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Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle deutscher Maschinenbauunternehmen

Sehr geehrte Damen
und Herren,
Sie halten den ersten Wintergerst Newsletter
AUSBLICK in den Händen, mit dem wir Sie als
Kunde, Freund und Begleiter heute und in Zukunft
über aktuelle Themen in Wirtschaft und Industrie
informieren werden. Darüber hinaus möchten wir
Sie auf dem Laufenden halten, was uns in diesen
Tagen in unserem Beratungsalltag bewegt und
antreibt.

Der Maschinen- und Anlagenbau gehört zu den führenden Industriezweigen in Deutschland. Mit einem Branchenumsatz von rund 200 Milliarden Euro (vgl. BMWI,
2011) rangiert er, gemessen am Umsatz, auf Platz 2
hinter dem Fahrzeugbau und ist trotzdem vorwiegend
mittelständisch geprägt. Der Fokus in diesen oftmals inhabergeführten, innovationsfreudigen Familienunternehmen liegt auf der technischen Weiterentwicklung der
Produkte und Lösungen. Daher stellen die Maschinenbauer die quantitativ bedeutendste Gruppe im Bereich
der F&E-intensiven Industrieunternehmen dar. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung liegen bei
über 3,5 Prozent des Gesamtumsatzes (vgl. KfW Mittelstandspanel, 2011). Deshalb zählen die meisten Betriebe
zu den weltweiten Technologieführern und sind stark
exportorientiert. Häufig stellt ein ausgebautes Serviceund Dienstleistungsangebot ein zusätzliches Geschäfts-

feld dar, das im Gegensatz zum Hauptgeschäft weniger
anfällig für zyklische Umsatzänderungen ist. Die Umsatzrendite liegt dennoch in der Regel im langfristigen Mittel
unterhalb von fünf Prozent. Der Maschinenbau ist besonders abhängig von konjunkturellen Schwankungen und
erlebt aktuell eine zyklische Abschwächung, die vor
allem mit der abflachenden Konjunktur in China und den
Schwierigkeiten im Euroraum zu erklären ist. Trotz eines
scharfen Umsatzeinbruchs während der Finanz- und
Wirtschaftskrise hat sich die Branche vergleichsweise
rasch erholt. Bemerkenswert ist, dass die Konjunkturentwicklung je nach Teilbranche und Unternehmen heterogen ist. Während die europäischen Kernmärkte stagnieren, boomt die globale Maschinenbauindustrie durch
die starke Nachfrage unter anderem aus den Schwellenländern und den BRIC-Staaten.
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In unserer ersten Ausgabe beleuchten wir die
Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle im deutschen Maschinenbau. Wir möchten Ihnen Chancen
und Risiken aufzeigen, mit denen dieser zentrale
Industriezweig Baden-Württembergs konfrontiert
ist. Des Weiteren stellen wir Ihnen unsere neuen
Büroräume sowie die Partner und das Team der
Societät vor.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre

Volker Wintergerst
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D re i Part n er – e i n A n spruch
Die Gründung der Wintergerst Societät basiert auf einer langjährigen erfolg
reichen Zusammenarbeit
Die drei Partner der Wintergerst Societät arbeiten bereits seit 2005 erfolgreich in einem Team zusammen.
Volker Wintergerst, Felix Leonberger und Bernd Grupp
lernten sich bei der Ebner Stolz Mönning Bachem Unternehmensberatung GmbH kennen. Der Schwerpunkt ihrer
Tätigkeit lag auf Fragestellungen im Bereich Corporate
Finance und Restrukturierung. Auf der Suche nach neuen
unternehmerischen Herausforderungen wechselte das
Team im Jahr 2009 gemeinsam zur Münchner Top-
Managementberatung Dr. Wieselhuber & Partner. Dort
bauten die drei auch den Standort Stuttgart auf, den sie
im Rahmen der Gründung der Wintergerst Societät
freundschaftlich übernahmen. Zielkunden der Societät
sind Familienunternehmen sowie mittelständische Betei
ligungsgesellschaften.

