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Teil 2

• Die Grenzen der Kunden-
bindung

• Die Intensität der Kunden-
bindung

Im ersten Teil der Ausführun-
gen wurden die Grundlagen
erfolgreicher Kundenbin-
dung aus der klassischen Auf-
gliederung des 4-stufigen Ver-
kaufsprozesses abgeleitet mit
dem Fazit,dass mehr und sys-
tematischere Nutzung vor-
handener Informationen
über Kunden und Markt es
eher ermöglicht, maßge-
schneiderte Ansatzpunkte zu
finden und umzusetzen.
Diese konsequente Systema-
tik hilft entscheidend dabei,
die „Lebensdauer“ einer Kun-
denbeziehung zu verlängern
und profitabler zu gestalten.
Der zweite Teil zeigt die Gren-
zen von Bindungsmaßnah-
men auf, die bei noch so pro-
fessioneller Umsetzung be-
stehen bleiben. Die Begren-
zungen liegen vor allem in der
deutlich unterschiedlichen
Wirkung der verschiedenen
Bindungsmaßnahmen.
Nicht was der Kunde mit
„Danke,das nehme ich gerne“
akzeptiert zeigt Wirkung,
sondern nur das,was er unbe-
dingt haben will.
Auch ein noch so konsequent
auf zunehmende und syste-
matische Information aufge-
bautes Konzept der Kunden-
bindung bringt keine Wun-
derwaffe hervor. Einige
Grundregeln bleiben beste-
hen:

4. Die Grenzen der 
Kundenbindung
Regel 1 Was der Kunde Zahn-
arzt ggf. mit Praxislabor wirt-
schaftlich oder technisch bes-
ser kann als das gewerbliche
Labor, das wird er auch selbst
tun. Systematischer Aufbau
und Einsatz eines schlüssigen
Konzeptes hilft aber dabei,
die eigene Leistung mehr und
deutlicher auf den Kunden
auszurichten und zwar so,
dass es für ihn merkbar ist.

Regel 2 Nur das Laborunter-
nehmen, das seinem Kunden
Zahnarzt für ihn klar erkenn-
bar zum Patientenerfolg ver-
hilft, schafft nachhaltig Bin-
dung ans Labor als Lieferant
dieser Erfolgsdienstleistung.
Unter diesem Gesichtspunkt
trifft das Labor ja auch die
Auswahl unter seinen Liefe-
ranten aus Handel und Indus-
trie.

Regel 3 Gerade beim Start
eines neuen systematischen,
auf Informationen basieren-
den Bindungskonzeptes lau-
fen viele Verkäufer Gefahr,
vor lauter Informations-
sammlung und Wertung, vor
lauter sorgfältigem Ausbal-
dowern von Kundenwün-

schen Nutzen- und Service-
möglichkeiten das Verkau-
fen selbst weniger intensiv
zu betreiben. Das Instru-
mentarium Kundenbindung
soll aber gerade dabei hel-
fen, die eigene Leistung
noch verkaufswirksamer
auf den Nutzen des Zahn-
arztes hin darzustellen. Die
Wahrnehmung des Wertes
der Laborleistung soll er-
höht werden.Information ist
da Mittel zum Zweck, nicht
Selbstzweck.

Regel 4 Wenn die Wertschät-
zung des Kunden falsch ein-
geschätzt wird, entsteht der
so genannte Service-Ober-
kill. Dem Kunden wird mehr
geboten, als er eigentlich
wirklich will. Das ist kontra-
produktiv, weil das einge-
setzte Geld oder die Zeit wir-
kungslos verpufft („Danke,
das nehme ich gerne“).

Nachhaltige Bindung erzeugt
man nicht mit Leistungen,die
die Kunden
... gar nicht wünschen
... nur nutzen, weil es nichts
kostet
... lieber zu Gunsten wichtige-
rer Leistungen eintauschen
(„Gehen Sie lieber mit dem
Preis runter“).

