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or 60 Jahren wurde mit der Unterzeichnung 
der Römischen Verträge das Fundament zur 

Gründung der Europäischen Union gelegt. Das ist 
ein Grund zu feiern. Dieses Jubiläum gibt uns aber 

auch Anlass zu reflektieren, was uns die Europä ische In-
tegration gebracht hat: Wo stünden wir heute ohne den 
freien Verkehr von Personen, Gütern und Kapital? Ohne 
einen gemeinsamen Binnenmarkt? Ohne den Euro? Ohne 
das Austauschprogramm Erasmus für junge Leute? Und 
ohne sieben Jahrzehnte Frieden und Stabilität?

Der wechselseitige Austausch innerhalb Europas hat uns 
im Kulturellen wie im Wirtschaftlichen zu Wohlstand 
und Frieden verholfen. In den Augen der Wirtschaft ist 
der gemeinsame Binnenmarkt einer der größten Erfolge 
dieses Projektes, denn er ist ein Garant für Wachstum 
und macht aus der Europäischen Union ein internatio-
nales Schwergewicht. Wenn wir weiterhin von diesem 
Markt profitieren wollen, müssen wir uns aktiv für die 
Europäische Union einsetzen. 

In einer Zeit, in der die Europäische Union unter Druck 
geraten ist und das gemeinsame Projekt von manchen 
infrage gestellt wird, sollten wir – die Unternehmerinnen 
und Unternehmer – stärker über die Vorzüge unseres Eu-
ropas sprechen. Denn viele Erfolge der europäischen In-
tegration werden als selbstverständlich wahrgenommen 
und sind daher in der öffentlichen Debatte unterbelichtet. 

Die Unternehmen brauchen Europa und Europa braucht 
die Unternehmen. Eine Rückkehr zu Zöllen, geschlosse-
nen Grenzen und damit verbundenen Kontrollen sowie 
eine Abkehr von der Freizügigkeit von Arbeitskräften 
käme die Wirtschaft teuer zu stehen. 

Es ist an uns, Europa voranzubringen und aus einer guten 
Europäischen Union eine noch bessere zu machen. Wir 
freuen uns, dass engagierte Unternehmerinnen und Un-
ternehmer in dieser Broschüre Farbe bekennen und klar 
formulieren: Wir brauchen die Europäische Union!

Vorwort

V

Eric Schweitzer, Präsident 
des Deutschen Industrie- und  

Handelskammertages
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Vanessa Weber,  
Werkzeug Weber GmbH & Co. KG

„Ich bin 
für Europa – der  

Binnenmarkt erleichtert  
mir meine Arbeit mit  

unseren Kunden  
in der EU.“
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Der in Familienbesitz 

geführte Fachhändler für 

Betriebseinrichtungen und 

Werkzeuge hat seinen Sitz im 

Rhein-Main-Gebiet.

Gründung 1948

Geschäftsführung
Vanessa Weber, Ursula Weber

Website www.werkzeugweber.de

Produkte
Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, 

Elektrowerkzeuge, Arbeitsschutz, 

Sonderbeschaffungen

Mitarbeiter 26
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Freie Bahn für Waren aus Deutschland – 
dank europäischem Binnenmarkt.

o stünden wir heute ohne den freien 
Warenverkehr und die Abkommen von 

Schengen? Wer erinnert sich noch an die 
langen Schlangen an den Grenzen etwa 

zu Österreich oder Frankreich, in denen Pkws und Lkws 
getrennt und nacheinander auf die Abfertigung warte-
ten? Und wer hat noch Zoll auf Produkte gezahlt, die er 
nach Polen oder Tschechien ausführen wollte?

Grenzkontrollen kosten Geld
An verschiedenen Grenzübergängen zwischen Deutsch-
land und Österreich kann man derzeit erleben, was ein-
mal in ganz Europa an der Tagesordnung war: Blockab-
fertigung mit langen Wartezeiten. Die zähen Kontrollen 
verzögern die Lieferungen, die Kosten für Umwege und 
zusätzlichen Treibstoffverbrauch verteuern die Waren. 
Aufgrund der Flüchtlingskrise wurden einige Kontrollen 
temporär wieder eingeführt. Eigentlich sind die Grenz-
kontrollen an den Binnengrenzen jedoch seit Anfang 
der 90er-Jahre abgeschafft. 

Freier Warenverkehr in der EU
Auch Ein- und Ausfuhrzölle werden zwischen den EU-
Mitgliedstaaten seit den 60er-Jahren nicht mehr erho-
ben, denn die Zollunion ist im Kapitel über den freien 
Warenverkehr des Vertrags über die EU-Arbeitsweise 
fest verankert. Darüber hinaus beinhaltet der freie Wa-
renverkehr das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung 
von Rechtsvorschriften der anderen Mitgliedstaaten. 
Für in Deutschland rechtmäßig hergestellte Waren be-
deutet das, dass sie in der Regel ohne weitere Kontrol-
len in der gesamten EU vertrieben werden dürfen. 
Der freie Verkehr von Waren ist eine der Grundfrei-
heiten des europäischen Binnenmarkts, der darüber 
hinaus auch den freien Verkehr von Dienstleistungen, 
Personen und Kapital ermöglicht. Er ist mit rund 21 Mil-

lionen Unternehmen und 500 Millionen Verbrauchern 
der größte Binnenmarkt der Welt. Die Mitgliedstaaten 
haben ihn Mitte der 80er-Jahre aus dem sogenannten 
Gemeinsamen Markt entwickelt, der schon im Vertrag 
über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft aus 
den 50er-Jahren von den EWG-Gründerstaaten ge-
schaffen worden ist. Der einheitliche Wirtschaftsraum 
war damit eines der ersten Anliegen der europäischen 
Gründer väter und ist noch immer das Herzstück der 
Europäischen Union und der Maßstab europäischer 
Wirtschaftspolitik. 

Damit Händler und Verbraucher weiter von den Vor-
teilen des Binnenmarkts profitieren können, müssen 
Wirtschaft und Politik auch zukünftig beim Abbau von 
Hindernissen eng zusammenarbeiten. Unterschiedli-
che Gesetzgebungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten, 
die die Einfuhr ausländischer Produkte erschweren, 
sowie die uneinheitliche Auslegung von EU-Regeln 
durch nationale Regierungen, Behörden und Gerichte 
führen zu Wettbewerbsverzerrungen, auch zum Nach-
teil deutscher Unternehmen. 