Volker Wintergerst
Geschäftsführender Partner
Volker Wintergerst verfügt über knapp 20 Jahre
Erfahrung in der Beratungsbranche. Nach fünf Jahren
Verantwortung als Prüfungsleiter von Einzel- und Konzernjahresabschlüssen größerer mittelständischer Unter

nehmensgruppen und Projektleiter im CorporateFinance-Umfeld war er zehn Jahre geschäftsführender
Partner der Unternehmensberatung der Ebner Stolz
Mönning Bachem Gruppe. Im Anschluss verantwortete
er als Partner bei der Dr. Wieselhuber & Partner GmbH
den Bereich Restructuring & Finance an den Standorten

Bernd Grupp ist seit 2002 durchgängig im Beratungsund Beteiligungsgeschäft tätig. Davon verbrachte er

Stuttgart und Hamburg. In dieser Zeit war er nicht nur
bei der Neuausrichtung von Unternehmen maßgeblich
an der Strategieentwicklung beteiligt, sondern beglei
tete zudem umfassend Unternehmenstransaktionen.
Volker Wintergersts Fachexpertise basiert dabei auf
einem breiten Wissen im Finanz- und Rechnungswesen.
Der Diplom-Kaufmann spezialisierte sich während seiner
Tätigkeiten vor allem auf die Branchen Maschinenbau
und Automotive sowie regenerative Energien. Neben
umfangreichen Lehr- und Vortragstätigkeiten als Experte
für unternehmerische Grundsatzentscheidungen und
die Gestaltung von Nachfolgelösungen ist Volker
Wintergerst zudem Mitglied in verschiedenen Beiräten
und ist ehrenamtlich aktiv im Vorstand des Landesruderverbands Baden-Württemberg sowie als Lehrbeauftragter an der Hochschule Heilbronn. Den Ausgleich zur
Arbeit findet er vor allem bei seiner Familie sowie beim
Rudern, Laufen oder Motorradfahren.

vier Jahre studienbegleitend bei einem Business-AngelNetzwerk in der Schweiz sowie einer deutschen Beteiligungsgesellschaft. Im gesamten Verlauf seines Berufslebens war Bernd Grupp für Beteiligungsfonds und
mittelstän
dische Familienunternehmen der Ansprechpartner für anspruchsvolle Beratungsprojekte in Sondersituationen. Bei der Wintergerst Societät ist er daher auf
die Rekofiguration von Geschäftsmodellen und die Entwicklung von Investmentstrategien spezialisiert. Dabei
kommt ihm seine langjährige Projekterfahrung aus Restrukturierungsfällen und bei Unternehmenstransaktionen zugute. Aufgrund seiner bisherigen Projekterfahrungen fühlt er sich besonders wohl in den Branchen ITK/
Software sowie regenerative Energien. Seine Freizeit
verbringt Bernd Grupp vorwiegend aktiv beim Bergsteigen, Klettern oder Skifahren und engagiert sich zudem
gesellschaftlich als Vorstand in einem Förderverein für
Handballsport.

Bernd Grupp
Partner

Felix Leonberger
Partner
Felix Leonberger verfügt über mehr als sieben Jahre
Erfahrung in der Beratung von Familienunternehmen und
mittelständischen Beteiligungsgesellschaften. Davor
konnte er durch seine Ausbildung und studienbegleitende
Tätigkeit bei einer deutschen Großbank umfassende
Kenntnisse im Bereich der Bank- und Finanzdienstleistungen erwerben. Im Rahmen seiner Beratungsprojekte
fokussierte sich der studierte Diplom-Ökonom auf die
Erstellung von Sanierungskonzepten und die Durch
führung von Due-Diligence-Untersuchungen. Er verfügt
über eine Expertise bei betrieblichen Planungs- und
Controlling-Systemen und ist insbesondere in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, erneuerbare Ener
gien sowie Automobilhandel tätig. Ballsportarten wie
Tennis und Fußball zählen zu den aktiven Hobbys von
Felix Leonberger.
v. l. Bernd Grupp, Felix Leonberger, Volker Wintergerst
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Hohes Risiko durch
Spezialisierung
Viele Maschinenbauunternehmen gehen aufgrund der
Komplexität ihrer Projekte oftmals ein hohes unternehmerisches Risiko ein. Insbesondere im Sondermaschinenund Anlagenbau ist der Koordinationsaufwand groß und
zum Teil schwer quantifizierbar. Dieser Umstand zeichnet die gesamte Branche aus: Nur in wenigen Fach
zweigen werden standardisierte Produkte in Großserien
hergestellt. Die angebotenen Produkte entstehen zumeist
in Einzel- oder Kleinserienfertigung. Demgegenüber steht
eine vergleichsweise gute Planbarkeit der Umsatzerlöse
angesichts längerer Bestellvorlaufzeiten und Auftrags
bestände. Die Finanzierung erfordert eine hohe Kapitalstärke aufgrund des signifikanten Working-Capital-
Bedarfs und durch die Vorfinanzierung der in Planung
bzw. in Produktion und Montage befindlichen Anlagen
und Maschinen.

