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Sehr verehrte Leserinnen, liebe Leser,

bitte holen Sie Ihre Ideen und Vorschläge aus

Ihrer Schublade oder aus Ihrem Kopf. Über Ihre

Beiträge freuen wir uns ganz besonders. Auch

wenn diese aus wenigen Zeilen oder einem

einzigen Satz bestehen.

Vielen Dank!
Ihr Team der

Leipziger Chef-Depesche

Zuschriften möglichst durch E-mail an:

leu@edition-leu.de
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Dr. FRANZ FRANTZEN

Liquiditätsmanagement

A. Gewinner und Verlierer
Optimale Liquidität ist eine wichtige Voraussetzung für den Bestand

jeder Wirtschaftseinheit. Das gilt gleichermaßen für private Haushalte

und jedes Unternehmen das wirtschaften muß, gleichgültig ob es ein

gewerbliches oder gemeinnütziges, ein freier Beruf oder ein

Handwerksbetrieb, ein Kleinstunternehmen oder ein KMU1, eine

Klinik mit privatem oder öffentlich-rechtlichem Träger ist. Dazu

gehören ebenso Betriebe der öffentlichen Hand z.B. Stadtwerke,

Verkehrsbetriebe, Opernhäuser mittelständische2 und große

Unternehmen, Großbetriebe aller Rechtsformen und Konzerne, aber

auch Gemeinden, Städte und andere Gebietskörperschaften, kleine

und große Volkswirtschaften3.

Die Vermehrung von Schulden ist für Klein und Groß der sicherste

Weg in die Abhängigkeit.

Wenn in einem privaten Haushalt alles ausgegeben wird, was an

Nettolohn oder Netto-Einkommen hereinkommt, kann z.B. bei

beruflichen Problemen die Entscheidungsfreiheit genauso eng werden

wie bei solchen Staaten, die permanent höhere Ausgaben haben als

Einnahmen.

Wer sind nun die Gewinner und die Könner beim

Liquiditätsmanagement? Diese Rangliste dürfte von der

erwerbstätigen oder nicht erwerbstätigen Frau mit einem oder

mehreren Kindern und einem Ehemann angeführt werden.

Wieso?

1 KMU = kleine und mittlere Unternehmen.
2 mittelständische Unternehmen = ca. 50 bis 2.000 Mitarbeiter.
3 Siehe auch "Aufbruch zur Normalität", LCD 2002 (=Leipziger Chef-Depesche) S5
Staatsschulden.
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Eine Frau ist von Natur aus tüchtiger als ihr Mann, weil sie schon mit

dem Vorteil ausgestattet ist, daß ihre beiden Gehirnhälften unbewußt

miteinander kommunizieren können und weil ihr Körper ihnen mehr

Disziplin abverlangt.

Eine gut erzogene und auch eine besonders kluge Frau läßt ihren

Partner noch nicht einmal ahnen, daß sie tüchtiger ist als er. Noch

nicht einmal im Streit. Ein selbstbewußter Mann kommt früher oder

später ohnehin dahinter, gibt es zu, ist stolz auf seine Frau und verehrt

Sie von Jahr zu Jahr mehr. Diese Frau hat den Haushalt einschließlich

Finanzhaushalt im Griff. Sie kauft nichts auf Raten, überzieht nicht

das Konto, ist einverstanden, wenn ihr Man z.B. den Job wechseln

will und weniger verdient und kommt auch mit weniger Geld aus.

Diese Art Frau beherrscht das Liquiditätsmanagement. Dieses

Szenario dürfte in Deutschland der Normal-Fall sein.

In der Gruppe der Gewinner und Könner sind viele

Wirtschaftsunternehmen. Hierzu gehören nach meiner Erfahrung 90 %

der über 30.000 Unternehmen, die in Deutschland bis jetzt für den

"Großen Preis des Mittelstandes"4 nominiert worden sind.

An der Spitze der Scala dürften auch die Mehrheit aller etablierten

Handwerksbetriebe stehen und das nicht nur wenn die Frau des

Meisters als Schatzmeisterin fungiert.

Es soll Unternehmer geben, die sich darüber beklagen, daß die Banken

unflexibel geworden sind. Daß nun das eigene Unternehmen nicht

genügend Liquidität hat, um alle Chancen im wiedererwachten Markt

wahrzunehmen.

Solche Unternehmer sind zumindest, was das Liquiditätsmanagement

anbetrifft, keine Könner sondern stecken bestenfalls in der unteren

Hälfte unserer virtuellen Scala für Liquiditätsmanagement.

4 Der "Große Preis des Mittelstandes" wird in allen Bundesländern von der Oskar-Patzelt-
Stiftung nach sehr strengen Richtlinien verliehen. Weitere Information durch das PT-
Magazin der Stiftung siehe www.pt-magazin.de.
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Der Leser ahnt wer das Schlußlicht dieser Scala ist, wenn wir in

Deutschland bleiben:

Die öffentliche Hand!

In der Scala für Liquiditätsmanagement gehören die Bundesrepublik

und mindestens 13 der 16 vorhandenen Bundesländer zu Allerletzten.

Bei den deutschen Großstädten soll es nur eine einzige Stadt geben,

bei der die Verschuldung gestoppt wurde: Düsseldorf am Rhein. Diese

rühmliche Ausnahme gehört aufgrund dieses Wettbewerbsumfeldes zu

den absoluten Könnern und Gewinnern.

Wir wollen uns jedoch hier vornehmlich mit dem Finanzmanagement

von Wirtschaftsunternehmen befassen, gleichgültig ob es Kleinst-

Unternehmen oder große Familien-Unternehmen sind oder Konzerne.

B. Ziele

1. Finanzielle Souveränität zur Stabilität im Wettbewerb

1.1. Personal

Finanzielle Souveränität ist in allen Unternehmen wichtig. Ungleich

wichtiger als in Unternehmen, die "ich auch"-Produkte5 herstellen

oder handeln ist die finanzielle Souveränität in Unternehmen, die von

Innovation leben: Die maximale und qualitative personelle Kapazität

für

- Produktentwicklung kann und muß auch in Krisenzeiten

aufrecht erhalten werden.

- Außendienst ist dann nicht nur ein wichtiger Mittler zwischen

Unternehmen und Kunden sondern erstellt die für Erkundung

und Umsetzung der Entwicklung zuständige Dienstleistung.

Daher sollte auch in Krisenzeiten diese Leistung nicht

"heruntergefahren" werden.

5 "ich auch"-Produkte, auch "me too-products" genannt.
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- Vertriebssteuerung unterliegt der gleichen Priorität.

- Ebenso Stammpersonal in der Produktion.

