
Beginn agierten sie hauptsächlich als
Schnittstelle zwischen der Automobilin-
dustrie und den mittelständischen Zu-
lieferern. Schnell stellten die Schwaben
fest, dass die Entwicklungskapazitäten
auf beiden Seiten knapp waren, und bo-
ten vermehrt Engineering-Dienstleis-
tungen an. Heute sind die Entwicklun-
gen der Herzogs in einem Großteil der
europäischen Autofabrikate verbaut. Sie
haben zehn Patente, zuzüglich zahlrei-
cher Erweiterungen, angemeldet.

Herzog Intertec erbringt seine Ent-
wicklungs-Dienstleistungen heute für
die Automobilindustrie und deren Zu-
lieferer ebenso wie für den Maschi-
nenbau und die in Tuttlingen stark
vertretene Medizintechnik.

Mahlstetten – Aus Mahlstetten bei
Tuttlingen kommt eine Innovation, die
benzinsparend für vibrationsarme Au-
tofahrten sorgen wird. Die Firma Her-
zog Intertec entwickelte dort eine neue
Ausgleichswelle für Motoren, mit der
der Treibstoffverbrauch von
Fahrzeugen weiter gesenkt
werden kann. Der angeneh-
me Nebeneffekt ist ein ruhi-
geres Fahrverhalten.

„Die Ausgleichswelle ist ein not-
wendiges Übel im Motor“, erklärt
Junior-Geschäftsführer Raphael
Herzog das von ihm und seiner
Mannschaft entwickelte Produkt.

„Es trägt dazu bei, dass der Motor und
somit auch das gesamte Fahrzeug ru-
hig läuft.“ Da die Welle durch ihren zu-
sätzlichen Treibstoffverbrauch und ihr
Gewicht den Wirkungsgrad des Trieb-
werks verschlechtert, ist die
Automobilin-

dustrie an Optimierungen des Fahr-
zeugteils interessiert. 

Das Ingenieurbüro auf dem Heu-
berg rollte den Fall von Null auf. „Wir
haben auf dem weißen Papier begon-

nen“ erläutert Raphael Herzog.
So gab die Untersuchung des
physikalischen Grundkon-
zepts Aufschluss darüber,

dass eine wesentlich grö-
ßere Unwucht erreicht
werden kann, wenn an
den beiden Lagerstellen
der Welle Material weg-
genommen wird. Die
Unwucht, mit der die
Ausgleichswelle die Vi-
brationen dämpft, wur-

de dadurch sogar so hoch, dass der ge-
samte Körper schlanker und dynami-
scher gestaltet werden konnte, um die
Gegenkraft abzuschwächen. Die bes-

seren Ergebnisse mit der neuen Aus-
gleichswelle beruhen so nicht allein
auf 40 Prozent gesparter Masse, son-
dern auf neuen physikalischen Grund-
merkmalen.

Diese Entwicklungsleistung des In-
genieurbüros wurde 2007 mit dem In-
novationspreis des Landes Baden-
Württemberg prämiert. „Die 16 000
Euro Preisgeld des Dr.-Rudolf-Eberle-
Preises sind sofort wieder in die Ent-
wicklung eingeflossen“, verrät Senior-
Geschäftsführer Ewald Herzog. Im Ju-
ni 2008 wurde Herzog Intertec von der
Wirtschaftsförderung Schwarzwald-
Baar-Heuberg „für besondere Inge-
nieurdienstleistungen auf dem Gebiet
der Automobil- und Maschinenbau-
Branche“ zum Unternehmen des Mo-
nats gekürt.

Das Ingenieurbüro Herzog Intertec
wurde 1996 von Ewald Herzog und des-
sen Sohn Raphael Herzog gegründet. Zu

Die perfekte Welle
◆ In Motoren sorgen Ausgleichswellen für 
ruhigen Lauf – Dank der Mahlstettener 
Konstruktionsfirma Herzog Intertec
rotieren sie jetzt treibstoffsparender 

Vom weißen Papier zur perfekten Ausgleichswelle
für Fahrzeugmotoren: Raphael und Ewald Herzog

(von links) mit der preisgekrönten Innovation.
Bilder: Luz / Herzog Intertec

von Anika Luz
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Die von Herzog Intertec optimierte
Partiallagerwelle für Verbrennungs-
motoren ist derzeit bei verschiede-
nen Automobilherstellern im Ver-
suchseinsatz. Die Serienreife soll in
ein bis zwei Jahren erreicht sein.
Die neu gestaltete Ausgleichswelle
wiegt 35 Prozent weniger. Zudem
wird durch eine bessere Lagerungs-
rotation die Reibung um 50 Prozent
reduziert, Benzinverbrauch und
Kohlendioxid-Ausstoß minimieren
sich. So funktioniert der Trick: Die
Entwickler entfernten genau gegen-
über dem Zentrifugalkraftvektor aus
dem Querschnitt der Loslager ein
Segment. Dadurch kommt es zu
einer Schwerpunktverlagerung in
Richtung Unwuchtseite. (luz)

