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1974 entstand EOS als Inkasso
tochter des Otto-Konzerns in
Deutschland. Heute sind wir einer
der f ührenden technologiebasierten
Finanzinvestoren und Experte
bei der Bearbeitung offener Forde
rungen. In 26 Ländern setzen
Kunden aus allen B ranchen auf EOS.

Die Gesellschaften der EOS
Gruppe sind in
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Auch wenn die Gefahr der Pandemie leider noch nicht voll
ends gebannt ist, möchten wir uns in diesem Heft den
G elegenheiten zuwenden, die eine solche Ausnahmesituation
mit sich bringt. Ein Beispiel gefällig? Hätte mir zu Beginn
der Krise jemand gesagt, dass ein Jahr später ein Großteil
der Belegschaft mobil von zu Hause aus arbeiten würde –
ich hätte ihn oder sie für verrückt erklärt!

Ländern vertreten.

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

180
Ländern an.

20.000
Kunden werden von unseren mehr als 60 Tochteru nternehmen betreut –
darunter Banken, V
 ersicherungen und Energieversorger, Versandhäuser und
Telekommunikationsanbieter, Maschinenbauer und Verlage.

Mehr als

7.500

Betrachtet man den Kulturwandel als eine Reise, hat sie im
Laufe der Pandemie noch einmal richtig an Fahrt aufgenom
men. Streckenweise mussten wir die Route anpassen und
auch der ein oder andere Sprung ins kalte Wasser blieb uns
nicht erspart. Aber wir haben es geschafft, ein bisschen
Normalität in eine alles andere als normale Zeit zu bringen –
und haben so den Weg für eine neue Form des Zusammen
arbeitens geebnet.

Mitarbeiter*innen
sind weltweit für
die EOS Gruppe tätig.
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Für Europas Banken sind wir e iner
der bevorzugten Käufer von
„faulen“ Krediten (Non-Performing
Loans, kurz NPL) . Wir übernehmen
das Forderungsmanagement
für Untern ehmen, Gemeinden und
Verwaltungen, auch über
Landesgrenzen hinweg. Mit unseren
Leistungen sichern wir Liquidität,
Investitionen und Arbeitsplätze.
Unser wichtigstes Investment aber
sind die Mitarbeiter*innen, die
m ithilfe modernster Technologie
Tag für Tag ihr Bestes geben.
E inige d avon stellen wir Ihnen in
diesem Magazin vor.

das Wort „Krise“ setzt sich im Chinesischen aus zwei Satz
und . Während das erste für
zeichen zusammen:
„G efahr“ steht, verkörpert das andere die „Gelegenheit“.
Was nach einem abgedroschenen Bild aus einem Manage
mentseminar klingt, spiegelt die Situation, in der wir uns
befinden, so gut wider wie kein anderes.

Die Frage, die wir uns wie viele andere Unternehmen auch
stellen, ist: Wie wollen wir in Zukunft arbeiten – kommunizie
ren – führen? In Zeiten wie diesen ist es wichtig, offen
für neue Ideen zu sein – auch was das Kerngeschäft angeht.
Und es gibt bereits viele interessante Ansätze, von
denen wir Ihnen in diesem Heft einige vorstellen. Hätten
Sie beispielsweise gedacht, dass sich Praktiken aus dem
Ballett in die Geschäftswelt übertragen lassen?

Klaus Engberding,
Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe
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Finanzbildung für Kinder

DIE GEMEINNÜTZIGE FINLIT FOUNDATION von EOS hat im September 2020 das
Bildungsprogramm ManoMoneta für Kinder
der dritten bis sechsten Klasse gestartet.
Gemeinsam mit einem Bildungspartner hatte
das Team von finlit zuvor das kostenlose und
crossmediale Lehrangebot entwickelt, unterschiedliche Lehrmethoden ausgearbeitet und
an Schulen getestet. „Nach sechs Monaten
haben wir bereits knapp 100 Schulen und
mehr als 9.700 Kinder erreicht – und das
trotz Corona“, sagt Sebastian Richter,
Geschäftsführer der finlit foundation. Die
Veränderungen durch Corona konnten direkt
in der Materialentwicklung berücksichtigt
werden. So entstand eine digitale Lernplattform mit Videos und vielen
weiteren Elementen. „Uns ist
daran gelegen, dass möglichst viele Lehrkräfte und
Schulkinder ManoMoneta
einsetzen, gerade jetzt, wo
Finanzen in vielen Familien

aufgrund von Corona ein noch größeres Thema
sind“, sagt Sebastian. „Deswegen bringen
wir Finanzwissen auch als Fernunterricht zu
den Schülerinnen und Schülern nach Hause.“

Whistleblowing-System

Let’s speak up!

Zuletzt war die finlit foundation auch im
Rahmen der Global Money Week aktiv. In
Live-Formaten und kurzen Videobotschaften
warben Influencer*innen und EOS Mitarbeitende auf Instagram und LinkedIn für das
Thema Finanzbildung.

FEHLVERHALTEN ODER MISSSTÄNDE im Unternehmen
offen anzusprechen, erfordert großen Mut. Die Gefahr,
für seine Offenheit durch Einschüchterung, Versetzung oder
gar Kündigung abgestraft zu werden, ist für Mitarbeitende
oftmals unkalkulierbar. Um Transparenz in Unternehmen
zu fördern und sogenannte Whistleblower*innen zu
schützen, hat die Otto Group im Dezember 2020 ein
gruppenweites Programm mit dem Namen SpeakUp ins
Leben gerufen. Über einen sicheren Kanal können
Mitarbeiter*innen anonym Vergehen melden, ohne mit
Repressalien irgendeiner Art rechnen zu müssen.
Compliance-Verantwortliche gehen jedem Hinweis nach
und treten bei Bedarf mit Hinweisgeber*innen in den –
weiterhin anonymen – Kontakt.

Warum Finanzwissen für Kinder so wichtig ist
und es sich lohnt, Programme wie ManoMoneta
an Schulen einzusetzen, erzählen Sebastian
Richter und eine Berliner Grundschullehrerin auf
Seite 22/23

Mit SpeakUp ist die Otto Group der neuen EU-Richtlinie zur
Einrichtung sicherer Kanäle zum Schutz von Whistle
blower*innen zuvorgekommen, die im Dezember 2021 für
alle Unternehmen in Kraft tritt. Zudem ist das System ein
klares Bekenntnis an die Unternehmenswerte der Gruppe.

Datenanalyse

EOS in Frankreich testet cloud
basierten Datenspeicher

Fotos: GettyImages (2); Shutterstock
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ManoMoneta startet
erfolgreich in die Pilotphase
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DIE ERFAHRUNG ZEIGT: Datengetriebene Ansätze
haben direkten Einfluss auf die Zahlungseingänge
von EOS. Je effizienter die Daten dabei genutzt werden,
desto besser ist das Ergebnis. Um den Nutzen
der Datenanalyse zu steigern, arbeiten das Center of
Analytics und EOS in Frankreich derzeit an einer
ausgeklügelten Infrastruktur, die Daten ohne große
Umwege für die Auswertung verfügbar macht. Kern des
Ganzen ist ein cloudbasierter Speicher, der die Daten
aller operativen Kernsysteme an einem zentralen Ort
sammelt. Ziel ist es, Reportingaktivitäten zu verschlanken
und die Aufbereitung der Daten zu automatisieren.
So bleibt mehr Zeit für die eigentliche Analyse der Daten
und die Ableitung von Handlungsempfehlungen.
Der entwickelte Prototyp soll künftig das Fundament des
EOS Analysesystems bilden und bei erfolgreicher
Umsetzung weiteren EOS Landesgesellschaften zur
Verfügung gestellt werden.

10-jähriges Jubiläum

Herzlichen Glückwunsch, EOS in
Bosnien und Herzegowina!
Mit gerade einmal einer Handvoll Mitarbeiter*innen, einer
großen Vision und einem noch größeren Willen startete EOS
sein Geschäft in Bosnien und Herzegowina. Heute – zehn
Jahre später – zählt die Belegschaft schon 67 Mitarbeitende
und blickt auf einige erfolgreiche Jahre zurück.
Wie erfolgreich? Das erzählt Ihnen Petar Mrkonjić, Managing
Director bei EOS in Bosnien und Herzegowina, auf den
Seiten 38 bis 41
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Auszeichnung

Neues Schweizer Inkassosystem

35.000

EOS in Dänemark
gewinnt
zweiten Gazelle-Award

Projektstunden

eos-solutions.com

HAT ES GEDAUERT – und nun ist es geschafft: EOS in der Schweiz hat im November 2020 die zwei historisch gewachsenen,
unterschiedlichen Inkassosysteme erfolgreich in das neue Inkasso-ERP-System
IKAROS migriert. Für Kund*innen bedeutet
das: hohe Automation und individuelles
Customizing. Das neue System ermöglicht
es, Prozesse ohne viel Programmieraufwand
an Kund*innenwünsche anzupassen und zu
automatisieren. Auch Auswertungen und
Konditionen können fortan sehr viel individueller gestaltet werden.

regelt es die Interaktion zwischen natürlichen
Personen, juristischen Personen des
privaten und des öffentlichen Rechts sowie
Betreibungsämtern.
Nach der Verbindung des neuen ERP-
Systems mit dem digitalen Debitorenmanagement von Kund*innen kann nun der digitale
Austausch mit den Schweizer Betreibungs
ämtern starten. Das Betreibungsamt in der
Schweiz ist eine kantonale oder kommunale
Behörde, welche nach schweizerischem
Recht für die Durchführung von Beitreibungen zuständig ist. Daneben führt das Betreibungsamt unter anderem auch diverse Register. Die digitale Anbindung mit den Ämtern
macht die Übermittlung von Daten nicht nur
schneller und sicherer, sondern spart
auch jede Menge Papier und Portokosten.

Vor allem aber legt IKAROS die technische
Basis für den Austausch von elektronischen
Betreibungsdaten nach Standard des
eSchKG, des schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrechts. Unter anderem

Peter, herzlichen Glückwunsch zur erneuten
Auszeichnung! Wie drückt sich der Erfolg in
Zahlen aus?

Vielen Dank! Grund für den ersten Award in 2019
war ein Umsatzgewinn von 450 Prozent in den
vorangegangenen vier Jahren. Letztes Jahr
konnten wir unseren Gewinn vor Steuern um
weitere 21 Prozent steigern. Die zweite Auszeichnung in Folge freut uns natürlich sehr, gerade
weil diese Ehre lediglich 0,05 Prozent aller
dänischen Unternehmen zuteilwird. Das ist eine
schöne Anerkennung für unsere Arbeit.
Peter Hægerstrand Jensen und

Neue EOS Studie
Was, denkst du, ist das Geheimnis eures
Erfolgs?

Eigentlich haben wir in 2019 keine bedeutenden
Investitionen in Forderungsportfolios getätigt. Das
Wachstum beruht eher auf unseren verbesserten
operativen Betriebsabläufen. Darüber hinaus
haben wir unsere Ressourcen bei der Bearbeitung
von Fällen stärker priorisiert, indem wir uns in
erster Linie auf unsere Erfolg versprechendsten
Fälle konzentrieren und unsere Sachbearbei
ter*innen weiterbilden.

„Für lebensnotwendige
Dinge vorübergehend
Schulden
aufzunehmen, ist mehr
als verständlich.“

Verschuldet durch die Krise
Im Zuge der Coronakrise haben Konsument*innen
nicht bloß auf geplante Ausgaben verzichtet. Viele
von ihnen mussten zusätzlich Schulden aufnehmen, um ihren Alltag bestreiten zu können. Für den
Covid-19 Finanzreport hat EOS über 7.000 Menschen aus fünf europäischen Ländern gefragt, wie
sie die Pandemie bislang erlebt haben.

Andreas Kropp,
Geschäftsführer der EOS Gruppe und
zuständig für den deutschen Markt

Die Ergebnisse finden Sie auf
Seite 32

Fotos: EOS (3)
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NACHDEM EOS IN DÄNEMARK 2019 bereits
für sein außergewöhnliches Wachstum prämiert
wurde, hat die Landesgesellschaft im letzten Jahr
gleich nachgelegt. Der Coronakrise zum Trotz
konnte das Unternehmen den Erfolgskurs
fortsetzen und erhielt 2020 den zweiten GazelleAward des führenden Finanzmagazins Børsen in
Folge. Mit der Gazelle zeichnet das renommierte
Magazin Unternehmen aus, die ihren Umsatz über
einen Zeitraum von vier Jahren mindestens
verdoppelt haben. Peter Hægerstrand Jensen,
Managing Director von EOS in Dänemark, spricht
über die Erfolgsstrategie:
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Und inwieweit hat die Coronapandemie eure
Arbeit beeinflusst?

Wenn möglich, haben unsere Mitarbeitenden
während der ersten und zweiten Welle von zu

sein Team von EOS in Dänemark
arbeiten pandemiebedingt im
Homeoffice – mit Erfolg!

Hause aus gearbeitet. Das Homeoffice war
allerdings nichts Neues für sie, weshalb es keine
negativen Auswirkungen auf die geleistete Arbeit
hatte. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider,
die sich seit dem Abschluss des Jahresberichts im
Februar letzten Jahres sogar erheblich verbessert
haben. Darüber schätzen wir uns sehr glücklich.
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 Wie Büronutzung in Zeiten von hybriden
Arbeitsmodellen aussehen kann.
 Worauf Führungskräfte während und nach der
Coronakrise achtgeben müssen.
 Warum Remote-Arbeit und eine produktive
Meetingkultur keinen Widerspruch darstellen.

Normal,
nur anders
Die Coronakrise hat die Arbeitswelt, wie wir sie
kannten, ordentlich auf den Kopf gestellt. Solche
Ausnahmesituationen bieten die Gelegenheit,
ausgediente Strukturen aufzubrechen und neu zu
ordnen – zu einem Neuen Normal.
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Büro
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Innensicht

„Wir verfolgen den
‚Kann‘-Ansatz“
Als Teil eines Projektteams überführt Vera Handler die Hamburger
EOS Zentrale in das Neue Normal. Im Interview erzählt sie, was es mit
den Pilotflächen auf sich hat und warum EOS auch künftig
seinen Mitarbeitenden freistellt, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen.
Fo t o _ Be n n e O ch s

Vera, du bist Teil des Projektteams
„Das Neue Normal“, kurz DNN. Wie
entstand die Idee zu den Pilotflächen?

eos-solutions.com

Wie sieht das Büro der
Zukunft aus? Vera Handler
und ihr Projektteam setzen
sich bei EOS mit dieser
Frage auseinander.

VERA HANDLER: Die abrupte Umstellung
auf mobiles Arbeiten von zu Hause aus in
der Coronakrise klappte überraschend gut:
Die Datensicherheit war sichergestellt, die
Performance stark und die Mitarbeitenden
durchaus zufrieden. Neun von zehn
EOS Angestellten haben den Wunsch und
die Möglichkeit, auch künftig von zu
Hause aus zu arbeiten. Die meisten von
ihnen an drei Tagen die Woche. Außerdem
stellten wir fest, dass schon vor der Krise
jeder fünfte Schreibtisch in der EOS
Zentrale zeitweise leer stand – wegen
Geschäftsreisen, Urlaub oder Krankheit.
Die Pilotflächen sind also ein erster Schritt
in eine neue Arbeitswelt!
Welchen Ansatz verfolgt ihr?

E O S e x p l o r e    01 _ 2021

Die Kernfrage, die sich jeder stellen sollte,
ist: Wie und wo kann ich meine Aufgabe
bestmöglich erledigen? Allein in Stillarbeit?
Oder besser im Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen? Wir gehen davon aus,
dass Mitarbeitende künftig verstärkt für
Kollaboration, Socializing und Teamarbeit
ins Büro kommen. Aber auch vertrauliche
Einzela rbeit wird möglich sein. Wir
verfolgen den „Kann“-Ansatz – nichts
muss. Es gibt keine Quoten, wie oft
Mitarbeitende im Büro, zu Hause oder
anderswo arbeiten.
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Was sind erste Ideen?

Wir experimentieren mit Multi-Spaces:
Diese reichen von Welcome Zones und
Social Spaces über per Tool buchbare
Schreibtische bis hin zu flexiblen, großzügigen Flächen für Workshops und Planungstreffen. Fest steht: Der Bedarf an festen
Arbeitsplätzen im Büro sinkt. Daher ist auch
Desk-Sharing ein Fokus. In meinem
eigentlichen Team arbeiten wir schon länger
ohne eigene Schreibtische und haben
damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Für
persönliche Dinge und Unterlagen
nutzen wir mobile Trolleys. Neun von zehn
Mitarbeitende bei EOS in Deutschland
sind bereit, ihren Arbeitsplatz zu teilen, zwei
Drittel zudem offen für wechselnde
Arbeitsplätze. Das hat eine interne Umfrage
ergeben. Dennoch wird es auch „Residents“
mit festen Tischen geben. Für Teams
sind identitätsstiftende Bereiche geplant,
„Home Zones“, in denen sie zu Präsenz-
Zeiten ihre Heimat finden.
Ist die Logik: Neue Flächen schaffen und
der Rest erledigt sich von selbst?

