen Inkasso-

unternehmen in Russland auch. 

Heute zählt EOS zu einer der füh-

renden Inkassogesellschaften des 

Landes“, erklärt Geschäftsführer 

Anton Dmitrakov. EOS KSI in Rumä-

nien besteht im Dezember seit 15 

Jahren. Auch EOS Matrix in Bulga-

rien ist seit 15 Jahren am Markt, erst 

als Europe Matrix, seit 2005 als Teil 

der EOS Gruppe. Bereits vor 20 

Jahren gingen EOS KSI in Tsche-

chien und der Slowakei als Kasol-

venzia an den Start. Sie gehören seit 

2005 beziehungsweise 2006 zur 

EOS Gruppe. EOS KSI in Tschechi-

en feierte mit Kunden ein großes 

Fest im Stil der 1920er- Jahre. Groß 

waren auch die Veränderungen im 

Unternehmen seit der Gründung. „Im 

Zuge der Digitalisierung haben wir 

beispielsweise ein hocheffizientes 

Inkassosystem und ein Online-Por-

tal für Kunden eingeführt“, sagt 

Geschäftsführer Vladimír Vachel. 

EOS Matrix im Kosovo dagegen fei-

erte im Mai die ersten 365 Tage.  

Jahr der 
Jubiläen
2017 feiern viele EOS 

Unternehmen runde  

Geburtstage. Zeit für Feste 

und Rückblicke.

Festrede: Vladimír Vachel, 

Geschäftsführer von 

EOS KSI in Tschechien

Bestnote: EOS Matrix in Kroatien gilt  

als äußerst stabil

EOS Matrix in Kroatien hat zum vierten Mal in 

Folge das AAA-Rating von Bisnode erhalten. 

Damit bescheinigt der Wirtschaftsinformations-

dienst dem EOS Unternehmen die höchste Kre-

ditwürdigkeit und das geringste Geschäftsrisiko. 

Auf Basis der Vorjahresbilanz und der Zwölf-Mo-

nats-Prognose bewertet Bisnode unter anderem 

Liquidität, Verschuldungsgrad, Qualität der Bei-

treibung sowie Profitabilität und Produktivität. „Das 

Zertifikat zeigt, dass EOS Matrix zu den fortschritt-

lichsten und stabilsten Unternehmen Kroatiens 

zählt“, sagt Geschäftsführerin Barbara Cerinski. 

„Gerade weil die Geschäftsrisiken hierzulande 

zunehmen, ist dies ein wichtiges Signal an beste-

hende und potenzielle Kunden.“   

Rating zeigt: EOS Matrix in Kroatien hat 

ein besonders geringes Geschäftsrisiko.

Höchst sicher

Mitmachen und gewinnen
Leserbefragung: Ihre Meinung zählt

Bitte nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit und verraten Sie uns, wie 

wir das EOS Journal noch besser machen können. Unter allen 

Teilnehmern verlosen wir zwei Apple Watches Series 2. 

Zur Online-Befragung kommen Sie unter 

www.eos-solutions.com/ Leserbefragung oder 

mit dem QR-Code. Teilnahmeschluss ist der 

6. Oktober 2017. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Mitarbeiter der EOS Gruppe  

können nicht teilnehmen.

t

D
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Warum hat EOS Matrix ein ERP-System 

eingeführt?

Zeljka Marin: Seit 2011 dürfen kroatische 

Banken notleidende Kredite verkaufen. EOS 

Matrix hat seitdem einen Großteil der auf 

den Markt gekommenen Portfolios erwor-

ben. Haben wir 2010 rund 14.000 Fälle 

gekauft, waren es 2016 knapp 100.000. Der 

Nominalwert der akquirierten Forderungen 

stieg im selben Zeitraum von umgerechnet 

drei Millionen Euro auf insgesamt rund 335 

Millionen Euro. Um das hohe Datenaufkom-

men besser zu bewältigen und Prozesse zu 

optimieren, haben wir ein ERP eingeführt. 

Das neue System ist an das schnelle Wachs-

tum des Unternehmens angepasst.

Was leistet das ERP?

Marin: Mit dem neuen ERP arbeiten wir sehr 

viel effizienter. Denn das System verfügt 

beispielsweise über eine Schnittstelle zu 

unserem automatisierten Customer Relati-

onship Management System (CRM), mit 

dem wir unsere Kundendaten verwalten. So 

ist gewährleistet, dass unseren Call-Center-

Mitarbeitern stets korrekte Informationen 

zu den Schuldnern vorliegen. 

Wie beschleunigt das ERP Arbeitsab-

läufe?

Marin: Die Auswertungen im System liefern 

ausführlichere und schnellere Übersichten 

über eingehende Zahlungen. So können wir 

zeitnah und effizient entscheiden, wie wir 

im jeweiligen Fall weiter verfahren. Die au-

tomatisierten Prozesse entlasten zudem 

Mitarbeiter im Rechnungswesen von ma-

nuellen Prüfungen. Sie haben mehr Zeit für 

wichtigere Aufgaben, etwa unbekannte 

Zahlungsvorgänge nachzuvollziehen. 

Gleichzeitig reduziert die neue Software 

unbekannte Zahlungsvorgänge auf ein ab-

solutes Minimum. 

Seit kroatische Banken notleidende Kredite verkaufen dürfen, konnte EOS Matrix eine Vielzahl neuer 

Kunden gewinnen. Das machte die Einführung einer Software zur Ressourcenplanung erforderlich. 

Dank des Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) arbeitet EOS Matrix jetzt noch schneller.

INTERVIEW

„Die neue Software bündelt alle 
Informationen für mehr Effizienz“

Welche Vorteile bringt das ERP Ihren 

Kunden?

Sonja Grgić Barbir: Mit dem ERP können 

wir jetzt Zahlungen von Schuldnern ge-

nauer und schneller erfassen. Durch das 

System haben wir die Möglichkeit, tag-

genaue Zinsen zu berechnen. So sind wir 

stets exakt, zeitnah und umfassend über 

den Kontostand der Schuldner informiert. 

Dank der verbesserten Datenlage kön-

nen wir auch unsere Kunden präziser 

über Fortschritte bei der Bearbeitung 

informieren. Darüber hinaus verfügen 

unsere Mitarbeiter, die mit der vorgericht-

lichen Beitreibung sowie gerichtlichen 

Mahnverfahren befasst sind, ebenfalls 

über schnellere und präzisere Informati-

onen. So können sie effizienter handeln. 

Unterm Strich können wir Fälle schneller 

zum Abschluss bringen und Einnahmen 

erzielen. 

 

Wurde das ERP-System eigens für 

EOS Matrix entwickelt?

Marin: Die Softwareentwickler haben 

zunächst auf eine Standard-Lösung zu-

rückgegriffen. Zusätzlich haben sie ein 

Modul für den Forderungskauf exklusiv 

für EOS Matrix in Kroatien entwickelt. 

Am aufwendigsten war es, die Schnitt-

stellen zu unserem CRM und dem Rech-

nungswesen zu integrieren. Um einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 

haben wir eine mehrere Monate dau-

ernde Testphase durchgeführt. Abge-

schlossen war das Projekt dann im Sep-

tember 2016. Der Aufwand hat sich 

gelohnt: Das ERP ist jetzt genau auf 

unsere Bedürfnisse und Geschäftsfelder 

zugeschnitten. Das heißt, das System 

wurde unseren Prozessen angepasst, 

nicht umgekehrt. Davon profitieren vor 

allem unsere Kunden.  

Zeljka Marin

Abteilungsleiterin  
Finanzbuchhaltung

Das neue System ist an 

das schnelle Wachstum 

des Unternehmens 

angepasst.

Sonja Grgić Barbir

Abteilungsleiterin  
Controlling

Wir können Fälle jetzt 

schneller zum  

Abschluss bringen. 
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Warum haben Sie ein Service-Portal für 

Schuldner eingerichtet?

Wir haben seit einigen Jahren ein Auftrag-

geberportal, das sich großer Beliebtheit 

erfreut. Unternehmen können damit rund 

um die Uhr auf ihre Fälle, die bei uns in Be-

treuung sind, zugreifen. Wir wollten auch 

Schuldnern, die ja ebenfalls unsere Kunden 

sind, die Vorteile der digitalen Kommunika-

tion bieten. Daher haben wir 2016 das 

Service-Portal eingerichtet. 

Welche Vorteile bietet das Portal den 

Schuldnern? 

Schuldner können unter anderem Informa-

tionen über ihre offenen Forderungen ab-

rufen, Adress- und Namensänderungen 

übermitteln, Rückzahlungsvereinbarungen 

treffen und vor allem online bezahlen. Wir 

bieten die Möglichkeit, per Kreditkarte, Ma-

estro und Sofortüberweisung Außenstände 

zu begleichen. Wir sind überzeugt, dass 

mobile Bezahlmöglichkeiten auch in Öster-

reich immer mehr an Bedeutung gewinnen 

werden. Diesem Trend kommen wir mit un-

serem Service-Portal zuvor. Auch mit dem 

Mobiltelefon können die Schuldner überall 

und jederzeit ihre Schulden begleichen. 

Wie kommt das Service-Portal an? 

Momentan registrieren sich pro Monat 100 

neue Nutzer. Das Interesse der Schuldner 

ist erfreulich hoch – vor allem bei der jün-

geren Generation. Bereits im ersten Monat 

nachdem das System online gegangen war, 

haben wir die ersten Zahlungseingänge re-

gistriert. Inzwischen sind rund 500 Zah-

lungen eingegangen, die Tendenz steigt 

stetig. Auch die Zugriffe von Schuldnern auf 

ihre Inkassofälle nehmen laufend zu.