Mehr Infos: 
www.herzog-intertec.de

Weniger Reibung

Quelle: Herzog Intertec Grafik: Steller

Bei der Ausgleichswelle von Herzog 
Intertec (rechts) wurde der physika-
lische Schwerpunkt vom Zentrum 
weg verschoben. Das Ergebnis ist 
eine deutlich höhere Drehkraft.

AUSGLEICHSWELLE

g g
eine deutlich hh öhere Drehkraft.

konventionell partial

„Die Ausgleichswelle trägt
dazu bei, dass der Motor
ruhig läuft“
JUNIOR-GESCHÄFTSFÜHRER 
RAPHAEL HERZOG

Die Ausgleichswelle 
von Herzog Intertec hat 

eine neuartige Form.
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PRO-CONTOUR

Preis für Schäfer
Frank Schäfer, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Weilheimer
Firma Pro-Contour GmbH, hat
den zweiten Platz beim landes-
weiten Wettbewerb der Sparkas-
sen „StartUp“ für neue Firmen-
ideen gewonnen. Schäfer hat ein
innovatives Messsystem ent-
wickelt zur Erkennung von Fahr-
zeugen, die mit unsicherer Be-
reifung unterwegs sind. Der
42-jährige Unternehmer erhielt
ein Preisgeld von 5000 Euro.
Pro-Contour wurde 2006 ge-
gründet und ist Hersteller von
Reifenmessgeräten. (sk)

LOTUS SYSTEMS

Erweiterung
Lotus Systems plant die Erweite-
rung seines Betriebs. Diese um-
fasst einen Neubau im Gutmadin-
ger Gewerbegebiet In der Au
sowie die Einstellung von bis zu
15 weiteren Fachkräften aus den
Bereichen Prozess-Ingenieurs-
wesen, Verfahrensmechanik und
Service- und Elektotechnik. Das
2001 von Joachim Mink gegründe-
te Unternehmen entwickelt unter
anderem Nassprozesssysteme,
Chemiesysteme und Reinigungs-
systeme und ist besonders in der
Halbleiterbranche international
aktiv. Bis zur Fertigstellung des
Neubaues in etwa einem Jahr
muss der Verwaltungsbereich in
Bürocontainer ausgelagert wer-
den. Lotus Systems profitiert von
der derzeit expandierenden Solar-
zellenindustrie. Die Firma be-
schäftigt Außendienstmitarbeiter
in Asien und präsentierte auf der
diesjährigen Hannovermesse
Innovationen zum Ätzen von
Silizium. (csp)

News

schätzungsweise 125 Millionen Euro.
Jetzt, zwei Jahre nach dem Unglück, ist
die Produktion wieder zu fast 100 Pro-
zent hergestellt. Doch es droht neues
Ungemach: Die Versicherung will
noch ausstehende Schadenszahlun-
gen nicht mehr leisten, wirft dem
Schramberger Unternehmen gar „ver-
suchte arglistige Täuschung und Ob-
liegenheitsverletzungen“ vor. SEAG
wird ihre Ansprüche nun vor Gericht
geltend machen. Auf die Lieferfähig-
keit habe das Verhalten der Versiche-
rung keine Auswirkungen, so das Un-

Schramberg – Der 1. Juni 2005 war ein
wunderschöner Frühsommertag in
Deutschland – und der schwärzeste
Tag in der Geschichte der Schweizer
Electronic AG (SEAG) in Schramberg.
Gegen 11 Uhr bricht in der Galvanik-
abteilung des Leiterplattenherstellers
ein Feuer aus – daraus entwickelt sich
einer der größten Industriebrände in
der deutschen Nachkriegszeit mit ei-
ner Schadenssumme einschließlich
Betriebsunterbrechungsschaden von

ternehmen.
Die SEAG weist die Vorwürfe der

Versicherung zurück. Sowohl der Vor-
wurf der arglistigen Täuschung als
auch die behaupteten Obliegenheits-
verletzungen entbehren laut Investor
Relation Manager Rigo H. Züfle jeder
Grundlage. „Daher bewerten wir die
Vorwürfe seitens der Versicherung als
Vorwand, um ihren weiteren vertrag-
lichen Erstattungsverpflichtungen
nicht nachkommen zu müssen“, so
der Vorstand der Schweizer Electronic
AG.