Nein, ganz und gar nicht! Das Neue Normal
ist viel mehr. Veränderte Flächen sind nur
Ausdruck sich verändernder Zusammen
arbeit. Daher sprechen wir mit Teams in
gezielten Workshops bewusst nicht nur über
die Auswahl und Ausgestaltung von
Flächen. Es geht auch um die unterschiedlichen Formate hybrider Zusammenarbeit,
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über Identifikationsfragen und die technischen Voraussetzungen, um eine optimale
Arbeitsumgebung zu schaffen.
Wie geht’s weiter in Hamburg und
lassen sich die Pilotflächen auf andere
EOS Landesgesellschaften übertragen?

Die Umsetzung der Pilotflächen läuft noch
bis Spätsommer. Im Herbst können erste
Kolleginnen und Kollegen einziehen.
Die Vision ist, dass wir in Hamburg dann
schrittweise weitere Flächen an die
neue Arbeitswelt anpassen. Das heißt, wir
gestalten nicht alles aus einem Guss,
sondern entsprechend der Nutzung und
passend zu den Teams. Geplant ist, dass
die EOS Zentrale dabei einem Konzept
folgt, welches dem gesamten Gebäude
einen thematischen Rahmen gibt und
Mitarbeitenden sowie Besucherinnen und
Besuchern den Weg durch das Gebäude
erleichtert. Diese „Story“ eins zu eins auf
andere Länder zu übertragen, wird nicht
komplett gehen. Die Arbeitskulturen sind
dafür international zu divers. Aber die
Erkenntnisse aus Hamburg liefern den
Kolleginnen und Kollegen in anderen
Ländern und an anderen Standorten sicher
eine hilfreiche Basis.
Wie Sie in wenigen Schritten Ihr
eigenes Büro zur Kollaborationsfläche
machen, lesen Sie auf
Seite 54/55

Büro
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Außensicht

Ortsunabhängiges Arbeiten
ist für Unternehmen wie
für M
 itarbeitende eine
Herausforderung, aber auch
ein Zugewinn an Flexibilität.

Dropbox setzt auf
„Virtual First“
Dropbox verfolgt bei der Büronutzung eine strenge Linie:
Nur für kollaboratives Arbeiten dürfen Mitarbeitende
des Tech-Unternehmens künftig noch im Büro zusammenkommen – in sogenannten Dropbox Studios.
Te x t _ N icho las Braut lecht
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W

und Eingliederung aller Mitarbeiter*innen
garantiert werden, sagt Laura Ryan, Director of International HR. Komplette Freiheit
könne dagegen zu einem Flickenteppich
ungeschriebener Regeln führen. Das sei im
Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen klar geworden. „Schlussendlich ergeben sich Probleme mit der Eingliederung, der
Beförderung, der Karriereentwicklung, Cliquen und unterschiedlichen Normen, die sich
in verschiedenen Teams bilden“, sagt Ryan.
Ein Modell mit Zukunft?
Die Strenge in puncto Büronutzung kontert
Dropbox mit der Aussicht, Mitarbeiter*innen
seien nun flexibler in der Wohnsitzwahl: So
könnten sie in Regionen ziehen, in denen
Dropbox keinen Standort betreibe – solange
ihre Rolle dies zulasse. Von günstigeren
Mieten im Umland profitieren oder mal ein
paar Monate im Ausland leben – das alles sei
jetzt möglich.
Ob „Virtual First“ wirklich funktionieren
wird, bleibt abzuwarten. Auch Dropbox gibt
sich bescheiden: Zwar sei die Initiative richtig,
„aber es ist neu für uns und wir wissen, dass
wir es vielleicht nicht sofort zu hundert Prozent richtig machen werden“. Immer lernbereit
sein – in dieser Hinsicht zeigt sich Dropbox
dann wieder ganz Silicon-Valley-typisch.
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Fotos: GettyImages (2); Jasper Sanidad (2)

ährend EOS seinen Mitarbei
tenden auch künftig freistellen
will, ob, wann und in welcher
Form sie ein Büro nutzen, überraschen einige Firmen im Silicon Valley mit
klaren Vorgaben: Für die rund 2.900 Angestellten von Dropbox etwa soll diesen Sommer
Schluss sein mit Einzelbüros und eigenen
Schreibtischen. Remote-Arbeit wird dort
zum Standard.
Im Rahmen einer „Virtual First“-Initiative
wird es stattdessen sogenannte Dropbox
Studios geben. Dann werden die Zentrale
in San Francisco und die anderen Büros
wie etwa in Dublin nur noch für „die Zusammenarbeit und das Community-Building“
geöffnet sein und ausdrücklich nicht für
Einzelarbeit.
Dabei hatte Dropbox erst 2017 den damals größten Büro-Mietvertrag abgeschlossen, den San Francisco jemals gesehen hatte.
Ob das knapp 70.000 Quadratmeter große
Areal nun komplett in Kollaborationsflächen
umgewandelt oder teils untervermietet wird,
ließ ein Firmensprecher offen. Auch Details
zum Design der „Studios“ will Dropbox erst
später publik machen.
Interessant ist aber der Grund, den Dropbox für seine rigide Haltung bei der Büronutzung angibt: So solle die Gleichberechtigung
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Führung
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Innensicht

Außensicht

Barbara Cerinski ist Geschäftsführerin von EOS in Kroatien. Die Krise hat
sie vor allem eines gelehrt: Führungskräfte müssen ehrlich sein!

Mitarbeitende zum kritischen Selberdenken animieren? Anja Förster
geht das nicht weit genug. Führungskräfte müssen es anordnen.

„Ich schäme mich nicht,
meine Ängste zu zeigen“
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Barbara Cerinski
führt die Geschäfte von EOS in
Kroatien bereits seit mehr als einem
Jahrzehnt. Im Unternehmen pflegt
sie eine Kultur des Vertrauens.
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Mitarbeiter*innen ausführlich über ihre
Erwartungen im Job sprechen.
Dabei gelte es in Zeiten von Remote Work
auch, zurückhaltendere Mitarbeiter*innen
zu befähigen. „Die bloße Aufforderung, mal
den Mund aufzumachen, führt dabei zu nichts“,
so Barbara.
Weniger ist manchmal mehr
Vor allem Frauen rücken durch die virtuelle
Arbeit in den Hintergrund, auch auf Leitungsebene, wie eine US-Umfrage nahelegt:
Demnach gaben fast die Hälfte weiblicher
Führungskräfte an, dass Frauen in Video
konferenzen nur schwer zu Wort kämen. Eine
von fünf sagte, sie habe sich in virtuellen
Treffen schon „ignoriert“ gefühlt.
Um Mitarbeiter*innen zu befähigen,
müssten sich Führungskräfte generell mehr
zurücknehmen, so Barbara: „Mehr Bescheidenheit in Worten, Handlungen und Körpersprache!“ Dazu zähle auch, mal keine sofortige Antwort parat zu haben. „Statt falsche
Versprechungen zu machen, sollte man die
Antwort nachliefern.“ Da ist sie wieder: die
Ehrlichkeit. Denn vor allem mit ihr lässt sich
Barbara zufolge eine Vertrauenskultur schaffen – in Extremsituationen wie auch in der
neuen Normalität.

ackeldackel haben in Unternehmen nichts zu suchen: Niemand
kann für das Unternehmen wertvoll sein, der automatisch mit
dem Kopf nickt, wenn der Chef oder die Chefin etwas sagt. Daher sollten Führungskräfte
kritische Selberdenker*innen in den eigenen
Reihen fördern. Denn ihre Meinung stimuliert
die Aufmerksamkeit und das Denken, lenkt
es in neue Bahnen und erhöht letztlich die
Entscheidungsqualität.
Nehmen wir das Beispiel von Bridgewater,
dem weltweit größten Hedgefonds. Dort wird
das Prinzip des kritischen Selberdenkens mit
einer „Obligation to Dissent“ in atemberaubend konsequenter Weise umgesetzt. Ganz
genau: Es heißt nicht Recht zum Widerspruch – sondern Pflicht zum Widerspruch!
Kon
struktive Kritik ist bei Bridgewater
ausdrücklich erwünscht – ohne Rücksicht auf
Hierarchien und Interessen.
Im Kern geht es darum, dass Widerspruch und konstruktive Kritik als nutzbares
Potenzial verstanden werden, denn wenn
sich alle immer einig sind, führt das geradewegs in die Paralyse. Kontroversen schaffen
Bewegung und tragen das Potenzial zur Erneuerung in sich. Kontroverse Standpunkte
und daraus entstehende Diskussionen, in
denen Widerspruch seinen Platz findet, stimulieren das nochmalige Nachdenken und
haben die Wirkung eines Warnblinklichts:
Stopp! Nochmaliges Nachdenken dringend
erforderlich! Damit es funktioniert, braucht
es drei Voraussetzungen:

W

Anja Förster
ist Unternehmerin und Speakerin.
Mit ihrem Buch „Vergeude keine
Krise!“ sagt sie konformistischem
Gruppendenken den Kampf an.

Fotos: EOS / Petar Santini Photography; Lydia Jonas

s war ein Dienstag letzten Dezember, als Barbara Cerinskis Heimat
erneut ins Wanken geriet – buchstäblich: Das schwerste Beben seit
mehr als 140 Jahren erschütterte Kroatien –
als ob die Pandemie alle nicht schon genug
auf die Probe gestellt hätte. „Solche Beben
lösen fundamentale Ängste aus“, sagt
B arbara. Sie musste alles tun, um ihren

Mitarbeiter*innen beizustehen – aus reiner
Verantwortung als Führungskraft, aber auch
als Mensch, und zwar in aller Offenheit: „Ich
schäme mich nicht, in diesen M
 omenten
meine Ängste zu zeigen.“
Den Blick nach vorn gerichtet, gelte es
nun, die neuen Impulse aus der „anormalen“
Phase mit den zeitgemäßen Rezepten der
a lten Arbeitswelt zu verknüpfen und in eine
neue Form der Führung zu verwandeln: „Die
lange Phase abseits der Normalität hat uns
gezeigt, wie weit wir unsere Grenzen austesten können“, sagt Barbara. „Für das Neue
Normal ist es wichtig, dass wir auf dem
B oden bleiben, aber gleichzeitig die Nase in
den Wind halten und uns nicht neuen Entwicklungen verschließen.“
Manager*innen müssten in ihren Handlungen und Worten sichtbar und zugänglich
sein. Die Zeit, in denen Führungskräfte in der
obersten Etage eines Bürohauses ein abgehobenes Dasein fristeten, sind Barbara
zufolge endgültig vorbei. „Dass das Neue
Normal diese verkrusteten Strukturen aufbricht, freut mich sehr!“
Um den Puls einer Firma zu spüren, müssten Führungskräfte regelmäßig in die Maschinenräume steigen und etwa in Callcentern mit

Pflicht zum
Widerspruch
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1. Die ausdrückliche Pflicht zum
Widerspruch
Das ist nicht als Einladung an alle Krawallmacher oder Ich-bin-aus-Prinzip-dagegenTypen misszuverstehen, sondern an alle, die
eine abweichende Meinung haben und
diese auch mit stichhaltigen Argumenten
darlegen können.
2. Führungskräfte, die Widerspruch
akzeptieren
Wo sich Duckmäuser*innen tummeln,
findet man oft autoritäre und innerlich
schwache Chef*innen, die mit Widerspruch
nicht umgehen können. Stark sind dagegen Führungskräfte, wenn sie ein Umfeld
schaffen, in dem Menschen auch kon
struktive Kritik üben. Das kennzeichnet
eine Kultur des Vertrauens.
3. Mitarbeiter*innen mit Mumm
Eine solche Kultur braucht Menschen, die
erwachsen sind und so behandelt werden
möchten – und die reflektieren, hinterfragen, eine eigene Meinung haben und es
auch aushalten können, wenn sie selbst
mit ihrer Meinung hinterfragt werden.
Fazit:
Die Pflicht zum Widerspruch ist keine einfache Sache – nicht für Mitarbeiter*innen,
nicht für Führungskräfte. Es braucht schon
eine gewisse Resilienz, auf die Zähne zu
beißen, das Krönchen zu richten und weiterzumachen. Aber mit der Pflicht zum
Widerspruch kommen die klügsten Köpfe
zu den besten Entscheidungen.

Kommunikation

dossier 1 _ das neue normal

Außensicht

Mit der Präsenz einer
Ballerina

eine Sorge, das heißt nicht, dass
Sie bei Ihrem nächsten virtuellen
Meeting tanzen müssen! Und doch
gibt es einige erstaunliche Parallelen zwischen der Welt des Tanzes und der
Geschäftswelt, wie Rachel Cossar, eine ehemalige professionelle Ballerina, in ihrem Buch
„When You Can’t Meet in Person“ (Wenn man
sich nicht persönlich treffen kann) erklärt.

K

Fällt es Ihnen schwer, in virtuellen Meetings durchgehend präsent zu
sein? Sie wissen nicht, wohin mit den Händen, und fürchten, dass Ihr
Gesichtsausdruck unsympathisch wirkt? Das geht nicht nur Ihnen so! Eine
Ballerina verrät Ihnen, wie Sie Ihren „körperlichen Anker“ werfen können.

Am Anfang steht: Präsenz
Cossar weiß, wovon sie spricht. Als Mitglied
des Boston Ballet tanzte sie Hauptrollen vor
Tausenden Menschen auf der ganzen Welt.
Sie erinnert uns daran, dass wir im Hier und
Jetzt präsent sein können, wenn wir lernen,
unsere Körpersprache bewusst einzusetzen.
Für Balletttänzer*innen bedeutet Präsenz,
„auf unerwartete Veränderungen reagieren,
Live-Feedback des P
 ublikums aufgreifen zu
können“ und ihre „Botschaft mit mehr Resonanz“ zu übermitteln. Um in virtuellen Meetings präsenter zu sein, schlägt Cossar vor,
dass wir zunächst unsere Körperhaltung anhand einer Technik aktivieren, die Cossar als
„physische Verankerung“ bezeichnet.

Te x t _ N icho las Braut lecht
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Einfache Wege der Verankerung sind
unter anderem:
 Stellen Sie Füße in etwa hüftbreitem Abstand fest auf den Boden.
 Pressen Sie Ihr Gesäß fest in den Stuhl
und strecken Sie Ihren Oberkörper.
 Halten Sie Ihr Becken in einer neutralen
Position. Stellen Sie sich eine Schale mit
Wasser vor: Wenn sie zu weit nach hinten
oder vorn gekippt wird, schwappt das
Wasser über – wir wollen alles in der
Schale halten.

Spieglein, Spieglein an der Wand
Cossar empfiehlt uns, das zu ändern, indem
wir vor einem Spiegel versuchen, unsere oberen Wangenmuskeln zu aktivieren. „Deuten
Sie ganz leicht ein Lächeln an oder lassen Sie
Ihre Augen leuchten.“ Die Aufnahmen unserer eigenen Kamera können uns auch dabei
helfen, ein Gespür für unsere Mimik zu bekommen. „Schalten Sie Ihr eigenes Bild ab,
wenn Sie merken, dass Sie Fortschritte machen“, da es uns laut Cossar eher ablenkt,
wenn wir uns selbst sehen.
Zeigen Sie sich seriös
Um unsere Botschaft „mit mehr Resonanz“ zu
kommunizieren, sollten wir mindestens eine
Armlänge von unserer Kamera entfernt sein
und die Hände etwas anheben, wenn wir sprechen. „Vermeiden Sie, Ihre Hände unterhalb des
Aufnahmebereichs zu bewegen.“ Wir können
unsere Bewegungen verlangsamen, um seriöser aufzutreten. „Ich sage meinen Kunden
immer, sie sollen sich vorstellen, dass sie in
ihren Händen Gewichte halten“, sagt Cossar.
„Scheuen Sie sich nicht, Ihren Absichten durch
Ihre Bewegungen wirklich Ausdruck zu verleihen: Wenn etwas groß und inspirierend ist,
bewegen Sie sich groß! Wenn etwas detailliert
und präzise ist, zeigen Sie das mit präzisen Fingerbewegungen.“ Genau wie eine Ballerina.