Welche rechtlichen Vorgaben galt es zu 

beachten?

Neben den datenschutzrechtlichen Vorga-

ben mussten wir die vertraglichen Verpflich-

tungen gegenüber unseren Auftraggebern 

berücksichtigen. Wir arbeiten für Öster-

reichs größte Banken und Sparkassen. Hier 

gibt es besonders strenge Vorgaben bezüg-

lich des Bankgeheimnisses.

Wie reagieren Ihre Auftraggeber?

Auf die Ankündigung, künftig ein Service-

Portal für Schuldner anzubieten, haben viele 

unserer Kunden sehr positiv reagiert. Da wir 

als einer der ersten Inkassodienstleister in 

Österreich diese Form der Kommunikation 

ermöglichen, nehmen uns unsere Auftrag-

geber als besonders fortschrittlich wahr. 

Genau wie unsere Kunden werden auch wir 

zunehmend digitaler. 

Wie profitieren Ihre Kunden konkret?

Dank des Service-Portals können wir Au-

ßenstände schneller realisieren. Da Schuld-

ner Informationen selbst einholen, brauchen 

wir sie nicht telefonisch oder schriftlich zu 

übermitteln. Zudem lassen sich Zahlungen, 

die über das Portal eingehen, immer sofort 

dem betreffenden Inkassofall zuordnen. Das  

System übermittelt und verarbeitet den Ver-

wendungszweck automatisch. Unsere Kun-

den wissen die Vorteile des Service-Portals 

sehr zu schätzen. 

EOS ÖID in Österreich bietet Schuldnern seit einem Jahr ein Service-Portal. Geschäftsführer  

Mag. Stephan Steinmetz erklärt, warum Schuldner, Auftraggeber und EOS gleichermaßen von der 

digitalen Kommunikationsplattform profitieren.

INTERVIEW

„So digital wie unsere Kunden“

Mag. Stephan Steinmetz

Geschäftsführer EOS ÖID

Dank des  

Service-Portals können 

wir Außenstände  

schneller realisieren.

Mag. Stephan 

Steinmetz: 

Zahlungen von 

mobilen Endgeräten 

gewinnen an  

Bedeutung
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A
ls Radovan Jelašić am 10. Oktober 

2006 das neue Gebäude der Serbi-

schen Nationalbank (NBS) einweih-

te, bezeichnete der damalige Zentralbank-

gouverneur die Annäherung seines Landes 

an die Europäische Union (EU) als eines der 

wichtigsten Projekte seines Hauses. Ein 

Schritt in diese Richtung sei bereits vollzogen: 

„Der serbische Bankensektor ist fast schon 

in der Europäischen Union angekommen, 

schließlich stammen die meisten Geldinstitu-

te aus EU-Ländern“, so Jelašić damals.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs galt 

Serbien – wie viele mittel- und osteuropäische 

Staaten – als vielversprechender Markt. Zahl-

reiche westeuropäische Finanzinstitute grün-

deten dort Niederlassungen, darunter die 

Österreichische Volksbank-AG (ÖVAG). 1994 

rief das genossenschaftliche Geldinstitut 

zudem gemeinsam mit dem deutschen Lea-

singspezialisten VR-Leasing die VB-Leasing 

International ins Leben. Das Joint Venture 

eröffnete Dependancen in Mittel- und Ost-

europa und gehörte zu den Leasingpionieren 

in der Region. Es spezialisierte sich auf das 

Geschäft mit Pkws, Kleinbussen sowie Bau- 

und landwirtschaftlichen Maschinen. So ko-

operierte es mit namhaften Herstellern wie 

BMW, MAN und dem Landmaschinenprodu-

zenten Claas. 

Genossenschaftliche Werte

2003 startete auch die VB-Leasing Serbien 

in Belgrad. „Unser Fokus liegt auf kleinen 

und mittelständischen Unternehmen“, erklärt 

Klaus Spitzer, Mitglied des Vorstands von 

VB-Leasing Serbien. Als genossenschaftli-

ches Finanz institut vertritt VB-Leasing Wer-

te wie Kundennähe und lokale Verankerung 

und setzte auf ein dichtes Filialnetz. Auch 

mit digitalen Lösungen ist es zur Stelle, bei-

spielsweise mit einem länderübergreifenden 

elektronischen Marktplatz für gebrauchte 

Fahrzeuge und Maschinen.

In den ersten Jahren profitierte VB-

Leasing International vom Wirtschaftswachs-

tum in Mittel- und Osteuropa. Das Neuge-

schäftsvolumen erreichte bis 2007 Jahr für 

Die genossenschaftliche VB-Leasing wird sich bis 2019 aus Serbien zurückziehen.  

Bis dahin konzentriert sich der Leasing-Spezialist auf bestehende Kunden und bereinigt sein 

Portfolio. Die Forderungskauf-Expertise von EOS Matrix kommt ihm dabei zugute.  

LEASING-SPEZIALIST

Effizient aussteigen

0201
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01 Serbische 

Nationalbank: Die 

Zentralbank in 

Belgrad möchte den 

NPL-Markt beleben

02 Setzt auf 

Forderungs-

verkäufe:  

Mitglied des 

Vorstands  

der VB-Leasing  

in Serbien,  

Klaus Spitzer
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Erfolgreiche 

Partnerschaft: 

Jelena Jović von 

EOS Matrix und 

Klaus Spitzer von 

VB-Leasing in 

Serbien

VB-LEASING INTERNATIONAL

    Die Österreichische Volksbanken-AG (ÖVAG, heu-

te immigon portfolioabbau ag) und die deutsche 

VR-Leasing gründeten die VB-Leasing Internatio-

nal 1994 als Joint Venture. Hauptsitz ist Wien.

    2003 riefen die VB-Leasing International (51 Pro-

zent Anteil) und die Volksbank Belgrad (49 Prozent 

Anteil) die VB-Leasing Serbien mit Hauptsitz in 

Belgrad ins Leben.

    Seit 2011 ist die VB-Leasing International Allein-

eigentümerin der VB-Leasing Serbien.

    Im Zuge ihrer Fokussierung auf das inländische 

Kerngeschäft beschlossen die ÖVAG und die VR-

Leasing-AG 2013, die VB-Leasing International 

abzustoßen. Seither werden ihre Gesellschaften 

verkauft oder abgewickelt.

    Für VB-Leasing Serbien sind heute 15 Mitarbeiter 

tätig, zwei von ihnen im Forderungsverkauf.

EOS Journal  7

Jahr neue Spitzenwerte. Doch im Zuge der internatio-

nalen Finanzkrise gerieten auch die österreichischen 

Banken in Turbulenzen. Die ÖVAG war auf staatliche 

Finanzspritzen angewiesen und wurde 2012 teilweise 

verstaatlicht. 

2013 startete die ÖVAG den Verkauf ihres Tochter-

unternehmens VB-Leasing International und ihrer Lan-

desgesellschaften. Zwar blieb die VB-Leasing Interna-

tional in der Gewinnzone und legte 2012 mit einem 

Gewinn vor Ertragssteuern (EGT) von 46 Millionen Euro 

sogar das beste Ergebnis ihrer Firmengeschichte vor. 

Doch mit ihrem Verkauf erfüllte die ÖVAG eine EU-

Auflage rund um die erhaltenen Staatshilfen. Überdies 

beschloss sie wenig später ihre eigene Auflösung als sie 

2014 – wie 24 weitere europäische Institute – den Stress-

test der Europäischen Zentralbank nicht bestand. Seither 

gehört die VB-Leasing International zu gleichen Teilen 

der VR Leasing und der immigon portfolioabbau ag, wel-

che die Abwicklung der ÖVAG vorantreibt. 



8  EOS Journal

REGULIERUNG DES VERKAUFS NOTLEIDENDER FORDERUNGEN

Im Dezember 2011 untersagte der serbische Gesetzgeber sämtliche Forderungsverkäufe an 

Nicht-Banken. Ein Jahr später lockerte die Serbische Nationalbank das Verbot und erlaubte den 

Verkauf von Geschäftskundenforderungen auch an Nicht-Banken. Privatkundenforderungen 

hingegen dürfen Geldhäuser nach wie vor ausschließlich an Banken veräußern.

Bis Ende 2019 will sich die VB-Leasing aus 

Serbien zurückziehen. In der Zwischenzeit 

legt sie weiterhin hohe Qualitätsmaßstäbe 

an. „Wir konzentrieren uns auf unsere regu-

lären Kunden und darauf, unsere Effizienz 

und Geschäftsergebnisse weiter zu verbes-

sern“, betont Spitzer. Um das gesamte Port-

folio bis 2019 zu bereinigen, setzt das  

Vorstandsmitglied auf die Veräußerung aus-

gefallener Leasingverträge. „Wir haben ei-

nen Käufer gesucht, der bereits über Erfah-

rungen im Forderungskauf verfügte. 

Gefunden haben wir ihn in EOS Matrix. Der 

Dienstleister ist überaus wichtig für unsere 

Strategie rund um den Forderungsverkauf.“

Pioniere im B2B-Forderungskauf

„2008 haben wir ein erstes Portfolio akqui-

riert und seither umfangreiche Expertise im 

Kauf von notleidenden Forderungen erwor-

ben“, erklärt Jelena Jović, stellvertretende 

Geschäftsführerin und Operations Director 

von EOS Matrix in Serbien (siehe Interview 

Seite 9). In den ersten Jahren akquirierte 

das Unternehmen ausschließlich B2C-For-

8  EOS Journal

Geballte 

Expertise bei 

EOS Matrix:  

Die stellvertretende 

Geschäftsführerin 

Jelena Jović (2. von 

rechts) mit den 

Abteilungsleitern 

Selena Mitrović, 

Marko Šapić  

und Mirjana Nikolić 

(von links)

Klaus Spitzer

Mitglied des Vorstands
VB-Leasing Serbien

EOS Matrix ist  

überaus wichtig  

für unsere Strategie  

rund um den  

Forderungsverkauf.