Der Brexit als Gefahr
Der besonders hohe Stellenwert des Binnenmarktes 
wird durch den Brexit deutlich: Das Vereinigte König-
reich wird den Binnenmarkt und die Zollunion ver-
lassen. Zugleich plant die britische Regierung, über 
ein Handels- oder Assoziierungsabkommen die wirt-
schaftliche Nähe zur EU zu wahren, um die Schäden 
für die heimische Wirtschaft in Grenzen zu halten. Der 
Regierung im Vereinigten Königreich ist bewusst, dass 
mit Handelsbarrieren, der Wiedereinführung von Zöl-
len und eingeschränktem Verkehr von Kapital, Waren, 
Dienstleistungen und Arbeitskräften hohe wirtschaft-
liche Einbußen drohen. 

W
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Susanne Kunschert,  
geschäftsführende Gesellschafterin  

der Pilz GmbH & Co. KG

„Die positive  

Entwicklung der Wirt

schaftsbeziehungen zu Süd

korea ist auch bei Pilz deutlich 

spürbar. Hierfür sind verbesserte 

Rahmenbedingungen durch das  

EUFreihandelsabkommen 

maßgeblich.“
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Pilz GmbH & Co. KG ist ein Un-

ternehmen im Bereich der Auto-

matisierungstechnik mit Komplett-

lösungen für die Sicherheits- und 

Steuerungstechnik mit Hauptsitz in 

Ostfildern.

Gründung 1948  

Mitarbeiter 2.200 (Stand 2016) 

Produkte
Automatisierungslösungen  

(z. B. in den Bereichen Sensorik, 

Steuerungs- und  Antriebstechnik 

sowie Dienstleistungen für 

Maschinen sicherheit.
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E
in Gemeinsamer Binnenmarkt impliziert eine ge-
meinsame Handelspolitik und diese ist dank des 
vereinten Gewichts aller Mitgliedsstaaten wirksa-
mer als nationale Alleingänge. Die EU ist der größ-

te Wirtschafts- und Handelsblock der Welt, tätigt und 
empfängt weltweit die meisten Auslandsinvestitionen 
und ist der wichtigste Handelspartner von über 80 Län-
dern (USA: 20). Besonders im Dienstleistungsbereich und 
gegenüber Entwicklungsländern ist die EU einer der of-
fensten Märkte weltweit. Rund 30 Millionen Arbeitsplät-
ze in der EU – alleine in Deutschland über zehn Millionen 
– hängen von Exporten ab. Sich gegen protektionistische 
Tendenzen zu stellen, ist also ein offensives EU-Interesse.

EU ist größter Handelsakteur der Welt 
Da die multilaterale Handelsagenda innerhalb der Welt-
handelsorganisation WTO seit Jahren stockt, verhandelt 
die EU zunehmend bilaterale Abkommen: Bereits jetzt 
sind mit rund 45 Ländern Freihandelsabkommen in Kraft. 
Derzeit steht die Ratifizierung von Abkommen mit 25 
Ländern, etwa Kanada, Singapur, Vietnam an, mit über 
20 Ländern werden neue Abkommen verhandelt. Jedes 
Abkommen benötigt die Zustimmung der Mitgliedsstaa-
ten im Europäischen Rat sowie des Europäischen Parla-
ments. Bei gemischten Abkommen, die bereits vorläufig 
in Kraft gesetzt werden können, müssen zudem alle nati-
onalen Parlamente zustimmen.

Deutsche Exportrekorde dank EU-Korea Abkommen 
2016 feierte das EU-Südkorea-Freihandelsabkommen 
sein fünfjähriges Bestehen. In dieser Zeit stiegen die 
Exporte laut EU-Kommission um 55 Prozent und das 
europäische Handelsdefizit verwandelte sich in einen 
Überschuss. Das Abkommen hat einen Großteil der Ein-

fuhrzölle und administrative Handelshemmnisse ab-
gebaut und gleichzeitig Märkte für Dienstleistungen, 
öffentliche Beschaffungen und Investitionen geöffnet. 
Zudem ist es das erste europäische Abkommen mit ei-
nem Nachhaltigkeitskapitel. EU-Exporte für voll- und 
teilweise liberalisierte Güter stiegen um 57 bzw. 71 
Prozent, Autoverkäufe aus der EU nach Südkorea sogar 
um 209 Prozent. Von 2011 bis 2015 stiegen deutsche 
Exporte nach Südkorea um etwa 53 Prozent (von 11,7 
auf 17,9 Mrd. Euro). 

Die Pilz GmbH & Co. KG aus Ostfildern bei Stuttgart 
entwickelt und vertreibt nicht nur Lösungen für die Au-
tomatisierung von Maschinen und Anlagen, sondern 
unterstützt Unternehmen weltweit auch mit den ent-
sprechenden Dienstleistungen für die Maschinensicher-
heit. Dazu zählen Beratung, Engineering und Schulungen 
sowohl für Globale Player als auch für exportorientierte 
Maschinenbauer. Südkorea zählt zu den wachstums-
stärksten Tochtergesellschaften von Pilz in Asien. 

Pilz Korea hat es geschafft, den Markt für die Produkte 
und Dienstleistungen zu begeistern. Eine Besonderheit des 
koreanischen Marktes ist, dass es dort vergleichbare Stan-
dards mit Blick auf das Thema Sicherheit wie in Europa 
oder Nordamerika gibt. Hersteller oder Maschinenbauer, 
die nach Korea exportieren wollen, müssen bestimmte 
Anlagen nach den Standards der KOSHA (Korea Occup-
ational Safety & Health Agency) zertifizieren lassen. Pilz 
kann dank eines funktionierenden und gelebten Wissen-
stransfers zwischen den 40 Tochtergesellschaften Kunden 
auf der ganzen Welt bei der Erfüllung der Bestimmungen 
für den Markteintritt in Süd-Korea unterstützen. Der freie 
Zugang zu den Märkten ist dabei für Pilz essenziell. 

EU-Freihandelsabkommen  
unterstützen exportstarken Mittelstand.
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„Sichere Daten  

sind der Erfolgsfaktor für 

eine mobile und digitalisierte 

Wirtschaft. Europäische Standards 

schaffen grenzübergreifend die 

nötigen Voraussetzungen für 

Datensicherheit!“

Marcus Heinrich, 
Geschäftsführer Agilimo,

Enterprise Mobility Experte
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n agilimo begleitet Unternehmen bei 

der Einführung hochperformanter 

und sicherer mobiler IT-Lösungen 

und integriert mobiles Arbeiten in 

Geschäftsabläufe, so dass Unter-

nehmensdaten ortsunabhängig und 

sicher nutzbar sind.