- Selbst im Verwaltungsbereich ist eingearbeitetes, gutes und

loyales Stammpersonal eine gute Voraussetzung zur

Überwindung von Markt-Krisen und Vermeidung von

Unternehmens-Krisen.

Um sich als Mitbewerber auf dem Personal-Markt gegen Konzerne

und Waschküchenbetriebe behaupten zu können, kann ein

mittelständisches Unternehmen kluge und tüchtige Mitarbeiter selten

durch Spitzenlöhne abwerben oder halten.

Mitarbeiter kann man halten,

- weil man sie gut führt,

- weil sie überzeugt sind, daß durch die finanzielle Souveränität

beim jetzigen Arbeitgeber ihr Arbeitsplatz ihnen sicherer ist als

in einem Großbetrieb.

Konzernbetriebe und Groß-Unternehmen können schneller einmal mit

einem anderen Unternehmen verschmolzen werden und einen

Standort leichter aufgeben als kleine und mittlere Unternehmen.

1.2. Absatz & Beschaffung

Auch erfolgreiche Kunden, Lieferanten und Dienstleister fühlen sich

bei denjenigen Lieferanten und Kunden sicherer, von deren

finanzieller Souveränität sie überzeugt sind.

Häufig nehmen sehr schnell wachsende Unternehmen

Lieferantenkredite in Anspruch, wenn die Kreditlinien ausgeschöpft

sind. Sie verlieren nicht nur Skonto-Erträge sondern kaufen häufig

Waren und Dienstleistungen teurer ein, weil sie keine

Sonderkonditionen oder -Rabatte mehr bekommen, sondern Zitter-

Zuschläge zahlen müssen.

Dadurch können die Deckungsbeiträge aufgefressen werden, die durch

höheren Umsatz und gestiegene Produktivität entstanden sind.
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Soweit die Beschaffungsseite. Der Absatzmarkt holt Auskünfte auch

über Lieferanten ein. Ein Lieferant, der selber nicht mit Skonto zahlt,

ist oft bereit große Zugeständnisse zu machen, um seine Umsätze

hoch zu halten. Diese Chance wird von vielen Einkäufern

wahrgenommen: Es wird versucht Preise zu drücken, Rechnungen

werden nicht bezahlt, um mit "an den Haaren herbeigezogenen"

Reklamationen Nachlässe zu erzwingen.

Ein mittelständisches Unternehmen mit finanzieller Souveränität wird

sowohl als Kunde als auch als Lieferant häufig als der sicherere

Partner angesehen.

2. Liquidität beim Generationswechsel 6

Kontinuität ist für jedes Unternehmen eine der wichtigen

Voraussetzungen um gute Mitarbeiter sowohl im Unternehmen zu

halten als auch für das Unternehmen zu gewinnen. Gleichgültig

welches Alter der Chef oder der oder die Eigentümer haben: ein

Unternehmen sollte nicht nur organisatorisch sondern auch finanziell

so gestellt sein, daß es sowohl einen Führungswechsel als auch einen

erbschaftsbedingten Eigner-Wechsel verkraftet. Einen Nachfolger auf

Vorrat zu engagieren kann nur mit einem Roulette-Spiel verglichen

werden.

Die Praxis hat gezeigt. daß jemand, der ein loyaler, guter "zweiter

Mann" ist, in der Regel als oberster Chef eines Unternehmen

überfordert ist und oft sogar krank wird, vorzeitig stirbt oder - wenn er

klug und ehrlich ist - aufgibt: Führungskräfte mit Leitwolf-Format als

zukünftige Chefs gehen nicht in Wartepositionen bis zum Erbfall7.

Das Unternehmen muß also die Finanzkraft haben, den Nachfolger so

lange auszutauschen, bis der Richtige gefunden ist. Statistisch tut man

drei Mal einen falschen Griff, bevor man den richtigen Nachfolger in

der Führungsspitze hat.

6 siehe auch LCD 2001, Unternehmernachfolge, S.15 f., sowie LCD 2007 Stabilität von
Familienunternehmen, S.8 ff.
7 siehe LCD 2/1998 Schlüssel für den Erfolg von Gemeinschaften.
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Engagiert man den falschen Chef-Nachfolger, so ist man leicht

versucht ihn zu behalten, falls man nicht die Liquidität hat, einen

Besseren zu engagieren8.

Bezüglich des Unternehmens als „Vermögensmasse“ bestehen im

Erbfall bezüglich der Liquidität des Unternehmens insbesondere zwei

Risiken:

1. Streit unter Erben

2. Schenkungs- bzw. Erbschaftssteuer.

Dieses Problem kann in einer Arbeits-Generation, also innerhalb von

dreißig Jahren statistisch mehr als einmal anfallen. Für entsprechende

Liquidität sollte also gesorgt sein.

Durch die Gründung einer Familien-Stiftung zum Beispiel sind diese

Risiken zu minimieren. Bereits bei Übertragung eines Unternehmens

auf eine FamilienStiftung9 wird die entsprechende Steuer entrichtet.

Da diese Steuer von der Familien-Stiftung nach geltendem Recht alle

30 Jahre zu entrichten ist, können die zu zahlenden Beträge permanent

nach dem jeweiligen Unternehmenswert vorausberechnet und die

notwendigen liquiden Mittel bereits langfristig eingeplant werden. Der

Vorteil ist aber nicht nur, daß der Zeitpunkt an dem die

Erbschaftssteuer zu zahlen ist selbst bestimmt wird und stets planbar

ist.

Noch größer scheint mir der Vorteil zu sein, daß dadurch eine

Aufteilung des Betriebsvermögens vermieden werden kann und damit

auch die Früchte eines bisher guten Liquiditätsmanagements erhalten

bleiben. Auch Streitigkeiten der Erben über Kompetenzen oder

Verwertung des Betriebsvermögens sind weitgehend ausgeschlossen.

8 LCD 2001,Unternehmernachfolge S. 15 Finanzierung, LCD 1998 II, Schlüssel für den
Erfolg von Gemeinschaften.
9 Im Gegensatz zur Familienstiftung ist die Einbringung des Unternehmens in eine
gemeinnützige Stiftung steuerfrei. Die gemeinnützige Stiftung hat sicher für große Vermögen
viele Vorteile. Aber bei einem Familienunternehmen mit weniger als 50 Mio.€ halte ich eine
gemeinnützige Stiftung eher für zielführend, wenn man die Familie enterben will.
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C. Strategie

1. Kurzfristige Kosten- und Liquiditätsübersicht

Eine monatliche Ertragsübersicht ist Voraussetzung zur Erreichung

optimaler Liquiditätsziele. Sie soll stetig und zeitnah erstellt werden.