BEST PRACTICE
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Infos  rs.eos-solutions.com/en
Mehr zu EOS Matrix in Serbien.
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Was charakterisiert den serbischen Markt 

für Forderungsverkäufe?

Der serbische NPL-Markt ist unterentwickelt. 

So ist beispielsweise der grenzüberschreitende 

Verkauf untersagt und Banken dürfen Privat-

kundenforderungen nur an Banken veräußern. 

Gleichzeitig betrug die NPL-Quote im dritten 

Quartal 2016 nach Angaben der Serbischen 

Nationalbank 19,5 Prozent – einer der höchsten 

Werte in Europa. NPL destabilisieren den hie-

sigen Bankensektor und blockieren die Kredit-

vergabe. Deshalb hat die Regierung 2015 be-

schlossen, den Markt für Forderungsverkäufe 

mithilfe neuer gesetzlicher Rahmenbedin-

gungen zu stimulieren. Wenn diese greifen, 

dürfte der serbische Markt angesichts von rund drei Milliarden Euro an NPL boomen.

Wie müssen sich die Rahmenbedingungen für Forderungskäufe verändern?

Noch hemmen oft ineffiziente Gerichtspraktiken und Vollstreckungsverfahren, ein 

unzulängliches Kataster sowie bürokratische Hürden die Investitionen in NPL. Doch 

seit Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen 2014 sehen wir erste Verbesserungen. 

Wie ist EOS Matrix auf einen anziehenden NPL-Markt vorbereitet?

Forderungskäufe sind unser Kerngeschäft. Seit 2008 haben wir mehr als 50 B2C- 

und B2B-Portfolios erworben. Wir verfügen über ein eigenes Expertenteam und 

über ein großes Netzwerk an Spezialisten. Wir kooperieren beispielsweise mit mehr 

als 40 Rechtsanwaltskanzleien sowie den größten Immobilienunternehmen und 

Beratungsgesellschaften des Landes. Sie unterstützen uns vor und nach dem Kauf 

eines Portfolios, etwa im Due-Diligence-Prozess und bei der Bewertung von Si-

cherheiten. Insgesamt haben wir bereits 200.000 Fälle mit einem Nominalwert 

von mehr als 140 Millionen Euro gekauft. Und unsere langfristige Strategie sieht 

weitere massive Investitionen in Forderungskäufe vor.

Jelena Jović von EOS Matrix erklärt, warum Verkäufe notleidender 

Forderungen (englisch: non-performing loans, kurz NPL) anziehen werden.

INTERVIEW

„Der serbische Markt 
wird boomen“

Jelena Jović: Die stellver-

tretende Geschäftsführerin hat 

umfangreiche Erfahrung mit 

dem NPL-Kauf

    2004 wurde das Unternehmen als Europe Matrix in Serbien gegründet. 

    2005 akquirierte die internationale EOS Gruppe den Inkassospezialisten.

    Von den rund 120 Mitarbeitern sind drei Viertel im Callcenter tätig.

    Zu den rund 130 Kunden des Unternehmens zählen vor allem Banken, Versorger, 

Versicherer und Telekommunikationsdienstleister.

    Gemessen an Umsatz und Marktanteil ist EOS Matrix der führende Experte für 

Forderungsmanagement in Serbien.

EOS MATRIX IN SERBIEN

derungen. 2014 erwarb es ein erstes B2B-

Portfolio. „Damit waren wir hierzulande Pi-

oniere“, so Jović. Eine Gesetzesänderung 

hatte den Strategiewechsel erforderlich 

gemacht. Denn seit 2011 ist in Serbien der 

Verkauf von B2C-Forderungen nur noch 

unter Banken erlaubt (siehe Kasten Seite 8 

unten). 

Herausforderung Leasing-Portfolio

In den vergangenen drei Jahren hat EOS 

Matrix fünf B2B-Pakete erworben. Die Ex-

pertise der internationalen EOS Gruppe 

ergänzt diejenige des Tochterunterneh-

mens. Sie kommt bereits im Bieterverfahren 

zum Tragen. „Das Risk Management und 

die Abteilung für internationale Verträge in 

der Hamburger Zentrale unterstützen uns 

beispielsweise bei den Geheimhaltungsver-

einbarungen, der Portfolioanalyse und der 

Kaufpreiskalkulation“, sagt Jović.

Mit dem VB-Leasing-Paket gelang es 

EOS Matrix in Serbien als erstem Unterneh-

men der EOS Gruppe, ein Leasingportfolio 

zu akquirieren. „VB-Leasing hat das Paket 

nicht ausgeschrieben, sondern uns als be-

vorzugten Partner direkt kontaktiert“, erklärt 

Jović. Das Portfolio enthält Forderungen 

gegenüber rund 80 Schuldnern wie Unter-

nehmer und Landwirte. 

Nach dem Kauf des Portfolios informier-

te EOS Matrix die Schuldner zunächst 

schriftlich über den Erwerb des Forderungs-

pakets. Danach startete das Unternehmen 

eine Telefonkampagne, in der die Mitarbei-

ter mit den Schuldnern die Rückzahlungs-

modalitäten verhandeln. „Die Herausforde-

rung besteht darin, die Schuldner davon zu 

überzeugen, ihren Zahlungsverpflichtungen 

nachzukommen, obwohl das geleaste Objekt 

bereits sichergestellt ist“, erläutert die stell-

vertretende Geschäftsführerin. „Unsere sehr 

erfahrenen Mitarbeiter gehen mit viel Fin-

gerspitzengefühl vor. Ganz wichtig ist, den 

Schuldnern alle relevanten Informationen zu 

geben, um Missverständnisse von vornherein 

zu vermeiden.“ 

Vorstandsmitglied Spitzer schätzt dieses 

Vorgehen: „EOS Matrix wahrt dank seiner 

umfassenden Erfahrung unseren guten Ruf.“ 

Eine Ausweitung der Kooperation hält er 

durchaus für möglich. „Wir sind sehr zufrie-

den mit der Arbeit unseres Partners.“  
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D
as Berichtsjahr 2016/17 schloss 

der EOS Konzern mit einem außer-

gewöhnlich guten Ergebnis ab. Das 

Ergebnis vor Steuern (EBT) übertrifft mit 

195,4 Millionen Euro den Vorjahreswert 

deutlich. Der Umsatz lag bei 663,8 Millionen 

Euro und stieg im Vergleich zum Vorjahr 

ebenfalls sehr erfreulich an (siehe Grafik 

Seite 11 links oben). Mit einem Anteil von 

46 Prozent bleibt Deutschland weiterhin 

der wichtigste regionale Markt (siehe Gra-

fik Seite 11 links Mitte). Den höchsten Um-

satzzuwachs verzeichnete EOS mit einem 

Plus von 33,5 Prozent in der Region West-

europa. Maßgeblichen Anteil daran hatten 

die im zurückliegenden Geschäftsjahr er-

worbenen Gesellschaften der Contentia 

Gruppe in Frankreich und Belgien. 

Bei Forderungskäufen behauptet 

Der Erfolg des EOS Konzerns ist umso be-

merkenswerter, als der Wettbewerbsdruck 

deutlich zunimmt. „Wegen der expansiven 

Geldpolitik drängen zahlreiche Konkurren-

ten mit einer hohen Kapitalverfügbarkeit 

auf den Markt. Dennoch haben wir uns im 

Geschäftsfeld Forderungskauf sehr gut 

behauptet“, sagt Klaus Engberding, Vorsit-

zender der Geschäftsführung des EOS 

Konzerns. So steigerte EOS in Deutschland 

die Investitionen in Forderungskäufe ge-

genüber dem Vorjahr außerordentlich. In der 

Region Westeuropa zahlten vor allem die 

gestiegenen Investitionen in Belgien und 

Frankreich auf die positive Entwicklung ein. 

Insgesamt stieg das Volumen der gekauften 

Hauptforderungen im Vergleich zu den Vor-

jahren in zahlreichen Regionen deutlich an 

(siehe Grafik Seite 11 links unten). 

Ein Grund für die Zunahme ist unter an-

derem die Ausweitung einer neuen Dienst-

leistung: Der EOS Konzern hat im zurück-

liegenden Geschäftsjahr den Kauf 

notleidender immobilienbesicherter Forde-

rungen international ausgeweitet. Zusätz-

lich setzt er verstärkt auf den Ankauf re-

strukturierungsfähiger Immobilien. Dabei 

profitiert der Konzern vom Know-how, das 

er auf diesem Gebiet in Deutschland bereits 

seit langem aufgebaut hat. So tätigte EOS 

beispielsweise in Rumänien und Kroatien 

gemeinsam mit externen Investoren Käufe 

von immobilienbesicherten Forderungen 

und Immobilien. 

Technologisch führend

Im Treuhandgeschäft hat EOS die Produk-

tivität seiner Inkassoprozesse erneut ge-

steigert. Angesichts sinkender Margen in 

diesem Bereich will der EOS Konzern seine 

Effizienz kontinuierlich optimieren. „Dazu 

bauen wir die Digitalisierung unserer Ser-

vices weiter aus. Mit 90 Millionen Euro tä-

tigen wir derzeit das höchste Investment in 

unsere IT-Systeme in der Geschichte der 

EOS Gruppe“, so Engberding. Künftig setzt 

EOS noch stärker als bisher auf die daten-

getriebene Steuerung von Inkassoabläufen. 