Foto: PR
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Energie und Fokus
Cossar rät dazu, vor einem Meeting die Schultern ein paarmal zu kreisen, die Arme nach
oben und zur Seite zu strecken und den
Nackendurch Rollen zu lockern. „Bewegung

fördert die Durchblutung. Hierdurch werden
die Gelenke locker und beweglich, und Energie und Konzentration steigen.“ Wenn das
Meeting beginnt, konzentrieren wir uns vor allem auf Gesichter, Arme und Hände. „In einer
idealen Welt wollen wir in unserem Publikum
engagierte, konzentrierte und aufmerksame
Gesichter sehen“, so Cossar. Oftmals vergessen wir allerdings uns selbst, wenn wir andere
beobachten. Die Gesichtsmuskeln werden
schlaff, Wangen und Mundwinkel sacken ab.
Für andere sehen wir dadurch abweisend
aus. Stellen Sie sich vor, Primaballerinen würden das tun.
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Rachel Cossar
Vom Ballett zum Business: Rachel
Cossar war zehn Jahre lang
Tänzerin beim Boston Ballet. Seit
2017 gibt sie ihre Erfahrungen in
Kommunikations- und Präsenzschulungen am Arbeitsplatz weiter.
choreographyforbusiness.com
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Innensicht

4. Setzen Sie
Ihren Körper ein

Die „Stumm“-Funktion?
Ein Gesprächskiller!

Ich bin ein ziemlich energie
geladener Mensch. Daher
stehe ich gerne von meinem
Stuhl auf und nutze das Whiteboard – auch in Situationen, in
denen das eigentlich gar nicht
notwendig ist. Ich bin davon
überzeugt, dass die Körpersprache von entscheidender
Bedeutung dafür ist, wie eine
Botschaft wahrgenommen
wird. Aber es ist nicht alles nur
Show! Am Whiteboard kann
ich Ideen leichter strukturieren,
und die Kolleg*innen können
meine Präsentation besser
verstehen.

Kommunikation ist der Schlüssel zur Remote-
Zusammenarbeit. Und doch sind viele noch immer
der Ansicht, dass eine Atmosphäre von Offenheit
und Vertrauen nur im persönlichen Gespräch möglich
ist. Alexander Bauwens hat andere Erfahrungen
gemacht. Wir haben ihn gebeten, uns seine sieben
besten Kommunikations-Hacks zu verraten.
Te x t _ N icho las Braut lecht

1. Seien Sie kreativ

2. Öffnen Sie die Teeküche

Wie können wir die Atmosphäre und Spannung von Live-Präsentationen in die digitale
Welt übertragen? Meine Antwort ist ganz einfach: Versuchen Sie, mehr Energie in digitale
Präsentationen und Feedback-Sitzungen zu
stecken, und seien Sie kreativ: Simple Tricks
wie lustige Fotos oder Texte können Ihre
Botschaft verdeutlichen und die Stimmung für
alle Beteiligten heben. Kleiner Aufwand, große
Wirkung! Aber Vorsicht! Zu viel Positivität
kann den gewünschten Effekt auch zunichte
machen. Denn manchmal können wir positive
Botschaften zur Aufmunterung einfach
nicht mehr hören – seien wir doch
ehrlich! Es geht darum, in Ihren
Nachrichten ein ausgewogenes
Verhältnis zu schaffen.

Ich bin davon überzeugt, dass jede*r von der Symbiose im „Neuen
Normal“ aus Arbeiten im Homeoffice und im Büro profitieren wird, da
das Menschliche und das Berufliche miteinander verbunden werden.
Die Teeküche oder Kaffeeecke im Büro waren schon immer Orte, an
denen die Kolleg*innen sich zwanglos austauschen und unterhalten. In
Videokonferenzen versuche ich immer aktiv, diese „Küchenatmosphäre“
zu schaffen. Zum Beispiel spreche ich bei wöchentlichen Anrufen einige
persönlichere Themen an: Wie läuft die Renovierung? Wie geht es
deinen Kindern? Sie werden sehen: Es macht Spaß! In einer Atmosphäre
des Vertrauens werden die Leute sich allmählich natürlicher verhalten.

Remote-Kommunikation wird nie so gut wie persönliche
Kommunikation sein. Und das ist gut so! Schlussendlich sind
hier Menschen am Werk. Bevor wir aber jemandem Feedback
geben, sollten wir trotzdem versuchen, uns in dessen Lage zu
versetzen: Was denkt oder erlebt der Kollege oder die Kollegin
in diesem Augenblick? Was hat die andere Person vor dem
Meeting gemacht? Wie ist die Stimmung? Auf diese Weise
stellen wir sicher, dass wir im gleichen Boot sitzen und in die
gleiche Richtung steuern. Zögern Sie in komplexeren Situationen nicht und greifen Sie zum Telefon, auch wenn sich das
altmodisch anfühlt. Komplizierte E-Mails können zu Missverständnissen führen. Gespräche am Telefon können helfen, die
geografische Distanz zu überwinden.

6. Gute Kommunikation durch die
richtige Denkweise

3. Hintergrundgeräusche? Ja, bitte!

Die „neue Normalität“ wird ständig neu erfunden werden
müssen. Mit anderen Worten: Es wird kein „normales Morgen“
mehr geben, sondern eher ein „innovatives“. Es kann schwierig
sein, diese Botschaft durch alle Ebenen zu vermitteln, da die
meisten sich nur ungern aus ihrer Komfortzone herauswagen.
Das ist aber notwendig, denn eine innovative Denkweise ist der
Schlüssel zu guter Kommunikation.

Alexander Bauwens
ist Collection Team Leader und Culture
Companion bei EOS Aremas in Belgien. 
Im Zuge der Krise hat er sich besonders
mit dem Thema „Zusammenarbeit
im Homeoffice“ auseinandergesetzt.

Aussagen wie „Tut mir leid, Leute, ich war stumm geschaltet!“
sind echte Gesprächskiller. Um das zu vermeiden, habe ich meinem
Team gesagt: Keiner ist mehr auf stumm geschaltet! Wenn Sie
husten müssen, husten Sie! Wenn die Kinder schreien – macht
nichts! Und selbst wenn wir hören, wie die Handwerker*innen,
die Ihr Haus renovieren, rufen – das ist okay! Das ist doch nur
menschlich! Das Leben geht weiter! Oder hören Sie lieber einem
Monolog zu, in dem jemand Aufzählungspunkte präsentiert?
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5. Seien Sie aufmerksam

7. Vergessen Sie Klischees

Foto: EOS

Die Menschen haben oftmals ein vordefiniertes Bild von
anderen, zum Beispiel, dass Kolleg*innen zwischen zwanzig
und dreißig sich schneller an Veränderungen anpassen können
als Leute über fünfzig. Ich sage: Vergessen Sie das und Sie
werden positiv überrascht sein! Manchmal hätte man es von
denjenigen, die Veränderungen und neue Technologien wirklich
annehmen, erst einmal gar nicht erwartet.
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perspectives

Das Problem
im Kern angehen

Frau Radic, die Otfried-Preußler-Grundschule ist eine
der ersten Pilotschulen, die ManoMoneta getestet haben.
Was hat Sie überzeugt, mitzumachen?

TATJANA RADIC: Ich finde, Finanzbildung wird an deutschen Schulen zu wenig behandelt. An unserer Schule
werden die Themen Geld und Finanzen bisher höchstens im
Mathematikunterricht aufgegriffen. Als ich von ManoMoneta
gehört habe, dachte ich: Damit könnten wir diese Lücke
vielleicht ein wenig schließen. Denn der richtige Umgang mit
Geld ist für Kinder heute wichtiger denn je.

Mit der gemeinnützigen finlit foundation macht sich EOS für mehr Finanzbildung stark.
Das Ziel: bereits früh den Grundstein legen, um heranwachsende G
 enerationen vor 
der Überschuldung zu schützen. Einer der Gründer und eine Lehrerin erzählen, warum
sich das gesellschaftliche Engagement aus ihrer Sicht auszahlt.

Innensicht

„Wir müssen
Überschuldung
präventiv angehen –
durch gesellschaftliches Engagement.“

eos-solutions.com

Die Zeiten haben sich in vielerlei Hinsicht geändert: Durch
die Gleichberechtigung der Frau ist Geld auch für
Mädchen ein wichtiges Thema geworden. Zudem können
Lifestyle-Konsum, gezieltes Marketing und digitales
Bezahlen überfordern. Und die meisten Eltern haben neben
dem Stress im Job kaum noch Zeit, ihren Kindern den
verantwortungsvollen Umgang mit Geld nahezubringen und
ihnen ein Vorbild zu sein. Dabei geht es tatsächlich
schon bei Kindern im Grundschulalter sehr oft genau darum:
ums Geld. Das fängt schon damit an, dass sie um
kleinere Beträge wetten. Neulich bekam ich mit, wie ein
Kind zum anderen sagte: „Ich bekomme noch einen Euro
von dir, du hast die Wette verloren.“

Sebastian, ihr engagiert euch für Finanzbildung bereits im
frühen Schulalter. Wie geht ihr da vor?

SEBASTIAN RICHTER: Unser Bildungsprogramm
ManoMoneta soll es Lehrkräften leicht machen, Finanzwissen zu vermitteln. Dazu bieten wir Unterrichtsmaterial, ein
Finanzspiel und ein Online-Lernportal mit digitalen Arbeitsblättern und Erklärvideos an. Das A
 ngebot ist kostenlos und
werbefrei. Das ist uns wichtig, denn finlit ist losgelöst von
dem operativen EOS Geschäft.
Wie kam es zu diesem Engagement?

Warum sind Programme wie ManoMoneta eine sinnvolle
Ergänzung zum Lehrplan?

Weil Geld und Finanzen etwas sind, womit Kinder im
täglichen Leben ständig zu tun haben, jetzt und auch in der
Zukunft. Kinder müssen dafür sensibilisiert werden.
Sie müssen lernen: Wie viel Taschengeld habe ich? Wie teile
ich es mir ein? Und was bedeutet es eigentlich, wenn
ich mir Geld leihe? ManoMoneta vermittelt diese Grund
lagen auf spielerische und verständliche Weise.
Auch für mich als Lehrerin macht es die Sache leicht: Das
Lernmaterial ist kompakt, vielseitig und kindgerecht
aufbereitet. Es ist die ideale Unterrichtsvorbereitung – auch
für Lehrkräfte, die keine Mathematik unterrichten.

Warum ist gesellschaftliches Engagement für EOS wichtig?

Das ergibt sich aus unserem Purpose einer schuldenfreien
Welt. Wenn wir uns wirklich für eine schuldenfreie Welt
einsetzen wollen, geht das nicht allein durch das operative
Geschäft. Wir müssen Überschuldung präventiv angehen –
hier ist Bildung als gesellschaftliches Engagement der
Schlüssel.

Wie gehen Kinder mit dem Thema Finanzbildung um?

Ihr wollt verhindern, dass Menschen in die
Schuldenfalle tappen. Macht EOS damit nicht sein
Inkasso-Geschäft kaputt?

Wir sind weit davon entfernt, uns selbst zu kannibalisieren.
Circa jeder zweite Haushalt in Deutschland hat Schulden.
Oft sind das gute, gesunde Schulden. Etwa wenn man sich
für ein Eigenheim verschuldet und die Schulden abbezahlen
kann. Wir wollen aber durch bessere Finanzkompetenz das
große gesellschaftliche Problem der Überschuldung im Kern
angehen und Menschen davor bewahren.
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„Der richtige
Umgang mit Geld
ist für Kinder
heute wichtiger
denn je.“

Wieso denken Sie das?

Der Kulturwandel hat die Blickweise bei EOS in vielerlei
Hinsicht massiv geändert. Die soziale Komponente und die
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
werden Mitarbeitenden zunehmend bewusst. In allen
Unternehmensbereichen besteht der Wunsch, der
Gesellschaft etwas zurückzugeben. Mit der Idee zur finlit
foundation haben wir auch bei Prof. Dr. Michael Otto sofort
offene Türen vorgefunden.

Sebastian Richter
war acht Jahre lang als Projektmanager
bei EOS aktiv. Heute gehört er
zum Führungsteam der finlit foundation.

Außensicht

Ich glaube, dass die Kinder in meiner Klasse insgesamt
bisher noch sehr unbedarft mit dem Thema Finanzen
umgehen. Viele kennen den Wert des Geldes gar nicht. Ich
kann aber natürlich nur für die Kinder an meiner Schule
sprechen. Die Otfried-Preußler-Grundschule liegt in
Berlin-Heiligensee, einer eher gut situierten Gegend, in der
es den meisten Menschen materiell an nichts mangelt.
Dadurch wachsen viele Kinder mit dem Gefühl auf, dass sie
alles haben können – egal, wie viel es kostet. Sie denken in
den jungen Jahren nicht darüber nach, dass Geld ein
begrenztes Gut ist. Gerade deswegen finde ich Finanz
bildung für Kinder so wichtig.
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Tatjana Radic
ist Lehrerin an der Otfried-Preußler-Grundschule in Berlin. Mithilfe der Lehrmaterialien
der finlit foundation unterrichtet sie in ihren
Klassen den richtigen Umgang mit Geld.

fintech

Digitales Werkzeug
fürs Handwerk
Mit ihrer Fintech-Tochter FinTecrity entwickelt die EOS Gruppe
inkassounabhängige Lösungen und Services. Ihre Produkte
helfen kleinen und mittleren Unternehmen dabei, ihr Rechnungsund Forderungsm anagement zu digitalisieren.
Text _ Phil i pp Sti e n s

Fotos _ B e n n e Och s

ls FinTecrity im April 2020 mit
ihrem neuen Portal online ging,
konnte noch niemand ahnen,
dass sie mit dem Zeitpunkt des
Launchs ein – ungewollt – gutes Timing erwischen würde. Die Coronapandemie steckte
noch in den Anfängen und schon rangen viele
Unternehmen mit ernsthaften Liquiditätsängsten. Doch auch in Nicht-Krisenzeiten sollen die Produkte des jungen Unternehmens
den Kund*innen dabei helfen, immer liquide
zu bleiben und das Ausfallrisiko bestmöglich
zu reduzieren.

A
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Liquidität dank digitalem Factoring
„Es gibt etwa dreieinhalb Millionen kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland.
Für viele von ihnen stellt das Rechnungsmanagement ein notwendiges Übel dar. Es wird
nebenbei erledigt, aber mit keiner großen
Liebe betrieben“, sagt Marco Gaspar (im Bild),
der bei d
 er FinTecrity für das Business Development verantwortlich ist. Ihre Produkte mit
den Namen DV AbrechnungPlus und DV FactoringPlus sollen dies mithilfe digitaler Lösungen ändern. Sie werden derzeit exklusiv über
die DV DeutscheVerrechnungsstelle, eine
Tochter der Deutschen Vermögensberatung,
vertrieben und richten sich an Unternehmen,
für die ein professionelles Rechnungs- und
Forderungsmanagement bislang nur schwer
zu bewerkstelligen war. Beispielsweise aufgrund ihrer geringen Unternehmensgröße.
„Insbesondere in Krisenzeiten stellen sich
Unternehmen eine elementare Frage: Wie
komme ich an mein Geld – und das möglichst
schnell? Mit unserer Factoring-Lösung müssen sie sich über Themen wie Zahlungsziele
und Verzug keine Gedanken mehr machen“,
sagt Marco Gaspar. Unternehmen können
stattdessen ihre Rechnungen im DV-Portal
hochladen. Dank eines Realtime-Bonitäts
checks weiß das Unternehmen bereits nach
wenigen Augenblicken, ob der Factor – die
TeamFaktor NW GmbH – seine Rechnung ankauft oder nicht. Spätestens nach zwei
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Für kleinere
Handwerksbetriebe
war es bislang
schwer, einen passenden FactoringPartner zu finden.
FinTecrity will das
mit ihrem digitalen
Prozess lösen.

 ankarbeitstagen hat es bei Ankauf die vollB
ständige Rechnungssumme auf seinem
Konto. Die Factoring-Gebühren werden dem
Kunden monatlich in Rechnung gestellt.

wert pro Rechnung liegt bei 1.500 Euro –
eine D imension, in der sich nicht nur Bernd
Schoeb wiederfindet, sondern auch viele
weitere Handwerksbetriebe.

