
Passivgeschäfte:
Als Passivgeschäft wer-
den alle Geldgeschäfte
von Kreditinstituten be-
zeichnet, die der Beschaf-
fung von Geldkapital die-
nen. Dazu gehört insbe-
sondere die Annahme
fremder Gelder in Form
von Sicht-, Termin- und
Spareinlagen. Da Einla-
gen für Kreditinstitute
Mittelherkunft darstellen,
zählen sie zu den Passiv-
geschäften und werden
daher auf der Passivseite
der Bilanz aufgeführt. re

LEXIKON DER
WIRTSCHAFT ..................

Edling – Sie können wie uni-
farbene Bilder an der Wand
hängen, als Sitzhocker im
Raum stehen, als Quader von
der Decke hängen oder als
Trennwände zwischen
Schreibtischen angebracht
werden: Die Flexibilität der
Raumelemente, die für eine
bessere Akustik vor allem in
Großraumbüros sorgen sol-
len, ist für Dirk Huber (40)
ein entscheidender Faktor
des Geschäftsmodells seines
Unternehmens „B11“ mit
Sitz in Edling. Das hat auch
die Jury des Meggle-Gründer-
preises in diesem Jahr über-
zeugt und den Unternehmer
mit dem zweiten Platz ausge-
zeichnet.

Im vergangenen Jahr hatte
sich Huber schon einmal be-
worben. „Nachdem ich gese-
hen habe, wer ausgezeichnet
wurde, habe ich mir schon
die Frage gestellt, ob ich es
überhaupt noch mal probie-
ren soll“, blickt der Unter-
nehmer zurück. Schon allein
die Umsätze, die sich bei
„B11“ auf etwa eine halbe
Million Euro belaufen, seien
nicht zu vergleichen. Den-
noch hat sich der Gründer
von „B11“ noch einmal be-
worben – und es in diesem
Jahr geschafft.

Zunächst zusammen mit

einem Partner hatte sich Hu-
ber im Bereich Büroplanung
und Montage mit deutsch-
landweiten Projekten selbst-
ständig gemacht. Erst seit
rund fünf Jahren ist der ge-
lernte Bürokaufmann mit sei-
nem eigenen Unternehmen
am Markt. „Angefangen ha-
ben wir mit dem Verkauf von
Akustikelementen eines heu-
tigen Hauptmitbewerbers“,
so Huber. Erst seit 2013 baut

das Unternehmen eigene Lö-
sungen – mit einem Fokus
auf Flexibilität.

Von der
Konkurrenz absetzen

So will man sich auch von
Mitbewerbern, die laut Hu-
ber immer mehr werden, ab-
setzen. Denn Produkte, wie
sie das Edlinger Unterneh-
men herstellt, gibt es bereits.

„Die Arbeitswelt ist flexibler
geworden, als sie noch vor
einigen Jahren war. Daher
können unsere Elemente
auch abmontiert und wieder-
verwendet werden.“ Oder sie
werden – wie ein Hocker –
als Möbelstück verwendet.
Zudem seien sie sehr leicht.
Sich über den Preis zu defi-
nieren, strebt „B11“ hingegen
nicht an.“

Als die Entscheidung gefal-

len ist, mit eigenen Entwick-
lungen an den Markt zu ge-
hen, hat Dirk Huber inner-
halb von drei Monaten die
neuen Unternehmensstruktu-
ren für Produktion, Marke-
ting und Vertrieb hochgezo-
gen. „Wir sind sieben Ver-
rückte, die alle an einem
Strang ziehen. Ohne mein
Team wäre das alles nicht
möglich gewesen“, so Huber.
Die Schnelligkeit, mit der das

Team auf Anfragen reagiere,
ist für den Firmengründer ein
weiteres Alleinstellungsmerk-
mal. „Bei Bedarf entwickeln
und fertigen wir auch über
Nacht.“ Das sei vor allem
aufgrund der guten Partner
in der Region möglich. Eine
eigene kleine Produktion hat
„B11“ zudem in Albaching.