Von Interesse sind hier die Zahlen aller verbundenen Unternehmen,

soweit es sich nicht um inaktive Unternehmen handelt wie z.B.

Eigentumsgesellschaften, die lediglich Boden, Gebäude und

Betriebsanlagen an sogenannte Betriebsgesellschaften vermieten.

Die Daten der jeweiligen Jahresabschlüsse von Eigentums-

Gesellschaften sind maßgeblich und ausreichend für Kontrolle und

Planung.

Zeitnah bedeutet, daß die Erstellung innerhalb des Folgemonats

erfolgt10. Diese Zahlen sind Chefzahlen. Das heißt: So wenig Ziffern

und Buchstaben wie nur eben nötig.

Das bedeutet auch, daß bei kleinen und mittelständischen

Unternehmen nur Zahlen ab Tausend Euro ausgewiesen werden, ohne

Komma, also ab- oder aufgerundet. Aus knappen Zahlen sieht jeder

Chef am schnellsten wo Ungereimtheiten sein können. Dann bohrt er

garantiert nach. Und das ist die Lebensversicherung für das

Unternehmen.

Wer will, daß der Chef sich die Zahlen nicht anschaut, der drückt ihm

den Ausdruck der Buchhaltung in die Hand oder er schreibt sowohl

Monats-, Vormonats- und Vorjahresmonatszahlen auf und sorgt dafür,

daß das alles nicht auf einer DIN-A4 Seite Platz hat. Das ist wie reden

ohne etwas zu sagen.

Aber der Chef sollte es ansehen wollen! Optimal ist daher ein

einziges Blatt mit den jeweils kumulierten Zahlen und den

durchschnittlichen Zahlen von einem Vorjahre, maximal zweien.

Ausreißer-Jahre, d.h. Krisen- oder Super-Jahre sind zum Vergleich

kaum geeignet.

10 Diese Prämissen sind zügig in Angriff zu nehmen.
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Die Leistung eines Unternehmens ergibt sich aus dem Rohertrag. Aus

dem Umsatz kann man Kosten weder vergleichen noch zahlen.

Besonders bei Produktionsunternehmen müssen die in Prozentzahlen

ausgewiesenen Relationen auf dem Rohertrag basieren. Also:

Rohertrag = 100 %.

Ausschlaggebend sind für unternehmerische Information, Beurteilung,

Planung und Entscheidung zunächst nur vier Zahlen:

- Rohertrag

- cash flow I11

- cash flow II

- vorläufiges Ergebnis.

Weitere Informationen - nämlich, wie diese Zahlen zustande kommen,

- bekommt der Chef beim zweiten Blick, falls ihn der erste Blick

neugierig gemacht hat.

Die monatliche Übersicht12 soll ein genaueres Bild als die

Buchhaltung ergeben. Monatlich sollen Daten bereits sowohl in den

Positionen der Kosten als auch der kalkulatorischen Kosten

Berücksichtigung finden, so wie es meist nur beim Jahresabschluß der

Fall ist. Dies geschieht u.a. bei

- Rechnungsabgrenzungen (z.B. Kosten von Versicherungen),

- Rückstellungen (Tantiemen & Prämien, Urlaubsansprüche),

- Kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Ertrags- Steuern)

- Plankosten (geplante Kosten wie Markt-Erschließung Ausland),

- Schwankungen in Beständen z.B. von Rohstoffen,

Fertigprodukten und Emballagen.

Da eine präzise Erfassung mancher Daten wie bei einem

Jahresabschluß aufwendig ist, sind einige dieser Kosten nach

Erfahrungswerten anzusetzen.

11 Hier: Rohertrag abzüglich Personal und Betriebskosten= cash flow I; cf I + oder ./. neutrale
u. Finanzergebnis= cash flow II. Es gibt für "cash flow" (ebenso wie für "Marketing")
unzählige Definitionen und Aufteilungen. Sie sollten, so wie hier auf die betriebsbedingt
praktikabelste Weise reduziert sein, weil es hier nicht um Wissenschaft sondern Praxis geht.
12 "K & L" genannt (= Kosten und Liquidität)
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Bei drohender Schieflage von Wirtschaft oder Kunden-Branche sind

im gleichen Schema (K+L) Planrechnungen aufzustellen und zwar für

"bad case" (= für den negativen Fall) sowie "worst case" (für den

schlechtesten Fall).

Diese Daten zeigen die Konsequenzen für das nächste Vierteljahr, das

halbe und ein ganzes Jahr. Nur aus aktuellen Zahlen kann das Prinzip

umgesetzt werden, auch bei kleinen und kleinsten Beträgen stets auf

Minimierung der Kosten zu achten.

Der typische Effekt einer solchen strategischen Ausrichtung zeigt sich

in Krisenjahren. Dazu ein Beispiel:

Die Umsätze waren bei der Produktionsfirma Muster GmbH im

letzten Quartal 2008 zurückgegangen. Das war im guten Jahr 2008

nicht besorgniserregend, aber Anlaß dafür, im Januar 2009 den ersten

"bad case" Plan zu erstellen. Insgesamt wurden 2009 von Januar bis

Juli ca. ein Dutzend Szenarien erfaßt. Dabei zeigte der negativste Fall,

also "worst case" zum 31.12.2009, daß noch bei Investitionen in der

üblichen Höhe und einem Minus-Ergebnis in gleicher Höhe keine

Kreditaufnahme nötig gewesen wäre. Das vorläufige K+L-Ergebnis

zum 31.12.2009 sowie der geprüfte Jahresabschluß wies schließlich

ein positives Ergebnis aus, weil bereits

a) seit November 2008 Konsequenzen gezogen und seit Januar

2009 umgesetzt wurden,

b) keiner der guten Mitarbeiter die Flucht ergriffen sondern in die

Hände gespuckt hatte,

c) das Liquiditätsmanagement dazu geführt hatte, daß das

Unternehmen auch im schlimmsten Fall die Krise

durchgestanden hätte.
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2. Leistungs- und Liquiditätssteigerung.

Individuelle und kollektive Leistungs- und Erfolgskonsequenzen

sowie Flexibilisierung der Personalkosten sind eine der

Voraussetzungen zur Minimierung von Risiken in allen Märkten

insbesondere des Personalmarktes. Gefördert wird dadurch

Eigenkapitalbildung und somit gesunde Liquidität des Unternehmens.

Durch Einführung des Basis-Prinzips13 bezüglich der personellen

Vergütungen können die Mitarbeiter in zufriedenstellenden Jahren

attraktive Einkommen erzielen. Das damit verbundene Prämiensystem

fördert Zielorientierung und Teamarbeit, verhindert aber Behäbigkeit.