KMUs stehen im Fokus
Zur Hauptzielgruppe der Produkte gehören
neben kleineren Händlern, Dienstleistern,
Beratungsunternehmen oder Agenturen in
erster Linie klassische Handwerksbetriebe.
Einer von ihnen ist die Schoeb Elektrotechnik
GmbH. Ihr Inhaber Bernd Schoeb lädt heute
jede seiner Rechnungen im Portal der Deutschen Verrechnungsstelle hoch. „Factoring
erlaubt es mir, meine Zahlungsströme so zu
steuern, wie es mir passt – auch aus steuerlicher Sicht. Wenn ich mein Geld für den
Monat verdient habe, lade ich bestimmte

Rechnungen erst zum Monatswechsel hoch –
mit der Gewissheit: In zwei Tagen habe ich
mein Geld.“ Für Forderungen, die nicht vom
Factor angekauft werden, nutzt er die inte
grierte Abrechnungslösung. Die Begründung
ist ganz einfach: „Ich will mit diesem ganzen
Hickhack wie dem Versenden von Mahnungen oder der Nachverfolgung von Zahlungen
einfach nichts mehr zu tun haben.“
Als Ein-Mann-Betrieb gestartet, beschäftigt Bernd Schoeb mittlerweile an die
20 Mitarbeitende. Die Suche nach einem
passenden Produkt für seinen Betrieb gestaltete sich jedoch alles andere als einfach.
„Handwerks-Factoring war schon immer ein
schwieriger Markt“, sagt Schoeb, „den meisten Anbietern waren wir schlichtweg zu
klein.“ DV FactoringPlus richtet sich gezielt
an Unternehmen mit einem Jahresumsatz
unter 2,5 Millionen Euro. Der Durchschnitts-

Weitere Lösungen in Arbeit
Bis dato konnte auch das Schwesterunternehmen EOS KSI kleinere Unternehmen als
Inkasso-Mandanten nicht bedienen – zu groß
waren die Aufwände verglichen mit dem zu
erwartenden Auftragsvolumen. Dass es
heute auch die überfälligen Forderungen der
FinTecrity-Kunden bearbeiten kann, verdankt
es in erster Linie der fortschreitenden Digitalisierung der Prozesse. Das weiß auch
JohannesBrummer, verantwortlich für das
Marketing bei EOS KSI und FinTecrity: „Die
KMUs können heute ihre überfälligen Forderungen selbst im System hochladen und verwalten. So werden die Beauftragungskosten
für beide Seiten niedrig gehalten.“
Indes arbeitet FinTecrity an neuen
Features, die bestehende Medienbrüche

auflösen und die Prozesse noch weiter verschlanken. Ein Beispiel hierfür nennt Marco
Gaspar: „Seit ein paar Wochen schicken
Kund*innen ihre Rechnungen mit nur einem
Klick ans Portal. Das manuelle Hochladen
entfällt damit, was Zeit spart. Unsere Lösungen s ollen den Kundinnen und Kunden die
Arbeit e
 rleichtern. Hierfür hören wir ihnen
genau zu und beobachten, wie sie unsere
Services n
utzen.“ Weitere S
 ervices sind
bereits in 

A rbeit – etwa eine Factoring-
Lösung für Rechtsanwält*innen und eine
A brechnungsplattform für Fahrschulen. Bei
Letzterer 
befindet man sich bereits in
der Pilotphase.
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test case

Schritt für Schritt:
Client-Onboarding bei EOS

3.
Die Wahl einer sicheren
Schnittstelle

Neue Kund*innen erwartet bei EOS ein klar strukturierter und transparenter
Client-Onboarding-Prozess. Dieser bindet sie unkompliziert an unsere Prozesse
und Systeme an. Hauptaugenmerk liegt auf einer sicheren Schnittstelle.

2.
Die richtige Formatierung
der Daten

Te x t _ P h ilipp S t iens

Für eine lücken- und reibungslose Verarbeitung der
Forderungsfälle werden im ersten Schritt der Umfang
und das Format festgelegt, in denen die Kund*in die
Daten künftig anliefert. Als Orientierungshilfe erhalten Kund*innen hierfür eine Musterdatei zugeschickt.
Diese beantwortet primär zwei Fragen:

ie Konditionen sind verhandelt,
die Tinte auf dem Vertrag getrocknet. Dann kann es ja losgehen.
Ähnlich wie bei neuen Mitarbei
ter*innen lässt ein gut strukturierter
Onboarding-P rozess keine Fragen offen und
ermöglicht einen schnellen Start in eine produktive Zusammenarbeit.
Die größte Herausforderung beim Onboarding im Inkasso ist es, sicherzustellen,
dass die richtigen Daten auf sicherem Wege
von den Kund*innen beim Inkassodienstleister landen. Hierfür sind bei EOS die Teams
Client O
 nboarding & Projects, Client Data
Integration und Client Data Exchange verantwortlich, die dem Bereich Client Services
angehören. Sie führen im persönlichen Kontakt Neukund*innen Schritt für Schritt durch
den Onboarding-Prozess.

Webportal
Unser Webportal ist durch das HTTPS-Protokoll
(Hypertext Transfer Protocol Secure) verschlüsselt
und über jeden gängigen Browser zu erreichen. Mit
persönlichen Zugangsdaten können Kund*innen sich
im Webportal anmelden und im vereinbarten Turnus
ihre Übergabedateien hochladen.

Welche Daten werden benötigt?
Die Musterdatei zeigt auf, welche Daten EOS von der
Kund*in braucht, um später bestmögliche E
 rgebnisse
erzielen zu können. Im Allgemeinen sind das die
persönlichen Daten der säumigen Zahler*innen.
Hinzu kommen verschiedene Forderungsdaten wie
die Höhe und Fälligkeiten. In Sonderfällen benötigen wir noch weitere Daten, wie zum Beispiel
Titeldaten bei titulierten Forderungen oder branchenspezifische Angaben.

1.
Unterzeichnung
des Vertrags
Die Kund*in hat bereits die wichtigsten Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit dem EOS SalesTeam geregelt und vertraglich festgehalten. Ist der
Vertrag von beiden Parteien unterzeichnet, nehmen
die Teams Client Onboarding & Projects, Client Data
Integration und Client Data Exchange ihre Arbeit auf
und leiten die ersten Schritte der Zusammenarbeit ein.

EOS Client Journey

Transparent, flexibel und individuell
Um den Onboarding-Prozess transparent zu halten, durchläuft jede*r
Kund*in eine abgestimmte Client Journey. Nachdem alle Anforderungen aufgenommen und Fragen geklärt wurden, dauert es etwa
14 Tage, bis die Schnittstelle für Sie aufgesetzt ist und die ersten
Fälle übertragen werden können.
Der Prozess lässt sich flexibel auf spezifische Wünsche anpassen.
Denn wir wissen: Jede*r Kund*in hat ganz individuelle Anforderungen
an das Onboarding, sei es aufgrund weniger oder gar keiner
Vorerfahrung im Inkasso oder branchenspezifischer Komplexität.
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SFTP-Schnittstelle
Bei der Übertragung über das SFTP-Protokoll
(Secure File Transfer Protocol) wird eine direkte
IP-Schnittstelle zwischen Kund*in und EOS hergestellt. Sie legen Ihre Übergabedateien ganz einfach
auf dem Server ab, woraufhin wir eine Benachrichtigung bekommen. Im Vorfeld wird ein SFTP-Antrag
erarbeitet, in dem
festgelegt wird, was
wann und wie oft
übertragen wird. Das
Team Client Data
Integration kümmert
sich um die Einrichtung des Servers und
begleitet die Kund*in
durch den gesamten
Prozess.

In welchem Format werden sie benötigt?
Die Musterdatei bietet eine Vorlage, welche Anordnung der Daten benötigt wird. Je transparenter und
übersichtlicher sie in der Übergabedatei angeordnet
sind, desto besser können sie verarbeitet werden. Im
Einzelfall ist eine Datensatzbeschreibung hilfreich,
aus der klar wird, wo in der Übergabedatei wir welche Daten finden. Prinzipiell arbeiten wir mit allen
gängigen Dateiformaten wie Excel-Tabellen und
CSV-, XML- oder TXT-Dateien.

Illustrationen: Gutentag-Hamburg (3); C3 Visual Lab
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Im nächsten Schritt legt EOS gemeinsam mit der
Kund*in fest, auf welchem Wege die Übergabe
dateien im System landen. Bei Inkassofällen handelt
es sich um besonders sensible Daten. Aus dem
Grund legen wir bei der Wahl unserer Schnittstellen
größten Wert auf eine geschützte und datenschutzkonforme Übertragung. Die sichersten und einfachsten Übertragungswege sind das Webportal und die
SFTP-Schnittstelle:

4.
Testdurchlauf und Freigabe
der S chnittstelle
Im letzten Schritt simulieren wir die Datenübertragung in einer Testumgebung. Es wird geprüft, ob alle Daten fehlerfrei an der richtigen
Stelle landen. Ist dies der Fall, ist die Schnittstelle freigegeben und die
Arbeit kann aufgenommen werden. Zur Qualitätssicherung überwachen wir weiterhin die ersten Datenübergaben, um etwaige Übertragungsfehler früh zu erkennen und zu beheben.
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Menschen bei EOS:
Und wer bist du?
Gunnar
Woitack

Die Aufgaben bei EOS sind genauso vielfältig wie seine
Mitarbeiter*innen. Vier von ihnen stellen sich kurz vor: wer sie sind,
was sie tun und was sie antreibt.

Arbeitet
seit 1998 bei EOS,
derzeit als Chief Information
Security Officer.
Hat eine besondere
Leidenschaft für
Bücher. Derzeit liest er
„When She Was Good“
von Michael Robotham.
Sein Serien-Tipp:
„Die Sopranos“.

Kerstin
Schulz
Arbeitet
seit 2018 bei EOS, derzeit
als Consultant im Bereich
People & Development.

„WAS BRAUCHEN DIE KOLLEGINNEN
UND KOLLEGEN, um innerhalb der Organisation exzellente Leistungen zu erbringen?
Das ist eine der Kernfragen, die wir uns im
Team People & Development stellen. Der
Fokus meiner Arbeit liegt dabei auf den
Themen Leadership & Culture. In unserem
Leadership-Startup lernen frisch gebackene
Führungskräfte, wie sie sich in ihrer neuen
Rolle schnell zurechtfinden. Das Programm
durfte ich von der Pike auf mitgestalten und
bin heute auch selbst als Trainerin aktiv. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erleben
und mit ihnen zu interagieren – das macht
mir wahnsinnig Spaß!
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Privat setze ich mich viel mit dem Thema
Achtsamkeit auseinander und mache
regelmäßig Yoga. Mit Achtsamkeit verbinde
ich auch die Malerei sowie Spaziergänge,
Wanderungen und Läufe im Freien – gerne
hier in Hamburg um die Alster. Nach der
Pandemie freue ich mich am meisten auf
gemütliche Abende mit Freunden – egal, ob
im Restaurant oder einer Bar, im Wohnzimmer oder im Freien.“
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„MAN SAGT JA: ‚Cyber security is the ugly sister of
digitization.‘ Dementsprechend gibt es bei EOS in diesem
Bereich viel zu tun. Ich bin bereits seit über 20 Jahren im
EOS Kosmos aktiv. Seit 2015 bin ich für die Informationssicherheit der gesamten Gruppe zuständig. Da in unserem
Geschäftsmodell der Umgang mit einer Vielzahl personenbezogener Daten unvermeidlich ist, kommt der Sicherheit
natürlich eine große Bedeutung zu. Ziel meiner Arbeit
ist es, Schaden vom Unternehmen abzuwenden, der durch
den Umgang mit diesen Informationen entstehen könnte,
zum Beispiel in Form von Datendiebstahl. Persönlich reizt
mich an meiner Arbeit die internationale Ausrichtung.
Täglich habe ich Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen aus
der ganzen Welt – von Amerika bis Russland. Dabei lernt
man zwangsläufig eine große Vielfalt an Menschen
und Kulturen kennen. Ähnlich wie beim Reisen, was ich
sehr gerne mache.“

Fotos: EOS; Achim Multhaupt
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Hat eine besondere
Leidenschaft für
das Reisen in ferne Länder.
Ihre nächsten Ziele sind
Mexiko, Peru und Kolumbien.
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Arbeitet
seit 2016 bei EOS in
Tschechien, derzeit als
Database Programmer.
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Hat eine besondere
Leidenschaft für
alle Sportarten – ausgenommen Ballsport. Beim
Volleyballspielen brach sie
sich schon zwei Finger.

Esther
van Oirsouw
Arbeitet
seit 2020 bei EOS
Technology Solutions
als Head of Portals &
Integration.
Hat eine besondere
Leidenschaft für
ihre Wahlheimat Hamburg,
in der sie bereits seit
sechs Jahren lebt. Sie mag
besonders die Nähe
zum Wasser und das grüne
Gesicht der Stadt.

Bei EOS habe ich
zunächst in der Verwaltung angefangen, bevor
ich 2018 in die IT
gewechselt bin. Neben
der Arbeit und meinen
Wanderungen mache
ich täglich Yoga und
gehe gerne joggen
und klettern.“

Fotos: jirikralovec.com; Benne Ochs

Kateřina
Tichá

„ICH LIEBE ES, MEINE GRENZEN
AUSZUTESTEN. Deshalb mag ich das
Wandern. Und weil es mich ruhiger macht.
Ich bin normalerweise ein sehr ungeduldiger Mensch. Meine erste längere Wanderung hat mich über 181 Kilometer vom
Dreiländereck Tschechien-DeutschlandPolen nach Prag geführt. Danach ging es
über die doppelte Distanz bis an die
österreichische Grenze. Für diese Reise
habe ich eine Fundraising-Kampagne
gestartet. Mit jedem der 348 zurückgelegten Kilometer habe ich Geld für
krebskranke Kinder gesammelt, was
mich extrem motiviert hat! Momentan laufe ich jeden Monat über
500 Kilometer. Mein nächstes
Ziel ist der Jakobsweg – von
Lissabon nach Santiago de
Compostela.

„DIE WICHTIGSTEN DINGE IM LEBEN sind für mich meine Familie,
meine Gesundheit und berufliche Herausforderungen, die mich persönlich
weiterbringen. Davon hat mein Job als Head of Portals & Integration Gott
sei Dank jede Menge zu bieten. Eine weitere Herausforderung ist die
Coronapandemie, die etwa mit meinem Jobeintritt bei EOS begonnen hat:
Homeoffice, Homeschooling plus Familienleben. Das alles unter einen Hut
zu bekommen und nebenbei immer noch Zeit für mich selbst zu haben, war
eine einschneidende Erfahrung für mich.
Im Mai plane ich meinen Lebenspartner zu heiraten, was in diesen Zeiten
ein ganz schönes Projekt ist. Neben dem ganzen Papierkram und anderen
Formalitäten kommen noch die ständig wechselnden Corona-Beschränkungen hinzu. Wenn alles gut läuft, bin ich bereits verheiratet, wenn Sie dieses
Heft in den Händen halten!“

31

Alleinerziehende in Not

Deutschland 26

Angaben in Prozent.

dataflow

Paare ohne Kinder sind
vergleichsweise wenig
betroffen

Vor allem
Alleinerziehende
machen Schulden

Partnerlose Elternteile hat die Krise in
allen befragten Ländern besonders hart
getroffen. Paare ohne Kinder nahmen
hingegen seltener Schulden auf.

Beschränkung aufs
Notwendigste*

Deutschland 8

Spanien 23

Ohne Schulden konnten viele der
Betroffenen ihren Lebensunterhalt nicht
mehr bestreiten. Ein Großteil der Befragten
verzichtete zudem auf einen Urlaub.

Spanien 13
Kroatien 14

Kroatien 33
Rumänien 34

Rumänien 22

Bulgarien 35

57 %
56 %

*Bei den Ergebnissen handelt es sich um Durchschnittswerte der fünf teilnehmenden Länder.

Bulgarien 30

24 %

36 %
28 %

24 %

Lebensunterhalt
Wohnkosten

Europa im Krisenmodus

Gesundheitskosten
Urlaub
Renovierungen

Die Pandemie hat für viele das Leben auf den Kopf
g estellt – auch aus finanzieller Sicht. Für den Covid-19
Finanzreport hat EOS Menschen in fünf europäischen
Ländern nach ihrem Schulden- und K
 onsumverhalten
in der Krise gefragt.

eos-solutions.com

Mit Blick in die Zukunft zeigen sich die
Befragten eher pessimistisch. Besonders
Konsument*innen in Bulgarien und
Rumänien gehen davon aus, in
den kommenden sechs Monaten neue
Schulden aufnehmen zu müssen.

32 %

Im internationalen Vergleich haben deutsche
Verbraucher*innen die Krise bisher finanziell am
besten stemmen können. In Bulgarien hingegen
war jede*r Dritte aufgrund der Pandemie
gezwungen, Schulden aufzunehmen.

15 %

Deutschland 19

Rumänien

Kroatien 42

Bulgarien

Keine
Schulden

Fast äquivalent zum Grad der Verschuldung
bewegt sich die Zahl der Menschen, die
ihre Schulden seit Beginn der Krise nicht
mehr zurückzahlen können.

18 %
24 %
30 %
32

Rumänien 39
Bulgarien

29

Nach der Pandemie ist
vor dem Urlaub*

29 %

Ob aus finanziellen Gründen oder wegen der
Corona-Beschränkungen: 2020 war kein Reisejahr.
Kein Wunder, dass die meisten Befragten
nach Ende der Krise erst einmal in den Urlaub fahren möchten. Deutlich weniger Befragte planen vorrangig Ausgaben in Renovierungen und Einrichtung.
*Bei den Ergebnissen handelt es sich um Durchschnittswerte der fünf teilnehmenden Länder.

