
Kapitalmärkte, Banken, Immobilien 
Honorarberatung - eine Alternative zur 
traditionellen Anlageberatung?! 
[KS1002] 
 
• Finanzberater verkaufen oftmals nur die 
Produkte, die ihnen die höchsten  
Provisionen versprechen und an den Be-
dürfnissen der Kunden vorbeigehen. 
• Eine Alternative bietet da die Honorarbe-
ratung, bei der der Anleger ausschließlich 
für die Beratungsleistung zahlt. 
• Die Honorarberatung ist aufgrund von 
Mindestanlagesummen meist noch etwas 
für gut betuchte Anleger. 
• Sparer mit geringerem Budget finden 
dagegen bei den Verbraucherzentralen 
qualifizierte Beratung. 

Controlling 
Performance Management Systeme - 
Ganzheitlich orientierte Systeme set-
zen sich immer mehr durch [KS995] 
 
• Die Vorstellung der Balanced Scorecard 
vor gut 15 Jahren hat zu einer breiten 
Einführung moderner, ganzheitlich orien-
tierter Leistungsmesssysteme in Unter-
nehmen geführt. 
• Die Erfahrungen mit diesen Instrumen-
ten nehmen zu und damit werden diese 
Instrumente auch immer weiter verbes-
sert und verfeinert. 
• Gerade für die Anforderungen spezifi-
scher Branchen wie Dienstleistungen oder 
aber dezentrale Unternehmensarchitektu-
ren werden aktuell Vorschläge für geeig-
nete Systemadaptionen diskutiert. 
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Marketing und Vertrieb 
Versandhandel im Aufwind - Internet 
beflügelt die Branche [KS993] 
• Der deutsche Versandhandel  
erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen 
Umsatz von 27,6 Milliarden Euro, das ent-
spricht einem Plus von fünf Prozent. 
• Das Wachstum im Onlinehandel hält an: 
Der Warenumsatz stieg 2007 um neun  
Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. 
• Das meiste Geld im Internethandel - ins-
gesamt 3,9 Milliarden Euro - wird für  
Kleidung, Textilien und Schuhe ausgege-
ben, gefolgt von Büchern, CDs und DVDs 
sowie Unterhaltungselektronik. 
 
 
Personal 
Mitarbeiter Audits - Arbeitnehmer auf 
dem Prüfstand [KS998] 
• Immer mehr Unternehmen nutzen  
Audits, um die Kompetenzen ihrer  
Angestellten und Führungskräfte unter die 
Lupe zu nehmen. 
• Damit sowohl Unternehmen als auch Mit-
arbeiter davon profitieren, gilt es Regeln 
einzuhalten, um Demotivation und  
Frustration zu vermeiden. 
• Personaler sind der Meinung, dass die 
Audits in Zukunft ein wichtiges Kriterium 
für die Mitarbeiterentwicklung und somit 
auch für die Arbeitgeberwahl sein werden. 

 
 
Produktion, Materialwirtschaft  
 
Machine-to-Machine-Kommunikation 
(M2M) - bald kein Nischenmarkt mehr 
[KS991] 
• Theoretisch könnten weltweit 50  
Milliarden Maschinen miteinander  
kommunizieren. 
• Die Machine-to-Machine-Kommunikation 
ist momentan noch ein Nischenmarkt, der 
bald schon größer als der gesamte Mobil-
telefonmarkt sein könnte. 
• Die Anwendungsmöglichkeiten sind viel-
fältig, allerdings mangelt es noch an  
technischer Harmonisierung. 
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Steuern & Bilanzen 
Entwurf des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes - Aktuelle Diskussi-
onspunkte [KS992] 
• Seit der Veröffentlichung des Entwurfs 
eines Bilanzrechtsmodernisierungsgeset-
zes im Oktober 2007 wird in der Fachwelt 
lebhaft darüber diskutiert. 
• Ziele der Reform sind eine Deregulie-
rung und Kostensenkung sowie die Ver-
besserung der Aussagekraft des handels-
rechtlichen Jahresabschlusses. 
• Auch wenn das Reformvorhaben grund-
sätzlich auf Zustimmung stößt, gibt es 
noch zahlreiche Punkte über die die Be-
teiligten streiten. 
 
 
Strategie 
Der Mindestlohn - eine sinnvolle 
Strategie für deutsche Unternehmen? 
[KS999] 
• Deutschland möchte ähnlich wie in 
Frankreich und England branchenspezifi-
sche Mindestlöhne einführen, um dem 
Lohnwucher entgegenzuwirken. Voraus-
setzung hierfür ist, dass genügend Unter-
nehmen Interesse daran zeigen. 
• Die Einführung des Mindestlohns wird 
jedoch von Politik und Wirtschaft kontro-
vers diskutiert. Besonders die Wirt-
schaftsexperten halten nichts davon, 
während Politiker durch den Mindestlohn 
die Einkommenssituation von  
Beschäftigten im Niedriglohnsektor 
verbessern möchten. 
• Bisher haben sieben Branchen Interesse 
daran, den Mindestlohn einzuführen. 
 
 
Volkswirtschaft 
Russland - Nach der Wahl ist vor der 
Wahl [KS1000] 
• Russland hat Anfang März 2008 Dmitri 
Medwedjew zu seinem neuen Präsidenten 
gewählt. Im Mai wird dieser den derzeiti-
gen Amtsinhaber Wladimir Putin ablösen. 
Dieser soll dann den Posten des Premier-
ministers einnehmen. 
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