Gründung 2010 als agilimo Ltd.

Geschäftsführung
Marcus Heinrich

Mitarbeiter 
12 in Deutschland

Produkte Enterprise Mobility 

Lösungen – sichere und mobile 

IT-Lösungen für Unternehmen; 

Informationssicherheit gemäß ISO 

27001 Standard (TÜV); Begleitung 

von Ausschreibungen; Konzepte für 

Einführungen und Rollouts.
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enn es um leistungsfähige Sicherheits-
lösungen für die mobile Nutzung von Un-

ternehmensdaten geht, dann kommen die 
Spezialisten von agilimo ins Spiel. Selbstre-

dend sind die IT-Experten international tätig, in Europa und 
weltweit. Denn die moderne Wirtschaft ist in hohem Maß 
mobil und funktioniert zunehmend durch den digitalen 
Austausch von Wissen, Informationen und Leistungen. Die 
früher übliche rein ortsgebundene Herstellung von Gütern 
oder die Erbringung von Leistungen vor Ort tritt in vielen 
Wirtschaftszweigen zunehmend in den Hintergrund.
Grenzübergreifendes Denken ist somit die logische Konse-
quenz für erfolgreiches wirtschaftliches Handeln. Insbeson-
dere kleine und mittelständische Unternehmen profitieren 
hierbei von den Vorteilen des offenen Wirtschaftsraumes ei-
ner starken europäischen Gemeinschaft. Während Konzer-
ne in der Lage sind, ihre Geschäfte nahezu unabhängig und 
nach Belieben weltweit zu organisieren, ist der Mittelstand 
auf den barrierefreien Handelsraum der EU angewiesen. 

Agilimo spürt die Vorteile der EU im täglichen Geschäft
agilimo Geschäftsführer Marcus Heinrich bringt es auf 
den Punkt: „Unsere Dienstleistung sicherer und mobiler 
IT-Lösungen ist im Kern ganz ähnlich grenzübergreifend 
angelegt wie der Ansatz der EU selbst – es geht darum, 
ohne Hürden flexibel und frei zu arbeiten, wo immer ich 
bin. Die EU hat die Ausweitung der Dienstleistung von 
agilimo insofern erheblich erleichtert.“ 
Heinrich sieht die zentralen Vorteile des europäischen 
Wirtschaftsraumes vor allem in den niedrigen Barrie-
ren, in der vereinfachten Logistik und Infrastruktur so-
wie in der Vereinheitlichung von Standards und Richtli-
nien. Konkret heißt das:
-  Keine bzw. niedrige Barrieren bei Geschäften innerhalb 

der EU
-  Optimale Bedingungen für Logistik und Reisemanage-

ment
-  Grenzübergreifende Dienstleistungsmöglichkeiten ohne 

Beschränkung durch Zölle

-  Erweiterte Möglichkeiten zur Rekrutierung qualifizierter 
Fachleute

-  Effiziente Umsetzung und Berücksichtigung innereuropä-
ischer Standards

Durch das erleichterte Agieren in den innereuropäischen 
Märkten und die stetig wachsende Expertise ist agilimo 
in der Lage, grenzübergreifend standardisierte Lösungen 
auf höchstem Niveau anzubieten, die selbst die stren-
gen Anforderungen der ISO Zertifizierungen erfüllen und 
eine skalierbare Zukunftssicherheit für Unternehmen ge-
währleisten. Kunden aus Deutschland wie auch aus Eu-
ropa profitieren damit nachhaltig von einem modernen 
grenzübergreifenden IT-Know-how, das durch die Tätig-
keit in einem agilen europäischen Wirtschaftsraum erst 
möglich wird und nachhaltig zum Tragen kommt. Speziell 
für international tätige Unternehmen ist der Aspekt einer 
übergreifend standardisierten Datensicherheit vor dem 
Hintergrund von Risiken wie Wirtschaftsspionage und 
Hackerangriffen ein unternehmenskritischer Faktor. 

Brexit könnte Einschnitte bringen
Neben den deutschsprachigen europäischen Ländern war 
bisher durch die EU auch England ein starker Markt der 
agilimo. Die Entwicklung des vergangenen Jahres sieht 
Marcus Heinrich daher mit gemischten Gefühlen: „Im 
Zuge des Brexit beobachten wir die Entwicklung sehr ge-
nau, denn eine gewisse Unsicherheit und Sorge besteht, 
wie sich das zukünftig auswirkt. Umso wichtiger ist es, die 
Gemeinschaft der europäischen Länder kontinuierlich zu 
festigen, um ein wirtschaftlich starkes Europa zu erhalten“.
Gegründet als englische Limited mit Niederlassung in 
Deutschland versteht sich agilimo in diesem Sinne nach 
wie vor als europäisches Unternehmen. Agilimo hat sich 
bereits zwei Mal beim EU-Parlament der Unternehmer 
(EPdU) in Brüssel aktiv und gestaltend eingebracht, um 
die Anliegen von Unternehmern in der EU zu vertreten. Im 
Laufe des Jahres soll nun der Hauptsitz England durch ei-
nen Upstream Merger aufgelöst werden und agilimo wird 
zur GmbH mit Hauptsitz in Deutschland umfirmieren. 

Die EU ist der Schlüssel für eine  
erfolgreiche Digitalwirtschaft.

W
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„Wir bei  

Merck schätzen das  

Erasmus+ Programm der EU, 

weil es junge Menschen befähigt, 

eigene und fremde Grenzen zu 

überwinden. Das ist heute in 

Europa wichtiger  

denn je.“

Thomas Koppe,
Ausbildungsleiter Merck
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n Merck ist ein global 

agierendes Wissenschafts- und 

Technologieunter nehmen.