Illustrationen: Gutentag-Hamburg
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16 %

Renovierungen

Bulgarien 36

Menschen können Schulden
nicht zurückzahlen

12 %

19 %

Rumänien 35

Schulden

19 %

Kroatien

Einrichtung

Kroatien 20

Deutschland 65

Spanien

56 %

Spanien 24

Spanien 45
Deutschland

Urlaub

Angaben in Prozent.

28 %
12 %

Woran wurde in der Coronakrise gespart?

Die Krise hält an

Bulgarien

Bulgar*innen nahmen am
meisten Schulden auf

Wofür wurden während der Coronakrise Schulden gemacht?

Einrichtung

Deutschland 14
Spanien 30
Kroatien 36
Nicht sicher

Rumänien 25
Bulgarien 32

Um die gesamte Studie mit allen Ergebnissen im D
 etail einzusehen,
scannen Sie einfach diesen QR-Code.
Quelle: EOS Umfrage unter 7.000 Menschen ab 18 Jahren in fünf
europäischen Ländern (Deutschland, Spanien, Kroatien, Rumänien und
Bulgarien). Online-Interviews, durchgeführt im Januar 2021.
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dossier _ immobilienbesicherte forderungen

Lesen Sie hier:
 Wie das Geschäft mit besicherten
Forderungen funktioniert.
 Wie sich der Markt für besicherte NPL
entwickelt.
 Was bei der Preisfindung zu beachten ist.
 Wie ein Algorithmus bei der Preisfindung
helfen kann.

Erfolg in Ost
und West
Das Geschäft mit besicherten Forderungen
nimmt deutlich an Fahrt auf. Auch EOS baut seine
E xpertise mit Immobilien-Deals Schritt für Schritt
aus und hat sich in einigen Märkten bereits einen
Namen gemacht.
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dossier _ immobilienbesicherte forderungen

Auf einen Blick:
Das besicherte Geschäft

So funktioniert’s:

Der Markt für besicherte Forderungen wächst. Die Coronapandemie
dürfte den Druck auf die Banken, Lösungen für notleidende Kredite
zu finden, nochmals erhöhen. Doch worauf kommt es an beim Handel
mit immobilienbesicherten Krediten? Ein Überblick.

1
Unternehmen A nimmt
einen Kredit für den
Kauf einer Lagerhalle
auf. Jahre später gerät
es in eine Krise. Das
Unternehmen muss
Insolvenz anmelden
und kann den Immobilienkredit nicht weiter
abbezahlen.

Te x t _ P h ilipp S t iens

Öffentliche Versteigerung
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Immobilien zum Schnäppchen-Preis
Auf öffentlichen Auktionen können Unternehmen wie Privatpersonen
Immobilien zu Preisen kaufen, die teilweise weit unter dem markt
üblichen Niveau liegen. Das Problem: Viele potenzielle Käufer*innen
lassen sich von den komplexen Teilnahmebedingungen der Auktionen
abschrecken – oder wissen schlichtweg nichts von ihrer Existenz.
Eine Informationskampagne von EOS in Bulgarien soll für mehr Trans
parenz sorgen. In kurzen Videos und einem Webinar informieren die
Kolleg*innen, was Teilnehmende aus rechtlicher Sicht beachten müs
sen. Info-Veranstaltungen zu weiteren Themen sind bereits in Planung.
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Beispiel EOS zu verkaufen. Neben unbesicherten Blankodarlehen landen auch immer
wieder sogenannte besicherte Kredite auf
dem Markt, hinter denen ein materieller Gegenwert steht. Das können Autos oder Schiffe
sein, oft handelt es sich aber um Grundstücke
oder Immobilien. Die Bandbreite umfasst
dabei Privatwohnungen, Fabrikhallen und

weitere Gewerbeimmobilien.
Als Käufer treten Investoren auf, die sich
auf die oft arbeitsintensive Bearbeitung solcher Objekte spezialisiert haben. Der Markt
für besicherte Forderungen folgt dabei seinen ganz eigenen Gesetzen. Anders als beim
Handel mit unbesicherten Portfolios stehen
hinter besicherten Portfolios oftmals Objekte im Wert von mehreren Millionen Euro.
Statt wie im Massengeschäft auf die Statistik zu vertrauen, gilt es, jeden einzelnen
Kreditvertrag und jede einzelne Immobilie
genauestens unter die Lupe zu nehmen, um
einen möglichst adäquaten Kaufpreis zu finden. Hauptziel der Investoren ist es, nach
dem Kauf eine einvernehmliche Lösung mit
dem Kreditnehmer zu finden und den Wirtschaftskreislauf wieder in Gang zu bringen.
Die Veräußerung des Objekts kann hierbei
eine wichtige Rolle spielen.
EOS ist bereits seit 2006 als Investor und
Servicer auf dem Markt für besicherte Forderungen aktiv. Heute macht das Geschäft mit
Immobilienkrediten bereits rund ein Drittel der
Jahresbilanz aus. Mit fairen Preisen und dem
nötigen Feingefühl bei der Abwicklung hat
EOS sich über die Jahre besonders in vielen
Ländern Osteuropas, in Deutschland und
Frankreich einen Namen gemacht. 

Die kreditgebende Bank kann die arbeits
intensive Abwicklung nicht mit ihren internen
Ressourcen stemmen. Sie beschließt, den Kredit
zu verkaufen und so gleichzeitig die eigene
NPL-Quote zu senken.

3

Investoren wie EOS haben
etwa sechs Wochen Zeit,
um ein Kaufpreisangebot
abzugeben. Für die Ermittlung eines adäquaten
Kaufpreises zieht EOS
Immobiliengutachter*innen
und Jurist*innen heran,
die die Lagerhalle und
die zugehörigen Kredit
verträge prüfen.

4

Der Investor mit dem höchsten Gebot –
in diesem Fall EOS – bekommt den Zuschlag und wird rechtlicher Eigentümer
der immobilienbesicherten Forderung.
Im nächsten Schritt gibt es mehrere
Möglichkeiten, mit Unternehmen A eine
Einigung zu finden, beispielsweise:

4.1
Foto: GettyImages   Illustration: Gutentag-Hamburg
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Hinter den gehandelten
Krediten stehen größtenteils Immobilien – von
Privatwohnungen über
Lagerhallen bis hin zu
ganzen Bürokomplexen.

ollen Banken die eigenen Ressourcen schonen oder ihren Bestand an Non-Performing Loans
(NPL) mindern, haben sie die
Möglichkeit, ihre notleidenden Kredite an
einen spezialisierten Kreditkäufer wie zum

2

Durch finanzielle
Restrukturierung
gelingt es Unter
nehmen A, den
Kredit abzulösen.
Die Lagerhalle
bleibt im Besitz von
Unternehmen A.

4.3
4.2
EOS und die
Insolvenzverwalter*in
von Unternehmen A
einigen sich auf einen
Verkauf der Lagerhalle.
Diese wird im Zuge
des Insolvenzverfahrens zur Auktion
freigegeben. Den erzielten Kaufpreis erhält
EOS als Gläubiger des
Immobilienkredits.
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Um den zeitlich
langen Insolvenz
prozess zu
beschleunigen, kauft
EOS die Lagerhalle
von Unternehmen
A direkt und nutzt
sein internes Netzwerk zum Verkauf
der Lagerhalle
an geeignete
Immobilieninvestoren.
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Erfolg mit dem
guten Namen
Das Geschäft mit besicherten Forderungsp ortfolios
wächst stetig. Das gilt insbesondere für die EOS
Landesg esellschaften in Frankreich sowie Bosnien
und Herzegowina. Einer ihrer w ichtigsten
Vorteile im Wettbewerb: der gute Name der Gruppe.

Petar Mrkonjić und
EOS in Bosnien
und Herzegowina
haben den Markt für
besicherte NPL genau
im Blick.

Illustration: Shutterstock
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Der Markt für besicherte NPL wächst
Allein zwischen 2015 und 2020 sank der Anteil, den NPL im Kreditportfolio sämtlicher
Banken im Euroraum ausmachten, von rund
7,5 auf unter drei Prozent ab – bei einem
gestiegenen Gesamtvolumen aller Kredite.

Portfolios

hat EOS in Frankreich von
13 verschiedenen Banken
und Finanzinstitutionen
erworben. Über 90 Prozent
von ihnen allein seit dem
Jahr 2018.

Te x t _ C la u s H o rn u n g   Fo t o s _ A rm in Du rg u t

ugegeben: Die derzeitige Traum
immobilie von Petar Mrkonjić hat
ein paar Schönheitsfehler. Der
Büro- und Wohnungskomplex in
begehrter Lage im westlichen Zentrum der
bosnischen Hauptstadt Sarajevo ist ein Rohbau mit unverputzten Wänden. Aber Schönheitsfehler gehören zum täglichen Geschäft
von P
 etar. Als Managing Director von EOS
in Bosnien und Herzegowina ist er verant
wortlich für den Kauf notleidender Kredite
(Non-Performing Loans, kurz NPL), die mit
Immobilien besichert sind – wie auch der Gebäudekomplex in der Innenstadt von Sarajevo.
Und dieses Geschäft läuft immer besser.

20

Der Verkauf fauler Kredite erfreut sich bei
den Banken als immer beliebteres Mittel, um
ihre NPL-Quoten zu senken. Und ein wachsender Anteil der Verkäufe betreffe immobilienbesicherte Kredite, sagt Jan Ottenbreit,
Director NPL Transactions bei EOS: „Der
Markt wächst kontinuierlich und EOS mit ihm.“
Grund dafür ist der steigende Druck auf
Banken, notleidende Kredite zu verkaufen.
„Das ist eine verzögerte Folge der Finanzkrise
von 2008“, sagt Jan. Laut einer Empfehlung
der Europäischen Bankaufsichtsbehörde sollten notleidende Kredite nicht mehr als fünf
Prozent der Gesamtsumme der ausstehenden
Kredite ausmachen. Auch viele Nicht-EUStaaten folgen inzwischen dieser Vorgabe,
insbesondere in Osteuropa. Einer davon: Bosnien und Herzegowina. 2017 schuf das Land
einen gesetzlichen Rahmen, der den Handel
mit besicherten NPL regelt. „Möglich war der
Handel auch schon zuvor, aber die Banken hier
waren sehr zurückhaltend“, sagt der
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19
Mio. Euro

beträgt das Forderungs
volumen zweier besicherter
Portfolios, in die EOS in
Bosnien und Herzegowina
im letzten Jahr investiert hat.
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ö rtliche EOS Managing Director Petar. Mit dem
neuen Regelwerk änderte sich dies grundlegend: 2020 startet das Team von P
 etar seinen
Eintritt in den Markt besicherter NPL mit dem
Kauf zweier Portfolios mit einem Forderungsvolumen von 19 Millionen Euro.
Aufbauen auf dem Ruf von EOS
Das trotz herausfordernder Umstände. Denn
Bosnien und Herzegowina besteht aus zwei
rechtlichen Einheiten: der Föderation Bosnien
und Herzegowina – und der Republika Srpska.
„Die meisten Unternehmen, die bosnienweit
tätig sind, bestehen darum aus jeweils zwei
voneinander unabhängigen Gesellschaften
mit zwei Firmensitzen: einem in Sarajevo und
einem in Banja Luka“, sagt Petar. „Faktisch
haben wir zwei Märkte in einem.“

Das hat Unterschiede in rechtlichen
 etails zur Folge. Etwa, dass ForderungsD
käufer in der Föderation Bosnien und Herzegowina Eigenkapital in einer bestimmten
Höhe nachweisen müssen, während es in der
Republika Srpska reicht, wenn der Käufer
Zugriff auf externe Kapitalquellen hat. Oder
dass in der Föderation seit Januar 2021
Forderungsverkäufe in Zeitungsanzeigen

bekannt gegeben werden müssen, nicht aber
in der Republika Srpska.
Auf diesem komplexen Markt waren die
Erfahrung und der Ruf von EOS eine große
Hilfe, sagt Petar. „Wir hatten die rechtlichen
Kenntnisse, die Hamburger Zentrale hat uns
mit der notwendigen Finanz- und Immobilien
expertise versorgt. Ohne ihre Hilfe hätten wir
es nicht geschafft, unser Team aufzubauen.“

„Noch warten viele Banken ab, wie sich
die Lage der K
 reditnehmer entwickelt.“

Bosnien und Herzegowina
Investoren haben es in 
Bosnien mit einem k omplexen
Markt zu tun.

Fotos: GettyImages (2); EOS
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Petar Mrkonjić,
Managing Director bei EOS
in Bosnien und Herzegowina
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Risiken und Rendite-Erwartungen
variieren stark
Vom guten Namen EOS profitiert auch das
Team in Frankreich, das den größten Bestand
und die höchsten Umsätze mit besicherten
Forderungskäufen aller westeuropäischen
Landesgesellschaften aufweist. Seine ersten
Gehversuche in diesem Bereich unternahm
EOS in Frankreich bereits Anfang der 2000erJahre. Seit fünf Jahren hat das besicherte
Geschäft deutlich angezogen. „In dieser Zeit
haben wir uns einen herausragenden Ruf
erworben“, sagt David Thierry, Head of Litigation and Corporate Department bei EOS in
Frankreich, „darum will man uns gern dabeihaben, wenn es um den Kauf besicherter
Forderungen geht.“
Der Markt in Frankreich wächst exponentiell. Seit 2015 erwarb Davids Team 20 Portfolios von 13 verschiedenen Banken und
Finanzinstitutionen. Davon entfielen über
90 Prozent der Investitionen allein auf 2018
und die Folgejahre. „Grund dafür waren auch
niedrige Zinsen und neu erlassene Gesetze,
die den Erwerb von Eigentum erleichterten“,
sagt David: „Wir haben den Trend schnell
erkannt und reagiert. Heute ist EOS in diesem Bereich die Nummer drei in Frankreich.
Damit bekleiden wir eine Schlüsselposition
am Markt.“
Frankreich stehe vor allem für hochwertige Immobilienportfolios, sagt Jan, „darunter
sind Ferienhäuser an der CÔte d’Azur oder
auch mal ein Schloss“. Dem stehen dafür hohe
Kaufpreise entgegen, ergänzt er: „Das heißt:
weniger Risiko, aber auch weniger Rendite.“
In Osteuropa hingegen seien viele Objekte in
schlechterem Zustand. „Dazu gehören sogar
Immobilien, zu denen keine Zufahrtsstraße
führt, halb fertige Hotels ohne Fenster oder
auch mal ein Haus, in dem eine Wand fehlt.
Aber dort gibt es Käufer, die lieber weniger
investieren und die Gebäude reparieren oder
fertigstellen.“
Petar ist sich darum sicher, dass sich auch
der Kauf des Gebäudekomplexes in Sarajevo
rentieren wird. Ohne die Coronakrise hätte
sein Team im Jahr 2020 wahrscheinlich sogar fünf bis sechs Portfolios erworben, sagt
Petar. „Aber die Marktsituation und die Unsicherheit verzögerten die Freigaben von Verkäufen um sechs bis neun Monate.“ David und

Frankreich
In Frankreich landen eher
hochwertigere Immobilienportfolios auf dem Markt.

„Nach Italien gibt es in Frankreich das zweitg rößte
Volumen an NPL in ganz Westeuropa.“
David Thierry,
Head of Litigation and Corporate Department
bei EOS in Frankreich

sein Team freuen sich, dass einige franzö
sische Gerichte noch kurz vor dem ersten
Lockdown Beschlüsse erließen. Nach der
Pandemie werde der Markt enorm wachsen,
ist er überzeugt: „Nach Italien gibt es in Frankreich das zweitgrößte Volumen an NPL in
ganz Westeuropa.“
In Bosnien und Herzegowina werde das
Geschäft ähnlich verlaufen, sagt Petar. Im
kommenden Jahr will er sein Team von derzeit vier Mitarbeitenden auf 10 bis 15 erweitern. Grund dafür ist auch C
 orona: „Noch
warten viele Banken ab, wie sich die Lage der
Kreditnehmer entwickelt, aber in einem halben Jahr werden viele Portfolios auf den
Markt kommen.“
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Die Spreu vom
Weizen
Wer immobilienbesicherte
Forderungen bewerten
will, muss sich gut mit unterschiedlichen Rechtss ystemen
und komplexen Krediten auskennen. Durch die Coronakrise
sind für das Team um Sebastian
Pollmer noch ein paar Faktoren
hinzugekommen.

eniger Flüge, mehr Diskussionen: Die Coronakrise hat auch
den Job von Sebastian Pollmer
und seinem Team verändert. Die
Mitarbeiter*innen der EOS Abteilung Secured Portfolio Valuation, die Sebastian leitet,
bewerten Portfolios bestehend aus unbezahlten Forderungen, die durch Immobilien
abgesichert sind. Sie berechnen, zu welchem
Preis EOS solche Forderungen erwerben
kann, damit sich der Kauf rentiert. Die hinterlegten Objekte reichen dabei von der
Strandvilla an der CÔte d’Azur bis hin zur
L agerhalle ohne Zufahrtstraße in der kroatischen Einöde. Vom einzelnen Appartement
für 20.000 Euro bis hin zu ganzen Wohnblocks im Wert von mehreren Millionen Euro.
„Beim Eintritt in neue Märkte gibt es keine
Vorerfahrung. Mit der Zeit haben wir uns kontinuierlich verbessert, inzwischen kennen wir
alle Märkte“, sagt Sebastian.
Dazu gehört es, rechtliche Unterschiede
zu kennen: In Bulgarien müssen Banken
Hypotheken regelmäßig erneuern, in Griechenland werden unterschiedliche Gläubiger
gleichrangig bedient. Häufig treffen die EOS
Spezialist*innen auf komplizierte Vertragskonstrukte, in denen beispielsweise ein Haus
mit drei Krediten a bgesichert ist, von denen
zwei noch einmal jeweils fünf andere Häuser
absichern. „Die Kunst besteht darin, all diese
Werte so zusammenzuführen, dass am Ende
dabei ein Kaufpreis herauskommt“, sagt
S ebastian.