Kunden blieben treu
Eine unerwartete Hürde zum Ende der
Aufbauphase, die eigentlich ausge-
sprochen positiv verlaufen ist. Immer-
hin wurden durch das Feuer 20 Pro-
zent des 3,4 Hektar großen Werkes
und 30 Prozent der Anlagen zerstört.
Das Traditionsunternehmen stand vor
der größten Herausforderung seiner
157-jährigen Geschichte. „Mit dem
Wiederaufbau unseres Werkes mit
zum Teil völlig neuen Maschinen ver-
fügen wir in Schramberg über die mo-
dernsten Fertigungskapazitäten für
komplexe Leiterplatten in Europa“, so
Rainer Hartel, Vorstandsvorsitzender
der Schweizer Electronic AG.

Es war ein Kraftakt, den Vorstand
und Mitarbeiter gemeinsam voll-
bracht haben. Sie haben es geschafft,
die Mehrzahl der Kunden zu halten.
Sie haben durch extreme Flexibilität
und Motivation das Überleben des Be-
triebes gesichert. Innerhalb nur eines
Jahres war der abgebrannte Firmen-
bereich mit einer Fertigungsfläche
von 4000 Quadratmetern wieder auf-
gebaut.

20 chinesische Facharbeiter und ein
Experte aus Schottland haben in die-
sem Frühjahr den zweiten, europaweit
größten Galvanikautomaten mit einer
Länge von 68 Metern installiert. Die
erste vergleichbare Anlage steht be-
reits seit dem vergangenen Jahr bei
der SEAG. Sie galvanisiert rund 1000
Quadratmeter Leiterplatten täglich.
Drei Millionen Euro kostet jede dieser
in Hongkong gefertigten Maschinen.
Ein weiterer Mosaikstein im zwi-
schenzeitlich nahezu komplett fertig
gestellten Bild der neuen SEAG.

Schneller Wiederaufbau
Dass der Wiederaufbau so schnell ge-
hen würde, hatten selbst die Optimis-
ten im Unternehmen nicht geglaubt.
Zwei Jahre nach dem Brand, am Ende
der Haftzeit der Betriebsunterbre-
chungsversicherung, wird die ur-
sprüngliche Leistungsfähigkeit wohl
wieder erreicht sein.

„Wir haben gleich nach dem Un-
glück einen Masterplan erstellt – und
diesen inzwischen mehr als erfüllt“,
freut sich der Vorstandsvorsitzende. In
enger Abstimmung mit den Sachver-
ständigen der Versicherungen wurde
eine Provisorienstrategie umgesetzt
mit dem Ziel, die Fertigung so schnell
wie möglich wieder aufzunehmen.
Dabei hatte der viertgrößte deutsche
Leiterplattenhersteller – die Nummer
sieben in Europa – noch Glück im Un-
glück: Dank des schnellen und um-
sichtigen Einsatzes der 250 Feuer-
wehrmänner konnte ein im Jahre 2002
errichteter Neubau vor den Flammen
gerettet werden.

In diesem Hochtechnologiewerk
stand ausreichend ungenutzte Fläche
zur Verfügung. Einige der unbeschä-
digten Anlagen konnten dorthin verla-
gert, die Produktion schon nach zwei
Wochen in Teilen wieder aufgenom-
men werden. In diesem Bereich des
Unternehmens erfolgte zum größten
Teil der Wiederaufbau. „Es ist auch ein
Glücksfall, dass wir einen Teil unserer
Fertigung gleich nach dem Unglück in
unser Zweigwerk Dunningen verla-
gern konnten“, erinnert sich Rainer
Hartel. Dort mussten zwar alle Be-
schäftigten etwas enger zusammenrü-
cken – entscheidend aber war die zeit-
nahe Wiederaufnahme der Produkti-
on und Lieferfähigkeit.

Nicht nur die Mitarbeiter, auch die
Kunden haben nach dem verheeren-
den Brand eine keinesfalls selbstver-
ständliche Loyalität bewiesen. Diese
Solidarität liegt wohl auch in der Zu-
friedenheit mit der Produktqualität
und der engen Kooperation mit den
Abnehmern begründet. Binnen 48
Stunden waren alle Abnehmer über
den Großbrand informiert und man
hatte gemeinsam Maßnahmen abge-
stimmt, um negative Auswirkungen
möglichst gering zu halten. „Es ist uns
gelungen, die Geschäftsbeziehung zu
den allermeisten Kunden aufrecht zu
erhalten“, unterstreicht Vorstandsvor-
sitzender Hartel. Um die Lieferfähig-
keit zu gewährleisten, ließ die SEAG
Leiterplatten auch bei anderen Her-
stellern im Auftrag fertigen. Der Erfolg
all dieser Anstrengungen spiegelt sich
in einer besonderen Würdigung wider:
Trotz aller Widrigkeiten bei der Bewäl-
tigung der Brandfolgen wurde die
Schweizer Electronic AG – insbeson-
dere aufgrund des professionellen Kri-
senmanagements – von einem nam-
haften Automobilzulieferer zum „Lie-
feranten des Jahres 2005“ gewählt. Ein
Motivationsschub für alle Mitarbeiter
beim Wiederaufbau des Unterneh-
mens.