Wer nicht erfolgsorientiert arbeitet, wird bei einem solchen

Unternehmen seinen Job nicht aussitzen wollen. Er wird freiwillig das

Unternehmen verlassen, weil er bei anderen Unternehmen genügend

verdient und genügend Freizeit hat ohne die bei einem dynamischen

Unternehmen notwendige Erfolgsorientierung beweisen zu müssen.

Deshalb verdient der zielorientiert arbeitende Mitarbeiter dann in

guten Jahren mehr als bei anderen Unternehmen und in schlechten

Zeiten ist sein Arbeitsplatz bei für finanzielle Souveränität gerüsteten

Unternehmen sicherer als anderswo.

3. Debitoren-Solvenz-Selektion

Diese Selektion ist eine weitere wichtige Grundlage für eine

erfolgreiche Liquiditäts-Strategie: Sobald ein Kunde die vereinbarten

Zahlungsziele nicht einhält, bekommt er die weitere Lieferungen

solange nur gegen Vorkasse, bis die alten Verbindlichkeiten beglichen

sind. So wird es nicht verwunderlich sein, wenn auch in Krisenjahren

Ausfälle nur im Promillebereich liegen können.

13 siehe auch: "Basisprinzip und Unternehmensführung" (LCD 3/94), "Eine Frage der Würde",
(LCD 1996)
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4. Kreditrückführung

Rückführung von Krediten bedeutet Abbau der

- Lieferantenkredite. Dadurch können bei fast allen Produkten

und Dienstleistungen bessere Preise, kürzere Lieferzeiten und

zum Teil auch Skonti erreicht werden. Letztere bringen dann

sowohl einen höheren Rohertrag als auch einen positiven Beitrag

zum Finanzergebnis (führt zu "cash flow II").

- Kontokorrent-Kredite bei Banken. Diese sind

erfahrungsgemäß die Kredite mit den höchsten Zinsen, also die

teuersten Gelder. Diese Rückführung führt ebenfalls zu einer

wesentlichen Verbesserung des Finanzergebnisses.

- Kredite mit längeren Laufzeiten und geringeren Zinsen.

(ebenfalls besseres Finanzergebnis).

5. Persönliche Enthaftung

Bei kleinen und mittleren Unternehmen ist es üblich, daß vor allem

die Eigentümer-Geschäftsführer mit Ihrem persönlichen Vermögen für

die Unternehmenskredite der Banken haften. Das Argument der

Banken ist: Wenn Sie kein Vertrauen zu Ihrem Unternehmen haben,

warum, soll denn die Bank Vertrauen haben. In Wirklichkeit geben

Banken in der Regel nur Kredite unterhalb der Verwertungschancen

der dinglichen Bank-Sicherheiten.

Wenn die kreditnehmende Firma bei schlechtem Geschäftsverlauf die

Kredite nicht bedienen kann, macht die Bank ein prima Geschäft,

wenn sie das Grundstück und möglicherweise auch noch Teile des

Privatvermögens der Eigentümer der Schuldnerin übernimmt. In

späteren Zeiten kann eine Bank dann versucht sein, diese Objekte

anderweitig zu verwerten. Hier sind der Phantasie keine Grenzen

gesetzt. Also: Sobald die Bank-Kredite getilgt sind: Persönliche

Haftung zurückfordern. Falls die damit besicherte Bank sich stur

stellt: Geschäftsverbindung zu einer anderen Bank herstellen und zur

bisherigen Bank abbrechen.
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6. Haftungsbeschränkung auf Betriebsvermögen

Für zukünftige Kredite darf nur noch das Unternehmen haften: Also

weder Geschäftsführer noch Gesellschafter noch private Sicherheiten.

Sobald alle Bankkredite getilgt, gibt es keinen Grund mehr

persönliche Haftungen von Inhabern oder Geschäftsführern gegenüber

Kredit-Instituten aufrecht zu erhalten.

7. Enthaftung des Anlagevermögens

Sobald also alle Fremd-Kredite getilgt sind, bleibt bei

Betriebsaufspaltungen14 zuweilen noch die Rückzahlung interner

Darlehn. Diese sind bei Betriebsaufspaltungen die Pachtzahlungen der

Betriebsgesellschaft an die Eigentümerin nicht wesentlich höher als

ein langfristiger Bankkredit zuzüglich Abschreibungen15.

Die Rückführung der ursprünglichen Bankfinanzierung des

Anlagevermögens erfolgt daher in der Regel weniger aus den Pachten

sondern im Wesentlichen aus Darlehn, die von der

Betriebsgesellschaft an die Eigentumsgesellschaft ausgereicht werden.

Die internen Darlehen sind dann mit Ausschüttungen von Gewinnen

der Betriebsgesellschaft zu tilgen. Dies ist meist nur im Rahmen der

Handelsbilanz möglich. 16

14 Bei Betriebsaufspaltungen vermietet in der Regel eine Eigentumsgesellschaft (wird
juristisch unkorrekt von der Finanzverwaltung und Steuerberatern zumeist
"Besitzgesellschaft" genannt) von Boden und Gebäuden sowie auch teilweise der
Produktions- und Betriebseinrichtungen an eine Betriebsgesellschaft.
15 Aus Gründen der Vorsicht und der Steuer
16 In Handelsbilanzen müssen alle Risiken eine Unternehmens durch Rückstellungen enthalten
sein. Zur Erhöhung der Steuereinnahmen wurden in den europäischen Staaten die steuerlich
zu berücksichtigenden Rückstellungen stark eingeschränkt und gleichartige Behandlung in
den Handelsbilanzen weitgehend gestattet. Diese Amerikanisierung der Rechnungslegung ist
eine der kleinen Ursachen für die im Jahre 2008 ausgebrochene Wirtschaftskrise. Kleine und
mittelständische Unternehmen sollten jedoch in den jeweiligen Handelsbilanzen stets
entsprechend dem Vorsichts-Prinzip eines ordentlichen Kaufmannes bilanzieren.
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8. Schaffung von Liquiditäts-Reserven

Liquiditäts-Reserven sind notwendig z. B. für

- geplante oder kurzfristig sinnvolle Expansion von Umsatz und

Produktion: höhere Außenstände sind zu finanzieren und zwar

möglichst durch Erhöhung der Eigenmittel um bis zu 20 % des

Umsatzzuwachses, Engpässe in der Produktion führen zu

höheren Investitionen im personellen und materiellen Bereich.

- öffentliche Abgaben, z.B. Steuer, Umweltauflagen.

- Haftungs-Risiken. Diese können aus Produkthaftungen und

anderen, nicht vorhersehbaren Drohszenarien auf fast jedes

Unternehmen zukommen.

