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EDITORIAL

Erfolg ist
eine Frage
des Systems
Die ERP-Lösung für Ihr
gesamtes Unternehmen

Hoffnungen
und Risiken
Die Weltwirtschaft hat einen Haufen Lasten aus dem alten Jahr mit in das neue gebracht und
diejenigen, die es 2008 schon nicht wussten, geben jetzt ihre nicht minder fragwürdigen Prognosen
ab, wie lange die Krise uns noch beschäftigen wird. Wenn Sie kein börsennotiertes Unternehmen sind
und keines, dem durch neue Eigentümer lebensgefährliche Schuldenmengen aufgebürdet wurden,
dann verlassen Sie sich lieber auf den gesunden Menschenverstand als auf die selbsternannten
Propheten.
Von den staatlichen Subventions-, Garantie- und Förderprogrammen wird nur wenig bei den Backwarenherstellern ankommen, dafür sind ihre Lobby zu unbedeutend und die Zahlen angedrohter
Entlassungen zu gering. Die Banken bleiben bei der Kreditvergabe hartleibig, wer also investieren
will, muss entweder in der eigenen Schatulle kramen oder Beteiligungen suchen.
Der Backwarenverzehr wird mengenmäßig keine dramatischen Einbrüche erleben, aber der Markt
teilt sich auch weiterhin in jene Verbraucherschichten, die preissensibel kaufen und jene, denen
Qualität ihren Preis wert ist. Auf dem Rohstoffmarkt dürfen wir uns in der Zukunft weiterhin auf
Spekulationsblasen gefasst machen. Diejenigen, die bei der Getreidehausse im vergangenen Jahr gut
verdient haben, kamen ja nicht alle aus branchenfernen Häusern, sondern durchaus auch aus der
Getreidewirtschaft selber, und wer einmal sein Geld so leicht verdient hat, wird das nächste Mal nicht
die Finger davon lassen. Die Risiken sind dabei keineswegs auf die Getreide beschränkt, bei Fettarten
gab es ähnliche Entwicklungen in der Vergangenheit und wird es sie in der Zukunft geben.
Beträchtliche Risiken birgt der globalisierte Rohstoffmarkt, der es jeder Art von Betrügern leicht
macht, weil kein Staat dieser Welt die Qualität der Rohstoffe, die in sein Land eingeführt werden,
komplett kontrolliert und Betrügen eine ansteckende Krankheit ist, solange damit schnelles Geld
verdient wird und man hinterher die Schuld auf den Vorlieferanten schieben kann.
Erfreuliches gibt es von der Maschinenbaubranche zu melden. Die nächste iba wird eine Flut von
Energiesparkonzepten präsentieren. Nicht alle halten, was sie versprechen, aber einige und immerhin
bekommt das Thema endlich einmal Gewicht, wenn auch vor allem deshalb, weil die Energiekosten in
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den Betrieben so gewachsen sind, dass sie langsam weh tun. Darüber hinaus sind die Entwicklungsabteilungen mit interessanten Lösungen beschäftigt, so dass wir im Laufe des Jahres auf manche
interessante Story hoffen können.
Was bleibt, ist das Risiko der unmotivierten und schlecht ausgebildeten Mitarbeiter in den Betrieben.
Ein Risiko, das derzeit eher wächst, weil viele Unternehmer bei der Frage nach Einsparungsmöglichkeiten immer zuerst an die Löhne ihrer Mitarbeiter denken, ohne zu realisieren, wie schnell Motivation und Bindung der Mitarbeiter lädiert werden. Passiert das, leiden Qualität, Zuverlässigkeit und
Service und die Betriebe geraten in eine immer schneller werdende Abwärtsspirale. Motivation und

Besuchen Sie uns
z 2009
vom 10.-13. Mär
in Köln!
Halle 8.1
Stand E 010

Engagement der Mitarbeiter zu steigern, ohne mehr Geld auszugeben – das dürfte 2009 die größte
unternehmerische Herausforderung im Backgewerbe sein.
Ihre
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