Neuen Herausforderungen
strategisch begegnen
Angesichts des sich stets wandelnden Marktes ist die
strate
gische Ausrichtung ein wichtiger Faktor für den
Unternehmenserfolg. Eine Überprüfung und Rekonfiguration der Unternehmensstrategie bzw. des Geschäftsmodells findet jedoch selten statt. Oft wird das Geschäftsmodell einzig an den aktuellen und vermuteten Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Die Unternehmen bauen auf
ihre hohe Fertigungstiefe und ihr umfangreiches technisches Know-how, die die wesentliche Grundlage für
die Zukunftssicherung darstellen sollen. Meist beziehen
sich Veränderungen und Optimierungen gezielt auf die
Produktionsabläufe, Maschinenlaufzeiten und Investitionen in neue Maschinen, ohne eine Einbettung in eine

strukturierte Unternehmensstrategie. Die Globalisierung
bringt nicht nur einen größeren Absatzmarkt mit sich, sondern fordert die Betriebe auch hinsichtlich der Wett
bewerbsintensität und damit der größeren Komplexität
des gesamten Umfelds heraus. Eine deutliche Erhöhung
der Umsatzrendite wird oft als nicht erreichbares Ziel
angesehen.

Geschäftsmodell
vs. Strategie

Per definitionem ist ein Geschäftsmodell ein vereinfachen
des Abbild, wie ein Unternehmen am Markt monetäre
und nicht monetäre Werte für alle „Stakeholder“ (Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiter, Kapitalgeber, Gesellschaft etc.)
schafft. Das Geschäftsmodell stellt einen Unterschied zur
Unternehmensstrategie dar, welche vor allem die Faktoren Konkurrenz, Finanzierung und Wissen im Fokus hat.
Hierbei wird Strategie definiert als ein meist langfristiges
Gesamtkonzept, um spezifische, zuvor festgelegte Ziele
zu erreichen. Beim Geschäftsmodell hingegen geht es
um die Quellen und Mechanismen für zu erwirtschaf
tende Erträge; die Festlegung des Geschäftsmodells ist
daher ein Teil der Unternehmensstrategie. Die Geschäftsmodellkonfiguration kann auch unter derselben Unternehmensstrategie verändert werden.

Wozu eine Rekonfiguration
des Geschäftsmodells?
Viele Bereiche eines Unternehmens werden permanent
analysiert und verbessert: Abläufe und Prozesse, Neuprodukte, Finanzierungsstrukturen etc. Das Geschäftsmodell als Grundlage unternehmerischen Handelns wird
jedoch oftmals vernachlässigt und wenig beleuchtet.
Dabei ist die Überlegung, ob das Geschäftsmodell