Wirksame Bindung schafft
man nur mit wirklich nütz-
licher Servicequalität, die
vom Kunden als wichtiger
Beitrag zu seinem Vorteil ge-
wertet wird („Das will ich un-
bedingt haben“) (Abb. 1).

Die nur akzeptierte Leistung
ist der Grund dafür, dass so
viele Laborveranstaltungen,
Aktionen und Services nicht
nachhaltig wirken – sie wer-
den nur gerne (mit-)genom-
men.Mehr und systematische
Information hilft dabei, intel-
ligente Leistungen zu ent-
wickeln, die der einzelne
Zahnarzt wirklich braucht,
d. h. die ihm erkennbar hel-
fen, in seinem Markt, bei den
Patienten erfolgreich zu sein.
Suchen Sie systematisch da-
nach, was der Kunde für kun-
denorientiert hält, nicht da-
nach, was Sie als Verkäufer
für kundenorientiert halten.

Regel 5 Es ist kein Blumen-
topf zu gewinnen, ohne die
Begeisterung des Kunden
über das Gebotene zu we-
cken.

Sicherlich bewegt man sich in
der Zusammenarbeit zwi-
schen Praxis und Labor meist
auf einem klar abgegrenzten,
von Alltagsroutine geprägten
Feld. Will man aber Kunden
enger binden, so sollte man
Leistung und Argumentation
gegenüber dem Zahnarzt im
Vorwege einmal durch einen
einfachen Kommunikations-
filter laufen lassen:
1. Was macht ihn unzufrie-
den?
2.Was macht ihn zufrieden?
3.Was begeistert ihn?

1. Unzufriedenheitsfaktoren
Was von dem, was das Labor
leistet und sagt, ist schlicht
eine Basisanforderung des
Kunden Zahnarzt,ohne die es
gar kein Geschäft gibt? Mer-
cedes redet ja auch nicht da-
rüber,dass die Autos ansprin-
gen und vier Räder haben.
Diese Selbstverständlichkei-
ten unterscheiden einen nicht
vom Wettbewerber. Wie viel
der Argumentation der La-
bore geht in solche Argu-
mente zu Selbstverständlich-
keiten aus Kundensicht? 
• zu Qualität
• zu Zuverlässigkeit
• zu Produkten
Fasst man die Ergebnisse der
veröffentlichten Studien und
Untersuchungen mit Erfah-
rungen aus vielen Dialogen
mit Marktteilnehmern zu-
sammen, dann ist das Ergeb-
nis eindeutig: Zahnärzte se-
hen in der Qualität von Pro-
dukt und Leistung der Labore
kaum Defizite – also auch

kaum Profilmöglichkeiten.
Sind die Basisanforderungen
nicht erfüllt, hat man sowieso
keine Chance. Für den Kun-
den sind das deshalb Auslöser
von Unzufriedenheit, denn
Abweichungen von dieser
Wettbewerbsvoraussetzung
münden auf Dauer unweiger-
lich in Kundenverlust.
Von zunehmender Wichtig-
keit sind „intelligente“ Zu-
satzleistungen, und natürlich
in Zeiten des Verdrängungs-
wettbewerbs der Preis.Dieser
Trend wird weiterlaufen und
die Labore verlangen sich zu-
nehmend als Dienstleistungs-
unternehmer zu verstehen
und weniger als Handwerker
(Abb. 2).

2. Zufriedenheitsfaktoren
Was von dem, was das ver-
kaufende Labor leistet und

argumentiert, entspricht
zwar dem Bedarf des Kunden
Zahnarzt, ist aber eine Leis-
tungsanforderung und Argu-
mentation, die die meisten
Wettbewerber auch erfüllen.
Man hat das Wettbewerbsni-
veau auch erreicht. Der
Kunde ist zufrieden, deshalb
auch die Bezeichnung Zufrie-
denheitsfaktor für diese Ele-
mente. Hierzu zählen auch
viele unentgeltliche Service-
leistungen, die Labore ihren
Kunden bieten, die aber das
Labor kaum von der Konkur-
renz unterscheiden, weil das
praktisch alle leisten.
Wegen dem „das leisten wir
auch“ wechselt im Normalfall
kein Kunde den Lieferanten.
Warum auch.