Dabei legt der Konzern besonderes Augen-

merk auf Datensicherheit und -schutz. „Un-

ser Ziel ist, technologisch und mit unseren 

Services weiterhin führend zu sein. So 

möchten wir in allen etablierten Märkten 

eine Top-3-Position halten oder erreichen“, 

sagt Engberding.  

Der EOS Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 ein hervorragendes 

Ergebnis. Trotz eines schwierigen Marktumfelds hat sich das Unternehmen 

erfolgreich behauptet. 

GESCHÄFTSJAHR 2016/17

Herausragende Resultate

10  EOS Journal
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Umsatzentwicklung 

Im Geschäftsjahr 2016/17 hat der EOS Konzern sein 

Umsatzniveau kräftig erhöht. 

    Umsatz weltweit          EBITDA 

In MEUR

2013/14

6
0

7
,3

1
7

6
,8

5
6

6
,9

1
5

7
,1

2014/15

5
9

6
,1

1
7

3
,8

2015/16

6
6

3
,8

2
2

2
,6

2016/17

Konzernumsatz nach Regionen 

Deutschland bleibt mit einem Anteil von  

46 Prozent am Konzernumsatz der wichtigste regio-

nale Markt. 

Deutschland  46,0

Nordamerika  9,0

Brasilien*  0,5

Westeuropa  24,7

Osteuropa  19,8

*Brasilien trug im Geschäftsjahr 2016/17 durch den Verkauf der 
Gesellschaft Hoepers Recuperadora de Crédito nur mit vier Monaten zum 
Konzernumsatz bei

Volumen Forderungskäufe nach 
Regionen

Das Volumen der gekauften Hauptforderungen des 

EOS Konzerns ist in den Regionen Westeuropa, Ost-

europa sowie Nordamerika merklich angestiegen.

    2015/16          2016/17
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* in Osteuropa ggf. Vermischung von Hauptforderungen und 
Nebenforderungen

Das Geschäftsjahr im Film

Erneut Ratingnote „A“ für EOS

Mit Augmented Reality können Sie sich die wichtigsten Fak-

ten zum Geschäftsjahr 2016/17 des EOS Konzerns in einem 

kurzen Video auf dem Smartphone ansehen. Nach nur drei 

einfachen Schritten geht es los: 

1. Die kostenlose App Alive AR aus dem Google Play 

Store oder dem App Store von Apple herunterladen 

und aktivieren. 

2. Richten Sie das Display Ihres Smartphones auf das 

Bild der „Einblicke“ ganz unten rechts auf dieser Sei-

te und warten Sie einen Moment, bis das Bild in voller 

Schärfe auf dem Bildschirm erscheint. Nun ist die App 

konfiguriert und kann zum Einsatz kommen.

3.Um den Film zu starten, halten Sie einfach Ihr Smart-

phone einen Moment über die Grafik „Umsatzent-

wicklung“ (links oben), bis die Alive-AR-App sie gescannt 

hat. Nun startet der Film selbstständig. 

Zum dreizehnten Mal in Folge hat Euler Hermes 

Rating die EOS Holding mit der Ratingnote A 

ausgezeichnet. Bei der diesjährigen Bewer-

tung der Bonität des Konzerns attestierten 

die Prüfer EOS damit weiterhin ein geringes 

Finanzrisiko. Gründe sind unter anderem 

das über Jahre erzielte hohe Ertragsniveau 

sowie die sehr gute Eigenkapitalausstat-

tung und Entschuldungsfähigkeit. Beson-

ders positiv beurteilte Euler Hermes die 

langjährige Erfahrung bei der Bewertung, 

dem Erwerb und der Verwertung von notleidenden 

Forderungen, die starke Marktposition in Deutschland sowie die 

gute Präsenz in West- und Osteuropa. 

MEHR INTERESSANTE EINBLICKE 

Erfahren Sie mehr über das Geschäftsjahr 2016/17 der  

EOS Gruppe. Im Jahresbericht „Einblicke“ finden Sie eine ausführ-

liche Bewertung des Geschäftsergebnisses durch die EOS 

Geschäftsführung sowie interessante Geschichten rund um die 

Services und Lösungen des Konzerns. Bestellen Sie 

Ihr Exemplar einfach unter:  

www.eos- solutions.com/de/

abonnieren. Oder finden 

Sie die Online- Version 

mit zusätzlichen Infos, 

Videos und Fotos unter 

www.eos-solutions.

com/einblicke. 

  EOSEOSEOSEOSEOSEOS JouJournrnanallJouJourrnanall  1111

es Geschäftsergebnisses durch die EOS 

sowie interessante Geschichten rund um die 

ngen des Konzerns. Bestellen Sie 

h unter:

s.com/de/

finden 

sion 

os,

unter 

ns.



12  EOS Journal

BEST PRACTICE

Gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Kantar TNS (ehemals TNS Infratest) hat EOS in 

diesem Jahr zum zehnten Mal die Zahlungsmoral in Europa und ihre Auswirkungen auf Firmen 

untersucht. Die Antworten von 3.200 Unternehmen in 16 Ländern zeigen, wie problematisch 

Zahlungsverzug und -ausfälle für Firmen sind und wie diese sich schützen können.

EOS Studie „Europäische Zahlungsgewohnheiten“ 2017

Zukunftsinvestition Inkasso

Wachstumsbremse Zahlungsverzug

Aufgrund von verspätet bezahlten oder ausfallenden Rechnun-

gen litten die für die EOS Studie befragten Unternehmen in 

der Vergangenheit am meisten unter Gewinneinbußen (46 

Prozent), Liquiditätsengpässen (39 Prozent) und höheren Zins-

kosten (34 Prozent). Oft fehlt Firmen zudem Geld, um ihr Ge-

schäft weiter auszubauen und zu wachsen. So verzeichnet 

jedes vierte Unternehmen (25 Prozent) einen Rückgang von 

Investitionen. Besonders in wirtschaftlich instabilen Märkten 

wie Griechenland (39 Prozent), Spanien (33 Prozent) und Groß-

britannien (34 Prozent) beeinträchtigt der Zahlungsverzug das 

Investitionsverhalten. 

Jede sechste befragte Firma sieht sogar ihre Existenz durch 

ausfallende oder verspätet beglichene Rechnungen bedroht. 

Doch professionelles Inkasso kann den Dominoeffekt bei Zah-

lungsausfällen stoppen. So arbeiten 41 Prozent der europäi-

schen Firmen regelmäßig mit Inkassounternehmen zusammen. 

Im Schnitt führen sie so acht Prozent des Umsatzes in das 

Unternehmen zurück. 

Ausfallende und zu spät bezahlte  

Rechnungen hemmen Investitionen

Durch Zahlungsverzug 

und -ausfall verursachte 

Liquiditätsengpässe und 

Gewinneinbußen wirken 

sich auch direkt auf die 

Wachstumspotenziale 

der Unternehmen aus. 

Mindestens jede vierte 

Firma verzichtet auf 

Investitionen, ganze 17 

Prozent der befragten 

Unternehmen befürchten 

sogar einen Konkurs.Q
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Mehr Informationen  

Weitere Ergebnisse der EOS Studie „Europäische Zahlungsgewohnheiten“ 2017 erhalten Sie unter  

eos-solutions.com/zahlungsgewohnheiten2017 oder über den QR-Code. 
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Unternehmen in der Pflicht

Warum Kunden nicht zahlen  

Die EOS Studie zeigt: Nicht nur die 

 Kunden sind verantwortlich für die Zah-

lungsmoral. Eine professionelle Forde-

rungsbearbeitung könnte in vielen Un-

ternehmen den Cash flow verbessern. 

Die Anzahl der europäischen Unterneh-

men, die Außenstände nicht nach einem 

standardisierten Prozess beitreiben, 

stieg 2017 von vier auf acht Prozent. 

Zusätzlich führen formale Fehler in der 

Rechnungsbearbeitung bei 29 Prozent 

der befragten Firmen im B2B-Bereich 

zu Zahlungsausfällen und -verspätun-

gen. „Die Anforderungen an ein profes-

sionelles Forderungsmanagement wer-

den oft unterschätzt“, so Klaus 

Engberding, CEO der EOS Gruppe. „Es 

erfordert viel Know-how und bindet per-

sonelle Kapazitäten.“ Deshalb sei die 

Zusammenarbeit mit Inkassofirmen für 

viele Unternehmen oft zielführender als 

die interne Bearbeitung.

Wenn Geschäftskunden ihre Rechnungen 

nicht oder nicht fristgerecht bezahlen, sind 

oft Zahlungsausfälle ihrer eigenen Kun-

den oder die Insolvenz des Unternehmens 

Schuld. Bei Privatkunden ist Überschul-

dung eine häufige Ursache. Doch längst 

nicht immer fehlen den säumigen Zahlern 

die finanziellen Mittel. Oftmals vergessen 

Privatkunden schlicht, ihre Rechnungen 

zu begleichen. 

Diese Vergesslichkeit ist für Unterneh-

men ärgerlich. Denn säumige Kunden zu 

mahnen kostet Zeit und Geld und bindet 

wertvolle Ressourcen. Außerdem müssen 

die Firmen die Gewinneinbußen überbrü-

cken. Allerdings bleiben Zahlungserinne-

rungen häufig wirkungslos. Denn sowohl 

bei Geschäfts- wie bei Privatkunden ist 

der Anteil derjenigen, die Rechnungen 

vorsätzlich nicht bezahlen, mit 34 bezie-

hungsweise 38 Prozent sehr hoch. 