W

Foto: EOS

E O S e x p l o r e    01 _ 2021

eos-solutions.com

Te x t _ Claus H o rnung

42

Schwer einzuschätzende
Entwicklungen
Seit Beginn der Coronakrise sind neue Faktoren hinzugekommen. „Früher lagen die Immobilienklassen näher aneinander, jetzt trennt sich
die Spreu vom Weizen“, sagt Sebastian. Heißt
konkret: Der bereits zuvor angeschlagene
Einzelhandel musste Abschläge hinnehmen,

„Bei Preisen kann
gerade niemand für
sich in Anspruch
nehmen, die
absolute Wahrheit zu
kennen.“
Sebastian Pollmer,
Secured Portfolio Valuation
bei der EOS Gruppe

insbesondere außerhalb von A-Lagen. Logistikimmobilien hingegen sind deutlich im Wert
gestiegen. Bei Hotellerie gibt es widersprüchliche Entwicklungen. „Auf der einen Seite gab
es wegen der Reisebeschränkungen starke
Einbrüche, auf der anderen Seite könnten
Urlauber im eigenen Land im Jahr 2021 dafür
sorgen, dass alles ausgebucht sein wird.“
Ähnlich unklar ist die Lage bei Büros: So
bauen große Firmen Büroplätze ab, weil
Mitarbeiter*innen ins Homeoffice gehen, wovon wiederum Anbieter in guten Lagen mit
flexibler Raumaufteilung profitieren. Und
schließlich führt der Trend, mehr Zeit zu Hause
zu verbringen, dazu, dass allgemein die Preise
für Häuser außerhalb der Zentren anziehen.
„Bei den Preisen kann gerade niemand für
sich in Anspruch nehmen, die absolute Wahrheit zu kennen“, sagt Sebastian, „darum diskutieren wir heute mehr und gehen stärker
auf den Einzelfall ein. Aber genau das macht
den Job ja spannend.“
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Verändert hat sich auch die Marktdynamik. Seit Gründung von Sebastians Abteilung
im Jahr 2018 war der Markt konstant angewachsen, insbesondere in Osteuropa. Im März
2020 aber stoppten die Verkäufe zunächst
fast vollständig. Seit dem Frühsommer nahmen sie zögerlich wieder zu, um seit Anfang
2021 langsam wieder auf ein Level wie vor
Ausbruch der Pandemie zuzusteuern, sagt
Sebastian. Manches aber verlaufe noch immer schleppend. „In fast allen Ländern waren
mindestens zeitweise Gerichte geschlossen.
In dieser Zeit ging natürlich gar nichts voran.“
Mehr länderübergreifende
Zusammenarbeit
Gestoppt wurde auch die Reisetätigkeit von
Sebastian und seinen Kolleg*innen. Noch
mehr als zuvor setzen sie heute auf Google
Earth und Street View, um Objekte zu begutachten – oder auf die Kolleg*innen vor Ort.
Weniger zu reisen bringe auch Vorteile mit
sich, sagt Sebastian: „Ich kann morgens ein
Portfolio in Spanien bepreisen und nachmittags eines in Polen. Das war mit einer Reise
nicht machbar.“ An Workshops, die früher vor
Ort stattfanden und nun digital, können heute
gleichzeitig Kolleg*innen aus sämtlichen
Standorten teilnehmen. Auch bei neuen
Ideen oder Technologien ist der Austausch
zwischen den Teams heute schneller und einfacher umsetzbar.
So wie im Fall eines Software-Templates,
das Kolleg*innen entwickelt haben, um den
zuvor beschriebenen Fall, in dem mehrere
Kredite miteinander verknüpft sind, elektronisch zu erfassen und auszuwerten. „Damit
decken sie ein Problem ab, das alle Teams
haben“, sagt Sebastian. „Ein Kollege schult
nun kleine Gruppen in allen EOS Ländern online. Das geht ganz nach Bedarf und sehr
kurzfristig. Insofern hat Corona uns näher
zusammengebracht.“ 
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Daten machen Preise
Tijen Onaran
Dass in unserer
Gesellschaft beim Thema
Chancengleichheit etwas
schiefläuft, wusste Tijen
Onaran spätestens 2006:
Damals kandidierte sie als
FDP-Kandidatin für den
baden-württembergischen
Landtag und wurde
wiederholt als „Praktikantin mit Migrationshintergrund“ bezeichnet.

Der effektive Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) erfordert große
M engen an qualitativ hochwertigen Daten – etwas, woran es
Akteur*innen auf dem Immobilienmarkt häufig mangelt. Eine Initiative
der französischen Regierung hat Data Scientists nun die Tür geöffnet.
Te x t _ P h ilipp S t iens

ei der Evaluation von besicherten
Forderungen sind Finanzinvestoren
wie EOS bisweilen häufig auf die
Expertise von externen Gutach

ter*innen angewiesen. Im Rahmen einer Initiative zur Förderung des Datenaustauschs hat
die französische Regierung Informationen über
knapp 15 Millionen Immobilientransaktionen
publik gemacht – und der Datenwissenschaft
damit Tür und Tor geöffnet.
Gemeinsam mit dem Center of Analytics
hat sich EOS in Frankreich aufgemacht, diesen enormen Datenschatz zu heben. Das Ziel:
ein Algorithmus, der bereits ermittelte Preise
in letzter Instanz einem Realitätscheck unterzieht. „Im Idealfall braucht der Analyst oder
die Analystin potenzielle Objekte dann nur
noch der Künstlichen Intelligenz übergeben.
Auf Basis der Daten aus der Vergangenheit
generiert sie für jedes einzelne Objekt einen

B

Kaufpreis“, erzählt Jessica Gaedcke, Projektverantwortliche im Center of Analytics. Die
Ergebnisse der KI dienen den Analyst*innen
dabei lediglich zum Abgleich ihrer selbst
errechneten Werte und ersetzen diese nicht,
so Jessica.
Hauptkriterien sind dabei die Wohnlage,
der Immobilientyp sowie die Wohn- beziehungsweise Grundstücksgröße. Daten, die
über die Plattform abrufbar sind, allerdings
zunächst in manueller Kleinstarbeit aufbereitet werden müssen. Nicht selten kommt es
beispielsweise vor, dass eine Einzelwohnung
mit dem Preis des gesamten Wohnhauses
gelistet ist. „Das treibt den Preisvorschlag
natürlich in einigen Fällen massiv nach oben“,
erzählt Jessica. Für den Praxiseinsatz ist der
KI-Prototyp derzeit noch zu ungenau. Aktuell
werden die Qualität der Datengrundlage
sowie mögliche Einsatzszenarien geprüft. 
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„Die Hälfte der Bevölkerung ist nicht da, wo
Entscheidungen getroffen
werden“, sagt sie. Um
das zu ändern, berät die
gebürtige Karlsruherin
(36) heute Unternehmen
in Diversitäts- und Inklu
sionsfragen. Als Gründerin des Netzwerks Global
Digital Women zählt sie
zu den einflussreichsten
Frauen in der deutschen
Wirtschaft.

„Diversity ist kein
Frauen-Thema“
Vielfältige Teams sind erfolgreicher. Doch wie schafft man Diversität, allen voran
die Gleichstellung der Geschlechter? Expertin Tijen Onaran gibt Antworten.

Fotos: GettyImages; Urban Zintel
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Im Center of
Analytics arbeitet
EOS laufend an
neuen daten
getriebenen
Lösungen, die
im Kerngeschäft
unterstützen.

ROXANA HERFORT: Sarah und
ich haben mit Kolleg*innen zwei frische
Diversity-I nitiativen gestartet. Deine
Organisation Global Digital Women ist
schon aus den Kinderschuhen raus
und vernetzt über 30.000 Frauen in ganz
Europa. Was ist dein Eindruck –
wo stehen wir beim Thema Diversity in
Unternehmen heute?

TIJEN ONARAN: Wir erleben eine Zeitenwende: Letztes Jahr gab’s Applaus, wenn

sich Unternehmen zu mehr Diversität und
Inklusion „commited“ haben. Dieses Jahr
wird es auffallen, wenn sie es nicht tun. Wir
leben in politischen Zeiten. Unternehmen
tragen Verantwortung. Diversität muss
glaubhafter Teil des Kulturwandels sein.
New Work bedeutet auch, sich zu fragen,
wer Entscheidungen mittrifft, wer die
Stimme erheben und sich dabei auch
wohlfühlen kann. Das macht eine diverse
Kultur aus.
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SARAH AKBARI: Es gibt viele gute
Gründe für eine vielfältigere Unternehmenswelt. Was sind deine Top-Gründe?

Erstens: Diversity ist ein Treiber für
Innovation und Digitalisierung. Um eine
diverse Zielgruppe zu erreichen, müssen
Produkte von möglichst diversen Gruppierungen entwickelt werden. Zweitens:
Sichtbarkeit – „If you can see it you can be
it!“ Junge Mädchen wollen nur CEO werden,
wenn sie Vorbilder haben. Drittens geht es

thoughts

ROXANA: Dein Erfolgsrezept für mehr
Diversität – gibt es das?
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Messbarkeit ist extrem wichtig. Sonst
werden Netzwerke zu Charity-Projekten,
die Mitarbeitende zusätzlich zu ihren Jobs
quasi ehrenamtlich auf die Beine stellen.
Daher braucht es konkrete Ziele: Bayer
etwa will bis 2030 Geschlechterparität
erreichen. Diese Ziele sollten auch
kontrolliert werden: Warum habe ich ein
Ziel vielleicht nicht erreicht? Welche
Folgen hat das? Welche Konsequenzen
ziehe ich daraus? Das hat für Unternehmen einen großen Vorteil: Wer sich
selbst Ziele setzt, muss sich keine
Gedanken über staatliche Quotenregelungen machen, zum Beispiel beim Thema
Geschlechterparität. Wenn wir über
Chancengleichheit von Männern und

Frauen reden, sollte die Verantwortung
nicht den Frauen zugeschoben werden,
nach dem Motto: „Ist ja toll, dass die sich
so engagieren!“ Diversity ist kein FrauenThema, sondern ein gesellschaftliches und
zutiefst wirtschaftliches Thema.
SARAH: EOS ist in 26 Ländern vertreten
und unserer Erfahrung nach gibt es
keine „One fits all“-Lösungen. Wie siehst
du das?

Natürlich braucht eine Unternehmensgruppe
erst mal eine große Vision und gemeinsame
Werte. Konkret bei Diversity können
übergeordnete Strategien aber fehl am Platz
sein. In Deutschland etwa sind Rollenklischees gesellschaftlich noch stark verankert.
Das hat Folgen für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Daher würde ich auch
ländertypisch vorgehen und fragen, was die
dortigen Mitarbeitenden jeweils brauchen,
um sich für Diversity zu begeistern.

Entscheidungskultur? Diese Fragen lassen
sich gut durch Umfragen klären.

ROXANA: Neben Geschlecht und sexueller Orientierung zählen auch Themen wie
Religion, Herkunft, Alter und sozialer
Status zu Diversity. Braucht jede Community ihr eigenes Netzwerk?

SARAH: Wir setzen bei W:isible und
Queer@EOS natürlich nicht nur „oben“
an, sondern wollen auch die Kolleg*innen
aus der Basis rechtzeitig mitnehmen. Wie
lässt sich ein möglichst breites Verständnis für Diversity schaffen?

Einzelne Gruppen sollten ihre Themen
basisdemokratisch vorantreiben. Zugleich
muss Diversity aber auch Chef*innen-
Sache sein. Es braucht Kapazitäten und
Budget. Idealerweise wird wie beim
Versicherer Talanx eine eigene Stelle für
ein*e Diversity-Manager*in geschaffen, die
direkt an den Vorstand angedockt ist.

Das Wichtigste ist, Diversität greifbar zu
machen: Ein philosophischer Vortrag über
unbewusste Vorurteile erreicht die meisten
nicht. Stattdessen braucht es konkrete
Geschichten, wie ich als Person von einem
vielfältigen Umfeld profitiere. Am besten
holt ihr Speaker*innen ins Unternehmen, die
diesen Aha-Moment schon erlebt haben
und vielleicht sogar in ähnlicher Funktion
arbeiten. Die Kraft eines Netzwerks ist, auch
Ängste offen anzusprechen: Viele Männer
denken bei Worten wie „Diversity“ oder
„Quote“, sie würden zugunsten junger,
unerfahrener Frauen aussortiert. Aber so
funktioniert das nicht. Wer sich heute
Diversity-Ziele setzt, der sorgt für eine
inklusivere Kultur morgen. Der größte Killer
ist Sprachlosigkeit.

ROXANA: Wie gelingt es, Führungskräfte
auf allen Ebenen zu begeistern?

Diversity-Ziele können in Boni-Regelungen
integriert werden, so wie es Accenture
beispielsweise macht. Da werden Führungskräfte daran gemessen, ob sie Ziele
im „Diversity & Inclusion“-Bereich erreicht
haben. Komischerweise verändert das ganz
viel! Das mag traurig erscheinen, aber wir
müssen jede Karte ziehen, um unsere Ziele
zu erreichen. Viele Führungskräfte realisieren schon, dass Diversity ihre Abteilungen
wettbewerbsfähiger macht. Die übrigen
fragen sich irgendwann, warum niemand in
ihre Teams will. Fehlt eine inklusive

SARAH: Weniger Meta-Ebene, mehr
persönliche Erfahrungsberichte.

Genau, es braucht Speaker*innen, die ganz
konkret von ihren unbewussten Vorurteilen
erzählen. Dann heißt es schnell: „Ach,
dem Christian ging es genauso – da fühle
ich mich angesprochen!“ Je greifbarer das
Thema, desto begreifbarer wird es.
Auch Fragen wie „Was ist das, was du dir für
deine Töchter, Söhne oder Schwestern
wünschst?“ können Verbundenheit
herstellen. Wenn alle die gleiche Meinung
haben, mag das vielleicht bequem sein, aber
es lässt dich nicht wachsen. Diversität
dagegen kann ein starker Treiber für die
eigene Kreativität sein.

Sarah Akbari
arbeitet als Junior Marketing
Consultant bei EOS und hat dort
das Netzwerk W:isible mit ins
Leben gerufen.

W:isible
Der Start: Im Frühjahr 2021 von
Roxana, Sarah und fünf weiteren Mit
streiterinnen sowie dem Support von
CEO Klaus Engberding gegründet.
Die Mission: Die Chancengleichheit
der Geschlechter fördern, insbeson
dere von Frauen.
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Die Förderin: „Ich finde es inspirie
rend, dass sich aus der Organisation
heraus Initiativen entwickeln, die
für Gleichberechtigung einstehen
und so unsere Zukunft diverser,
weiblicher und mutiger gestalten“,
sagt Schirmfrau Petra ScharnerWolff, CFO der Otto Group.

Fotos: Benne Ochs

um die faire Verteilung von Einfluss, und das
fordern Nachwuchstalente heute auch.

ROXANA: Wir leben in Zeiten von Remote
Work und virtuellen Team-Meetings.
Was bedeutet das deiner Meinung nach
für Diversity-Initiativen?

Alles muss stärker organisiert werden, weil
die Spontaneität der Kaffeeküche wegfällt.
Es braucht regelmäßige Videokonferenzen

Roxana Herfort
ist Consultant Corporate Communications & Marketing bei EOS
und setzt sich als Gründungsmitglied von W:isible sowie Mitglied
von Queer@EOS für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein.