3. Begeisterungsfaktoren
Der entscheidende Faktor zu
diesem Aspekt der Kunden-
bindung ist die Begeisterung:
Was von dem, was das ver-
kaufende Labor leistet und
argumentiert, löst bei dem
Kunden Zahnarzt Begeiste-
rung aus? Eine Anforderung
also, die der Zahnarzt nicht
oder immer schon gestellt
hat, und die bisher von kei-
nem direkten Wettbewerber
erfüllt wurde (Abb. 3).
Hier ist auch der Vergleich mit
anderen Partnerschaften an-
gebracht. Ein bisschen posi-
tive Aufregung und Begeiste-
rung über etwas Neues in ei-
ner Beziehung wirkt vertie-
fend und verlängernd.
Gesucht werden muss aber
nach der „intelligenten“ Zu-
satzleistung, die diese Bin-
dung schafft.

Das klingt in der Theorie ein-
fach,ist aber in der Praxis eher
schwierig wie jede Suche nach
tragfähigen Unterschieden.
Will man sich bei der Suche
nach „intelligenten“ Begeiste-
rungsfaktoren für einzelne
Kunden oder Kundengruppen
nicht nur auf Versuch und Irr-
tum verlassen, so wird man
gangbare Wege am ehesten
auf Basis systematischer In-
formationen finden.
Denkansätze können gehen
in Richtungen wie
• Verbesserung der Betreu-

ung
• bessere Wahrnehmung von

Laborleistungen durch den
ZA

• Informationsleistungen
• Vernetzungsleistungen mit

Wirkung auf die Leistungs-
prozesse in der Praxis

Auf Basis von Information
systematisch suchen und
mehr Begeisterungsfaktoren
finden als die Wettbewerber
ist das Ziel (Abb. 4).

Hier wird auch das Problem
vieler Qualitäts- und Gütesie-
gelargumentationen deutlich:
Was nur auf die Demonstra-
tion und Garantie von Fakten
hinausläuft, die der Kunde
Zahnarzt sowieso erwartet,
das geht nicht weit genug.Das
spricht nicht gegen konse-
quentes und dokumentiertes
Qualitätsmanagement, son-
dern dafür, dieses Instrument
so weitgehend nach innen und
außen einzusetzen, dass auf
dieser Basis in Verbindung mit
systematischer Nutzung von
Informationen kundenwirk-
same Begeisterungsfaktoren
ermittelt werden können.
Qualität alleine reicht nicht
aus (Abb.5).

5. Die Intensität der
Kundenbindung
Es gibt den alten Spruch:
„Probleme sind Chancen in
Arbeitskleidung“.
Unter dem Anspruch Begeis-
terung des Kunden zu wecken
kann dieser Punkt eine ent-
scheidende Rolle spielen.
Wesentliches Element der
Kundenbindung ist die Kom-
petenz der Problemlösung.
Gerade die Problemlösungs-
kompetenz bietet dem Labor-
unternehmen viele Möglich-
keiten und entspricht auch
dem intuitiven Verhalten der
meisten Zahntechniker. Die
intensivere Bindung des Kun-
den durch hohe Problemlö-
sungskompetenz lässt sich in
drei Stufen gliedern:
Niedrige Stufe: Die allge-
meine Gesamtzufriedenheit
des Kunden.

Mittlere Stufe: Die Bereit-
schaft, eine Geschäftsbezie-
hung auszuweiten.
Hohe Stufe: Die Bereitschaft
des Kunden, das Labor
weiterzuempfehlen (wenn
auch nicht gerade an den di-
rekten Praxiskonkurrenten).