Können oder wollen: Gründe für Zahlungsverzug

Rechnungsprozesse in der Krise: Unternehmen verschenken Geld

Der Anteil an verspätet bezahlten (19 Prozent) und ausgefallenen Rechnungen  

(3 Prozent) verbessert sich seit drei Jahren nicht oder nur minimal. Formale Fehler in den 

Rechnungen, wie fehlerhafte Adressdaten oder die Nichtbeachtung von administrativen 

Richtlinien gehören zu den Ursachen für den Zahlungsverzug unter Geschäftskunden.

46 Prozent der Unter-

nehmen verzeichnen 

Gewinneinbußen 

aufgrund von Zahlungs-

ausfällen und -verzöge-

rungen. Den Hauptgrund 

im B2B-Bereich sehen 

sie in Zahlungsausfällen 

ihrer eigenen Kunden. 

Jeder dritte Befragte 

geht von Vorsatz aus. 

Dieser Anteil liegt im 

B2C-Bereich sogar  

noch höher. Unter-

nehmen vermuten,  

dass 38 Prozent der 

Kunden vorsätzlich nicht 

bezahlen.Q
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W
ir brauchen einen Sinneswandel 

hin zur Bereitschaft, Kontrolle ab-

zugeben“, lautet Ricardo Semlers 

Credo. 1982 stieg er in das vom Vater ge-

gründete Unternehmen Semco ein. Und so-

fort begann er, den brasilianischen Mischkon-

zern, der unter anderem Pumpen produziert, 

Immobilien verwaltet und ausländischen 

Firmen Joint Ventures auf dem brasiliani-

schen Markt vermittelt, grundlegend umzu-

krempeln. Seitdem hat der heutige Mehrheits-

eigentümer in Büchern und Vorträgen 

beschrieben, wie und warum er die Entschei-

dungskompetenz weitgehend auf seine Mit-

arbeiter überträgt. Sein Ziel sei es, ständig 

die Zeitspanne zu verlängern, in der das Un-

ternehmen ohne eine Entscheidung von ihm 

auskomme. Das ist nicht ganz uneigennützig. 

Er wolle, so betont Semler, auch Dinge tun, 

die ihm Spaß machen, und nicht nur arbeiten. 

Semler verabschiedete sich vom im 20. 

Jahrhundert vorherrschenden hierarchischen 

System: Oben waren die Chefs, darunter 

gruppierten sich zahlreiche Hierarchiestufen. 

Je weiter unten in der Pyramide Mitarbeiter 

angesiedelt waren, desto weniger durften sie 

entscheiden. Flexibilität und selbstständiges 

Arbeiten waren nicht üblich und oft auch 

einfach nicht erwünscht. Es wurde nicht dis-

kutiert, sondern Top-Down dirigiert. Ziel war 

es, große Unternehmen mit Hunderten von 

Produkten und Tausenden von Mitarbeitern 

an mehreren Standorten zentral zu steuern. 

Hierarchiefreie Foren

Doch in Zeiten, in denen die Digitalisierung 

die Arbeitswelt immer schneller verändert, 

die Konkurrenz aus aller Welt zunimmt und 

Produktzyklen immer kürzer werden, sind 

neue Organisationsformen in Unternehmen 

Starre Hierarchien stehen einer Neuorientierung von Unternehmen oft im Weg. Für die 

Veränderungen im digitalen Zeitalter sind Vernetzung und Eigenverantwortung unverzichtbar.

 FÜHRUNG 4.0

Netzwerke statt  
Ansagen von oben

gefragt. Denn: „Die Hierarchie ignoriert neue 

Möglichkeiten, die eine Veränderung im Un-

ternehmen erfordern würden, weil Verände-

rungen nicht zu ihrem Kernziel passen: das 

Unternehmen  zu erhalten und zu optimieren“, 

sagt Managementexperte John P. Kotter, 

MEHR INFORMATIONEN

   Ricardo Semler auf der Innovationskon-

ferenz TED (in englischer Sprache)

 bit.ly/2ifUBC0

   Deloitte Studie „Rewriting the rules for 

the digital age“: bit.ly/1BDGmhg

Egalitäres 

System: Das 

Miteinander 

fördert eine 

produktive 

Fehlerkultur
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Auf Augenhöhe: 

Top-Down-Ansagen 

behindern 

Unternehmen

Emeritus der Harvard Business School. 

So ließen sich in hierar chischen Strukturen 

zwar kleinere Ver änderungen durchset-

zen, nicht aber umfassende Umwälzungen 

der Organisation wie eine Neuausrichtung 

des Business-Modells oder eine Umstel-

lung des Produktportfolios. In Kotters 

Idealvorstellung ergänzen künftig Netz-

werke die Hie rarchie. Diese bestehen aus 

einem System von Teams mit Mitarbeitern 

aus allen Abteilungen und Ebenen, die sich 

in hierarchiefreien Foren treffen, um Ent-

wicklungspotenziale und notwendige Ver-

änderungen zu identifizieren.

Teams liefern bessere Ergebnisse

Tatsächlich gelten in immer mehr Unter-

nehmen flache Hierarchien als das neue 

Ideal. Denn sie müssen und wollen beweglicher 

werden. „Hierarchische Strukturen funktionieren 

nicht mehr. Top-Down-Ansagen bringen in der 

Komplexität und in der Schnelligkeit, die gefor-

dert ist, nicht die richtigen Ergebnisse“, erklärt 

Sabine Bendiek, Geschäftsführerin von Mi-

crosoft Deutschland. Digitale Kommunikations-

formen liefern die technischen Voraussetzungen 

für neue, kooperative Arbeitsformen. Sie ermög-

lichen einen immer schnelleren Austausch von 

Informationen. Gleichzeitig muss die Arbeit aber 

völlig neu strukturiert werden.

Die Zukunft gehört agilen, vernetzten Teams 

anstelle von starren Strukturen. „Es ist ja nichts 

Neues, dass Teams statistisch betrachtet zu 

 besseren Ergebnissen kommen als Einzelperso-

nen. Dennoch ist Top-Down-Führung in den 

meisten Unternehmen immer noch das 

Klaus Engberding

Vorsitzender der Geschäfts-

führung der EOS Gruppe

Ich erwarte, dass agile 

Organisationsprinzipien 

Top-Down- 

Führungsstrukturen 

ablösen werden.

SECHS FAKTOREN FÜR DEN ERFOLG

Die Boston Consulting Group hat 1.100 Führungs-

kräfte in über 40 Ländern befragt, welche organisa-

torischen Eigenschaften ihrer Meinung nach den 

Unternehmenserfolg besonders fördern. 
Diese sind:

• Agile Arbeitsweisen

• Effektive, wertschaffende Unternehmenszentrale

•  Klare Zuordnung der Ergebnisverantwortung  

auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung

•  Flache Hierarchien und Nähe zu lokalen Märkten

•  Effektiver Einsatz von Shared Services wie IT, 

Personal usw.

•  Kooperativer Führungsstil, Fokus auf Mitarbeiter 

und Zusammenarbeit

Erfolgswahrscheinlichkeit des Unternehmens – je nach Einhaltung der sechs 

Faktoren – im Hinblick auf Gewinnmarge und Wachstum im Vergleich zum Wett-

bewerb in der eigenen Industrie. Anteil der überdurchschnittlich, durchschnittlich 

und unterdurchschnittlich erfolgreichen Unternehmen in Prozent.

Quelle: BCG, Analyse „Boosting performance through organization design“; 2017

2 – 3  

Faktoren

4 – 5  

Faktoren

alle 6  

Faktoren

0 – 1  

Faktor

Überdurchschnittlich 20 29 41 56

Durchschnittlich 41 33 2137

Unterdurchschnittlich 30 26 2444
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Entscheidung im Team: 

Unternehmerisches Denken 

fördern

UNSICHER ÜBER ORGANISATIONSFORM DER ZUKUNFT

Die Unternehmensberatung Deloitte befragte in ihrer diesjährigen Studie „Global Human 

Capital Trends“ 10.400 Entscheider in 140 Ländern zur Organisationsform der Zukunft. 

88 Prozent der Befragten erachten es als wichtig bis sehr wichtig, diese einzuführen. 

Allerdings gaben nur elf Prozent an, zu wissen, wie sie aufgebaut werden könne.

vorherrschende Prinzip. Aber je komplexer 

die zu lösenden Sachverhalte werden, desto 

häufiger werden agile Organisationsprinzipi-

en die Top-Down-Führungsstrukturen ablö-

sen“, sagt Klaus Engberding, Vorsitzender der 

Geschäftsführung  der EOS Gruppe. Bei EOS 

hat ein Umdenken begonnen. „Bei der Ent-

wicklung unseres neuen Inkasso-Systems in 

Deutschland zum Beispiel setzen wir auf 

agile Softwareentwicklung nach der Scrum-

Methode. Indem wir umfangreiche Projekte 

in viele kleine Schritte aufteilen, die wir nach-

einander gehen, lassen sich diese schneller 

umsetzen. Dieses Konzept funktioniert nur 

dank der Kompetenz, Dynamik und den Ent-

scheidungen von Teams“, erklärt Engberding. 

Den Entscheidungswillen stärken

Mit dem Ende des Top-Down-Ansatzes än-

dert sich auch die Rolle von Führungskräf-

ten. „Das Wesentliche, was eine Führungs-

kraft heute machen muss, ist,  den richtigen 

Rahmen für die Arbeit zu setzen. Sie schafft  

die strategische Ausrichtung und gibt den 

Mitarbeitern die nötigen Informationen, da-

mit sie alles haben, was sie für die Arbeit 

brauchen“, ist Petra Scharner-Wolff, Finanz-

vorständin der Otto Group und Beiratsvor-

sitzende der EOS Gruppe, überzeugt. Mit 

der Neuorganisation verändern sich auch 

die Entscheidungswege. „Führung bedeutet 

in Zukunft verstärkt, ein Team in die Lage 

zu versetzen, selbst die beste Entscheidung 

zu treffen. Die Führungskraft wird nicht län-

ger die beste Fachkraft sein können. Sie 

muss vielmehr die Qualifikation im Team 

sicherstellen und eine Kultur schaffen, in der 

unternehmerisches Denken und Entschei-

dungswille bestärkt werden, getreu dem 

Motto ‚wie würdest du entscheiden, wenn 

es deine Firma wäre‘“, so Engberding.