langfristig nachhaltig tragbar ist bzw. dem Unternehmen
die Möglichkeit bietet, Umsatzrenditen zu erwirtschaften, die das zukünftige erfolgreiche Wirtschaften sicherstellen, erfolgsentscheidend. Die Beschäftigung mit dem
eigenen Geschäftsmodell ist nach unserer Einschätzung
die wesentliche Aufgabe des Top-Managements bzw.
der Eigentümer sowie – falls vorhanden – der Aufsichtsgremien.
Aus unsererer langjährigen Erfahrung im Beratungs
geschäft zeihen wir den Schluss: Strategische Entscheidungen bzw. Nichtentscheidungen wirken sich erst sehr
viel später in finanziellen Kennzahlen aus und können nur
mit erheblichem zeitlichem Vorlauf korrigiert werden.
Eine erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich strategischer
Fragen ist angesichts der Globalisierung und höherer
Volatilität von Konjunkturzyklen unabdingbar. Der Vorteil
von Familienunternehmen, die in den Entscheidungen
und der langfristigen Wertentwicklung meist sehr konstant sind, bleibt dann bestehen, wenn proaktiv Rekonfi
gurationen am Geschäftsmodell in Angriff genommen
werden. Den Finanzierungsaspekten eines Unternehmens wird in Zukunft eine bedeutende Rolle zukommen;
dies gilt im Besonderen, wenn externe Kapitalgeber
involviert sind. Die relative Unabhängigkeit von einer
klassischen Kreditfinanzierung wird in Zukunft an Relevanz gewinnen, entsprechend auch die Eigenkapitalausstattung. Denn eine hohe Fremdfinanzierung wird zunehmend schwieriger: Fremdkapitalgeber analysieren kritischer die Kreditwürdigkeit des Unternehmens. Hierbei
stellen neben den Finanzkennzahlen wie EK-Quote,
Verschuldungsgrad und nachhaltige Ertragslage auch
Softfaktoren wie Abhängigkeiten von Konjunkturzyklen,
Marktgeschehnissen, Lieferanten und Technologien
sowie Innovationserfordernisse wesentliche Kriterien dar.
Es wächst der Druck auf die Unternehmen im Hinblick auf
Liquidität aus zwei Richtungen: Zum einen bestellen Kunden kurzfristiger, Zahlungsbedingungen können sich negativ verändern (geringere Anzahlungen, Stellung von
Avalen, lange Einbehalte). Viele Kunden sind nicht mehr
bereit, den Liquiditätsbedarf des Lieferanten vorzufinanzieren. Darüber hinaus wird die juristische Ausgestaltung
von Kaufverträgen komplexer und zunehmend angelsächsisch geprägt. Zum anderen üben Lieferanten über
Einkaufsbedingungen, Rahmenverträge und Abnahmeverpflichtungen einen direkten Einfluss aus und verschieben auf diese Weise Zahlungsbedingungen zugunsten
des wirtschaftlich Stärkeren. Fremdleistungen müssen
meist sofort beglichen werden; Warenkreditversicherungen verhalten sich vorsichtiger und prüfen vermehrt die
Bonität. Besondere Vorsicht ist angebracht, wenn der
Rohstoffanteil in der Lieferantenkette eine signifikante
Größe annimmt.

Was ein erfolgreiches
Geschäftsmodell auszeichnet
Unterschiedliche Merkmale zeichnen ein erfolgreiches
Geschäftsmodell aus. Auch wenn in den seltensten Fällen alle Faktoren erfüllt werden können, sind sie dennoch
ein guter Anhaltspunkt für den Erfolg. Neben einer stabilen und überdurchschnittlichen Ertragslage, der Generierung von nachhaltigem Wachstum, ist vor allem die
Möglichkeit der Sicherung oder des Ausbaus der eigenen Liquiditätsposition ein wesentliches Kriterium. Wie

Nach wie vor sehr gefragt: Maschinen „Made in Germany“

Aus den genannten Punkten resultiert ein zunehmender
Druck auf das Geschäftsmodell. Folglich fokussieren sich
erfolgreiche Unternehmen auf die Bereiche, die maximal
zur Wertschöpfung beitragen. Denn die vorhandenen
Ressourcen wie Mitarbeiter und Kapital sind limitiert. Daher empfehlen wir von der Wintergerst Societät, bei der
Rekonfiguration des Geschäftsmodells genau zu definieren, welche Funktionen das Unternehmen in der Wertschöpfungskette einnehmen will, welche Ressourcen
hierfür benötigt werden und wie die Koordination der
komplexen Aufgaben möglichst effizient abgebildet
werden kann.