Diese Kriterien wirken am
stärksten, wenn im Rahmen
der Geschäftsbeziehung ein
(Service-, Leistungs-) Problem
aufgetreten ist.Das passiert im
Ablauf Labor/Praxis/Patient
oft ohne irgendeine eindeutige
Fehlleistung. Hat sich hier der
Lieferant Labor bei auftreten-
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„Jedes Labor hat die Zahnärzte, die es verdient.“

Erfolgreiche Kundenbindung für Dentallabore
Kundenmanagement richtig verstanden ist „kontrollierte Offensive“ in der Akquisition von alten und neuen Kunden auf der Basis verbesserter, systematischer Information. In dieser und den
beiden folgenden Ausgaben der ZT Zahntechnik Zeitung zeigt Ihnen Rudolf Weiper, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensberatung Management Support Weiper GmbH, wie
Dentallabore Informationen mit Hilfe konsequenter Überlegungen gezielt, systematisch und umfassend für eine erfolgreiche Kundenbindung einsetzen können.
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Faktor Anforderung

Begeisterung Wettbewerbsvorsprung
(suchen) Wird nicht erwartet, aber erfüllt.

Zufriedenheit Wettbewerberniveau
(als Basis) Entspricht den Kunden.

Können auch die Wettbewerber

Unzufriedenheit Grundlage
(vermeiden) Ist selbstverständlich.

Falls nicht erfüllt – kein Geschäft

Abb. 4



den Problemen durch Lö-
sungsfähigkeit profiliert,
wirkt das meist stärker als
Wohlverhalten im Alltag.
Die Kompetenz zur Unter-
stützung in einer kritischen
Situation wird dominant
sichtbar. Die so erworbene
Akzeptanz wird dann oft
auch auf normale Prozesse
übertragen und kann wich-
tiger werden als Preisüber-
legungen, also wirklich eine
„Chance in Arbeitsklei-
dung“ sein (Abb. 6).
Typische Elemente dieser
Problemlösungskompetenz
sind:
• die Fähigkeit Spitzenbe-

lastungen zu meisten
• sozial-kompetente Zu-

sammenarbeit in Krisensi-
tuationen,d.h.auch Direk-
tiven entgegennehmen

• proaktive Schnelligkeit
und Flexibilität bei der
Problemlösung

• Zuverlässigkeit der Be-
treuung in kritischen Fäl-
len und

• last but not least der Erfolg
bei der Problemlösung.

Problemlösungen in kriti-
schen Situationen binden
deshalb mit höchster Inten-
sität. Sie werden zu Begeis-
terungsfaktoren.
Diesen Effekt muss man in-
tensiver beachten, die An-
lässe suchen (nicht produ-
zieren) und den geldwerten
Vorteil für den Kunden deut-
lich machen. Also auch hier
den wahrgenommenen Wert
erhöhen.

Teil 3

• Prüfung und Verteilung
• Die Auswahl der Informa-

tionsinstrumente
• Zusammenfassung

In den ersten beiden Teilen
wurden die Grundlagen
wirksamer Kundenbindung
und die Erfolgsfaktoren in
der Suche und Anlage von
Bindungsmaßnahmen be-
schrieben.
Der dritte Teil zeigt Ansätze,
wie die Labore prüfen kön-
nen, inwieweit die eigene
Organisation und das ei-
gene Verhalten Bindungs-

wirkung haben und die
Rolle der Rentabilität.
Nicht jede Bindungsmaß-
nahme, die Umsatz bringt,
bringt auch mehr Rendite.
„Umsatz ist Eitelkeit, Ren-
dite ist Gesundheit.“

6. Prüfung und 
Vertiefung
Die konsequente Prüfung
und Vertiefung der Kunden-
bindung basiert auf auf-
merksamer Beobachtung:
„Wie empfindet der Kunde
Zahnarzt die Leistung des
Labors?“ Gemeint ist die
„wirksame Leistung“ des
Labors („Will ich unbedingt
haben“).
Oft hilft eine geschickt an-
gelegte Befragung des oder
der Kunden beim Aufde-
cken von eigenen Schwach-
punkten.
Die folgende kurze Über-
sicht zeigt 10 Eckpunkte
auf, denen das Labor sich
immer wieder selbstkritisch
stellen muss.