Gewinn auch im Brandjahr
Zunächst standen die Beschäftigten
an jenem 1. Juni 2005 allerdings vor
den Trümmern ihrer teilweise jahr-
zehntelangen Arbeit. Die Ursache für
das verheerende Feuer konnte von

den Sachverständigen nie ganz geklärt
werden. Aufgrund der immens hohen
Temperaturen nahe am Schmelz-
punkt von Stahl lässt sich der Brand-
ausbruch nur erahnen. Vermutlich hat
ein technischer Defekt im Bereich des
Tanklagers das Inferno ausgelöst – es
kam zur Reaktion einer Chemikalie,
die zur Abwasserbehandlung einge-
setzt wird.

Erst klein und überschaubar, greifen
die Flammen dann rasch auf die Gal-
vanik über. Plötzlich steht ein Teil des
High-Tech-Werkes in Flammen. Alle
Mitarbeiter können sich in Sicherheit
bringen – und müssen dann ohn-
mächtig zusehen, wie immer höhere
Flammen aus dem Dach des Gebäu-
des schlagen. Eine dicke, schwarze
Rauchsäule steht über der Stadt –
mehr als eineinhalb Kilometer hoch
und noch in 30 Kilometer Entfernung
zu sehen. Erst nach Tagen können die
betroffenen Gebäudeteile gefahrlos
betreten werden.

„Wir sind trotz dieses Unglücks un-
seren Weg konsequent und erfolgreich
weiter gegangen“, bilanziert Rainer
Hartel die beiden vergangenen Ge-
schäftsjahre. Mehr als ein Wettbewer-
ber, der nicht unter solch schwierigen
Rahmenbedingungen um Kunden
und Marktanteile kämpfen musste, ist
während dieser Zeit von Markt ver-
schwunden.

Der Erfolg der Schweizer Electronic
AG ist auch auf das Angebotsportfolio
des Leiterplattenherstellers zurückzu-
führen, der den größten Teil seines
Umsatzes mit der Automobilbranche
erzielt. Selbst im Brandjahr 2005 er-
wirtschaftete die SEAG trotz massiv
eingeschränkter Produktionskapazitä-
ten einen Jahresüberschuss von 0,3
Millionen Euro, im Jahr 2006 steht ein
Ergebnis von 0,7 Millionen Euro in den
Büchern. Der Umsatz im Gesamtjahr
2006 bewegte sich mit rund 63 Millio-
nen Euro auf Vorjahresniveau, 42 Mil-
lionen Euro wurden zur Beseitigung
der Brandfolgen und in den weiteren
Ausbau des Unternehmens investiert –
der höchste Betrag in der Firmenge-
schichte. Die Zahl der Mitarbeiter war
mit 748 Personen leicht rückläufig. Für
2007 erwartet die SEAG ein Umsatz-
plus im zweistelligen Prozentbereich.

Vom Emaillierwerk zum High-Tech-Unternehmen:
Die Geschichte der Schweizer Electronic AG ist
die Geschichte von Beständigkeit und Wandel.
Das Unternehmen hat sich im Laufe seiner Ent-
wicklung den wechselnden Bedürfnissen des
Marktes angepasst.
Die Firma wurde im Jahre 1849 gegründet und
fertigte zunächst emaillierte Zifferblätter für die in
Schramberg dominierende Uhrenindustrie.
Schweizer erweiterte 1879 die Produktion auf
Schilder für Straßennamen und Hausnummern.
Zur Jahrhundertwende beschäftigte man bereits
190 Mitarbeiter. 1909 wurde die Schilderfertigung
auf Skalen für Präzisionsgeräte wie Telefone oder
Waagen ausgedehnt.
1958 legte das Unternehmen mit der Fertigung
der ersten Leiterplatten den Grundstein für die
heutige Schweizer Electronic AG und lieferte 1965
die ersten durchmetallisierten Leiterplatten. Ein
Meilenstein war der Umzug in das neue Werk im
Industriegebiet Schramberg-Sulgen. Seit 1980
produziert Schweizer ausschließlich Leiterplatten
und Baugruppen, die Emaillefertigung wurde
eingestellt. 1988 errichtete die Firma einen wei-
teren Neubau in der Nachbargemeinde Dunnin-
gen, ein Jahr später folgte der Gang an die Börse
und aus „Chr. Schweizer & Söhne“ wurde die
Schweizer Electronic AG, notiert an den Börsen in
Frankfurt und Stuttgart. 1997 startete die Fertigung
von Multilayern, also Mehrlagenschaltungen, in
Lasertechnologie. 2001 fiel der Startschuss für
eine große Betriebserweiterung am Standort
Schramberg-Sulgen – ein Glücksfall, denn in
diesen bis 2005 nur zum Teil genutzten Räumen
konnte nach dem Brand relativ schnell mit der
Aufstellung von nicht beschädigten Maschinen
begonnen und die Fertigung wieder aufgenom-
men werden. (wei)