oben beschrieben, legt sie den Grundstein für unabhängiges Handeln in Krisenzeiten. Auch wenn der Fokus bei
Maschinenbauunternehmen häufig auf F&E, Innovation
und (vermeintlichen) Kundenwünschen ruht, dürfen die
Investitionserfordernisse nicht den Rahmen des Leistbaren oder wirtschaftlich Sinnvollen überschreiten. Gleichzeitig sind Alleinstellungsmerkmale im globalisierten
Wettbewerb ein unverzichtbarer Vorteil, um sich gegen
die Konkurrenz durchzusetzen. Dies können Preisvorteile,
technische oder wirtschaftliche Überlegenheit, einzigartige Innovationen oder Nischenlösungen sein.
Während transparente Abläufe eventuelle Defizite
schneller sichtbar machen und Handlungsbedarf auf
zeigen, ist zugleich ein hohes Maß an Flexibilität der
Schlüssel für schnelle Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde
Bedingungen. Nicht zuletzt stellt die Unabhängigkeit

von Lieferanten, Rohmaterialien und Mitarbeiter-Knowhow einen entscheidenden Vorteil des Geschäfts
modells dar.
Kein Unternehmen wird alle oben beschriebenen Merkmale
treffen können; vielmehr ist es entscheidend, den
Fazit
geeigneten Mix zu finden.
Deutsche Maschinenbauunternehmen analysieren und
hinterfragen derzeit noch zu wenig ihr Geschäftsmodell.
Doch die zunehmende Globalisierung und die neuen
Märkte der Schwellenländer, die teilweise technisch einfachere und kostengünstigere Produkte fordern, machen
eine Beschäftigung mit dem eigenen Geschäftsmodell
und seiner Zukunftsfähigkeit erforderlich. Dies gilt in besonderem Maße gerade für die kleineren und mittelgroßen Familienunternehmen, die sich bisher von den Auswirkungen der Globalisierung nur teilweise betroffen
fühlten. Eine regelmäßige Überprüfung des eigenen
Geschäftsmodells gehört nicht zuletzt wegen sich
schnell wandelnder Rahmenbedingungen auf die Tagesordnung zukunftsorientierter Unternehmer. Zielorientiert
auf Basis einer transparenten Ist-Situation zu beraten,
ist unser Anspruch. Gemeinsam mit unseren Mandaten
erarbeiten und definieren wir Veränderungspfade im
Geschäftsmodell und zeigen nötige Maßnahmen, den
Zeitraum, finanzielle Mittel und Verantwortlichkeiten auf.
Dipl.-Kfm. Volker Wintergerst, Dipl.-Ing. Christian Kunz
Wintergerst Societät

D er M asch i n e n bau i n B ade n - W ü rttemberg
Baden-Württemberg ist das unumstrittene Zentrum
des deutschen Maschinenbaus. Über die Hälfte aller produzierenden Firmen für Werkzeugmaschinen
und Hersteller von Präzisionswerkzeugen sind im
Südwesten der Republik ansässig. Insbesondere die
Automobilbranche, aber auch andere Industriezweige profitieren von der dichten Ansiedlung der Betriebe. Die gute Infrastruktur und die enge Vernetzung
von Wissenschaft und Forschung bieten ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Zukunftsaussichten für
die Branche. So setzten allein die Unternehmen in
Baden-Württemberg im Jahr 2011 rund 65 Milliarden Euro um. Ein Großteil der Umsätze wurde dabei

durch Auslandsgeschäfte erzielt: Rund 40 Milliarden
Euro Umsatz bezeugen die starke Exportorientierung der
Branche. Ende 2011 verzeichnete der Maschinenbau in
Baden-Württemberg knapp 290.000 Beschäftigte, was
einen Gesamtanteil von rund 31 Prozent am deutschlandweiten Maschinenbau ausmacht. Nahezu ein Viertel aller in der Industrie Beschäftigten in Baden-Württemberg sind in produzierenden Unternehmen des
Maschinen- und Anlagenbaus tätig. Die fünf stärksten
Zweige innerhalb der Branche sind hierbei der Bereich
Werkzeugmaschinen, gefolgt von allgemeiner Lufttechnik und Präzisionswerkzeugen. Antriebs- und Fördertechnik rangieren auf den Plätzen 4 und 5.
2011 erzielte der Maschinenbau in Baden-Württemberg einen
Umsatz von 65 Milliarden Euro
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270°-Ausblick über die Stadtmitte bis zu den Halb
höhenlagen. Die prosperierende Landeshauptstadt mit
ihrer lebhaften Weiterentwicklung ist das ideale Umfeld
für Wintergerst: Mit der Gründung der Societät, der
Neuaufstellung des Teams und dem Umzug hat auch die
Unternehmensberatung einen wichtigen Entwicklungsschritt in Richtung Zukunft getan.
Nach der Unternehmensgründung im Oktober 2011
wurde das Büro in der Bolzstraße 6 schnell zu eng.
Daher entschied sich die Wintergerst Societät für den
Umzug aus einer der zentralsten Lagen Stuttgarts in das
kernsanierte, ehemalige Reader’s Digest-Gebäude und
heutige Bilma-Haus in der Augustenstraße 1. Seit dem
1. Januar 2012 erleben die drei Partner und ihre sieben
Mitarbeiter im 7. Stock ganz neue Perspektiven bei der
Arbeit, erhalten Inspiration durch das vielfältige Leben
rund um das Gebäude und genießen den sensationellen