Gründung 1668

Mitarbeiter 50.000

Produkte
pharmazeutisch-chemische Pro-

dukte in folgenden Unternehmens-

bereichen: Healthcare, Life Science, 

Performance Materials.
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uslandsaufenthalte sind Investition in die 
 Zukunft 

Interkulturelle Kompetenz, das Wissen um 
andere Mentalitäten und Arbeitsmethoden, 

ist inzwischen eine Schlüsselqualifikation für Arbeit-
nehmer und globale Arbeitgeber wie Merck. Dieser glo-
balen Ausrichtung von Merck trägt die Berufsausbildung 
des Unternehmens durch langjährige Partizipation am 
Erasmus-Programm der EU Rechnung. Seit über fünf-
zehn Jahren entsenden wir über dieses Programm Aus-
zubildende in europäische Tochtergesellschaften oder 
ausgewählte Universitäten. Die Ziele, die Merck mit der 
Entsendung seiner Auszubildenden ins Ausland verfolgt, 
sind vielfältig. Die Auslandsaufenthalte sind für uns eine 
Investition in den eigenen Nachwuchs, denn sie quali-
fizieren die jungen Arbeitnehmer für zukünftige Aufga-
ben. Internationalität und globales Denken gehören für 
Merck-Mitarbeiter zur Selbstverständlichkeit. Über die 
Teilnahme an Erasmus+ können wir jungen Menschen 
Merck als attraktives, kollaboratives, innovatives und in-
ternationales Unternehmen präsentieren.

Blick über den Tellerrand
Über die Teilnahme an diesem europäischen Austausch-
programm werden die Sprachkenntnisse verbessert, die 
Persönlichkeitsentwicklung gefördert und interkulturelle 
wie soziale Kompetenz entwickelt. Die Auszubildenden 
erweitern in dieser Zeit ihren persönlichen Horizont, bli-
cken erstmals im Leben für längere Zeit über den Teller-
rand Deutschlands hinaus. Die jungen Leute lernen, sich 
auf neue, ungewohnte Situationen einzustellen, sie wer-
den weltoffener, flexibler und anpassungsfähiger. Das 
Leben und Arbeiten über drei Monate im Ausland ist eine 
angemessene Zeit, um die Kultur, Traditionen und Wert-
vorstellungen des jeweiligen Gastlandes zu verstehen.

Neue Arbeitsmodelle und Technologien kennenlernen
Darüber hinaus lernen die Auszubildenden während 
ihrer Auslandsentsendungen sowohl andere Arbeitskul-
turen als auch neue Arbeitsmethoden und Technologi-
en kennen. Sie erwerben die Fähigkeit in international 
zusammengesetzten Teams problemlos zu kommunizie-
ren, sicher aufzutreten und kooperativ zusammenzuar-
beiten. Die Entsendung fördert zudem den Perspektiv-
wechsel – der neue Arbeitsplatz ermöglicht ihnen einen 
‚fremden Blick‘ auf die heimische Konzernzentrale mit 
ihren gewohnten Arbeitsabläufen und Prozessen.

Auch übernehmen sie dabei nicht nur die Funktion eines 
Repräsentanten und Imageträgers der Firmenzentra-
le wie ihrer deutschen Heimat und Kultur. Sie agieren 
gleichfalls als Multiplikatoren und Netzwerker, denen 
die Aufgabe zukommt, betriebliche Kontakte zu stabi-
lisieren oder zu intensivieren. Das hier auch oft länger-
fristige außerbetriebliche Kontakte und Freundschaften 
entstehen ist ein zusätzlicher Gewinn für die immer 
wichtigere interkulturelle Verständigung. Dies alles gilt 
natürlich auch in gleichem Maße für das ausbildende 
Personal von Merck, welches in den letzten Jahren ver-
stärkt am Erasmus+ -Programm partizipiert hat.

Die Wahrnehmung wird differenzierter
Wir bei Merck wissen, dass diese Konfrontation mit an-
deren, bisher unbekannten Kulturkreisen in Europa über 
Erasmus+ die Wahrnehmung unserer jungen Menschen 
deutlich differenziert, ihren Horizont erweitert – und dies 
nachhaltig. Unsere jungen Mitarbeiter sind so befähigt 
auf Menschen aus anderen Kulturkreisen zuzugehen, mit 
ihnen zu kommunizieren und kollegial zusammen zu ar-
beiten. Erasmus+ hilft daher Menschen in ganz Europa 
die eigenen wie auch die fremden Grenzen zu überwinden.

Erasmus+ hilft, eigene wie auch fremde 
Grenzen zu überwinden.

A
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Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Dr. med. habil. Harald Mischak, 
mosaiques diagnostics GmbH

„Das 
Förderprogramm 

der EU ermöglichte es uns, 
drei Nachwuchswissen

schaftlerInnen aus Griechen
land,  Polen und Indien 

bis zu 24 Monate 
einzustellen.“
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n Die Mosaiques Diagnostics GmbH 

ist ein Biotechnologie-Unternehmen 

mit Sitz in Hannover. Sie hat ein 

Verfahren entwickelt zur Früh- und 

Differentialdiagnose von kardiovas-

kulären, renalen und urogenitalen 

Erkrankungen.

Gründung 2001

Geschäftsführer
Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. 

Dr. med. habil. Harald Mischak

Mitarbeiter 25

Produkte
Es werden Dienstleistungen der 

klinischen Proteom analyse für 

akademische Einrichtungen und 

Pharmaunternehmen zur schnellen 

und präzisen Beschreibung des 

Gesundheits zustandes angeboten.



– 13 –

U
m Forschung und Mobilität in Europa zu fördern, 
hat die EU das Forschungsrahmenprogramm 
Horizon aufgelegt. Darunter wurden von der 
Europäischen Kommission auch die Marie-

Skłodowska-Curie-Maßnahmen eingerichtet. Ihr Ziel sind 
die länder- und sektorübergreifende Mobilität von For-
schenden zu fördern sowie die Schaffung eines starken 
Pools von europäischen Forschenden und Forschungs- und 
Innovations-Personals. Außerdem soll die Kooperation und 
Vernetzung von europäischer Spitzenforschung mit der In-
dustrie ausgebaut werden.
Unternehmen profi tieren davon konkret, da die Einstellung 
von internationalen Forschenden zur Durchführung eines 
Forschungs- und Innovationsprojekts in einem Unterneh-
men gefördert wird. Die EU übernimmt 100 Prozent der 
Personalkosten zuzüglich Zuschüssen zu institutionellen 
Kosten für Ausbildung, Training und Management. Kom-
petenzerweiterung und Wissenstransfer sollen durch den 
Personalaustausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
unterstützt werden. 