Schweizer Electronic

Wie Phönix
aus der Asche
� Zwei Jahre nach Großbrand: Wiederaufbau
bei Schweizer Electronic AG abgeschlossen –
Streit mit Versicherung trübt die Freude

von Thomas Weilacher

Der Vorstand der SEAG hat das Unternehmen durch schwierige Zeiten ge-
führt (von links): Marc Schweizer, Rainer Hartel und Rudolf Schmider. Im
Hintergrund der neue Galvanoautomat. Bilder SEAG/Montage Steller

Der Großbrand zerstörte im Juni 2006 das Produktionsgebäude des Platinenherstellers Schweizer Electronic in Schramberg-Sulgen. Bild: Sprich

Ein gutes Team braucht
starke Partner!

IPEKA Personaldienstleistungen ist ein etabliertes,
im süddeutschen Raum ansässiges Dienstleistungsunternehmen.

Gegründet wurde die Firma am 1. Juni 2007 von Geschäftsführer
Josef Ott.

Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich von Donaueschingen über
Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen bis nach Lörrach. Im
Bodenseeraum sind wir durch eine Niederlassung in Ravensburg
vertreten und vermitteln Personal in dem Großraum Friedrichshafen/
Ravensburg/Lindau.

Die Basis unserer Arbeit ist solides Know-how bei der Auswahl der
Mitarbeiter, sowie kompetente Beratung. Ein auf das jeweilige Unter-
nehmen zugeschnittenes System ermöglicht es, ohne Risiko Mitarbeiter
flexibel im Unternehmen einzusetzen. Unsere Schwerpunkte liegen bei
der Arbeitnehmervermittlung und der Arbeitnehmerüberlassung.
Unser Motto: Der richtige Mitarbeiter am richtigen Ort!

In der Umsetzung dieses Mottos sind wir so konsequent,
dass sogar der Fernsehsender RTL auf uns aufmerksam wurde. Lesen
Sie hierzu mehr auf unserer Homepage.

Wir besitzen eine unbefristete Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung
und -vermittlung und sind Mitglied im Bundesverband Zeitarbeit
(BZA).

Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen gerne in Rat
und Tat zur Seite.

Wir sind Mitglied im Bundesverband Zeitarbeit

Klettgaustr. 9, 79761 WT-Tiengen, Tel. 0 77 41 / 96 94 90
Niederlassung: Marienplatz 11, 88212 Ravensburg, Tel. 0 7 51 / 3 59 47-0

www.ipeka.de, info@ipeka.de
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WIRTSCHAFTSPOLITIK

Einfacher ist besser
Wenn deutsche Politiker einen
Schuss abgeben, geht er oft nach
hinten los. Beispiele für diese
These
präsentiert
Bernd
Ziesemer
in seinem
Buch
„Eine
kurze
Ge-
schichte
der
öko-
nomischen Unver-
nunft“: etwa Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen, die Jobs vernichten
oder Einsparungen, die letztlich
mehr Geld kosten. Was der Chef-
redakteur des Handelsblatts im
Untertitel nüchtern „Die deutsche
Wirtschaftspolitik und das Gesetz
der unbeabsichtigten Folgen“
nennt, entpuppt sich als Müll-
haufen von politischen Fehlkalku-
lationen – die allerdings Milliar-
den kosten können, wie die Hartz
IV Reform. Der Fehler im System:
Statt Gesetze zu vereinfachen
erlassen Politiker Ausnahmever-
ordnungen für alles und jeden.
Doch am Ende verkehren sich die
Folgen der Gesetze ins Gegenteil
der ursprünglichen Absicht.
Ziesemer zeigt, dass wir nur
durch radikale Vereinfachung
wieder eine vernünftige Politik
bekommen können. (hot)