Aktuell belegt Wintergerst eine Bürofläche von insgesamt 300 m². Dabei bietet das Gebäude Potenzial, um
weiter zu expandieren. „Unsere neuen Büroräume spiegeln auch das wider, was wir selbst unseren Mandanten
bieten möchten: Überblick, Offenheit und Weitblick für
den gemeinsamen Projekterfolg. Veränderungen in der
Umwelt sind dabei auch unser Antrieb zur eigenen Weiterentwicklung“, betont Volker Wintergerst. Das Team
der Wintergerst Societät lädt Sie jederzeit dazu ein, sich
selbst ein Bild davon zu machen.

G eme i n sam
mehr erre i che n
Hinter erfolgreichen Partnern stehen immer qualifizierte, motivierte und engagierte Mitarbeiter. So
auch bei der Wintergerst Societät, die neben den
drei Partnern sieben weitere Mitglieder zu ihrem
Team zählen darf. Nur so kann der eigene Qualitätsanspruch Kunden und Mandanten gegenüber
eingehalten werden.
Das Kernteam der Societät verfügt über einen ausgewogenen Kompetenzmix aus den Bereichen
Finanzwirtschaft, Business Reengineering und
technischem Know-how. Das Ausbildungsspektrum der Fachmitarbeiter umfasst dabei sowohl
Diplom-Kaufleute als auch Diplom-Ingenieure.
Erfahrene Industrieexperten und hoch qualifizierte
Berater arbeiten in kleinen Teams zusammen, um
für den Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu
finden und im Unternehmen umzusetzen.
Um den stetig steigenden Ansprüchen der Kunden
und Netzwerkpartner gerecht zu werden, wird
das Team fortlaufend um weitere Fachkompetenzen ergänzt und „on the job“ und durch geeignete
Maßnahmen auf den eingesetzten Tools fortge
bildet. Dabei liegt das Hauptaugenmerk der
Schulungen auf der Erhöhung der Projekteffizienz
sowie dem perfekten Bedienen von professionellen Standard-Tools, sodass in zeitkritischen Unternehmenssituationen schnell fundierte Lösungskonzepte vorgelegt werden können und für den
persönlichen Dialog mit den Klienten genügend
Raum bleibt.
Das Beraterteam wird durch ein zweiköpfiges
Backoffice sowie fortlaufend durch Praktikanten
unterstützt, welche bei Administrationstätigkeiten
sowie Rechercheaufgaben unterstützen. Dabei
bietet der Pool aus handverlesenen Praktikanten
der Societät eine sehr gute Möglichkeit, neue Mit
arbeiter zu rekrutieren.
Die Societät möchte weiter organisch auf hohem
Qualitätsniveau wachsen und das Leistungsspek
trum abrunden. Sollten Sie Interesse an einer
Tätigkeit in unserem Haus haben, so freuen wir
uns über Ihre Bewerbung.