Forschungsaufenthalte in Unternehmen fördern
Gefördert werden unter anderem Doktorandenausbildung 
oder Forschungsaufenthalte erfahrener Forschender in 
Unternehmen. Dabei werden (bestehende) europäische 
und internationale Partnerschaften zwischen Hochschu-
len, Forschungseinrichtungen und Unternehmen ge-
fördert. Die Forschenden und Unternehmen sind bei der 
Antragstellung frei in der Wahl ihres vorgeschlagenen 
Forschungsthemas, mit Ausnahme der Nuklearforschung. 
Unter den verschiedenen Marie-Skłodowska-Curie-
Maßnahmen sind für Unternehmen besonders die Euro-
pean Industrial Doctorates oder die European Fellowships 
interessant. Bei den European Industrial Doctorates (EID) 
handelt es sich um den Zusammenschluss von mindes-
tens einer Einrichtung aus dem akademischen Sektor und 
einem Unternehmen aus mindestens zwei verschiedenen 
Mitgliedsstaaten oder Assoziierten Staaten. Die Dokto-
randinnen und Doktoranden sind in ein Doktorandenpro-

gramm eines akademischen Partners eingebunden und 
müssen mindestens 50 Prozent der Zeit im Unternehmen 
verbringen. Die Betreuung erfolgt durch die Einrichtun-
gen gemeinsam.

Erfahrene Forscher gesucht
European Fellowships richten sich an erfahrene Forschen-
de, die entweder promoviert sind oder mindestens vier 
Jahre Forschungserfahrung nach der Graduierung aufwei-
sen können. Unter den diversen Fellowships unterstützt 
das Society and Enterprise Panel ganz speziell Forschungs-
vorhaben in Unternehmen. Gefördert werden zwölf- bis 
24-monatige Forschungsaufenthalte in einem Mitglied-
staat der EU oder einem zum Rahmenprogramm asso-
ziierten Staat. Voraussetzung ist jedoch die grenzüber-
schreitende Mobilität. Bei der Suche nach potenziellen 
Kandidaten für ein Forschungsprojekt in einem Unterneh-
men hilft die EU ebenfalls über ein Job-Portal für Forscher. 
In der Praxis profi tierte beispielsweise die Mosaiques 
diagnostics GmbH von der Fördermaßnahme der EU. 
Das geförderte Projekt ermöglichte es dem Unterneh-
men, drei Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler aus Griechenland, Polen und In-
dien für bis zu 24 Monate einzustellen.

Europäischen Forschungsstand kennenlernen
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden im 
Unternehmen und in der Partnerorganisation in der Pro-
teomanalyse von Körperfl üssigkeiten trainiert, um Bio-
marker zu identifi zieren. Diese Form des Austauschs mit der 
Partnerorganisation, einem renommierten Forschungs-
institut in Athen, half, den europäischen Forschungsstand 
in der Blasenkrebs-Forschung besser kennenzulernen. 
Durch die starke Interaktion mit akademischen Kliniken 
und Instituten, die Mosaiques diagnostics GmbH bei der 
Produktentwicklung beraten und fördern, konnte das Un-
ternehmen die aktuellen klinischen Fragen genauer ver-
stehen und diese Informationen in ein besseres Produkt 
umwandeln.

EU-Programm fördert Mobilität 
von Forschern.
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Tim Lagerpusch (links) und Diogo Cruz, SugarTrends GmbH
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n SugarTrends GmbH – das Startup-

Unternehmen mit Sitz in Köln 

betreibt eine Online-Marktplatz-

Community für inhabergeführte 

Einzelhandelsgeschäfte. Es haben 

sich bereits über 400 Geschäfte 

angeschlossen.

Gründung 2014

Gründer und Geschäftsführer 
Tim Lagerpusch und 

Dr. Christian Schwarzkopf

Website www.sugartrends.com

Produkte Onlineshop-Plattform und 

digitale Dienstleistungen für inhaber-

geführte Einzelhandels geschäfte aus 

den Bereichen Mode, Design, Schmuck, 

Lifestyle, Gourmet, Geschenke. 

Mitarbeiter 9

„Unser 
Jungunternehmer Diogo 
Cruz aus Lissabon besaß 

genau die unternehmerischen 
Fähigkeiten und Kom

petenzen, die wir für die 
Weiterentwicklung unseres 

Unternehmens 
brauchten.“
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ngehende Unternehmerinnen und Unterneh-
mer hospitieren bei einem erfahrenen Betrieb 

in einem anderen Land - das ist die Idee des 
Austauschprogramms „Erasmus für Jung-

unternehmer“. Existenzgründer und Jungunternehmer 
können so die Geschäftswelt eines anderen EU-Landes 
kennenlernen, dabei praktische Erfahrung sammeln, ihr 
Know-how in der Unternehmensführung erweitern und 
sich auch persönlich weiterentwickeln. 

Fit für den Wettbewerb, fi t auch für schwierige Zeiten 
Das Programm hilft den Teilnehmern dabei, ihre eigenen 
Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen und sie kri-
senfest zu machen. Das berichten Jungunternehmer, die 
an dem Austauschprogramm teilgenommen haben. 87 
Prozent der von ihnen neu gegründeten Unternehmen sind 
auch heute noch am Markt, während im europäischen 
Durchschnitt 57 Prozent der Existenzgründungen die ers-
ten drei Jahre überleben. Doch auch die gastgebenden 
Unternehmen profi tieren. Zwei Drittel berichten, dass sie 
durch das Programm wichtige Impulse zur internationalen 
Ausrichtung ihres Unternehmens innerhalb und außerhalb 
der EU erhalten. Auf diese Weise erleben „junge Spunde“ 
und „alte Hasen“ ganz praktisch die Möglichkeiten, die ih-
nen der EU-Binnenmarkt bietet.

EU-Programm stößt Gründungen an
Seit dem Jahr 2009 konnten rund 5.000 Teilnehmer einen 
Unternehmer aus einem anderen Land kennenlernen. Ge-
rade für Jungunternehmer bietet das Austauschprogramm 
Impulse, die das Gründungsprojekt entscheidend voran-
bringen können. 78 Prozent der Jungunternehmer, die 
nach dem Austausch ein eigenes Unternehmen gegründet 
haben, berichten, dass das Programm einen wesentlichen 
Beitrag zu der von ihnen angestrebten Unternehmens-
gründung geleistet hat. Innovative Anstöße erhalten aber 
nicht nur die Jungunternehmer, sondern auch die Gastun-
ternehmen. 64 Prozent berichten, dass der Austausch da-
bei hilft, neue Ideen für das Unternehmen zu entwickeln. 