Vertrieb in Europa und
Deutschland ausweiten

Das Unternehmen „B11“
macht heute 90 Prozent sei-
nes Umsatzes deutschland-
weit, mit vielen Projekten vor
allem in Nordrhein-Westfa-
len. Das liege daran, dass das
Händlernetz, über das das
Edlinger Unternehmen seine
Produkte vertreibt, in diesem
Bundesland besonders aus-
geprägt ist. Die restlichen
zehn Prozent machen haupt-
sächlich der österreichische
und Schweizer Markt aus.
„Wir haben aber auch schon
nach Spanien geliefert“, sagt
Huber. Insgesamt ist geplant,
das Händlernetz deutsch-
land- und europaweit weiter
auszubauen.

Ein Bereich, in dem die
Elemente zusätzlich zum Bü-
ro immer häufiger Anwen-
dung finden, ist der Kinder-
garten. Das habe vor allem
mit gesetzlichen Bestimmun-
gen zur Nachhallzeit zu tun,
die eingehalten werden müs-
sen, so der Firmen-Chef.

Das Preisgeld, so Dirk Hu-
ber, werde fürs erste „ge-
parkt“. Ideen für neue Pro-
dukte gebe es viele. „Wir
wollen immer einen Tick
schneller sein als die Kon-
kurrenz.“ Eine Aufstockung
der Mitarbeiter sieht Huber
nicht vor. „Wir haben ein gut
funktionierendes Netzwerk,
das ist entscheidend.“ Auf
seine regionalen Partner
könne er sich verlassen und
auch bei Bedarf die Produkti-
on hochfahren. „Dabei ist ei-
ne offene und ehrliche Kom-
munikation wichtig.“

Großraumbüros sind in
vielen Unternehmen
gang und gäbe – mit al-
len akustischen Proble-
men, die damit einher-
gehen. Ein Unterneh-
men, das sich mit flexib-
len, Schall absorbieren-
den Raumelementen
beschäftigt, ist „B11“.
Für sein Konzept ist Fir-
mengründer Dirk Huber
in diesem Jahr mit dem
Meggle-Gründerpreis
ausgezeichnet worden.

„So flexibel wie die Arbeitswelt“
B11 HAT DEN ZWEITEN PREIS BEIM MEGGLE-GRÜNDERPREIS GEWONNEN ..................................................................................................................................................................................................................

VON NINA KALLMEIER

Nietet einen Rahmen für einen Absorber zusammen: Dirk Huber. FOTOS LINDNER

Die Stoffbezüge werden
mit der Maschine ge-
näht.

Auch ein Laser kommt
bei der Bearbeitung
zum Einsatz.

München – Jährlich ste-
hen viele Jugendliche vor
der gleichen Herausforde-
rung: Sie müssen sich für
einen Beruf entscheiden
und sich um einen Ausbil-
dungs- oder Studienplatz
bewerben. Auch für Lehr-
kräfte und Eltern ist die
Begleitung der Jugendli-
chen auf dem Weg von
der Schule in den Beruf
eine große Aufgabe.
Gleichzeitig suchen Aus-
bildungsbetriebe nach ge-
eigneten Bewerbern um
ihre Ausbildungsstellen
passend zu besetzen und
den Nachwuchs für ihr
Unternehmen zu sichern.
Mit der Ausbildungsmesse
IHK jobfit! bringt die In-
dustrie- und Handelskam-
mer zusammen mit der
Arbeitsagentur Ausbil-
dungsbetriebe und Ju-
gendliche zusammen und
unterstützt so die Schüler
beim Einstieg in eine Du-
ale Berufsausbildung und
Mitgliedsunternehmen bei
der Nachwuchs- und
Fachkräftesicherung. Ins-
gesamt stellen am kom-
menden Samstag, 26. No-
vember, 122 Ausbetriebe
197 Ausbildungsberufe
und duale Ausbildungs-
möglichkeiten vor. Mit
dabei sind auch Unter-
nehmen aus der Region.
Die Ausbildungsmesse
findet bei freiem Eintritt
von 9.30 bis 15.30 Uhr im
MVG Museum statt. Eine
Anmeldung ist bereits im
Internet möglich. re

122 Betriebe
stellen sich am
Samstag vor

AUSBILDUNG .................