1.Wie schnell, wenn ge-
braucht?

2.Wie freundlich, wenn
kritisch?

3.Wie problemorientiert?
4.Wie neutral wird ge-

prüft?
5.Wie aufgeschlossen ge-

genüber Neuem?
6.Wie präsentiert sich das

Personal persönlich?
7.Wie pro- und interaktiv

ist die Zusammenarbeit?
8.Wie methodisch ist das

Vorgehen?
9.Wie effizient sind die Ge-

spräche?
10.Wie gut ist die Vorberei-

tung?
Diese 10 Eckpunkte sollten
gewichtet und bewertet
werden:
• Wie wichtig sind diese Fra-

gen für meinen Kunden
Zahnarzt?

• Wie gut erfüllt mein Labor
sie? Immer oder immer öf-
ter?

• Wie im Vergleich zu loka-
len Wettbewerbern?

• Welche Maßnahmen, um
erkennbare Schwächen
abzubauen?

• Wie hoch muss ein wirksa-

mes Budget (Kosten, Zeit)
sein?

• Kann ich das alleine?
• Schließe ich mich besser

einer Laborgemeinschaft
an?

Mit der Frage nach den Kos-
ten von Leistungen,die Kun-
den binden, muss klar der
Bezug zur Realität herge-
stellt werden. Nicht nur
(Vor-)Leistung und hoffen
auf zukünftige Rendite darf
das Ziel sein, denn: „Hoff-
nung ist der Tod des Kauf-
manns.“
Wie jede Leistung muss
auch der Einsatz zur Kun-
denbindung rentabel sein.
In welchen Zahnarzt oder 
in welche vergleichbare
Gruppe von Zahnärzten, die
mit Hilfe der verfügbaren
Informationen definiert
wurde, soll das Labor sein
Budget zuteilen? Dabei
zeigt sich oft, dass es nicht
immer die großen tollen „A-
Kunden“ und -Gruppen

sind, die den Einsatz recht-
fertigen (Abb. 7).
Die großen Kunden, bei de-
nen ich vielleicht zu viel in-
vestieren muss und wo ich
dann doch nur kleine Anteile
abdecke, sind nicht immer
die besten. So abwegig die
folgende Formulierung für
einzelne Laborunternehmer
klingen mag, jetzt wo das
Spiel enger wird: Das Labor
muss die Kunden so wählen,
dass sie zu seiner Leistungs-
fähigkeit passen. Ein diffe-
renziertes Vorgehen bringt
oft mehr. Um das tun zu kön-
nen, müssen ausreichende
Informationen zur Rentabi-
lität erarbeitet werden. Und
zwar zur Rentabilität der
Bindungsmaßnahmen auf
Grund länger oder mehr ver-
kaufter Leistungen.
Die Rentabilität einzelner
Leistungen kann so nur von
einem auf Größe, Anspruch
und Ausrichtung des einzel-
nen Laborunternehmens
ausgerichteten Informa-
tionssystem ausreichend
präzise bewertet werden,
das auch qualitative Kun-
dendaten mit den harten be-
triebswirtschaftlichen Da-
ten verknüpfen kann.
Von „Notoperationen“ ein-
mal abgesehen, kann nur
darauf basierend ein dauer-
haftes Geschäft für die Zu-
kunft gestaltet werden.
Strohfeuer leuchten hell
aber kurz.

7. Die Auswahl der 
Informations-
instrumente
Am Markt wird heute eine
Vielzahl von Instrumenten
und Systemen solo oder ver-
knüpft angeboten, um Kun-
dendaten zu sammeln und
zu nutzen. Fax-Server, Call-
Center, Computer-aided

Selling, alle Varianten bis
hin zum kompletten Pro-
gramm des eCRM, des
elektronisch und mit dem
Internet verknüpften Custo-
mer-Relationship-Manage-
ment gibt es in solcher Viel-
falt, dass für jeden An-
spruch und jedes Labor das
Passende und vor allem das
Erschwingliche dabei ist,
wenn man nicht in die
„Overkill-Falle“ läuft.
Wichtig für jeden Labor-
unternehmer ist: Erst klar
bestimmen: 
• Was will ich? 
• Welche Informationen

brauche ich dazu?
• Welche und wie viel Infor-

mation kann ich auf Dauer
mit meiner Kapazität ak-
tuell halten?