Produktiv mit Fehlern umgehen

Wenn die Entscheidungskompetenz auf meh-

rere Schultern verteilt wird, führt dies nicht 

nur zu zügigeren Entschlüssen, es hilft auch, 

Fehler zu vermeiden. Dies hat Jan U. Hagen, 

Professor an der European School of Ma-

nagement and Technology (ESMT) in Berlin, 

festgestellt. „Steile Hierarchien, wie es sie 

jahrzehntelang in den meisten Konzernen 

gab, sind Gift für einen produktiven Umgang 

mit Fehlern“, weiß Hagen, der über Krisen-

management, Fehlermanagement und Füh-

rung forscht. Je egalitärer ein System sei, 

desto wahrscheinlicher sei es, dass dort ein 

01 Digitale Kommunikation: Arbeit 

muss neu strukturiert werden

02 Vernetzung: Erleichtert die 

Zusammenarbeit von Teams

02

01
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Hierarchien in Unternehmen wer-

den zunehmend in Frage gestellt. 

Zu Recht? 

Bestimmte Abläufe brauchen Hierar-

chien. Denken Sie zum Beispiel an 

ein großes Bauvorhaben, da kann 

nicht jeder Beteiligte einfach selbst 

entscheiden, was wann wie gemacht 

wird. Das würde Chaos bedeuten. Ein 

Individuum oder ein Team muss einen 

klaren Arbeitsauftrag haben. Die Hie-

rarchie selbst ist nicht das Problem. 

Es geht eher darum, dass alle Mitar-

beiter Gestaltungsspielräume haben 

und die Entscheidungen von Füh-

rungskräften hinterfragt werden dür-

fen. Das ist manchmal sogar lebens-

notwendig.

Können Sie ein Beispiel nennen?  

Typisch ist der Absturz einer Birgen 

Air Maschine 1996. Beim Flug von 

der Dominikanischen Republik nach 

Deutschland machte der Copilot den 

Piloten auf ein falsch reagierendes 

Messinstrument aufmerksam; der 

Pilot glaubte ihm nicht, der Copilot 

schloss sich schließlich aus Respekt 

vor dem älteren Kollegen dessen – 

falscher – Meinung an. Die Maschine 

stürzte ab. Um derartige Fälle zu ver-

meiden, werden Flugzeugbesatzun-

gen heute trainiert, Entscheidungen 

des Kommandanten zu hinterfragen. Sie 

lernen, dass auch ihre Stimme zählt. 

Wie sollte moderne Führung dem-

nach aussehen? 

Führungskräfte sollten den Informati-

onsaustausch gewährleisten, die Mit-

arbeiter auf gemeinsame Ziele ein-

schwören, ihnen Freiräume geben und 

Sinn und Sicherheit vermitteln. Gute 

Führungskräfte führen mit Fragen 

statt mit Befehlen. Aus der Forschung 

haben wir ganz eindeutige Ergebnisse, 

dass Fragen stellen viel effizienter ist 

als Anweisungen zu geben. Mitarbei-

ter bekommen so das Gefühl „Der 

Chef hilft mir, erfolgreich zu sein“. 

Warum ist das so schwierig? 

Auf hierarchischen Strukturen basie-

rendes Verhalten ist oft tief verwur-

zelt. In der Luftfahrt etwa hat der 

Mentalitätswechsel über zehn Jahre 

gedauert. Doch die Erfolge überzeu-

gen. Sogar in einem militärischen U-

Boot ist die Leistung der Mannschaft 

durch eine Verbesserung des Füh-

rungsstils dramatisch gestiegen, ob-

wohl die Hierarchie gleich blieb. 

Jan U. Hagen:  

Professor an der European 

School of Management and 

Technology (ESMT) in Berlin

Jan U. Hagen weiß, wie Chefs Mitarbeitern helfen, erfolgreich  

zu sein. Er forscht an der ESMT zu Führung unter Druck und zu 

Fehlermanagement.

INTERVIEW

„Fragen sind effizienter 
als Anweisungen“

direkter Umgang gepflegt werde, so der Pro-

fessor (siehe Interview rechts). Die EOS Grup-

pe hat den Weg zu einer neuen Definition 

von Führung und einem veränderten Umgang 

mit Fehlern bereits eingeschlagen. „Im Rah-

men des Kulturwandelprojekts Cultural 

Journey@EOS übertragen wir Mitarbeitern 

mehr Verantwortung. Zugleich möchten wir 

eine Fehlerkultur etablieren, die das Lernen 

aus falschen Entscheidungen in den Vorder-

grund stellt. Derzeit entwickeln wir diese neue 

Kultur noch. Sie ist ein Gemeinschaftspro-

dukt von allen EOS Mitarbeitern“, betont 

Engberding. „Wir alle definieren, wie wir in 

Zukunft zusammenarbeiten wollen.“ 

Gegenüber so viel Veränderung sind  

manche Führungskräfte und Mitarbeiter 

vielleicht skeptisch. Doch Ricardo Semler 

macht seit 30 Jahren vor, dass das Prinzip 

Eigenverantwortung funktioniert. Semco 

wächst und gedeiht. Die Mitarbeiter sind 

zufrieden und Nachwuchs probleme kennt 

das Unternehmen nicht.    

ARBEITNEHMER WOLLEN 
VERANTWORTUNG 

Quelle: Ernst & Young, Infratest, statista; 2017

Laut einer Studie unter 5.000 Studenten sind 

für die Arbeitnehmer von morgen Führungsstil 

und Betriebsklima bei ihrem künftigen Arbeit-

geber wichtiger als Karriere und Gehalt. Die 

Befragten konnten Noten von 1 (unwichtig) bis 

5 (sehr wichtig) geben.

Kollegialität

3,55

Führungsstil (Respekt, Vertrauen etc.)

3,44

Arbeitsplatzsicherheit

3,44

Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten

3,31

Weiterbildungsmöglichkeiten im Unternehmen

3,29

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

3,28

Flache Hierarchien und Teamarbeit

3,24

Gehalt, mögliche Gehaltssteigerungen

3,20

Karrierechancen, die das Unternehmen bietet

3,04

Attraktive Arbeitsumgebung/Büro

2,99
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B
ei der amerikanischen Firma W. L. 

Gore & Associates herrscht „Innova-

tionsdemokratie“. Der Hersteller unter 

anderem von Outdoorkleidung setzt auf nur 

drei Hierarchie-Ebenen: einen demokratisch 

gewählten Geschäftsführer, wenige Abtei-

lungsleiter und die übrige Belegschaft. Das 

Unternehmen organisiert sich von innen he-

raus. Dabei setzt es auf Prinzipien, auf die 

inzwischen auch vielen andere Firmen bauen: 

Teamgeist, Kreativität, Eigenverantwortung. 

Doch um eine fest verankerte Kultur des 

„Geführt-Werdens“ über Bord zu werfen, 

braucht es Zeit. Die Belegschaft muss oft 

lernen, mit neuen Freiheiten umzugehen und 

bislang brachliegende Fähigkeiten zu nutzen. 

Das eigene Potenzial ausloten

Nur wer sein Potenzial kennt, dem bieten sich 

Chancen für ein glückliches und individuell 

passendes Berufsleben. Wie aber kann ein 

Mitarbeiter seine Stärken entdecken? Viele 

Experten für Personalentwicklung raten zu 

einer Potenzialanalyse. Dabei kann ein Coa-

ching helfen, es gibt aber auch online Tools 

zum Selbsttest – etwa auf karrierebibel.de/

potenzialanalyse. 

Hilfreich für den Ein stieg ist der Vergleich 

von Selbst- und Fremdbild: Sehen Freunde 

oder Kollegen ganz andere Stärken in einem 

Menschen als dieser selbst, lohnt es sich 

nachzuforschen. Auch eine Analyse der bis-

herigen beruflichen Erfolge liefert wertvolle 

Erkenntnisse. Ebenso geben private Interes-

sen Anhaltspunkte: Jemand, der bei der eh-

renamtlichen Betreuung von Jugendfreizeiten 

zu Höchstleistungen aufläuft, ist wahrschein-

lich in einem eher eintönigen Bürojob nicht 

gut aufgehoben. Wer hingegen im Urlaub mit 

Hingabe antike Ausgrabungsstätten erkundet 

und sich akribisch in das jeweilige Thema einar-

beitet, fühlt sich womöglich in einer Arbeitsum-

gebung, die vor allem Schnelligkeit und Flexibi-

lität erfordert, nicht optimal aufgehoben. 

Wer seine Stärken kennt, kann auch bei Vor-

stellungsgesprächen auf Augenhöhe argumen-

tieren – denn in vielen großen Unternehmen ist 

die Potenzialanalyse bereits ein Standardins-

trument, um Personal zu finden und zu binden. 

Raus aus der Parallelwelt

Vielen Menschen fällt es jedoch (noch) schwer, 

konsequent ihr Potenzial zu nutzen. „Das liegt 

wahrscheinlich daran, dass sie sich auf die eine 

oder andere Art sabotieren“, sagt Petra Bock, 

Coach, Autorin und Entwicklerin der „Mindfuck®“-

Theorie. Diese Selbstsabotage läuft nach ver-

schiedenen Mustern ab: Menschen, die Bedürf-

Flache Hierarchien und mehr Eigenverantwortung – mit der Arbeitswelt wandelt sich auch die Rolle 

von Mitarbeitern. Wie sie in neue Richtungen denken und eigene Stärken kennenlernen können. 