- Rechtsänderung (Gesetze, Urteile, Richtlinien), Erbschaftssteuer.

Nach Enthaftung des Anlagevermögens (siehe Ziffer 6) sind derartige

Liquiditätsreserven z.B. bei der Stiftung zu schaffen.

Diese Liquiditätsreserven beinhalten auch die Chance, bei großen

Schwierigkeiten, das Unternehmen im Wesentlichen zu erhalten. In

solchen Fällen gelingt es in der Regel entweder die Forderungen den

Gläubigern abzukaufen oder eine neue Gesellschaft zu gründen und

von dem Konkursverwalter wichtige Vermögenswerte des

Unternehmens zu erwerben. Das bringt in der Regel mehr in "dessen

Masse" als eine anderweitige Verwertung. Dadurch können die

Mitarbeiter weiter mitwirken und der Unternehmenswert erhalten

bleiben.

9. Unternehmenserfolg und shareholder-value

Der Erfolg von Familien-Unternehmen beruht oft auf dem

unvergleichlich hohen know how der Eigentümer, deren Kreativität,

persönlichen Einsatz und Selbstdisziplin. Ein guter Chef stellt sein

Wissen und Können seinen Mitarbeitern stets zur Verfügung. Er muß

eine Führungspersönlichkeit sein, die es nicht nötig hat

Herrschaftswissen für sich zu behalten.
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Aufgrund des Vorbilds in der Person des Chefs, seiner Fairness, seiner

Weitsicht und seiner großen Fähigkeit zu koordinieren und zu

integrieren wird es den Mitgliedern seiner Stammbelegschaft

gelingen, alle ihnen innewohnenden Fähigkeiten für das Unternehmen

zu mobilisieren.

Wichtig erscheint, das Unternehmen auf optimalen Wettbewerbsstand

zu halten. Daher sollte jeder einzelne Mitarbeiter die Chance haben,

unternehmerisch zu denken und zu handeln.

Das bedeutet:

- alle eigenen Verantwortungsbereiche stets durchleuchten,

- Wichtiges von weniger Wichtigem zielgerichtet unterscheiden,

- wichtige Angelegenheiten nie dringend werden zu lassen.

Je eher und mehr dies gelingt, um so eher ist es möglich, die

Liquiditätsstrategie des Unternehmens schnellstmöglich umzusetzen

um die Sicherheit auf allen Märkten des Unternehmens zu optimieren.

Erst danach kann ein Unternehmen einen echten "shareholder-

value"17 nachhaltig aufbauen. Denn nur auf der Basis einer

überzeugenden Liquidität lohnt es sich einen Chancen-Status18 zu

erstellen, um das Potential der Vorleistungen bei Organisation,

Produkt- und Marktentwicklung aufzuzeigen und folgerichtig

koordiniert umzusetzen.

17 Der Begriff "shareholder-value" hatte in den 90er Jahren bei vielen Unternehmern und
Führungskräften den Stellenwert eines "Unworts des Jahres". (Beispiele können aber nur
mündlich und ohne Zeugen genannt werden).
18 Siehe auch Energiebilanz, Wolfgang Mewes * 30. 05.1924, Begründer der EKS
(=Engpasskonzentrierte Strategie)
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D. Eigentlich ist alles sehr einfach

Wenn Sie den ganzen Text überflogen oder gar gelesen haben, waren

Sie vielleicht verwundert, wenig betriebswirtschaftliche Ausführungen

sowie nichts von Basel 2 etc. bemerkt zu haben.

Betriebswirtschaftliche Erkenntnisse waren, sind und bleiben für uns

alle, die dies studiert haben, wissenschaftlich hochinteressant.

Das Modell des Leverage-Effekts,19 um ein konkretes Beispiel zu

nennen, wurde von keinem langfristig erfolgreichen Kaufmann

angewandt. Das ist wohl mehr etwas für Geschäftemacher und

Spekulanten. Eine Umsetzung des Leverage-Effekts in Unternehmen

ist eine ziemlich zuverlässige Methode um Menschen arbeitslos zu

machen.

Mein Freund und langjähriger Mit-Geschäftsführer Dipl.-Kaufmann

Franz Gillitzer, (Jurist, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer)

überraschte mich vor einigen Jahrzehnten mit der Aussage: "Es ist

noch nie ein Unternehmen aufgrund von Verlusten in Konkurs

gegangen. Der Grund für Konkurs ist stets der Mangel an

Eigenkapital."

Kaufleute haben seit eh und je den Grundsatz, daß alles, was man

nicht kurzfristig ohne Wertverlust veräußern kann, möglichst mit

Eigenkapital finanziert werden soll. Daraus folgt die goldene

Bilanzregel der Kaufleute:

- Anlagevermögen = 100 % Eigenkapital,

- Bilanzsumme = 50 %Eigenkapital20.

19Leverage-Effekt besagt, daß der Gewinn eines Unternehmens oder einer anderen
Finanzanlage prozentual bezogen auf das Eigenkapital um so höher wird, je niedriger das
Eigenkapital ist.
20Beispiel 1) Anlage-Vermögen 100 € bei Bilanzsumme 180 € d.h. Eigenkapital 100 €

Beispiel 2). Anlage-Vermögen 100 € bei Bilanzsumme 300 € d.h. Eigenkapital 150 €.
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Wenn aber darüber hinaus Vermögenswerte zu finanzieren sind, die

länger im Unternehmen verbleiben sollten, müssen diese auch

langfristig finanziert werden. Langfristige Kredite dafür gibt Ihnen

aber jede solide Geschäftsbank, wenn Sie die goldene Bilanzregel im

Unternehmen realisiert haben.

Diese Relationen treffen aus logischen Gründen auf normale

Geschäftsbanken nicht ganz zu. Eine normale Bank benötigt eigenes

Kapital nur um die von ihr selbst benutzten Immobilien und

Geschäftseinrichtungen sowie vor allem Personalkosten und

Marktrisiken zu finanzieren.

Die ausgereichten Kredite werden in der Regel mit Sicherheiten
unterfüttert und bei soliden Instituten mit Einlagen von identischer
Laufzeit finanziert. Dort aber wo die Bank sich aber an Unternehmen
beteiligt, indem sie z.B. Aktien im Portfolio hält, oder Geld an Fonds
ausleiht, dürfte sie solche Geschäfte nur mit ihrem bankeigenen
Kapital finanzieren. Jedenfalls aus kaufmännischer Sicht.
Da scheint wohl auch unter der Ausrede der Globalisierung in letzter
Zeit etwas ganz schief gegangen zu sein.