Know-how für Jungunternehmen
Gerade die Inhaber kleiner und junger Unternehmen brau-
chen unternehmerisches Know-how, um die Herausforde-
rungen einer immer komplexeren Welt zu bewältigen und 
Chancen nutzen zu können. Das gilt gerade in Zeiten der 
Digitalisierung, in denen Innovationszyklen immer kürzer 
werden. Hier leistet Erasmus für Jungunternehmer einen 
wichtigen Beitrag. 60 Prozent der Jungunternehmer ge-
ben an, dass sie durch den Austausch gemeinsam mit ei-
nem Gastunternehmen ihre Management-Kompetenzen 
ausbauen konnten. Fast 70 Prozent konnten ihre persön-
lichen Fähigkeiten erweitern. In einer immer komplexeren 
Welt kommt es gerade auch auf diese „Soft-Skills“ an, um 
für sich selbst einen klaren Kompass zu haben und als Un-
ternehmenslenker sein Mitarbeiter-Team zu motivieren 
und das Unternehmen fi t für die Herausforderungen des 
Wettbewerbs zu machen. 

Erasmus für Jungunternehmer macht innovativ…
Die am Programm teilnehmenden Unternehmen sind hin-
sichtlich der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleis-
tungen aktiver als der EU-Durchschnitt. Im Zeitraum von 
2007 bis 2010 haben 53 Prozent der Gastunternehmer 
und 73 Prozent der Jungunternehmer neue Produkte oder 
Dienstleistungen entwickelt, während es bei den KMU auf 
EU-Ebene im Schnitt 35 Prozent waren. Gastunternehmer 
nutzen das Programm als Testplattform. 60 Prozent setzen 
die durch den Austausch mit jungen Unternehmer-Kolle-
ginnen und -Kollegen gewonnenen Erkenntnisse in neue 
Produkte oder Dienstleistungen um.

… und erschließt neue Märkte
80 Prozent der hospitierenden Jungunternehmer bauen 
mithilfe des Austauschprogramms umfassende internati-
onale Kontakte auf und erweiterten ihre Unternehmens-
netzwerke. Und: Fast zwei Drittel der Gastunternehmer, 
und damit weit mehr als der europäische Schnitt, erwei-
terten ihre Geschäftstätigkeit nach dem Austausch auf 
andere nationale Märkte.

„Erasmus für Jung unternehmer“ 
macht Unternehmen stark.

A
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Werner Thumbs,  
Leiter Steuern,  

Profunda Verwaltungs-GmbH

„Die gleich 

zeitige Steuerprüfung  

durch die Steuerbehörden in  

den Niederlanden und 

Deutschland (Multilateral 

Control) ermöglichte uns eine 

Betriebsprüfung in  

Rekordzeit!“ 
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n Boehringer Ingelheim 

Pharmaunternehmen in Familien-

besitz. Unternehmensschwerpunkte 

sind Human- und Biopharma-

zeutika sowie Tiergesundheit.

Gründung
1885 in Ingelheim am Rhein  

Mitarbeiter 
Weltweit mehr als 45.600  

Mitarbeiter 

Produkte 
15.850 Mio. Euro Umsatzerlöse. 143 

verbundene Unternehmen weltweit. 

19 eigene Produktionsstandorte in 

9 Ländern für Humanpharma. 3.112 

Mio. Euro Ausgaben für F&E. 



– 17 –

E
s gibt schöne Beispiele für Vorteile oder Vereinfa-
chungen im Steuerrecht, die auf EU-Recht oder 
dessen Anwendung beruhen. Nur exemplarisch 
erwähnt sei das gemeinschaftliche Umsatzsteuer-

recht. Es ist zwar immer noch ein „Übergangssystem“ mit 
komplizierten Anwendungsregeln und offensichtlich ist 
es anfällig für Missbräuche, aber bitte bedenken Sie: Die-
ses System erlaubt es Unternehmen aus den EU-Staaten 
in vielen Fällen, in anderen EU-Staaten tätig zu werden, 
ohne sich dort steuerlich registrieren zu müssen. 
Außerdem hat der Europäische Gerichtshof durch An-
wendung europäischer Grundfreiheiten auf das Unter-
nehmenssteuerrecht zwar immer wieder in das nationale 
Steuerrecht hineinregiert, doch profitieren Unternehmen 
durchaus davon. Hier sei nur erwähnt, dass „endgültig 
angefallene Verluste“ (ich rede von operativ erlittenen 
Verlusten) über die Grenze hinweg z. B. beim Stammhaus 
angerechnet werden können.

Parallele Steuerprüfung
Besonders darstellen möchte ich aber die ganz kon-
kreten Erfahrungen mit einem MLC-Verfahren im Jahr 
2016 bei Boehringer Ingelheim: Der Rahmen für das 
Verfahren wird von der EU vorgegeben. Das ermög-
lichte den Steuerbehörden in den Niederlanden und in 
Deutschland, parallel zu prüfen. Dazu kam ein holländi-
sches Prüferteam an unseren Standort in Deutschland, 
das deutsche Prüferteam wiederum konnte sich vor Ort 
in Holland ein Bild machen. In „normalen“ Betriebsprü-
fungen ist das nicht möglich, da ist jeder Fiskus auf sein 
eigenes Land beschränkt.
Aus Unternehmenssicht war es vor allem ein unschätz-
barer Vorteil, dass beide Fisci parallel Sachverhaltsauf-
klärung betrieben haben. Wir haben die von den Prüfern 
angefragten Gesprächspartner aus dem Unternehmen 
bereitgestellt, die von beiden Seiten gemeinsam inter-

viewt wurden – keine „stille Post“, keine Gefahr einer un-
terschiedlichen Darstellung auf der einen oder anderen 
Seite oder auch nur des Gedankens, dass es Friktionen 
geben könnte: Beide Fisci haben damit die exakt gleichen 
Informationen bekommen und über die Abstimmung der 
Protokolle auch sichergestellt, dass sie das gleiche Ver-
ständnis haben. Beeindruckt hat mich dabei auch, mit 
welchem Einsatz die Prüfer an die Sache herangegangen 
sind, ich nenne als Beispiele nur die Erarbeitung von Pro-
tokollen innerhalb kürzester Fristen. 