NEUE ARBEITSKULTUR

Schluss mit   
Selbstsabotage

CHECKLISTE: WORIN BIN ICH 

RICHTIG GUT?

Diese Fragen helfen weiter:  

   Was tue ich am liebsten? Was kann ich 

gut? Was interessiert mich besonders? 

   Wann und womit war ich bisher erfolg-

reich? Welche Eigenschaften haben mir 

dabei geholfen?

   Wo sehen Freunde und Kollegen meine 

Talente und Stärken?

   Was wollte ich immer schon ausprobie-

ren? Was möchte ich noch lernen?

   Was ist mir im Leben am wichtigsten? 

Wofür brenne ich?

Petra Bock

Coach 
und Autorin

Wir leben  

nicht mehr in einer 

hierarchischen 

Arbeitswelt,  

in der es  

überlebenswichtig 

ist, sich  

möglichst stark 

zurückzunehmen.
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nisse anderer regelmäßig über eigene stellen, auf Veränderungen 

mit Angst reagieren, andere und sich selbst ständig vergleichen und 

bewerten, stehen sich ebenso im Weg wie jene, die sich oft unter 

Druck setzen, an vermeintlich wichtigen, starren Regeln festhalten 

oder anderen generell misstrauen. „Diese Muster laufen unbewusst 

ab und stammen aus der Kindheit oder sogar aus vorigen Genera-

tionen“, so Bock. „Sie sind heute nicht mehr angemessen. Wir leben 

nicht mehr in einer hierarchischen (Arbeits-)Welt, in der es sinnvoll 

oder gar überlebenswichtig ist, sich möglichst zurückzunehmen.“ 

Wer seine „Parallelwelt im Kopf“ einmal erkannt habe, könne 

gegensteuern: etwa dem Bewertungs-Mindfuck ganz bewusst sei-

ne Stärken entgegensetzen. Und akzeptieren, dass es immer jeman-

den gibt, der besser ist, aber niemanden, der exakt die gleichen 

Fähigkeiten hat. Wer zu übertriebener Angst vor Neuem neigt, soll-

te ganz in Ruhe die Risiken und Chancen prüfen, welche die Verän-

derung mit sich bringt. Arbeitgeber bekommen so motivierte Ange-

stellte – und Arbeitnehmer ein Berufsleben, dass genau zu ihnen 

passt. In der neuen Arbeitswelt ist das eine Win-win-Situation.  

Überholte starre Strukturen: 

Viele Arbeit nehmer  

bekommen neue Freiheiten

Infos: www.petrabock.de, www.jenscorssen.com
Mehr zu den Konzepten von Petra Bock und Jens Corssen

Wie können sich Arbeitnehmer in einer im-

mer flexibler werdenden Arbeitswelt best-

möglich positionieren? 

Wer unter „Positionieren“ versteht, wie sich je-

mand am besten in dieser unsicheren Welt 

verhält, dem schlage ich Folgendes vor: nicht 

zu klagen über die Situation, über andere und 

über sich selbst. Denn Jammern erzeugt Ohn-

machtsgefühle und reduziert die individuelle 

Potenzialnutzung. Übrigens: Eine Führungskraft 

klagt generell nicht, sondern sucht nach mög-

lichst vielen Lösungsmöglichkeiten. 

Wie lassen sich Potenziale entdecken? 

Unsere Fähigkeiten lassen sich am besten ent-

decken, wenn wir mit uns vereinbaren, mutig zu 

sein. Das heißt, die Komfortzone zu verlassen 

und Risiken einzugehen – auch auf die Gefahr 

hin, Fehler zu machen. Das Gehirn ändert sich 

über neue Erfahrungen, nicht über Erkenntnisse. 

So funktioniert Persönlichkeitsentwicklung.

Wie können wir unser Gehirn verändern? 

Unser Gehirn ist trainierbar! Wer möglichst täg-

lich eingeschliffene Denk- und Verhaltensge-

wohnheiten durchbricht, trainiert die Bereit-

schaft, Neues zuzulassen und zu erleben. Dazu 

braucht es keine großen Veränderungen – ein-

fach mal einen anderen Weg zur Arbeit zu neh-

men oder die Mittagspause anders zu verbrin-

gen, kann schon viel bewirken.  

Jens Corssen: Diplom-Psychologe und Business-

Coach mit Schwerpunkt Veränderungsprozesse

Jens Corssen widmet sich der 

Persönlichkeitsentwicklung in der 

Arbeits- und Berufswelt.

INTERVIEW

„Seien  
Sie mutig!“
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D
ass Scherben tatsächlich Glück bringen, zeigt 

sich eindrucksvoll im Park Güel in Barcelona. 

In der Anfang des 20. Jahrhunderts vom spa-

nischen Star-Architekten Antoni Gaudí entworfenen 

Anlage sind viele Bauwerke mit bunten Keramik- und 

Glasmosaiken verziert. So auch die wellenförmige Mau-

er, die den ovalen Terrassenplatz im Parkmittelpunkt 

begrenzt. Von dort aus kommen Besucher in den Genuss 

eines fantastischen Blicks über die Dächer Barcelonas 

bis hin zum Mittelmeer. 

Die katalanische Hauptstadt mit ihren rund 1,6 Milli-

onen Einwohnern zieht jedes Jahr knapp acht Millionen 

Touristen an. Damit liegt Barcelona auf Platz vier der 

beliebtesten europäischen Metropolen. Sie besticht mit 

einer perfekten Mischung aus Stadtflair und Strandleben, 

trendigen Shops und traditionellen Cafés, moderner Ar-

chitektur und mittelalterlichen Gassen. 

Gänsegeschnatter und Einkaufstrubel

„Barcelona ist eine große kosmopolitische Stadt, die für 

jeden Geschmack etwas Passendes bietet. Gleichzeitig 

ist sie aber auch klein genug, um ihre schönsten Seiten 

in ein paar Tagen zu erkunden“, sagt Juanjo Rabasco, 

der im Cross-border-Team bei EOS Spain arbeitet. Als 

trubeligen Start empfiehlt der gebürtige Barceloner die 

Ramblas, die 1,2 Kilometer lange Einkaufspromenade 

Die katalanische Metropole ist Shoppingparadies und Badeort, geschichtsträchtiges Kleinod und 

Mekka für Architekturfans. Eine Tour durch die Stadt mit Juanjo Rabasco von EOS Spain.

BARCELONA

 Die Schöne  
und das Meer

EOS SPAIN

Gegründet 1996 als Acción de Cobro in A Coruña, ist das Unternehmen 

heute eine der führenden Inkassogesellschaften in Spanien mit zwei 

Niederlassungen in Barcelona und Madrid. Seit 2009 gehört EOS Spain 

zur EOS Gruppe. Rund 175 Mitarbeiter kümmern sich um die Bereiche 

Forderungskauf sowie nationales und internationales Inkasso.

PANORAMA

Juanjo Rabasco

Cross-border-Team
EOS Spain

Als Teil des Cross-border-Teams bei EOS 

Spain bearbeitet der 36-Jährige grenzüber-

greifende Inkassofälle. Seine Freizeit ver-

bringt er gern beim Pétanque, einer Form 

des Boule, und mit seiner Familie. Außer-

dem schätzt er gutes Essen und ist glühen-

der Anhänger des FC Barcelona.

Mächtige Mauern:  

Die Kathedrale La Seu 

im Gotischen Viertel
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so Rabasco. Einzig 13 weiße Gänse, die dort 

herumstolzieren, brechen immer wieder 

schnatternd die Stille. Angenehm: Da es im 

Barri Gòtic nur wenige Autostraßen gibt, 

können sich Besucher ganz entspannt trei-

ben lassen.

Eintauchen in fremde Kulturen

Westlich der Ramblas liegt das Viertel Raval, 

dessen Charakter über die Jahrhunderte 

hinweg stark von Einwanderern geprägt war. 

„Heute ist die Gegend ein beliebtes Ausgeh-

viertel und Treffpunkt der Kunst- und Mu-

sikszene“, sagt der Barcelona-Kenner. So 

findet sich in der Gegend ein Mix aus urigen 

Bars, Kultureinrichtungen und kleinen Ge-

schäften. Highlight des Raval ist das MACBA, 

das Museum für zeitgenössische Kunst. Der 

leuchtend weiße Kasten mit gläserner 

Fassade bildet einen gelungenen Kontrast 

zur geschichtsträchtigen Umgebung. Davor 

fahren Kinder auf Inlinern und Skateboards 

um die Wette, Einheimische wie Touris-

im Zentrum. Die Straße ist in mehrere Ab-

schnitte unterteilt, deren Namen auf die dort 

ansässigen Verkaufsstände hinweisen. Los 

geht’s am oberen Ende mit der Rambla dels 

Estudis, der Meile der Zeitungskioske. 400 

Meter weiter auf der rechten Seite finden 

Flaneure das eiserne Eingangstor zum Mer-

cat de la Boqueria, der bekanntesten Markt-

halle Barcelonas. Schon der Anblick der 

Waren ist ein Fest für die Sinne. Dort türmen 

sich fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte, 

Berge von Obst und Gemüse, Schinken und 

Käse. An vielen Ständen können Besucher 

auch einen leckeren Mittagssnack ordern.