Prien – Das Störungsmel-
deportal stoerung24 des
Priener Unternehmens
Sixdata GmbH wächst
kontinuierlich. Mit dem
Portal beziehungsweise
der App können Bürger in
ganz Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, den
Niederlanden oder auch
Dänemark Störungen der
Straßenbeleuchtung mel-
den. Allein im vergange-
nen Jahr wurde über das
Portal auf insgesamt rund
52000 Störungen hinge-
wiesen. Die Meldungen
gehen entweder bei Sixda-
ta ein und werden dann
an die Verantwortlichen
weitergeleitet, oder, sofern
die Kommunen oder
Städte hinterlegt sind,
können Störungen auch
automatisch an den Zu-
ständigen geschickt wer-
den. Für viele Straßenbe-
leuchtungsbetreiber sei es
mittlerweile selbstver-
ständlich, die Störungsbe-
arbeitung beziehungswei-
se -erfassung über stoe-
rung24 abzuwickeln, so
das Priener Unternehmen.
Auch die Gemeinde Prien
hat bereits eine eigene
Störungsapp erhalten. re

Direkter Draht
zu den
Kommunen

APP ..............................................

■ Frau Ministerin Aig-
ner, welche Ziele hat das
Programm DigitalBonus
und an welche Zielgrup-
pen richtet es sich?

Die Digitalisierung ist aktuell
der alles überlagernde Inno-
vationstreiber. Gerade der
Mittelstand, der mit seinen
klassischen Geschäftsmodel-
len bislang sehr erfolgreich
war, tut sich mit dem digita-
len Wandel aber teilweise
schwer. Mit dem Digitalbo-
nus unterstützen wir daher
kleine und mittlere Unter-
nehmen und helfen ihnen di-
gitale Wachstumschancen zu
nutzen.

■ In welchem Zusam-
menhang steht das Pro-
gramm zu anderen Maß-
nahmen der Landesregie-
rung zur Digitalisierung
der bayerischen Unterneh-
men, vor allem der KMU
in ländlichen Regionen?

Der DigitalBonus ist in unse-
re Strategie „Bayern Digital“
eingebettet. Dazu gehört bei-
spielsweise der Breitband-

Ausbau. Mit Infrastruktur al-
lein ist es aber nicht getan.
Entscheidend ist, was wir da-
mit anfangen. Wir haben seit
Juli 2015 das Zentrum Digi-
talisierung Bayern in Mün-
chen als zentrale Anlaufstel-
le. Im Fokus stehen dabei
Wissenschaft, Technologie-
transfer und die wirtschaftli-
che Anwendung digitaler Ge-
schäftsmodelle. Zum Beispiel
erarbeiten wir mit drei Mo-
dellkommunen im Rahmen
des Projekts ‚Digitale Ein-
kaufsstadt‘ Lösungsansätze
für den Einzelhandel. Zudem
gibt es das Projekt eDorf, das
einen ganzheitlichen Ansatz
verfolgt und Antworten auf
die Frage liefert, wie wir die
Digitalisierung im ländlichen
Raum nutzbar machen. Da
geht es nicht nur um die
Wirtschaft, sondern auch um
Themen wie Mobilität, Bil-
dung oder Wohnen. Ganz
neu ist auch die Initiative
‚Handwerk Digital‘ – auch
dort sehe ich große Chancen
auf Effizienzgewinne durch
die Digitalisierung.

■ Welche Laufzeit hat
das Programm?

Der Digitalbonus ist zu-
nächst auf vier Jahre ange-
legt. Ich bin zuversichtlich,
dass wir in diesem Zeitraum
viel erreichen können. Im
Anschluss werden wir auf je-
den Fall Bilanz ziehen und
schauen, welche Folgemaß-
nahmen dann geboten sind.
80 Millionen Euro sind
schon ein ordentlicher Be-
trag, zumal die Bayerische
Staatsregierung ja auch wei-

tere Fördermaßnahmen zur
Digitalisierung aufgelegt hat.

■ KMU bewegen in der
Regel immer noch Grund-
maßnahmen wie das Er-
stellen einer Homepage.
Welche Ausgaben sind
förderfähig?

Um eine bloße Homepage
geht es eigentlich nicht. Was
wir vor allem fördern wollen,
ist die Verbesserung von Pro-
dukten, Prozessen und
Dienstleistungen sowie der
Bereich IT-Sicherheit. Die
Anwendungsmöglichkeiten
sind sehr vielfältig: etwa die
Auftragserfassung vor Ort
mit dem Smartphone oder
die digitale 3D-Erfassung ei-
ner Baustelle, sodass alle Ge-
werke ihre Arbeiten vorab

am Computer planen kön-
nen. Auch die Individualisie-
rung von Produkten ist denk-
bar. Beim Autokauf sind zum
Beispiel Online-Konfigurato-
ren schon heute üblich. In
vielen KMU ist noch zu we-
nig Know-how vorhanden,
welche Maßnahmen getrof-
fen werden könnten.