Keine internationalen Besteuerungskonflikte
Ziel des Verfahrens ist es offiziell, komplexe grenzüber-
schreitende Sachverhalte vollständig, zeitnah und ein-
vernehmlich aufzuklären und einen internationalen 
Besteuerungskonflikt gar nicht erst entstehen zu lassen. 
Und genau das wurde erreicht: in einer aus meiner Sicht 
Rekordzeit von nur gut sechs Monaten wurde eine Eini-
gung zwischen den Finanzverwaltungen erreicht, die un-
seren Betriebsprüfungszeitraum abdeckt und uns bis in 
die Gegenwart ein großes Maß an Sicherheit gibt. 
Selbst wenn das nicht erreicht worden wäre, hätten wir 
die wesentlichen Vorarbeiten für ein Verständigungs-
verfahren schon erledigt, was normalerweise alleine 
schon Jahre dauert. Von der Durchführung des Verstän-
digungsverfahrens selbst, das sich über Jahre hinzieht 
(und übrigens kein EU-, sondern ein Verfahren auf Basis 
des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen ist) und 
ohne immensen Berateraufwand nicht zu stemmen ist, 
mal ganz abgesehen. Aus meiner Sicht ist der EU hier ein 
richtig gutes Verfahren eingefallen, das Zeit und Kosten 
spart und Vertrauen schafft.
Das Verfahren bietet sich z. B. bei allgemeinen Verrech-
nungspreisfragen oder z. B. auch Betriebsstättenfragen 
an. Nach unseren Erfahrungen kann ich das Verfahren 
nur empfehlen!

Europäisches Steuerrecht bringt  
Unternehmen Vorteile. 
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Thomas Rodermann, 
Sprecher des Vorstands der UBS Europe SE und  

Marktverantwortlicher in Deutschland und Österreich

„Dies ist ein  

starkes Commitment für die  

Märkte und Kunden in Europa.  

Mit der vereinfachten Struktur und 

dem „EUPass“ schaffen wir Syn

ergien und reduzieren Komplexität. 

Dadurch können wir unser  

Geschäft effizienter  

führen.“
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n Die UBS hat zum 1. Dezember

2016 die meisten ihrer Wealth-

Management-Einheiten in Europa

zu einer Rechtseinheit, der UBS

Europe SE, zusammengelegt.

Gründung 1862 (damals noch Bank 

in Winterthur). 1998: aus der Fusion 

des Schweizer Bankenvereins und 

der Schweizer Bankengesellschaft 

entsteht UBS AG

Mitarbeiter weltweit ca. 60.000 

Produkte
Finanzdienstleistungen in folgenden 

Geschäftsbereichen: Wealth 

Management, Asset Management, 

Investment Bank, Personal & 

Corporate Banking 
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M
itteilungspflicht für Versicherungsvermitt-
lung im europäischen Wirtschaftsraum 
Beabsichtigt ein Versicherungsvermittler 
oder -berater in einem anderen Mitglied-

staat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum seine Tätigkeit im Rahmen der Dienst-
leistungs- oder Niederlassungsfreiheit auszuüben, muss 
er dies zuvor seiner zuständigen Erlaubnisbehörde, der 
Industrie- und Handelskammer (IHK), mitteilen; vgl. § 11a 
Abs. 4 Gewerbeordnung (GewO). In dem Gaststaat ist die 
Beantragung einer eigenen (weiteren) Vermittlerlizenz 
(Erlaubnis) dann nicht mehr erforderlich.

Notifizierungsverfahren erleichtert grenzüberschrei-
tende Tätigkeit
Mit § 11 Abs 4 GewO wird Artikel 6 Abs. 1 erster Unterab-
satz der Versicherungsvermittlerrichtlinie umgesetzt, der 
vorsieht, dass ein Versicherungsvermittler vor der Auf-
nahme einer Tätigkeit im Rahmen der Dienst- oder Nie-
derlassungsfreiheit zunächst die zuständige Behörde in 
seinem Herkunftsland über diese Absicht benachrichtigt. 
Diese Benachrichtigung ist der erste Schritt des dem Ver-
sicherungsaufsichtsrecht entliehenen Meldeverfahrens 
(auch „Notifizierungsverfahren“), das im sog. Luxembur-
ger Protokoll näher geregelt wird. Ziel der Richtlinie ist es, 
dass Vermittler mit einer einzigen Registrierung, nämlich 
der in ihrem Herkunftsland, im Rahmen der Dienstleis-
tungs- und Niederlassungsfreiheit auch in den anderen 
EU-/EWR-Staaten tätig werden dürfen. Dabei wird der 
Herkunftsmitgliedstaat in Artikel 2 Abs. 9 der Richtlinie 
für natürliche Personen definiert als „der Mitgliedstaat, 
in dem diese Person ihren Wohnsitz hat und ihre Tätigkeit 
ausübt“ und für juristische Personen als „der Mitglied-
staat, in dem diese Person ihren satzungsmäßigen Sitz 
hat, oder wenn sie gemäß dem für sie geltenden einzel-

staatlichen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, der 
Mitgliedstaat, in dem ihr Hauptverwaltungssitz liegt.“

Definition der Dienstleistungsfreiheit 
Im Luxemburger Protokoll wird die Dienstleistungsfrei-
heit für Versicherungsvermittler wie folgt definiert: Ein 
Versicherungsvermittler wird im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit tätig, wenn er beabsichtigt, einen Ver-
sicherungsnehmer mit Sitz im Ausland einen Versiche-
rungsvertrag zu vermitteln, wobei sich das versicherte 
Risiko im Ausland befindet. Bei einem Vermittler, der 
seine Absicht, im Ausland tätig zu werden, nicht der 
Registerbehörde mitgeteilt hat, wird dennoch davon 
ausgegangen, dass er die Absicht hat, im Rahmen der 
Dienstleistungsfreiheit tätig zu werden, wenn er aktiv 
Geschäftsabschlüsse mit Kunden mit Sitz im Ausland 
sucht oder dafür wirbt.

Meldeprozess bietet schlanke Verfahren für den 
 Unter nehmer
In der Praxis erhält der DIHK als gemeinsame Register-
stelle die Informationen einer beabsichtigten Auslands-
tätigkeit deutscher Versicherungsvermittler von den 
IHKs, denen gegenüber die entsprechende Absicht nach 
§ 11a Abs. 4 GewO angezeigt wurde. Diese Absicht teilt 
der DIHK im Anschluss den zuständigen Stellen der EU/
EWR-Mitgliedstaaten mit. Nach Artikel 6 Abs. 1 Un-
terabs. 2 der Richtlinie hat diese Mitteilung innerhalb 
eines Monats zu erfolgen, nachdem der Versicherungs-
vermittler seine Absicht der Auslandstätigkeit der IHK 
angezeigt hat. Gleichzeitig ist der Versicherungsver-
mittler über diese Mitteilung zu unterrichten. Nach 
Artikel 6 Abs. 1 Unterabs. 3 darf der Versicherungsver-
mittler seine Auslandstätigkeit einen Monat nach dem 
Zeitpunkt aufnehmen, zu dem ihn der DIHK über die 
Mitteilung an den Aufnahmestaat unterrichtet hat. 