Rechts und links der Ramblas liegen die 

Altstadtviertel mit ihren verwinkelten Gas-

sen. Auf der östlichen Seite lockt das Barri 

Gòtic, das gotische Viertel. Im Zentrum steht 

die Kathedrale La Seu. „Gäste sollten sich 

unbedingt den Kreuzgang mit den kleinen 

Kapellen, Gärten und Brunnen ansehen. 

Besonders an heißen Sommertagen ist die-

ser kühle und besinnliche Ort eine Wohltat“, 

Hochstapler: 

Die Kisten-

skulptur ist  

ein beliebter 

Treffpunkt am 

Strand von 

Barceloneta

Rummel auf der Rambla: 

Die Einkaufspromenade im 

Herzen der Stadt

Kunsttempel:  

Das MACBA zeigt Werke 

zeitgenössischer Künstler

Enge Gassen: 

Ein Spazier-

gang durchs 

Gotische 

Viertel gleicht 

einer Zeitreise

Buntes Barcelona: 

Blick vom Park Güell 

über das Häuser- bis 

zum Mittelmeer
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Stadtstrand:  

An Barcelonas Wasserseite 

entspannen Einheimische 

und Gäste

SOMMERSONNE SATT

In Barcelona herrscht ein mediterranes 

Klima. Am heißesten ist es im Juli und 

August mit durchschnittlich 28 Grad. 

Das bedeutet für viele Einheimische: 

Siesta in der Mittagszeit. Erst gegen  

17 Uhr kommt wieder Leben in die 

Stadt. Wer es nicht so warm mag, sollte 

im Frühjahr oder Herbst kommen. Tipp: 

Besonders ruhig, aber immer noch mit 

überraschend vielen Sonnenstunden, 

ist es im November.

BESTENS SCHLAFEN

Rund 70.000 Hotelbetten stehen Bar-

celona-Reisenden zur Verfügung. Eine 

Herberge de luxe ist das Grand Hotel 

Central mit seinem Dachpool. Schwim-

men mit Panoramablick plus schicke 

Zimmer haben jedoch ihren Preis (DZ ab 

155 Euro, grandhotelcentral.com). Güns-

tiger, aber ebenfalls etwas für das Auge 

sind die drei Häuser des Chic & Basic, 

allen voran der elegante Altbau mit sei-

nem beeindruckendem Treppenhaus im 

Stadtteil Born (DZ ab 80 Euro, 

chicandbasic.com/hotel-barcelona-

born/de). 

UNTERWEGS PER RAD

Wer hätte das noch vor ein paar Jahren 

gedacht: Langsam aber sicher mausert 

sich Barcelona zur Fahrradstadt mit vie-

len gut ausgebauten Wegen. So macht 

eine geführte Tour richtig Spaß. Anbieter 

wie etwa Baja Bikes (bajabikes.eu/de/

stadtfuhrung-barcelona) haben mehre-

re Rundfahrten in petto – von der Gau-

dí- über die Strand- bis zur Tapastour.

DIE STADT VON OBEN

Barcelona kann mit gleich zwei Haus-

bergen aufwarten: dem 170 Meter hohen 

Montjuïc und dem Tibidabo mit seinen 

510 Metern. Bars und Restaurants finden 

sich dort zuhauf. EOS Mitarbeiter Juan-

jo Rabasco trinkt dort gern abends einen 

Gin Tonic wie im Martinez auf dem Mont-

juïc (martinezbarcelona.com) und genießt 

dabei den Blick auf seine Stadt.

UNTERWEGS:  

GUT ZU WISSEN

Infos: lonelyplanet.com/
spain/barcelona

01 Snack im 

Schälchen: 

Tapas-Bars gehören 

zum Stadtbild 

02 Bronze-Katze: 

Kunstwerk des 

Bildhauers Fernando 

Botero im Viertel Raval

03 Markttreiben:

 Eingang zum 

berühmten Markt  

La Boqueria

01

02

03

ten machen eine Pause auf den Balustra-

den. Kaum zu glauben, dass das Viertel 

einmal das verrufenste der Stadt war. Zu 

den Olympischen Spielen 1992 begann ein 

Modernisierungsprozess, der Ravals Image 

Stück für Stück aufpolierte – ohne dabei 

gewachsene Strukturen zu zerstören. 

 

Sonne genießen im Norden

Wer nach so viel Pflastertreten Lust auf 

Strand hat, wandert die Gassen hinunter 

Richtung Meer und gelangt an einen der 

Stadtstrände wie beispielsweise die Playa 

de la Barceloneta. Dort tummeln sich auf 

der Länge von einem Kilometer das ganze 

Jahr über Menschen aus aller Welt. In den 

Sommermonaten ist es jedoch so voll, dass 

Besucher einen Bogen um diesen Ab-

schnitt machen sollten. Etwas mehr Ruhe 

finden Sonnenanbeter an den weiter nörd-

lich gelegenen Stränden Levant und Nova 

Mar Bella. 

Für einen kulinarischen Zwischenstop 

am Hafen kehrt  Rabasco gern in eines der 

Restaurants unterhalb des schicken Hotels 

„W“ ein, das sich wie ein Segel in den Him-

mel erhebt. Im „Gallito“ etwa können die 

Gäste mit einem prickelnden Cava, dem 

katalanischen Sekt, im Glas und gegrilltem 

Fisch oder Meeresfrüchten auf dem Teller 

Barcelonas Wasserseite mit allen Sinnen 

genießen.   
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FUSSBALLLEGENDE

Barcelona ohne Barça? Undenkbar! 

Wer die Blau-Roten um Lionel Messi 

live im Stadion Camp Nou sehen 

möchte, muss sich allerdings lange 

im Voraus um Tickets kümmern.

fcbarcelona.com

KUNSTSCHATZ

Fünf alte Stadthäuser beherbergen 

das Museu Picasso. Die Sammlung 

besteht aus über 4.000 Werken des 

Künstlers – hauptsächlich aus seiner 

frühen Schaffensperiode.

museupicasso.bcn.cat/en

SÜSSE SACHE

Der Laden „La Valenciana“ bietet 

traditionelle spanische Produkte an. 

Besonders lecker: die beliebte Man-

delmilch Horchata. Oder doch lieber 

Eis, Kuchen und Nougat?

lavalenciana.com

HOCH ÜBER DEM HAFEN

Rund sieben Minuten dauert die 

Fahrt mit der Hafenseilbahn „Trans-

bordador Aeri del Port“ über das 

Wasser – tolle Aussicht und ein 

bisschen Nervenkitzel inklusive. 

telefericodebarcelona.com/de

HOTSPOTS 

RESTAURANT MIT LANGER 

TRADITION

Das „Can Culleretes“ gibt es an-

geblich seit 1786. Serviert wird 

klassische katalanische Küche 

ohne Schnickschnack zu vernünf-

tigen Preisen.

culleretes.com/en

TRINKEN UND TANZEN

Mondänes Ambiente: Die Bar 

„Slow Barcelona“ im Stadtteil 

Eixample ist der perfekte Ort für 

einen gepflegten Gin Tonic – und 

gleichzeitig der Club mit der wohl  

kleinsten Tanzfläche der Stadt. 

slowbarcelona.es/en

SCHWIMMEN MIT AUSBLICK

Wer im mehr als 80 Jahre alten 

Freibad „Piscina Municipal de 

Montjuïc“, das auf dem gleichna-

migen Berg liegt, seine Bahnen 

zieht, kann ein beeindruckendes 

Panorama über ganz Barcelona 

genießen. Die Erfrischung gibt es 

zum moderaten Eintrittspreis von 

6,50 Euro.

picornell.cat

LOKALES DESIGN

Die Zwillingsbrüder Iñaki und Aitor 

Muñoz zählen zu Spaniens Star-

Designern. Die Mode ihres Labels 

Aílanto ist weltweit nur in zwei 

Boutiquen zu haben. In Barcelona 

findet sie sich in der Carrer En-

rique Granados 46.

ailanto.com

UNTERWASSERWELT

Mitten in Port Vell, Barcelonas 

alter Hafengegend, liegt Europas 

größtes Aquarium, das nicht nur 

Familien mit Kindern begeistert. 

In manchen Meerwasserbecken 

sind mediterrane Fischarten zu 

entdecken, in anderen geht es in 

tropische Gefilde zu Clown- und 

Doktorfischen. Höhepunkt ist der 

80 Meter lange Unterwassertun-

nel, in dem Besucher Haie, Murä-

nen oder Mondfische von Nahem 

beobachten können.

aquariumbcn.com/en/

Sagrada Família:  

Die wahrscheinlich 

bestbesuchte Baustelle  

der Welt

STILMIX IN UNVOLLENDUNG

Seit 1882 ist die Basilika Sagrada Família, entworfen von Antoni Gaudí, im Bau. 

Nach heutiger Planung soll sie 2026 zum 100. Todestag des Architekten fer-

tig werden. Ob beendet oder nicht, jedes Jahr fasziniert das Bauwerk rund zwei 

Millionen Besucher. Tipp: Unbedingt Tickets online bestellen, um die langen 

Warteschlangen zu umgehen. sagradafamilia.org/en

BARCELONA FÜR ENTDECKER

PANORAMA



With head and heart in finance

Ein erfolgreiches Unternehmen braucht beides:  
Kühles Kalkulieren und Leidenschaft für die Sache. Das ist unsere Überzeugung  

und so arbeiten wir auch für Sie. Mehr über unsere Services finden Sie unter  

www.eos-solutions.com

Leserumfrage: Wie gefällt Ihnen das EOS Journal?

Verraten Sie uns, wir das EOS Journal noch besser machen können. 

Ganz einfach online unter www.eos-solutions.com/Leserbefragung 

oder über den QR-Code. Unter allen Teilnehmern an der Leser-

befragung verlosen wir zwei Apple Watches (Series 2).