Wäre unser Staat nicht so hoch verschuldet, hätte man die Banken und
Finanzinstitute die den Hals nicht voll genug kriegen konnten in aller
Freundschaft pleite gehen lassen können. Aber Berufspolitiker
versuchen nun in bewunderungswürdiger Einmütigkeit seit
der Plünderung des Schäfferturms21 vor mehr als 50 Jahren, immer
mehr umzuverteilen als sie der Summe er arbeitenden
Bevölkerung abnehmen können.
Die Einmütigkeit in diesem Punkt zu unterbrechen, das wäre doch
eine staatsbürgerliche Aufgabe für jeden Demokraten22 der sich von
keiner Partei abhängig fühlt!

21 Dr. iur. Fritz Schäffer, Bundesfinanzminister 1949-1957. Siehe auch hierzu "Aufbruch zur
Normalität", LCD 2002 (=Leipziger Chef-Depesche) S5 Fußnote 12
22 Im Voraus vielen Dank für jeden Leser, der uns über seine bergründete Meinung informiert.
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Leserbriefe und -Anmerkungen

zu LCD 2/2009 („Sind die Gewerkschaften noch zu retten“)

FRANK BARTH

Eine interessante Kurz-Revue der Industrie-Geschichte Deutschlands.
Ihr Artikel wirft Aspekte auf, die ich mir so noch nicht gestellt hatte,
besonders unter diesem: Gewerkschaft als Chance.
Ohne Anspruch auf Richtigkeit, meine persönliche Meinung, zu
einigen Ihrer Fragen:
- In großen Teilen haben die Arbeitgeber die Gewerkschaften
verdorben. Verderben kann man jedoch nur den, der dies zuläßt.
Wenn die obersten Gewerkschaftsbosse in Ihrer Lebensführung und
Gedankenwelt in derselben wie die Arbeitgeber leben, ist es nur eine
Frage der Zeit, wann das geschwächte moralische Rückgrat im Sinne
der gewerkschaftlichen Idee, keine Stütze mehr ist.

- Auch die Politik hat die Gewerkschaften korrumpiert (oder auch
umgekehrt?). Interessenvertreter fast aller Coleur von Lobbyisten und
des Großkapitals waren beteiligt.

- Wenn Sie damit fluchtartige Austritte der Mitglieder, aufgrund
Vertrauensverlusts meinen, ja, dann Leiden die Gewerkschaften jetzt
unter dem Lemmings-Syndrom.
- Besser als keine sind nur gute Gewerkschaften für den Wirtschafts-
Standort Deutschland. Will heißen, automatisch rollierendes
Personalkarussel der führenden Gewerkschaftsvertreter. Kein
Gewerkschaftsboss darf mehr verdienen, als ein Geschäftsführer eines
KMU´s seiner Branche.

- Wir haben kaum noch Chancen progressive Gewerkschaften zu
bekommen. Da müßte sich ordungspolitisch sehr viel am Rad
zurückdrehen lassen.



- 20 -

KARL - HANS CONRADS

All dem kann ich nur zustimmen. Obwohl ich niemals ein Mitglied
der Gewerkschaften war, sind diese natürlich sehr wichtig in unserem
Gesellschaftssystem und haben sich eigentlich immer bewährt.

Dipl.-Kfm. WOLFGANG NÖTZEL

Die Fragen in der Chef-Depesche von 2009 fasse ich unter dieser

einen Frage zusammen: Brauchen wir Gewerkschaften?

Zunächst die Historie:

Seneca23 schreibt an Lucilius:

"Gern höre ich von denen, die von Dir kommen, daß Du Deinen

Sklaven freundlich bist. Das erwarte ich nicht anders von Deiner

Einsicht, Deiner Bildung.

Es sind Sklaven? Nein: Menschen.

Sklaven? Nein: Hausgenossen.

Sklaven? Nein, vielmehr Freunde niederen Standes.

Sklaven? Nein: unsere Mit-Sklaven, wenn wir bedenken, daß dem

Schicksal beide durchaus gleich gegenüber stehen.

Ich will mich nicht in einen so überaus umfänglichen Gegenstand
einlassen und von der Behandlung der Sklaven sprechen, die wir so
hochmütig, so grausam und schimpflich behandeln.
Das jedoch ist der Hauptinhalt meiner Vorschriften: Gehe so mit dem
Niederen um, wie Du es wünschest, daß der Höhere mit Dir umgehe."

Hier schwingt im Hintergrund der Begriff der "sozialen
Gerechtigkeit".

23 Seneca 4.v.Chr. -65.n.Chr.
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Dieser wurde 1800 Jahre später, zu Beginn des 19. Jahrhunderts von

dem sizilianischen Jesuitenpater Luigi Taparelli24 geprägt (s. Reinhard

Marx, Das Kapital, S.154)25.

Es folgt der Mainzer Bischof Ketteler26, der sich gegen einen

primitiven und grenzenlosen Kapitalismus gewendet hat, der das

marktwirtschaftliche System aber nicht abschaffen, sondern sozial

weiterentwickeln wollte.

Ketteler hat schon 1869 gefordert, für die unbestreitbaren einzelnen

schlimmen Folgen desselben die entsprechenden Heilmittel zu suchen

und auch die Arbeiter, soweit möglich, an dem, was an dem System

gut ist, an dessen Segnungen, Anteil nehmen zu lassen (R. Marx ebd.

S.30). Ich zitiere weiter: (Reinhard Marx ebd. S.166):

Bischof Ketteler wußte um die moralische und auch die politische

Bedeutung der sozialen Frage. Wie Karl Marx27 kritisierte er das

defizitäre Freiheitsverständnis des Wirtschaftsliberalismus seiner Zeit.

Er hatte dabei die unter erbärmlichen Bedingungen lebenden Arbeiter

der frühindustriellen Gesellschaften im Blick. Ketteler betonte, daß

jemand der nicht weiß, wie er sein täglich Brot und sein Dach über

dem Kopf finanzieren soll, wohl schwerlich als wirklich frei

bezeichnet werden kann. Wer materielle Not leidet, schert sich wenig

um politische Freiheitsrechte, wie Presse-, Meinungs- und

Demonstrationsfreiheit.