Bernd Ziesemer: Eine kurze Ge-
schichte der ökonomischen Unver-
nunft. Die deutsche Wirtschaftspolitik
und das Gesetz der unbeabsichtigten
Folgen, Campus Verlag 2007, 210
Seiten, 24,90 Euro, ISBN:
978 35 9338 2357

Buchtipp

Die digitale Signatur soll Rechtssi-
cherheit im virtuellen Geschäftsver-
kehr schaffen – das ist ihr Zweck, und
die Idee der Gesetzgeber als solche ist
gut. Der Aufwand und das Risiko bei
ihrem Einsatz scheint jedoch für viele
Unternehmen zu hoch. Doch es gibt
auch einfache Lösungen.

Wenden wir uns heute der häufig
gestellten Frage zu, was vom Empfän-
ger nach dem Eingang von Online-
Rechnungen via E-Mail zu tun ist. Der
erste Schritt besteht darin zu prüfen,
ob die Rechnung überhaupt unter-
zeichnet ist.

Da es eine weit verbreitete Methode
ist, Dokumente, die zwischen unter-
schiedlichen Systemen ausgetauscht
werden, im Portable Document For-
mat (PDF) zu erstellen und zu versen-
den, werden auch Online-Rechnun-
gen zumeist in diesem Format an eine
Begleitmail angehängt. Öffnen und le-
sen lassen sich PDF-Dateien zum Bei-
spiel mit dem kostenlosen Adobe Rea-
der. Um zu erkennen, ob eine Rech-
nung über eine vom Gesetzgeber
anerkannte Signatur verfügt, muss der
Empfänger über den Adobe Reader in
einer Version ab 7.0 verfügen – es kann
also zunächst eine Aktualisierung des
Programms erforderlich sein.

Wenn Sie PDF-Dokumente mit dem
Reader öffnen, erscheinen links am
Rand mehrere Symbole (Icons) oder
Reiter. Eines der Symbole bzw. einer
der Reiter steht für „Unterschriften“.
Fehlt dieses Symbol oder der Reiter, ist
das Dokument auch nicht unterzeich-
net. In diesen Fällen empfiehlt es sich,
ohne Verzug vom Rechnungsausstel-
ler Rechnungen in Papierform zu ver-
langen, bis dieser über die gesetzlich
vorgeschriebene Signatur verfügt. Das
gilt natürlich vor allem dann, wenn die
Vorsteuer aus den Rechnungen beim
Finanzamt geltend gemacht werden
soll.

Beim Anklicken des Symbols oder
des Reiters „Unterschriften“ werden
die Informationen zur Unterschrift
angezeigt – die Gültigkeit der Signatur
erkennen Sie an einem grünen Haken,
die Ungültigkeit an einem roten Warn-
kreuz und die Fragwürdigkeit der Gül-
tigkeit an einem Fragezeichen.

Signatur verifizieren
Bis zu diesem Zeitpunkt ist lediglich
ersichtlich, dass die Online-Rechnung
unterschrieben wurde. Doch ob die

Rechnung auch inner-
halb des Zeitraums er-
stellt wurde, in dem
die Signatur laut Zerti-
fikat gültig ist, weiß
man damit noch nicht.
Die Gültigkeit des Zer-
tifikats muss deshalb

verifiziert werden. Und ab hier scheint
die Sache mit der Prüfung von Online-
Signaturen kompliziert, denn für das
Verifizieren digitaler Unterschriften
bleiben nur wenige Möglichkeiten: 1.
Geeignete Prüfsoftware anschaffen, 2.
Prüfmöglichkeiten des Unterneh-
mens, das die Rechnung ausstellt, nut-
zen oder 3. den Prüf- und Dokumenta-
tionsprozess von Online-Diensten
vornehmen lassen.

Eine kostenlose und
unabhängige Prüfsoft-
ware für Kaufleute, die
eher wenige Online-
Rechnungen erhalten,
bietet beispielsweise
die Berliner Secrypt
GmbH mit dem Digi-
seal-Reader. Die Soft-
ware erzeugt automa-
tisiert eine Prüfdoku-
mentation inklusive
Zeitstempel, die den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführungssys-
teme (GoBS) und zur Durchführung
der Prüfung digitaler Unterlagen
(GDPdU) für signierte Rechnungen
entspricht. Laut Hersteller ist die Ve-
rifikation über die wichtigsten akkre-
ditierten Zertifizierungsdienstanbie-
ter hinweg möglich.