Das Notifizierungsverfahren –  
Vereinfachung der Dienstleistungs- und 

Niederlassungsfreiheit.
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Corinna Schittenhelm,  
Vorstand Personal und Arbeitsdirektorin  

bei der Schaeffler Gruppe

„Für unser  
Unternehmen bringen  

die einheitlichen Standards  
Vorteile, denn wir haben in  

vielen Ländern Produktionswerke.  
Einheitliche externe Vorgaben  

erleichtern es uns, die  
internen Abläufe  

entsprechend  
anzupassen.“
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Die Schaeffler Gruppe 

ist ein global tätiger Automobil- 

und Industriezulieferer. 

Mitarbeiter 
ca. 86.000 Mitarbeiter an rund 170 

Standorten in über 50 Ländern

Gründung 
1883 die heutige Produktmarke FAG, 

1946 Produktmarke INA, 

1965 Produktmarke LuK

Vorstandsvorsitzender
Klaus Rosenfeld; Gesellschafter 
Maria-Elisabeth Schaeffler-

Thumann und Georg F. W. Schaeffler

Produkte 
Die Firma entwickelt und fertigt 

Produkte für Motor, Getriebe und 

Fahrwerk, Komponenten und Sys-

temlösungen für Fahrzeuge sowie 

Wälz- und Gleitlager, Lineartechnik, 

Instandhaltungsprodukte, Moni-

toringsysteme und Direktantriebs-

technik.
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EMAS - Das Gemeinschaftssystem für  
das freiwillige Umweltmanagement.

F
rau Schittenhelm, welche Bedeutung hat der 
Umweltschutz für Sie persönlich?
Umweltschutz heißt für mich Bewahrung unserer 
Lebensgrundlagen. Als Vorsitzende unseres Cor-

porate Responsibility Boards sehe ich den Umweltschutz 
aber auch als sehr konkrete, persönliche Verpflichtung. 

Wie sehen Sie hierzu die EU-Umweltpolitik?
Die EU-Umweltpolitik setzt einen Rahmen, den die Mit-
gliedsstaaten weiter ausfüllen können und müssen. Für 
unser Unternehmen bringen die einheitlichen Standards 
Vorteile, denn wir haben in vielen Ländern Produktions-
werke und einige Prozesse, die wir zentral steuern. Ein-
heitliche externe Vorgaben erleichtern es uns, die inter-
nen Abläufe entsprechend anzupassen. 

Sehen Sie noch weitere Vorteile?
Ja, zum Beispiel in Bezug auf die EU-Politik zum Kli-
mawandel. Denn wir bieten zahlreiche Lösungen für 
umweltfreundliche Mobilität oder zur Erzeugung von 
erneuerbaren Energien und sind somit auf die neuen He-
rausforderungen gut vorbereitet.

Schaeffler ist anerkannter Vorreiter beim europäischen 
EMAS-System. Niemand sonst hat so viele Werke re-
gistriert und so frühzeitig und konsequent EMAS in 
die Welt getragen. Weshalb ist das so?
EMAS ist für uns interessant, weil im Unterschied zur ISO 
14001 die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleis-
tung im Vordergrund steht und EMAS besser als jedes an-
dere System Rechtssicherheit gewährleistet. Die Werte 
von EMAS - Leistung, Transparenz und Glaubwürdigkeit 
- passen gut zu unserer Unternehmenskultur, ebenso wie 
der Fokus auf die Beteiligung der Mitarbeiter. Denn wir 
stellen immer wieder fest, dass sich unsere Mitarbeiter 
für den Umweltschutz interessieren und hierzu etwas 
beitragen wollen. Somit war für uns klar, dass wir uns mit 

EMAS nicht auf die europäischen Standorte beschränken.

Welche Heraus forderungen waren mit EMAS verbunden?
Wir haben 75 Werke in mehr als 20 Ländern, viele unter-
schiedliche Produkte und entsprechende Prozesse. Hier 
überall die gleichen Standards sicherzustellen, ist nicht 
einfach. Und mit der Anzahl der Werke ist natürlich auch 
die Anzahl der Daten gewachsen, die erfasst und ausge-
wertet werden müssen. 

Wie wurden die beeindruckenden Ergebnisse erzielt?
Umweltschutz hat bei Schaeffler eine lange Tradition. 
Wir haben also schon früh angefangen und über die 
Jahre das System beständig verbessert. Das machen 
wir auch jetzt noch. Ein entscheidender Schlüssel zum 
Erfolg war und ist aber sicherlich auch die sehr enge in-
ternationale Zusammenarbeit und der Team-Spirit un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Stand-

orten und darüber hinaus.

Wie sollte es mit EMAS weitergehen?
Es wäre erfreulich, wenn die Politik Maßnahmen ergreift, 
um den Bekanntheitsgrad von EMAS zu erhöhen und die 
Vorteile stärker zu kommunizieren. Wir werden dabei 
bleiben und würden uns freuen, wenn noch mehr Unter-
nehmen unserem Beispiel folgen.

Was wünschen Sie sich noch von der europäischen 
Umweltpolitik? 
Der Schutz unserer Umwelt ist für uns alle sehr wichtig. 
Die scheinbaren Konflikte mit anderen Zielen konnten 
und können gelöst werden. Deshalb wird auch zukünf-
tig ein intensiver Dialog mit allen Gruppen nötig sein. 
Vielleicht kann die EU-Umweltpolitik auch als Muster 
für einige andere gesellschaftliche Herausforderungen 
fungieren. Und es wäre natürlich schön, wenn die euro-
päischen Ansätze in die Welt ausstrahlen würden. 



– 22 –

Impressum

Copyright  Alle Rechte liegen beim Herausgeber. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit 

ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. 

Herausgeber  © DIHK 

Vertretung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages bei der Europäischen Union 

Postanschrift: B-1000 Brüssel  |  Hausanschrift: 19 A-D, Avenue des Arts 

Telefon +32 2 286-1611  |  Telefax +32 2 286-1605

 

  Internet: www.dihk.de  

  Facebook: www.facebook.com/DIHKBerlin 

  Twitter: twitter.com/DIHK_News

Redaktion  Bereich Europapolitik 

Dr. Günter Lambertz, Mathias Dubbert, Franziska Stavenhagen

Layout  Friedemann Encke, DIHK

Stand   Juli 2017