Queer@EOS
und Rituale im Netzwerk. Alle Menschen
müssen sich sehen. Denn zu erleben, wie
Teilnehmer*innen auf Gesagtes reagieren,
ist ein wichtiger Teil von Diversität. Auch das
Gendern ist ein extrem wichtiger Aspekt.
Denn Studien zeigen, dass sich gerade
junge Mädchen viel eher für den Beruf der
„Astronautin“ interessieren, als wenn da
„Astronaut“ steht. Sprache schafft Realität.
SARAH: Wann werden unsere und deine
Netzwerke wohl überflüssig werden?

Diversität ist kein Projekt, dass bei Erreichen bestimmter Zahlen beendet ist. Es ist
eine Lebensbaustelle: Mal werden noch
Wände verputzt, mal spürst du schon ganz
viel Leben im Haus. Ein Unternehmen setzt
ja auch keinen Haken hinter Innovation,
wenn es mal innovativ war. Ähnlich wie
Innovationsdruck gibt es positiven Diversitätsdruck. Wir brauchen kontinuierliche
Einflussnahme. Viel hilft viel. Daher sind
Initiativen wie W:isible und Queer@EOS so
wichtig. So ermöglichen wir der nächsten
Generation, dass sie nicht mehr so viel über
Quoten oder Gender sprechen muss.
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Der Start: 2020 von
sieben Mitarbeiter*innen mit
Unterstützung vom EOS
Board ins Leben gerufen.
Netzwerk &
Ansprechpartner:
LGBT+-Kolleg*innen und
Unterstützende vernetzen
sich. Zudem ist Queer@EOS
die Anlaufstelle für jegliche
LGBT+-Themen und
-Richtlinien.
In einem Satz:
Queer@EOS fördert einen
offenen und mutigen
Umgang mit Queer-Themen
aller Art – „EOS – a place
where LGBT+ people thrive“

stopover
01

ARoS
Der Schwerpunkt der Ausstellungen des ARoS
liegt auf der Gegenwartskunst. Das berühmteste
Kunstwerk schmückt das Dach des Museums: Olafur
Eliassons begehbare Glasskulptur „Your rainbow
panorama“, 2006–2011 (Eintritt ca. 20 Euro, Di.–Fr.
10–21 Uhr, Sa.+So. 10–17 Uhr geöffnet, de.aros.dk).

Ankommen
Ob vor oder gleich nach Ihrem ersten Meeting: Planen Sie unbedingt zwei Stunden ein,
um dem ARoS einen Besuch abzustatten. Mit
20.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche
auf zehn Etagen ist es eines der größten
Kunstmuseen Nordeuropas. Und mit Olafur
Eliassons begehbarer Skulptur „Your rainbow
panorama“ auf dem Dach bietet es zudem in
150 Meter Höhe eine grandiose Rundumsicht
über die gesamte Stadt. Perfekt, um sich
einen ersten Überblick zu verschaffen! Falls
Sie nur wenig Zeit haben, ist das Salling
Rooftop, eine Dachterrasse mit Café auf dem
Dach des Kaufhauses Salling im Zentrum von
Aarhus, eine gute Alternative. Von einer Glasrampe aus, die 25 Meter über der Fußgängerzone Søndergade thront, g
 enießt man auch
hier eine grandiose Aussicht über die Stadt
(Eintritt frei, salling.dk).

Stopover in
Aarhus
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Langhoff & Juul
Guldsmedgade 30

01
Kunstmuseum ARoS
Aros Allé 2
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Bei gutem Wetter lohnt ein Abstecher nach
Aarhus Ø (Aarhus Ost). Der neue, von Kanälen durchzogene Stadtteil ist im Zuge der
Erweiterung des Hafengeländes unweit des
Stadtzentrums entstanden und seiner aufregenden Architektur wegen sehenswert. Besonders beeindruckend ist der „Isbjerget“ am
Jette Tikjøbs Plads. Der Wohnkomplex, der
aussieht wie ein schwimmender Eisberg, ist
so gestaltet, dass man von jeder Wohnung
aus einen unverbauten Blick aufs Meer hat.
Kulturinteressierte sollten sich zum alten
Güterbahnhof in der Skovgaardsgade aufmachen: Der Godsbanen wurde zu einem Kulturproduktionscenter umgebaut und bildet das
kreative Herz der Stadt. Vor Ausbruch der Pandemie sorgten über 400 Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, Workshops, Konferenzen, Festivals und Märkte jährlich dafür,
dass hier immer was los war (godsbanen.dk).
Sie können sich nicht zwischen Sightseeing und dem Besuch einer Kunstausstellung
entscheiden? Dann verbinden Sie doch beides mit der zweistündigen Tour „Street Art and
Rooftops of Aarhus“. Ein Guide führt Sie in
zwei Stunden durch die pulsierende StreetArt-Szene und auf atemberaubende Rooftops
der Stadt (Teilnahme ab ca. 30 Euro, Buchung
über Tripadvisor o. Ä. möglich).

Reisen in
Zeiten
na:
v o n C o ro

Fotos: Ólafur Eliasson/Your rainbow panorama, 2006–2011, ARoS Aarhus Kunstmuseum,
Denmark, 2011 © Ólafur Eliasson; Stefano Ember/Shutterstock; Jakob Lerche (3)
Illustration: Ink Drop/ shutterstock
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Dänemarks zweitgrößte Stadt begeistert Tourist*innen wie
Geschäftsreisende mit inspirierenden Museen, spektakulären
Neubauvierteln und einer großartigen Gastroszene.

02 The House
Ryesgade 8

03
05
St. Pauls Apothek
Jægergårdsgade 76

Hotel Wakeup Aarhus
M. P. Bruuns Gade 27

02

The House
Im Herzen der Stadt befindet
sich der Co-Working-Space
The House. Er bietet neben
normalen Arbeitsplätzen
ein Café, eine Lounge und
Tagungsräume (Arbeitsplatz
ca. 25 Euro/Tag, Buchungen
über thehouse.dk).

06
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Den Uendelige Bro
Varna Strand

49

Diese Apps
helfen weiter

Essen
Wie in anderen skandinavischen Metropolen,
so ist auch in Aarhus das gastronomische
Niveau außerordentlich hoch. Einer der coolsten Food-Tempel ist das direkt am Fluss Å
(Au) gelegene Rømer, das lateinamerikanische Küche serviert (Hauptgang ab ca.
19,50 Euro, jakobsenco.dk/romer). Sehr beliebt ist auch der kleine Bruder des Restaurants Substans, das Pondus, ein Bio-Bistro,
das wie das Rømer am Åboulevarden liegt und
bezahlbare Versionen der nahezu künstlerischen Kreationendes dänischen Sternekochs
Rene Mammen auftischt (Hauptgang ab ca.
13 Euro, Drei-Gänge-Menü ab ca. 46 Euro,
restaurantpondus.dk).
Tolle Locations für einen Absacker nach
getaner Arbeit sind die Cocktailbars St. Pauls
Apothek in der Jægergårdsgade (Di.–Do.
17.30–0 Uhr, Fr.+Sa. 17.30–2 Uhr g
 eöffnet,
stpaulsapothek.dk) und das Gedulgt in der
Fredensgade (Do. 18–2 Uhr, Fr.+Sa. 16–2 Uhr
geöffnet, gedulgtbar.dk).

05

Dänische Krone Euro Konverter:
Der Währungsrechner verfügt
über einen Offlinemodus und wird
automatisch aktualisiert.

St. Pauls Apothek
Schon seit Jahren zieht es die Aarhuser Nachtschwärmer in Scharen in die St. Pauls Apothek im
hippen Stadtteil Frederiksbjerg. Die innovativen
Cocktail-Kreationen und das japanisch angehauchte Interior Design können es locker mit
denen angesagter Londoner oder New Yorker
Bars aufnehmen.

Google Übersetzer:
Die App übersetzt selbst Fach
vokabular gekonnt aus dem Dänischen
in Ihre Sprache und umgekehrt.

06

Den Uendelige Bro
Wer in seiner Freizeit Ruhe vom
städtischen Trubel sucht, sollte
einen Ausflug zur Uendelige
Bro (der Endlosen Brücke) am
Varna Strand machen. Die aus
Holz gefertigte kreisförmige
Brückenkonstruktion wurde
2015 für das Event Sculpture by
the Sea errichtet und – weil sie
den Aarhusern so gut gefiel –
dauerhaft als Badesteg erhalten.

03

Wakeup Aarhus
Das Wakeup Aarhus ist das preisgünstigste Designhotel
im Zentrum von Aarhus. Dort nächtigt man zum Preis
eines Zweisternehotels, darf aber den Service und
Komfort eines Drei- bis Viersternehauses genießen
(EZ ab ca. 95 Euro, wakeupcopenhagen.com).

Mein Aarhus
Lene Andersen, Collection
Agent bei EOS Danmark in
Aarhus, ist selbst ein großer Fan
des ARoS. Das Kunstmuseum
sollte ihrer Meinung nach jede*r
Aarhus-Besucher*in mindestens
einmal besuchen. Abseits der
touristischen Highlights machen
für Lene vor allem die gemütlichen Cafés und Restaurants
der Stadt den Charme von
Aarhus aus. Etwa das Raadhuus
Kafeen in der Sønder Allé 3.
Und für nordischen Stil, Mode,
Kunst und Design braucht man
Lenes Meinung nach auch nicht
nach Kopenhagen zu fahren.
Im Zentrum der dänischen
Mini-Metropole reihen sich
mehr als 400 Geschäfte dicht
aneinander. Ein Paradies für
Shoppingfreunde. Lenes persönlicher Lieblingsplatz liegt am
stadtnahen Varna Strand: „Auf
der Uendelige Bro kann man
übers Meer spazieren, ohne
jemals ans Ende zu gelangen.
Am schönsten ist der Bummel
über das hölzerne Kunstwerk in
der Morgensonne!“

Das Comwell Aarhus Dolce by Wyndham ist
bei Geschäftsreisenden sehr beliebt für sein
bestens ausgestattetes Business-Center
(EZ ab ca. 165 Euro, comwell.com). Das
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

punktet hingegen mit dem kostenlosen Zugang zum „Fitness World“-Center (EZ ab ca.
140 Euro, radissonhotels.com). Des Weiteren ist das zentral gelegene Wakeup Aarhus
eine der besten Hoteladressen. Hier nächtigt
man bedeutend günstiger – aber keinesfalls
weniger komfortabel.

04

Langhoff & Juul
Das Langhoff & Juul ist von früh bis spät
eine der Top-Gastroadressen in Aarhus. Hier
wird zu Frühstück, Lunch und Dinner
erstklassiges Öko-Food serviert (Drei-GängeMenü am Abend ab ca. 49 Euro, Mo., Mi.+Do.
9–22 Uhr, Di. 9 –17 Uhr, Fr.+Sa. 9–0 Uhr,
So. 10 –16 Uhr geöffnet, langhoffogjuul.dk).
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Fotos: Jesper Rais (3), Aryan Moradi, PR (2)
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Rejseplanen: Die App zeigt sämtliche
Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel in Aarhus sowie alternative
Transportmöglichkeiten per Citybike
oder Stadtauto an.
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Das VierAugen-Prinzip

ede Führungskraft kennt das: Egal,
wie viele Jahre Berufserfahrung und
welchen Strauß an Kompetenzen
man angesammelt hat – manchmal
steckt man in der Sackgasse. Schluss.
Endstation. Auch gedanklich blockiert man.
Clemens Hosemann, dem leitenden Datenschutzmanager bei EOS Deutscher InkassoDienst (DID), sind solche S ituationen vertraut.
„Manchmal erkenne ich die Ursache des
P roblems schlicht nicht“, sagt er. Dann

bewege er sich „wie im Hamsterrad“. Früher,
so C
 lemens, habe er teils viel Aufwand
betrieben, um an solchen Konflikten vorbeizumanövrieren.
Dass es auch vielen anderen so geht,
stellte Clemens bei einem EOS Führungs
dialog 2020 fest. So entwickelte er gemeinsam mit Kolleg*innen die Idee zu einem
Mentoring-Programm. „Wir wollten ein Set-up
schaffen, das den kritischen Blick von außen
ermöglicht und so jeden Einzelnen und auch
das Unternehmen weiterbringt“, sagt Clemens.
Gerade jetzt sei der Veränderungsdruck
innerhalb der Organisation groß: In Deutschland etwa ist gerade ein datengetriebenes
Skillmanagement für das Bearbeiten von Forderungen an den Start gegangen. So müssten auch Führungskräfte ihre Rollen neu
definieren und ihren Umgang mit frisch formierten Teams neu einüben. „Im Kern geht es
um Entscheidungen“, sagt Mathias Brinker,
People Lead Data Science bei EOS.
Um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen, können sich die Führungskräfte seit
November im Rahmen des neuen Leadership
Mentoring (LM) Sparringspartner suchen. Zunächst gilt das Angebot für die rund 200 Führungskräfte bei EOS in Deutschland. Erste
Anlaufstelle für die Mentees ist eine interne
Wiki-Seite. Diese listet wenige Monate nach
dem Start des Programms schon neun Profile von Mentor*innen, darunter auch Mathias,
der selbst Führungserfahrung hat.
Aber – und das mag auf den ersten
Blick ungewöhnlich erscheinen – unter den
Mentor*innen sind auch Kolleg*innen ohne
disziplinarische Führungserfahrung, wie etwa
Theresa Hock. Sie beschäftigt sich als
Consultant People & Development mit der
Weiterentwicklung der Führungskultur, hat
selbst aber bislang noch kein Team geleitet.

J

Führungskräfte stehen bei
Entscheidungen nicht
mehr allein da: Ein neues
Mentoring-Programm bei EOS
hilft ihnen dabei, den Blick
zu weiten und z ugleich
eine offene Fehlerk ultur
zu fördern.

Fotos: GettyImages; Benne Ochs
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„Das Spiegeln des
anderen im Prozess kann
auch mal unbequem sein.“
Clemens Hosemann,
leitender Datenschutzmanager bei EOS DID
und Mitinitiator des Programms

Mut zu mehr Offenheit
Das sei laut den Initiator*innen eine bewusste
Entscheidung, da das Programm zu einer offenen Gesprächskultur beitragen wolle. Die
Mentor*innen stammen also aus den unterschiedlichsten Bereichen, Standorten und
Hierarchieebenen und bringen somit eine Vielfalt an Fähigkeiten – analytischer wie emotionaler Art – mit. „Es geht ja darum, den Blick
zu weiten und die Wahlmöglichkeiten und
Lösungsformen zu erhöhen“, sagt Mathias.
Statt ausschließlich externe Coaches für
die Klärung von Führungsthemen zu engagieren, setzt das LM zusätzlich auf interne Ressourcen. Ein Vorteil: Die Kolleg*innen wissen,
wie der EOS Kosmos tickt, und verstehen das
Kerngeschäft. Damit die neuen Mentor*innen
nicht ins kalte Wasser springen, wird ihnen
durch eine Weiterbildung das nötige Rüstzeug
vermittelt. In drei Modulen reflektieren sie
über ihre Rolle und stärken ihre systemische
Haltung sowie ihre Kommunikationstechniken. Dabei geht es unter anderem um den
Spagat zwischen Individuum und Organisation und wie sich die Bedürfnisse beider
Seiten aus Sicht der Führungskraft bestmöglich in Einklang bringen lassen.
Hält eine Führungskraft eine*n der
Mentor*innen für sein oder ihr Anliegen passend, kommt es zum Erstgespräch. „Trotz der
pandemiebedingten Hindernisse haben sich
bereits erste Tandems zusammengefunden“,
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erzählt Mathias. Das initiale Treffen ist vor
allem zum Kennenlernen da und um die Rollen, den Auftrag und den zeitlichen Rahmen
zu klären. „So ein Mentoring läuft in der R
 egel
länger, da es ja eine dynamische Beziehung
ist“, so Mathias.
Aber eine Frage bleibt: Führungskräfte,
die vor Mitarbeiter*innen Unsicherheiten offenlegen – kann das nicht als Zeichen der
Schwäche verstanden werden? Nein, meinen
die Initiator*innen, im Gegenteil. „Statt sich als
Führungskraft vorzumachen, man könne
schon alles, gibt man sich hier die Blöße – das
erfordert Mut“, sagt Mathias.
Damit Führungskräfte auch offen über innere Konflikte und Fehler sprechen können,
braucht es jedoch ein hohes Maß an Vertrauen.
Wie das aussehen kann, verdeutlicht Clemens
am Beispiel eines „Zeit“-Interviews mit dem
deutschen Topmanager Elmar Degenhart,
jahrelanger CEO des Dax-Konzerns Continental, verantwortlich für weltweit 230.000 Mitarbeitende. Ende 2020 trat Degenhart überraschend zurück – in Topmanager-Kreisen kein
ungewöhnlicher Schritt. Aber die Art, wie offen
er über die Gründe sprach, war dann doch
überraschend: Ein „kapitaler Hörsturz“ zwinge
ihn dazu. So viel Bekenntnis zu Schwäche in
diesem „Haifischbecken“, als das Führungs
gremien oft beschrieben werden, das war neu.
Voraussetzung dafür, so Degenhart damals, sei
die „hoch ausgeprägte Vertrauenskultur“ bei
Continental gewesen.
Eine Frage der Kultur
Genauso eine vertrauensvolle Zusammen
arbeit zwischen Mentor*in und Mentee zu
schaffen, das sei auch Ziel des Mentoring-Programms, sagt Clemens. „Denn das Spiegeln
des anderen im Prozess kann auch mal unbequem sein.“ In einer Vertrauenskultur werde
das Offenbaren von Schwäche, Unentschiedenheit und Fehlern so zu einer Ressource.
Außerdem, ergänzt Theresa, ziele das Programm nicht nur in eine Richtung: „Im Sinne
von Reverse Mentoring bietet es Führungskräften auch die Chance, ihrerseits Erfahrungen weiterzugeben und ihre Kritikfähigkeit zu
zeigen“, so die Personalentwicklerin. So kann
also auch eine der Leitlinien von EOS im Kulturwandel – „love to learn“ – ganz konkret mit
Leben gefüllt werden.