Einige Unternehmen, die Online-
Rechnungen mit digitaler Signatur
versenden, bieten ihren Kunden die
meist kostenfreie Signaturerkennung
und -prüfung über einen Online-Sig-
natur-Prüfservice ihres eigenen Sig-
naturanbieters an. Der Rechnungs-
empfänger benötigt zur Prüfung au-
ßer einem Internetzugang keine eige-
ne Infrastruktur, die Prüfung erfolgt
vollautomatisch, es wird ein GDPdU-/
GoBS-konformes Prüfprotokoll er-
stellt – in der Regel inklusive Zeitstem-
pel. Der große Nachteil: Der Rech-
nungsempfänger kann diesen Service
ausschließlich zur Prüfung von Signa-
turen dieses Signaturanbieters nüt-
zen.

Ganz ohne Software-Installation
können Signaturen unabhängig vom
Signaturanbieter zum Beispiel über
die Signatur-Check-Funktion auf
www.signaturportal.de verifiziert wer-
den. Die Konditionen des Anbieters
sind attraktiv, die Registrierung ist
kostenlos und einfach, und wer ein-
fach nur mal den gut beschriebenen

Verifizierungsprozess
mit einer Online-Rech-
nung durchspielen will,
kann dies auch kostenlos
und anonym tun. Bei der
kostenlosen Prüfung er-
scheint das Verifikati-
onsergebnis jedoch nur
auf dem Bildschirm.
Möchte man ein GoBS/
GDPdU-konformes
Prüfprotokoll inklusive

Zeitstempel zum Download für die Ar-
chivierung, entstehen geringe Kosten.
Das Angebot des Dienstes umfasst ne-
ben der Verifizierung und Generie-
rung digitaler Signaturen die Möglich-
keit, ein E-Mail-Konto einrichten und
alle Online-Eingangsrechnungen von
Lieferanten dorthin leiten zu lassen.
Dann geschieht die Verifizierung nach
dem Eingang der Rechnungen ganz
automatisch, ebenso die Erstellung
des Protokolls. Beides wird mit der
eingegangenen Rechnung des Ge-
schäftspartners verknüpft und an die
E-Mail-Adresse des Rechnungsemp-
fängers weitergeleitet. Fertig? Fast.

Von der Pflicht zur Kür
Die E-Mail, mit der die Rechnung ge-
kommen ist, die Rechnung selbst und
das Verifikationsprotokoll inklusive
Zeitstempel sind als steuer- und han-
delsrechtliche Dokumente über 10
Jahre in elektronischer Form, ge-
schützt vor nachträglichen Manipula-
tionen, zu archivieren – darüber mehr
in den nächsten Folgen unserer Serie.

Marc Weyhing ist Mitinhaber des auf
Informations- und Dokumenten-Manage-
ment sowie die Digitale Betriebsprüfung
spezialisierten Unternehmens Poolworxx
in Owingen.

Im Internet:
www.poolworxx.de

Elektronische Unterschrift gesucht
� Vom richtigen Umgang mit Online-Rechnungen (Teil 2): Wie Sie die digitale Signatur prüfen

Kennt sich aus mit
elektronischen
Unterschriften:
Autor Marc Wey-
hing. Bild: privat

Die digitale Signatur
soll Rechtssicherheit im
virtuellen Geschäfts-
verkehr schaffen.

von Marc Weyhing

Als unternehmensbezogene Dienstleistung

kommt sie betrieblichen Flexibilisierungs-

bedürfnissen entgegen und stellt eine wich-

tige Option zur Überbrückung von Perso-

nalengpässen dar. In Zeiten zunehmender

Spezialisierung und „just-in-time“ Produk-

tionen kommt der uneingeschränkten Nut-

zung bzw. der Vielfalt der Instrumente zur

Personal- und Arbeitszeitflexibilisierung

eine besondere Bedeutung zu. Der Begriff

„Zeitarbeit“ stammt aus den Anfängen der

Branche in Deutschland und ist heute ei-

gentlich veraltet: Bei Einführung des Ar-

beitnehmerüberlassungsgesetzes war die

„maximale Überlassungsdauer von Leihar-

beitnehmern“ auf 3 Monate befristet. Diese

wurde später verlängert, bzw. ganz aufgeho-

ben. Überlassene Leiharbeitnehmer können

somit unbegrenzt lange von der gleichen

Personaldienstleistungsfirma als Verleiher

an den gleichen Kundenbetrieb als Entlei-

her überlassen werden, daher spricht man

heute von der Arbeitnehmer-überlassung.

Durch die Streichung dieser Begrenzung ist

die Überlassung nicht nur zur Deckung von

Auftragsspitzen interessant, sondern auch

ein Instrument, um dauerhaft die Personal-

kosten kalkulieren zu können.