Erst dann Sichtung der An-
gebote, die zu Informations-
gewinnung und -umsetzung
angemessene handhabbare
Systeme liefern. Neutrale
Hilfe tut hier oft Not, denn

wie Labor und Praxis heute
noch vom kranken und
nicht vom gesunden Zahn
leben, so leben die Anbieter
von Telefonie und EDV auch
heute noch vom Unwissen
und Halbwissen ihrer Kun-
den,nicht von deren Wissen.
Nur bei systematischer
Durchführung von Suche,
Anpassung und Integration
sind diese Systeme eine
große Hilfe, um die notwen-
digen Informationen zu nut-
zen. Wenn man diese Ziele
nicht verfolgen will, wenn
man die notwendige Arbeit
nicht leisten will oder kann
oder sich lieber auf seine In-
tuition verlässt, dann sollte
man das Geld weiter sparen.
Dann lieber „Hand am Arm“
weitermachen.
Kundenmanagement rich-
tig verstanden ist „kontrol-
lierte Offensive“ in der Ak-
quisition von alten und
neuen Kunden auf Basis ver-
besserter, systematischer
Information.
Die Mehrzahl aller Akquisi-
tionskampagnen ist schlecht
vorbereitet. Es sollten immer
mindestens die drei Haupt-
punkte geklärt sein:
• Fokus
Welchen Typ Kunden spre-
che ich an? Womit ist er zu
begeistern?
• Budget
Wie viel an Bindungsmaß-
nahmen kann ich mir erlau-
ben? Wie lange? Zu welcher
Intensität?
• Timing
Wann ist der günstigste
Zeitpunkt, eine Bindung
neu aufzubauen?
Welchen Anlass kann ich
schaffen oder nutzen, um
bestehende Bindungen zu
vertiefen?

8. Zusammenfassung
Sind diese Hauptpunkte ge-

klärt, können die sieben
Bausteine der Umsetzung
angegangen werden:
1. Den Kunden erkennen,

vermessen und beschrei-
ben nach seinem indivi-
duellen Potenzial und sei-
ner Wirkung am Markt

2.Versuchen, den langfristi-
gen Kundenwert einzu-
schätzen über die wahr-
scheinliche Dauer der Ge-
schäftsbeziehung

3. Die eigene Bedeutung für
den Kunden neutral be-
stimmen: Welchen Anteil
an seinem Gesamtbedarf
kann/will man abdecken?

4. Für den Kunden alle Fak-
toren seines Nutzens erar-
beiten: Begeisterungsfak-
toren, Zufriedenheitsfak-
toren, Unzufriedenheits-
faktoren

5. Individualität von Service
und Angebot bestimmen,
aber auch Nutzung der
Standardisierung von
Bindungsleistungen für
Gruppen vergleichbarer
Kunden

6. Das Wissen über den Kun-
den ausbauen und ord-
nen: Systematische Zu-
friedenheitsanalysen

7. Die eigene Organisation
auf den definierten
„Mehr“-Wert für den bzw.
die Kunden ausrichten,
aber abschlussorientiert
bleiben.

Der Sprung liegt in der sys-
tematischen und umfassen-
den Nutzung von Informa-
tionen mit Hilfe konsequen-
ter Überlegungen und den
heutigen Möglichkeiten er-
schwinglicher Informa-
tionssysteme.
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ment bei deutschen und interna-
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Kurzvita

Die vollständige Unterlage Teil 1 bis 3
kann unter dem Stichwort „Kunden-
bindung“ gegen eine Schutzgebühr
von 20,– EUR angefordert werden bei
weiper@management-support.com.