tools

1

Kollaboration
für Einsteiger

Flexibel bleiben mit bewegbaren
Büroelementen
Setzt man sich mit modernen Raumkonzepten
auseinander, stößt man relativ schnell
auf die Bezeichnung Activity Based Working.
Diesem Konzept liegt zugrunde, dass sich
der Büroraum an die wechselnden Anforderungen der Mitarbeiter*innen anpasst. Gerade
bei begrenztem Platz bieten bewegbare
Büroelemente die nötige Flexibilität. Mit
rollbaren Trennwänden und Whiteboards
sowie mobilen Screens und Sitzgelegenheiten
lässt sich schnell die richtige Atmosphäre und
Möblierung für das nächste Brainstorming,
einen Workshop oder Firmenevent schaffen.

ie Coronapandemie hat die Vorbehalte vieler Arbeitgeber*innen gegenüber dem mobilen Arbeiten
quasi in Luft aufgelöst. Twitter hat
b ereits im Sommer 2019 angekündigt,

seinen Mitarbeiter*innen „lebenslanges

Homeoffice“ zu gewähren. Der Cloud-Anbieter Dropbox arbeitet ebenfalls an einer
Lösung, Homeoffice und Präsenzarbeit zu
kombinieren. Und auch EOS sowie sein
Mutterkonzern, die Otto Group, haben die
Vorteile eines hybriden Arbeitsm odells erkannt und gestalten ihre Bürofl ächen entsprechend um. Das Schlagwort, das derzeit
durch viele dünn besetzte Büroflächen hallt,
lautet: Kollaboration.

D

Hybride Arbeitsmodelle
sind nicht nur eine Frage
der Organisation, sondern
auch des Raumes. Fünf
Ideen, die bei der NewWork-Transformation des
Büros helfen.
Um das Büro von einem klassischen Arbeitsplatz in einen Ort der Begegnung und
des kreativen Austauschs zu verwandeln,
muss man jedoch kein milliardenschwerer
Konzern oder innovatives Tech-Start-up sein.
Jedes Unternehmen, das dauerhaft an einer
Mischung aus Präsenzarbeit und Homeoffice
festhalten möchte, kann durch kleine oder
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große Eingriffe in die Raumgestaltung eine
neue Form der Zusammenarbeit – der Kollaboration – fördern.
Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist Desk-Sharing.
Zum einen lösen geteilte Arbeitsplätze den
Schreibtisch als absoluten Fixpunkt der
Mitarbeiter*innen ab. Zum anderen sparen
sie jede Menge Platz, der in Kollaborationsfläche umgestaltet werden kann. Wie die
letztendlich aussehen soll, muss jedes Unternehmen individuell nach seinen Bedürfnissen entscheiden – dafür gibt es kein
Rezept. Im Folgenden stellen wir fünf Ideen
vor, die bei der Transformation vom Büro zur
Kollaborationsfläche helfen können. 

Fotos: Shutterstock; GetyImages; PR (2)
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Den Fokus behalten mit smarten
Konferenzsystemen

In Zeiten hybrider Arbeitsmodelle werden Meetings, bei denen
alle vor Ort sind, immer seltener. Eine gute Bild- und Soundqualität
steigert nicht nur die Produktivität von Videokonferenzen –
sie lässt auch ein Stück weit die räumliche Trennung vergessen,
die zwischen den Teilnehmer*innen herrscht. Moderne Konferenz
systeme wie die Logitech Rally Bar glänzen darüber hinaus mit
weiteren Features wie der automatischen Erfassung der Personen
im Raum. Aktive Sprecher*innen werden so in den Fokus genommen und verschiedene Stimmlautstärken automatisch angeglichen.
Je nach Größe des Raumes kommt die Rally Bar in drei Varianten
daher und startet preislich etwa bei 3.000 Euro.

Immer erreichbar per
Cloud-Telefonie

Schließfächer bieten
Möglichkeiten der Unterbringung
Beim Desk-Sharing lautet die Devise: Hinterlasse den
Schreibtisch, wie du ihn vorgefunden hast – also am
besten leer. Die Zeiten von Familienfotos neben dem
selbst gezogenen Avocadobaum als Schreibtischdeko
ration sind damit vorbei. Unterlagen, Arbeitsgeräte
und andere persönliche Habseligkeiten brauchen nach
Feierabend einen sicheren Platz zum Lagern. Nicht
unbedingt innovativ, aber dennoch unerlässlich sind
persönliche Schließfächer für jede*n
Mitarbeiter*in. Das Angebot
reicht von gewöhnlichen BüroCaddys bis hin zu platzsparenden Spindsystemen, wie man
sie aus Umkleidekabinen oder
von Bahnhöfen kennt.

Schreibtische und Räume reservieren
per Buchungssystem

2

5

Um einen Überblick über die begrenzten Arbeitsplätze zu behalten und Über
belegungen vorzubeugen, eignen sich Büromanagement-Tools wie WorkHere oder
vysoft, über die Mitarbeitende von zu Hause aus oder vor Ort Schreibtische und
Meetingräume reservieren können. In größeren Unternehmen zahlt sich zudem die
Suchfunktion aus, über die Arbeitskolleg*innen im Büro lokalisiert werden können.
Arbeitgeber*innen bekommen über die Software außerdem einen Eindruck, wie
das Arbeitsplatzangebot genutzt wird und wo eventuell noch Engpässe bestehen.
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Kollaborationstools wie MS Teams oder Slack
erübrigen in vielen Fällen bereits den Griff
zum Telefonhörer. Die Erreichbarkeit über eine
persönliche Telefonnummer gehört deshalb
aber noch längst nicht zum Auslaufmodell –
die physische Telefonanlage am Arbeitsplatz
hingegen schon. Bei ständig wechselnden
Arbeitsplätzen ergibt es Sinn, klassische
Telefonate künftig über den Laptop oder das
Smartphone zu führen. Möglich macht das
Cloud-Telefonie, die eine ortsunabhängige,
softwarebasierte Erreichbarkeit garantiert.

4

Im Dossier 1 dieses
Heftes stellt Vera
Handler vor, wie sie
und ihr Projektteam
Teile der EOS
Zentrale ins Zeitalter
der Kollaboration
überführen.
Seite 12/13

outlook

„Das letzte Jahr hat uns alle
auf die Probe gestellt –
die Coronapandemie ist praktisch über Nacht über uns hereingebrochen.
Wir haben plötzlich von zu Hause aus gearbeitet, mussten neue Routinen
finden, um unseren Alltag so normal wie möglich bestreiten zu können.
In solchen Situationen ist es wichtig, nicht das Unausweichliche bekämpfen
zu wollen, sondern ruhig zu bleiben und die Umstände so zu akzeptieren,
wie sie sind. Das gilt für die gegenwärtigen Umstände genau wie für das
Neue Normal, das in Zukunft unseren Alltag definieren wird.“
Anel Rikalo (25) ,
Specialist Tracing Agent bei EOS Matrix in Bosnien und Herzegowina

eos-solutions.com

Stress hilft
niemandem
Digitalisierung, Klimawandel
und nicht zuletzt die Corona
krise – junge Menschen müssen
schon sehr früh lernen, mit
Veränderungen umzugehen. Vier
Youngster von EOS berichten
von ihren Erfahrungen.
Fot o s _ A rmin Durgut
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„Ich erinnere
mich noch genau
an meine
erste Gerichtsverhandlung.
„Resilienz kann man
trainieren wie einen Muskel.
Das ist ein sehr individueller Prozess und funktioniert bei jedem anders.
Was mir dabei hilft, resilient zu sein, sind mein Sinn für Humor und
eine realistische Weltsicht. Außerdem sehe ich jede Veränderung als
Chance, mich zu verbessern. Man muss ihr nur handlungsorientiert
begegnen und sich der Situation anpassen.“
Merjema Mekić (23) ,
Legal Trainee bei EOS Matrix in Bosnien und Herzegowina
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„Die ersten Wochen
im Job waren
die schwierigsten.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich arbeiten
konnte, ohne ständig meine Kollegen um Hilfe zu
bitten. Was mir damals geholfen hat, war mein
Wille, erfolgreich zu sein. Stressige Situationen
waren eigentlich noch nie ein großes Problem für
mich. Druck motiviert mich, meine Arbeit
bestmöglich, rechtzeitig und fehlerlos zu erledigen.
Damit der Druck nicht zu groß wird, versuche ich,
meinen Arbeitsalltag so gut es geht zu organisieren.
Gelingt das mal nicht, versuche ich zunächst einmal
ruhig zu bleiben. Denn wir alle wissen: Stress hilft in
solchen Situationen niemandem weiter.“
Adna Jamak (24) ,
Legal Trainee bei EOS Matrix
in Bosnien und Herzegowina

Damals war ich Legal Trainee mit gerade
einmal zwei oder drei Monaten Berufserfahrung
und sollte EOS vor Gericht vertreten. Ich
war aufgeregt, hatte aber auch Angst.
Aufgeregt wegen der neuen Situation und der
Erfahrung, die ich sammeln würde, – und Angst,
weil ich etwas falsch machen könnte. Ich habe
mich am Ende gut geschlagen, da ich an
mich geglaubt habe und mit guter Vorbereitung
alles möglich ist. Aber diese erste Verhandlung
hat mich auf viele weitere Verhandlungen
und Situationen vorbereitet, die ich seither als
EOS Mitarbeiter gemeistert habe.“
Kenan Herco (24) ,
Legal Administrator bei EOS Matrix
in Bosnien und Herzegowina
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rules

Rechtlich abgesichert

EOS weltweit –
wir beraten Sie gern.
Westeuropa

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

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

EOS Contentia Belgium SA/NV
Industrielaan 54 K
7700 Mouscron
Tel.: +32 56 39 17 11
info@eos-contentia.be

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

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

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

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

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

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

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

Montenegro
EOS Montenegro DOO
The Capital Plaza, Cetinjska 11, IV sprat
81000 Podgorica
Tel.: +382 20 435100
infocg@eos-matrix.com

Neues Inkassogesetz

Kontaktloses Zahlen

Mehr Schutz für
säumige Zahler*innen in
Deutschland

Verbraucherschutz
bei
Bankkartenverlust

DURCH EIN NEUES INKASSOGESETZ
möchte die deutsche Bundesregierung ab
Oktober 2021 die Inkassogebühren deutlich
senken. Der offizielle Name: Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht. Damit reagiert sie auf die Vorwürfe
der Unverhältnismäßigkeit zwischen der
Höhe der Gebühren, der Forderungen und
dem t atsächlich entstandenen Aufwand beim
Inkassodienstleister. Gerade bei kleinen Forderungsbeträgen und schneller Zahlung sollen
säumige Zahler*innen künftig stark entlastet
werden. Auch eine Kostendopplung durch eine
Beauftragung von sowohl Inkassodienstleistern als auch R
 echtsanwält*innen soll künftig
ausdrücklich ausgeschlossen werden. Um für
mehr Transparenz zu sorgen, müssen beide
genannten Akteure künftig die zuständige
Aufsichtsbehörde angeben, bei der sich säumige Zahler*innen über die Rechtmäßigkeit
ihres Falles informieren können. Es wird

erwartet, dass das Maßnahmenpaket die

Inkassokosten für die Verbraucher*innen um
etwa 20 Prozent senken wird.

DIE KONTAKTLOSE BEZAHLFUNKTION
(Nahfeldkommunikation, kurz NFC) der Bankkarte bringt viele Vorteile, kann bei Verlust aber
zu einer bösen Überraschung führen. Zahlungen bis zu einer Höhe von 25 Euro können bei
vielen Banken per NFC oft ohne Angabe e iner
PIN getätigt werden. Das macht NFC-fähige
Karten bei Verlust oder Diebstahl besonders
anfällig für Missbrauch. Doch wer haftet in solchen Fällen für den entstandenen Schaden?
Eine in Österreich ansässige Bank hat versucht, die Haftung für nicht autorisierte
Zahlungen per Vermerk in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf ihre Kund*innen
abzuwälzen. Zusätzlich gab sie an, dass eine
Sperrung der NFC-Funktion bei Verlust technisch nicht möglich sei. Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) stellte nun klar, dass
diese Aussage nachweislich falsch ist. Demnach müssen Banken ihren Kund*innen eine
kostenlose Möglichkeit bieten, den Verlust
oder Missbrauch ihrer Karte zu melden. Nach
dieser Meldung dürften für sie keine finanziellen Folgen entstehen – es sei denn, sie haben in betrügerischer Absicht gehandelt.

Richtlinienentwurf 196/20
bit.ly/inkassolaw

Richtlinienentwurf C-287/19
bit.ly/nfcloss
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EOS KSI Inkasso
Deutschland GmbH
Gottlieb-Daimler-Ring 7–9
74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 7066 91430
info@eos-ksi.de
EOS Immobilienworkout GmbH
Aktienstraße 53
45473 Mülheim an der Ruhr
Tel: +49 208 882550
info@eos-immobilienworkout.com
Frankreich
EOS France
10, impasse de Presles
BP 587
75726 Paris CEDEX 15
Tel.: +33 1 53583939
contact@eos-france.com
Irland
EOS Credit Funding DAC
3 Ballsbridge Park The Sweepstakes
Ballsbridge
4 Dublin
Tel.: +353 1 6319089
p.murray@eos-creditfunding.ie
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Belgien
EOS Aremas Belgium SA/NV
Boulevard Saint-Lazare 4-10/2
1210 Brüssel
Tel.: +32 2 5080 233
supportctx@eos-aremas.com

Osteuropa
Bosnien und Herzegowina
EOS Matrix d.o.o.
Trg solidarnosti 2a
71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 846 975
infoba@eos-bih.com
Bulgarien
EOS Matrix EOOD
6 Racho Petkov Kazandzhiyata Str., fl. 6
Sofia 1766
Tel.: +359 2 9760800
infobg@eos-matrix.bg
Griechenland
EOS Matrix S.A.
328-330 A. Syggrou Avenue
176 73 Kalithea
Tel.: +30 210 9792971
infogr@eos-matrix.com

Polen
EOS KSI Polska Spółka z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a
02-366 Warschau
Tel.: +48 (22) 314 11 06
transakcje_serwis@eos-ksi.pl
Rumänien
EOS KSI România S.R.L.
10A Dimitrie Pompeiu Blvd
020337 Bukarest
Tel.: +40 21 3003558
sales@eos-ksi.ro
Russland
LLC EOS
Bldg. 9, 12 Tverskaya St.
125009 Moskau
Tel.: +7 495 7887900
info@eos-solutions.ru
Serbien
EOS Matrix DOO
Belgrade Office Park
11070 Belgrad
Tel.: +381 11 3300733
kontakt.rs@eos-serbia.com

Slowakei
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
Tel.: +421 2 32300300
obchod@eos-ksi.sk
Slowenien
EOS KSI d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 3000500
info@eos-ksi.si
Tschechische Republik
EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 00 Prag 4 – Branik
Tel.: +420 241 081799
obchod@eos-ksi.cz
Ungarn
EOS Hungary
Váci út 30.
1132 Budapest
Tel.: +36 1 8850100
sales@eos-hungary.hu

Amerika
Kanada
EOS Canada Inc.
325 Milner Avenue, Suite 1111
Toronto ON M1B 5N1
Tel.: +1 800 2685638
eos-info@eos-ncn.ca
USA
EOS USA
700 Longwater Drive
Norwell, MA 02061
Tel.: +1 800 8869177
info@eos-usa.com

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

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