Seit 2003 gilt in der Branche ein Mantel-

tarifvertrag. Kernstück dieses Mantels ist

ein flexibles Jahresarbeitszeitkonto, das

den Besonderheiten der Zeitarbeitsbran-

che Rechnung trägt. Das flexible Jahres-

arbeitzeitkonto gestattet unkomplizierte

Ausgleichsmöglichkeiten durch Plus- und

Minusstunden. So ist die hohe Flexibilität

der Arbeitnehmerüberlassung weiter ge-

währleistet. IPEKA Personaldienstleistun-

gen ist Mitglied im Bundesverband Zeitar-

beit (BZA), und hält sich selbstverständlich

an diesen Tarifvertrag. Auf dieser Basis ist

es dem Dienstleister möglich, den Arbeit-

nehmern faire Konditionen zu bieten. So

sind zufriedene und motivierte Mitarbei-

ter garantiert, die in den Kundenbetrieben

produktive und zuverlässige Arbeit leisten.

Dazu gehört auch, den richtigen Mitarbei-

ter nur am richtigen Ort einzusetzen. Für

jedes Stellenprofil sucht IPEKA den passen-

den Bewerber und stellt diesen dem Auf-

traggeber vor.

Sollte sich wider Erwarten ein Mitarbeiter

trotz sorgfältiger Auswahl als nicht geeig-

net herausstellen, besorgt IPEKA aus einem

großen Mitarbeiterpool unkompliziert und

schnell einen adäquaten Ersatz.Zudem

übernimmt die Firma IPEKA die soziale Ab-

sicherung der Arbeitnehmer bei Krankheit

bzw. Urlaub, so dass für den Entleiher nur

die effektiv geleisteten Arbeitstunden als

Kosten zu Buche stehen.

Auch für Kleinunternehmen ist Arbeitneh-

merüberlassung interessant. Zum einen

- Anzeige -- Anzeige -

PRO:FIT Fachtipp – ein Service von IPEKA-Personaldiensleistungen
WT-Tiengen und Ravensburg

Kunden-Promotion

PARTNER IN
PERSONALFRAGEN

Klettgaustraße 9, 79761 WT-Tiengen, Tel. 07741 /96 94 90 | Niederlassung: Marienplatz 11, 88212 Ravensburg, Tel. 0 751 / 359 47-0 | www.ipeka.de, info@ipeka.de

IPEKA Personaldienstleistungen, ein
seit dem Jahr 2000 in Waldshut-Tiengen
ansässiges Unternehmen, ist ein starkes
Unternehmen in Personalfragen –
kompetent, zuverlässig und flexibel.

Gegenstand des Unternehmens

ist die Arbeitnehmerüberlas-

sung und die Arbeitsvermittlung

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Neben den klassischen Berufen im ge-

werblichen und kaufmännischen Bereich

hat sich die Firma IPEKA Personaldienst-

leistungen auch auf die Vermittlung von

hochqualifizierten Fachkräften wie z. B.

Ingenieure, Informatiker, Konstrukteure,

Programmierer und anderem Fachperso-

nal spezialisiert.

IPEKA Personaldienstleistungen wurde im

Jahr 2000 von Josef Ott gegründet und hat

sich seitdem am Markt etabliert. 2002 wur-

de in Ravensburg eine Niederlassung er-

öffnet, die seither erfolgreich in der Region

Bodensee erfolgreich Fachkräfte vermittelt.

Die Zeitarbeit hat sich im letzten Jahrzehnt

am Markt fest etablieren können, und ist

aus der heutigen Geschäftswelt kaum noch

wegzudenken.

können besagte Auftragsspitzen abgedeckt

werden, zum anderen ist die Entleihung

eine Möglichkeit, unter 10 festangestellten

Mitarbeitern zu bleiben und um nicht unter

das Kündigungsschutzgesetz zu fallen. Be-

reits jetzt schon gehören viele kleinere Un-

ternehmen und Handwerksbetriebe zum

festen Kundenstamm der Firma IPEKA.

Durch den Einsatz von Leih-Personal lassen

sich Wettbewerbs- und Wachstumschan-

cen wahren und zukünftige Erfolgspoten-

tiale steigern. Angesichts einer zunehmend

globaler und unberechenbarer werdenden

Weltwirtschaft ist Zeitarbeit die ideale Ba-

sis, um langfristig erfolgreiche Strategien

zur Flexibilisierung des Personaleinsatzes

zu entwickeln. Ihr gehört die Zukunft.

� Anzeigen 2-spaltig/70 mm, 4c

+=
� 1 Jahresabo PROFIT

� Werbepräsenz 4 Monate, frei wählbar
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