24 Luigi Taparelli D'Azeglio (1793–1862), auch zum Prinzip der Subsidiarität (s. auch LCD
1/1994 „Subventionen und Subsidiaritätsprinzip“ sowie LCD 3/1994 Basisprinzip und
Unternehmensführung.
25 Dr. Reinhard Marx, Kardinal und Erzbischof von München und Freising (* 21. September
1953 in Westfalen), Das Kapital, S.154, 2008 Pattloch Verlag GmbH & Co.KG.
26 Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, (* 25. Dezember 1811 Münster (Westfalen); †
13. Juli 1877 Kloster Burghausen, b. Altötting).
27 Karl Heinrich Marx (* 5. Mai 1818 Trier; † 14. März 1883 London) Das heute meistzitierte
Werk „Das Kapital“ erschien in drei Folgen, der erste Band 1867.
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Diese Tatsache ist in der Geschichte von vielen Wirtschaftsliberalen

leider oft vernachlässigt und von politischen Extremisten immer

wieder ausgenutzt worden. Ketteler hielt 186928 eine programmatische

Rede, die als "Magna Charta der christlichen Arbeiterbewegung"

bezeichnet worden ist und in der er mahnte: „Was helfen die so

genannten Menschenrechte in den Konstitutionen, wovon der Arbeiter

wenig Nutzen hat, solange die Geldmacht diese sozialen

Menschenrechte mit Füßen treten kann?“

Inzwischen haben wir moderne Arbeitsgesetze, Tarifautonomie

Streikrecht und Mitbestimmung, die, wenn sie richtig, d.h. im Sinne

des Gesamtwohles angewendet würden, erfolgreich sein könnten. Es

entsteht dabei die Frage nach der Einzelverantwortung der

Wirtschafts-/Tarif-Partner. Hierzu einige Überlegungen:

- Ich kann den Wunsch nach Mindestlohn verstehen (s.o.).

Allerdings sollte er EU weit gelten, so daß sich Polen und

Deutschland z.B. keine Konkurrenz machen können.

- Ich verstehe nicht, daß der DGB die "Pflichtarbeit" für Hartz IV

Empfänger ablehnt.

- Ich verstehe, daß Eigenkapital bei einem Anteil von 10% an der

Bilanzsumme mit 25 % verzinst werden soll. (Ackermann muß

das Gesamtkapital nennen!)

- Ich verstehe nicht die Gewinnbeteiligung und Boni nur für eine

kleine Gruppe. Oft unter Mitwirkung der Betriebsräte im

Aufsichtsrat.

- Ich verstehe das Einsetzen von Kurzarbeit mit Staatszuschuß.

- Ich verstehe nicht die Verhinderung von Insolvenzen mit

Steuergeldern unter Mitwirkung der Betriebsräte.

- Ich verstehe jede gewerkschaftliche Unterstützung für die

Arbeitnehmer, z.B. Kinderkrippen, Kindergärten, Kantinen.

28 Am 25. Juli 1869 hörten dem Bischof auf der Liebfrauenheide bei Klein-Krotzenburg
ca.10.000 Menschen zu.
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- Ich verstehe nicht die Einmischung des DGB bei dem

Betreuungsgeld. Das ist eine Frage der individuellen

Entscheidung. Hier ist Aufklärung gefragt.

Mit anderen Worten (Ihren Fragenkatalog im Hinterkopf):

Die Gewerkschaften müssen sich - im angemessenen Verhalten (wer

schreit hat Unrecht) nur und ausschließlich um die Angelegenheiten

der Arbeitnehmer und - das ist wichtig - nur um deren und ihrer

arbeitslosen und Arbeit suchenden Kollegen kümmern und sich für

deren Anliegen einsetzen. Alle anderen Aktivitäten, Einmischungen

und "schlauen" Vorschläge sind der Politik vorbehalten.

Die Gewerkschaften sind keine Parteien sondern ganz simple

Interessenvertreter, wie die der Milchbauern oder der Beamten und

Bienenzüchter.

Ergebnis:

Gewerkschaften sind notwendig - der Einzelne ist zu schwach - aber

es muß genauer definiert werden, wie weit ihre Kompetenzen und

Forderungsspielräume gehen (dürfen).

Allerdings müsste als Gegenpol die gleiche Definition für die

Arbeitgeber, ob organisiert oder nicht organisiert, gelten. Hier wäre

die Regierung gefordert, einen Verhaltenskatalog zu definieren. Noch

besser wäre die Definition europaweit durch das europäische

Parlament.

Fest steht für mich, daß wir an alle aufgeworfenen Fragen sehr

pragmatisch herangehen müssen, wobei bei der Beantwortung keine

Ideologien gebraucht werden. Vernunft muß walten und es müssen

alle aktuellen Fakten und Daten berücksichtigt werden.

RECHTANWALT THOMAS STADLER

Gut, etwas Wehmut bei Betrachtung der historischen Entwicklung in

dieser Republik ist natürlich dabei.
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Dr. JÜRGEN SCHWIEDER

Die allgemein verbreitete Ansicht, daß die Gewerkschaften

mindestens in den Anfangsjahren der BRD zum Wirtschaftswunder

beigetragen haben, konnte ich noch nie teilen.

Mir scheint hier eine Fehlkonstruktion vorzuliegen, die anfangs

tragbar war, später jedoch immer störender wurde. In unserer sozialen

Marktwirtschaft ist der Sektor Arbeit der Marktwirtschaft von Anfang

an entzogen. Statt Marktwirtschaft haben wir eine Tarifautonomie, in

die einzugreifen, sich sogar der Staat scheut. Das Aushandeln des

Entgelts für Arbeit ist einem Oligopol, den Arbeitgeberverbänden und

Gewerkschaften vorbehalten. Anfangs bestand noch ein gewisses

Kräftegleichgewicht, Streik contra Aussperrung. Die Rechtsprechung

hat die Gewichte stark zu Gunsten der Gewerkschaften verschoben.

Bei Punktstreiks, jetzt sogar Flash-mob-Streiks haben die Arbeitgeber

nur noch Chancen, wenn den Gewerkschaften die Mitglieder davon

laufen, weil sie Angst um ihre Arbeitsplätze haben und nicht jeden

Unsinn mitmachen wollen, siehe Streik wegen 35-Stundenwoche in

den neuen Bundesländern vor wenigen Jahren.

Bemerkenswert ist auch die Feststellung der Präsidentin des

Bundesarbeitsgerichtes in der Süddeutschen Zeitung, daß es für fast

alle Rechtsgebiete Gesetze, Verordnungen usw. gibt, nicht jedoch für

das Tarifrecht, das die Politiker den Tarifparteien überlassen haben

und bei dem die Gerichte das Ausputzen von Fehlern übernehmen.

Welch negative Folgen diese Tarifautonomie haben kann, zeigt die

Wirtschaftsentwicklung in den neuen Bundesländern.

Der Metallarbeitertarif des Jahres 1991 war abgeschlossen worden

von den

- westdeutschen Arbeitgeberverbänden, die keine Ostkonkurrenz

wollten,

- westdeutschen Gewerkschaften, die ebenfalls die Arbeitsplätze

der Westdeutschen sichern wollten.
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Die Treuhand und ihr oberster Dienstherr Finanzminister Dr. Weigel

trauten sich nicht, diesen Unsinn zu unterbinden, hunderttausende

Industriearbeitsplätze gingen auf Dauer verloren.