Projektarbeit im neuen Büro

A n gel i k a F la i g l ä dt e i n :
L i th o graf i e i m K ü n stlerhaus
S tuttgart

Beim Drachenboot-Cup auf der Rems zählen Taktgefühl und Teamarbeit

E i n gutes T eam i st der
S chl ü ssel zum E rf o lg
Die Partner der Wintergerst Societät ermöglichen regelmäßig gemeinsame Team-Events, auch außerhalb der
Büroräume in der Augustenstraße. Auf dem Golfplatz,
beim gemeinsamen Malen oder während eines Drachenboot-Cups lernen sich die Team-Mitglieder gegenseitig besser kennen und entdecken, an welchen Stellen
sie sich am besten ergänzen, um am Ende in Summe
mehr zu erreichen. Diese gemeinsamen Erfahrungen
schaffen neue Perspektiven für die tägliche Arbeit – von
denen vor allem die Mandanten profitieren.

Golfen auf dem Platz des Golfclubs
Hohenstaufen
Ziel des ersten gemeinsamen Golf-Events der Wintergerst Societät war der Golfclub Hohenstaufen in Donzdorf. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Fami
lienmitglieder waren eingeladen und durften sich – meist
als Neulinge – mit Schlägen auf der Driving Range versuchen, während die Golf-Erfahrenen den Rookies mit
Rat und Tat zur Seite standen. Mit viel Engagement bei
der Sache waren auch diejenigen, die nicht selbst spielen wollten, sondern lediglich ihre Favoriten anfeuerten.
Bei diesem Golf-Event stand das gegenseitige Unter
stützen und Beraten im Vordergrund. Unabhängig von
der jeweiligen Spielstärke hatte am Ende auf diese
Weise jeder sein persönliches Erfolgserlebnis.

Alle in einem Boot:
Drachenboot- Cup in Waiblingen
Vier Gruppen mit insgesamt 36 Teams gingen beim
7. Waiblinger Drachenboot-Cup der Rudergesellschaft
„Ghibellinia“ Waiblingen an den Start. Die Rems bietet
Platz für jeweils zwei moderne Drachenboote mit einer
jeweils 16 Mann bzw. Frau starken Besatzung. Das
Team Wintergerst ging in der Kategorie Mixed mit
16 Personen an den Start, davon zehn Herren und
sechs Damen, und erfüllte somit die notwendige Frauenquote an Bord. Während die ersten Rennen erfolgreich verliefen, musste sich das Wintergerst-Team im
Viertelfinale mit einem Rückstand von zwölf Hundertstelsekunden geschlagen geben, um ab dann nur noch
als begeisterter Zuschauer am Flussufer die verblie
benen Mannschaften zu unterstützen. Zwar ist das
Erreichen des Viertelfinales ein gutes Ergebnis, dient
aber zugleich als Ansporn, im nächsten Jahr neu
und mit voller Kraft anzugreifen und den Titel nach
Stuttgart zu holen. Denn für das nächste Jahr hat es sich
fest vorgenommen, einen der vorderen Plätze zu belegen. Wer sich 2013 dem Wintergerst-Team anschließen und einen sportlichen, schönen Tag auf der Rems
verbringen möchte, darf sich gerne bei der Societät
melden. Die Wintergerst-Mannschaft freut sich über
Verstärkung!

Die Stuttgarter Künstlerin Angelika Flaig, die unter
anderem die Kunstwerke in den neuen Wintergerst-Büroräumen durch Lithografie geschaffen
hat, lud das Beraterteam ins Künstlerhaus Stuttgart
ein. Die Mitarbeiter erhielten eine tiefgehende
Führung durch die Ausstellung „Zinnober Sommer
2012“ und konnten sich gemeinsam mit Angelika
Flaig und dem Steindrucker Michael Wackwitz in
ihrer Künstlerwerkstatt über Flach-, Hoch- und
Siebdrucke umfassend informieren. Den Höhepunkt des Events bildete das gemeinsame Gestalten eines eigenen Steins durch das WintergerstTeam. Hand in Hand nahm das Motiv des Steins
langsam Form an, die unterschiedlichen Vorstellungen jedes einzelnen Team-Mitglieds flossen in
den Stil der Druckform ein. Das fertige Druckergebnis eines echten „Wintergerstlers“ wird demnächst in den Büroräumen zu sehen sein. Weitere
Informationen zur aktuellen Ausstellung „Zinnober
Sommer 2012“ und zur Entstehung einer Litho
grafie finden Sie unter www.kuenstlerhaus.de

Gemeinsam gestaltet das Team eine Lithografie

Lithografie (Unikat) von Angelika Flaig
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