■ Wer kann Ihrer Mei-
nung nach die Unterneh-
mer in Bezug auf die Aus-
wahl digitaler Maßnah-
men beraten?

Die Wirtschaftsförderung
übernimmt auch bei der Di-
gitalisierung eine wichtige
Rolle, beispielsweise bei der
Sensibilisierung der Unter-
nehmen oder auch bei der
Einstiegsberatung mit Infor-
mationen zu Praxisbeispie-
len. Wir unterstützen die
Wirtschaftsförderung dabei
in vielfacher Hinsicht. Für
Vorträge zum Digitalbonus
stehen zum Beispiel Referen-
ten des Wirtschaftsministeri-
ums zur Verfügung. Zudem
stellen wir Informationsma-
terialien zur Verfügung und
arbeiten bei der Vermarktung
des DigitalBonus eng zusam-
men.
Vorgestellt wird der „Digital-
Bonus“ den heimischen Un-
ternehmern am Dienstag, 29.
November, ab 16 Uhr in der
Aula des Chiemgau-Gymna-
siums, Brunnwiese 1, in
Traunstein. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Um Anmel-
dung wird gebeten bis Frei-
tag, 25. November, per E-
Mail an marianne.graspoint-
ner@traunstein.bayern. re

INTERVIEW: ILSE AIGNER ....................................................................................................................................................................................................................

Ein 80 Millionen Euro
schweres Förderpro-
gramm zur Digitalisie-
rung kleiner und mittel-
ständischer Betriebe
legt die Bayerische Lan-
desregierung auf. Wirt-
schaftsministerin Ilse
Aigner erläutert in ei-
nem Vorabinterview die
Hintergründe des Pro-
gramms.

80 Millionen Euro zur Digitalisierung

Ministerin Ilse Aigner erläu-
tert im Gespräch das Förder-
programm DigitalBonus.
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Rosenheim – Die Wirt-
schaftsräume Österreich und
Bayern weisen für Kathrin
Wickhäuser-Egger, Vorstand
der Wickhäuser & Egger AG,
Dr. Susanne Weiss, Vorstand
von Weiss Walter Fischer-
Zernin Rechtsanwälte, Mar-
tha Schultz, Vizepräsidentin
der Wirtschaftskammer Ös-
terreich, und Dr. Susanne
Riess, Generaldirektorin
Wüstenrot AG, viele Ge-
meinsamkeiten auf. Dazu ge-
hört ein Fokus auf kleine,
mittelständische Unterneh-
men ebenso wie die gemein-
same Sprache. „Die beiden
Wirtschaftsräume sind zu-
sammengewachsen und zu
einer Region geworden“, sag-
te auch Moderator Dr. Mi-
chael Scherz, Konsul für
Handelsangelegenheiten in

München. Daher habe er
auch kein Verständnis für die
Grenzkontrollen.

Ein weiteres Thema des
Abends waren Frauen in der
Wirtschaft. Die Seilbahn-
branche sei immer noch sehr
von Männern dominiert, so
Schultz. Auch wenn im Un-
ternehmen der Familie Frau-
en schon immer eine starke
Rolle gespielt haben. Auch
Kathrin Wickhäuser-Egger
hat ähnliche Erfahrungen ge-
macht. „Man kommt um
Frauen in der Wirtschaft
nicht herum. Das ist ange-
kommen“, so die Unterneh-
merin. Als Anwältin habe sie
es vielleicht etwas einfacher
gehabt, so Susanne Weiss.
„Es ist wichtig, dass das heu-
te eine Selbstverständlichkeit
ist.“ nk

„POWERFRAUEN AUS POWERREGIONEN“ ............

Zu einer Region
zusammengewachsen

Diskussion: Wirtschaft in Bayern und Österreich

Diskutierten gemeinsam: Kathrin Wickhäuser-Egger (von
links), Martha Schultz, Dr. Susanne Weiss, Dr. Susanne Riess
und Dr. Michael Scherz. FOTO RE
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