Im Gegensatz zu heute waren die Gewerkschafts-Funktionäre und

Gewerkschafts-Führer früher eigentlich die gut ausgebildeten

Arbeiter, z.B. stolze Werkzeugmacher, Schriftsetzer. Heute geben den

Ton die Berufsgewerkschafter an, die auch in den Aufsichtsräten

sitzen, aber nirgendwo Fehlentwicklungen rechtzeitig verhindert

haben, im Gegenteil die Boni der Bosse brav abgenickt haben, siehe

Mannesmann-Prozeß.

Bisher haben die Gewerkschaften noch kein Konzept für die bereits

eingetretene Veränderung der Arbeitswelt gefunden. Der feste

Arbeitsplatz mit 40 Stunden-Woche und lebenslang bei der gleichen

Firma, gehört der Vergangenheit an.

Die Dienstleistungsgesellschaft mit qualifizierter Ausbildung,

wechselnden Arbeitsverhältnissen, Teilzeit und Heimarbeitsplätzen

braucht wohl andere Instrumente als die Tarifautonomie. Aber ob das

die Herren Sommer und Bsirske erkennen werden? Da könnte ja noch

mehr von ihrer Macht abbröckeln!
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Liste der bisherigen Beiträge in der „Leipziger Chef-Depesche“

Die deutsche Chance (Dr. Franz Frantzen, Leipzig) LCD 1/93

Wirtschaftsstandort Ostdeutschland (s.o.) LCD 2/93

Die politische Chance (s.o.) LCD 3/93

Wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Bundesländern (s.o.) LCD 4/93

Subventionen gemessen am Subsidiaritätsprinzip (s.o.) LCD 1/94

Erfinder- und Wirtschaftsstandort Deutschland, (Prof. Dr. Erich Häußer) LCD 2/94

Kommunikation, ein Schlüssel zum Erfolg im Unternehmen (Dr. Franz Frantzen)

Basis-Prinzip und Unternehmensführung (s.o.) LCD 3/94

Innovation entscheidet (Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Leipzig) LCD 4/94

Energieabgaben anstelle von Erfolgs- und Ertragssteuern (Dr. F. Frantzen)

Vom Geist des Runden Tisches (Dr. Hinrich Lehmann-Grube) LCD 5/94

Vertrauen ist das Fundament der Kooperation (Dr. Franz Frantzen)

Auswirkungen der Planwirtschaft auf die Unternehmensführung (s.o.) LCD 6/94

Hoffnungsträger Gewerkschaft (s.o.) LCD 7/94

Management by Poker - Unternehmensführung mit Ballast (s.o.) LCD 8/94

Unser Recht auf Arbeit (s.o.) LCD 1/95

Abbau bürokratischer Hemmnisse. (Rudolf von Sandersleben) LCD 2/95

Joint Venture -Unternehmen in Polen (Prof. Dr. Dr. Wolfgang Küchenhoff) LCD 3/95

Amerikanische Aktionen (Anette Veler, Generalkonsulin der USA) LCD 4/95

Eine Frage der Würde (Dr. Franz Frantzen) LCD 1996

Chancen für Leipzig (s.o.) LCD 1997

Situation der Bundeswehr (Generalmajor der Bundeswehr von Scotti) LCD 1/98

Schlüssel für den Erfolg von Gemeinschaften (Dr. Franz Frantzen) LCD 2/98

Wirtschaftspaten. Das DtA/DIHT Patenschaftsmodell LCD 1999

Parteien, Programme, Persönlichkeiten (s.o.) LCD 2000

Unternehmernachfolge (s.o.) LCD 2001
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Kindererziehung, eine Lebensaufgabe (Hansjörg Landkammer, StD. i.R.) LCD 2002

Aufbruch zur Normalität (I Finanzstrategie der öffentlichen Hand) (Dr. Frantzen)

3. Oktober 2003 – Tag der Deutschen Einheit (Dr. Paul Krüger) LCD 2003

Aufbruch zur Normalität II, Arbeitsmarkt (Dr. Franz Frantzen)

Leserbrief (Dr. Franz Pichler, Bamberg)

There is a breath-taking need of love in the world (Prof. Dr. Ingo Herrmann, Rom)LCD 2004

Nachlese aus dem Tagebuch von August 2003, (Dr. Eleonore Frantzen)

Aufbruch zur Normalität III, Gewaltentrennung (Dr. Franz Frantzen)

Chemie und Gesellschaft (Dr. Dieter Ambros, München) LCD 2005

Reifeprüfung (Prof. Dr. Ingo Herrmann und Dr. Franz Frantzen)

Leserbrief (Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Potsdam)

Rückblick auf das Jahr 2005 (Rudolf von Sandersleben) LCD 2006

Blühende Landschaften – oder – Einheit gescheitert (Dr. Jürgen Schwieder)

Leserbriefe Dipl.-Ing. Karl Drobniewski, Neukirchen, Erzgebirge

Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Potsdam

Dr. rer. Nat. Manfred F. Hebler, M.A., Leverkusen

Leipzig, die Stadt mit Vergangenheit und Zukunft LCD 2007

(Wolf – Dietrich Ritter von Speck Freiherr von Sternburg, München und Leipzig)

Stabilität von Familienunternehmen (Dr. Franz Frantzen)

Abgeltungsteuer (Dipl - Kfm. Adi KaufmannWirtschaftsprüfer, Steuerberater) LCD 2008

Schritte über die Grenzen des Wissens LCD 01/2009

(Profesores Doktores I.F. Herrmann, Rom, A. Herchenhan, Freiburg: R. Eckmiller, Bonn)

Quo usque tandem, Sozialismus…(Dr. Helfried Schmidt, Leipzig) LCD 02/2009

Sind unsere Gewerkschaften noch zu retten? (Dr. Franz Frantzen)

Leserbriefe zu L CD 01/2009, Schritte über die Grenzen des Wissens

(Dr. Dieter Ambros, München)
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Aktivitäten der Leu GmbH

Edition-Leu

→ Leipziger Chef-Depesche

Makler-Leu

→ regionale Immobilien

→ Unternehmen

Leu-Management

→ Interimsmanagement

→ Management auf Zeit

→ Coaching

→ www.leu-management.de

Leu GmbH, 80805 München, Osterwaldstraße 55,

Ruf: 089-3613149, 0172-7152630

Mail: leu@leu-gmbh.de

HRB 64264. AG München, Geschäftsführer: Dr. Eleonore Frantzen
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