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG

Von 400 auf 325 Euro soll die Ge-
ringverdienergrenze zum 1. August
2003 wieder abgesenkt werden.
Das teilte der Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH) unter
Berufung auf eine Mitteilung des
Bundesgesundheitsministeriums
für Gesundheit und Soziale Siche-
rung mit. Erst am 1. April 2003 war
die Geringverdienergrenze auf 400
Euro angehoben worden. Arbeitge-
ber mussten die Sozialversiche-
rungsbeiträge für Auszubildende
bis zu dieser Grenze allein tragen.
Diese Mehrbelastung soll nun wie-
der wegfallen. (Deutsche Hand-
werkszeitung)

300.000 Jobs sind gefährdet. Der
deutsche Mittelstand müsse in die-
sem Jahr mit einer ähnlich hohen
Zahl von Firmenzusammenbrüchen
rechnen wie 2002. Das erklärte der
Präsident des Zentralverbandes
des deutschen Handwerks (ZDH)
Dieter Philipp, auf dem 17. Bundes-
verbandstag der Betriebswirte des
Handwerks. Im vergangenen Jahr
habe es in der mittelständischen
Wirtschaft 37.700 Insolvenzen ge-
geben, dabei seien allein im Hand-
werk 300.000 Jobs der Krise zum
Opfer gefallen. (Deutsche Hand-
werkszeitung)

Mehr Wachstum in Ostdeutsch-
land wird es 2003 nach Einschät-
zung des Instituts für Wirtschafts-
forschung Halle (IWH) gegenüber
der westdeutschen Wirtschaft ge-
ben. Das Institut erwartet für dieses
Jahr eine Wachstumsrate von 0,5
Prozent in den neuen Ländern. Für
Westdeutschland wird mit Stagna-
tion gerechnet. Eine Entlastung des
Arbeitsmarktes im Osten ist jedoch
nicht zu erwarten, schreibt das
IWH. Erst im Verlauf des kommen-
den Jahres sei wieder mit einem
leichten Beschäftigungsaufbau im
Verarbeitenden Gewerbe und bei
Dienstleistern zu rechnen. (FAZ)

Die Wachstumsprognosen für
den Euro-Raum hat das Europäi-
sche System der Zentralbanken
(ESZB) deutlich herunterge-
schraubt. Die ESZB-Experten er-
warten für 2003 eine Zunahme des
realen Bruttoinlandsproduktes zwi-
schen 0,4 und 1,0 Prozent, entgegen
den Erwartungen von 1,1 bis 2,1
Prozent. Die EZB weist in ihrem Mo-
natsbericht Juni allerdings darauf
hin, dass diese Projektionen die
Auswirkungen der jüngsten Leit-
zinssenkung von 2,50 auf 2,00 Pro-
zent noch nicht berücksichtigen.
Mit ihren Projektionen liegen die
ESZB-Experten etwas unter den
Prognosen von Europäischer Kom-
mission, OECD und ähnlichen Insti-
tuten. (FAZ)

Ein kostenloses Softwarepaket
zur Unternehmensführung bietet
das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit Existenzgründern
und Unternehmern an. Das „Soft-
warepaket 6.0“ setzt sich aus ver-
schiedenen Modulen zusammen
und beinhaltet Themen von der
Existenzgründung, über das Ver-
meiden von Fehlern und Risiken, bis
zur Unternehmensübergabe. Inte-
ressenten können sich die Software
auf CD-ROM bestellen, direkt unter
www.bmwi-softwarepaket.de he-
runterladen oder sie direkt online
nutzen. Der Internetdienstleister
„akademie.de“ hat die verschiede-
nen Pakete getestet und stellt die
Ergebnisse unter www.akade-
mie.de/ business/tipps/gruen-
dung/kostenlose_gruender-soft-
ware.html zur Verfügung. (Deut-
sche Handwerkszeitung)
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