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FRANKFURT/MAIN – Die Indus-
trieschwergewichte im Dax ha-
ben ihre Umsätze in den vergan-
genen sechs Jahren vor allem
dank guter Geschäfte im Aus-
land gesteigert. Die Erlöse der 25
Industriekonzerne, die außer-
halb Deutschlands erzielt wur-
den, kletterten von 641 Milliar-
den Euro im Jahr 2008 auf 855
Milliarden Ende 2013. Das geht
aus einer am Mittwoch veröf-
fentlichten Studie der Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungs-
gesellschaft PwC hervor.
Im vergangenen Jahr kamen

demnach gut drei Viertel (77
Prozent) des Gesamtumsatzes
dieser Unternehmen aus dem
Ausland. 2008 waren es 71 Pro-
zent. Die Erlöse in Deutschland
lagen dagegen mit 261Milliarden
Euro nur um eine Milliarde über
dem Wert von 2008. Der Ge-
samtumsatz stieg in den sechs
Jahren von 901 Milliarden auf
1116 Milliarden Euro.

Unter den im deutschen Leit-
index notierten Industrieunter-
nehmen machte Volkswagen
2013 den Angaben zufolge den
meisten Umsatz außerhalb des
heimischen Marktes.

Dax-Konzerne
steigern
Umsätze
Gute Geschäfte vor
allem im Ausland

Volkswagen machte 2013 den
meisten Umsatz im Ausland
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BERLIN – Der gesetzliche Min-
destlohn von 8,50 Euro wird nur
einen Bruchteil der rund 1,3 Mil-
lionen erwerbstätigen Bezieher
von Hartz IV aus der Abhängig-
keit von staatlichen Hilfen füh-
ren. Nach Berechnungen des
Forschungsinstituts der Bundes-
agentur für Arbeit werden nur
etwa 60.000 der sogenannten
Aufstocker durch den ab 2015 ge-
planten Mindestlohn nicht mehr
auf Leistungen der Grundsiche-
rung angewiesen sein. Das ist
weniger als jeder 20., wie aus der
Studie hervorgeht. Auch der An-
stieg des monatlichen Einkom-
mens sei mit zehn bis zwölf Euro
gering. Dies liege daran, dass
Einkommen oberhalb von 100
Euro zu 80 Prozent mit dem An-
spruch auf Arbeitslosengeld II
verrechnet werde.

Mindestlohn
für Aufstocker
kaum hilfreich
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Wem kann man seinen
Hund für die Zeit des
Sommerurlaubs bloß

anvertrauen? Eine interessante
Möglichkeit, den passenden
Hundebetreuer zu finden, bietet
Leinentausch.de. Auf der On-
line-Plattform können sich Hun-
desitter mit einem Profil vorstel-
len und die Besitzer der Tiere
mit ihnen Kontakt aufnehmen.
Das Projekt ist eines von zehn
Start-ups, die neu in die Räume
des Axel-Springer-Accelerators
Plug and Play in Berlin-Kreuz-
berg eingezogen sind.
Dazu gehören auch die Ent-

wickler von Yeppt. Ihre App lie-
fert einem in kürzester Zeit Ant-
wort von Freunden – um so zum
Beispiel spontan ein Treffen or-
ganisieren zu können. Mit den
neuen Start-ups geht Plug and

Play bereits in die dritte Runde,
schon bald werden weitere fol-
gen. „Die guten Erfahrungen des
ersten Jahres haben uns dazu
veranlasst, in 2014 sogar drei
Programme durchzuführen“,
sagt Jörg Rheinboldt, Geschäfts-
führer von Axel Springer Plug
and Play.
Die nächste Bewerbungsrun-

de startet am 22. April und dau-
ert bis zum 18. Mai. Mitmachen
lohnt sich: Alle Start-ups der ers-
ten Runde haben eine An-
schlussfinanzierung von exter-
nen Investoren bekommen.
„Eine so hohe Quote ist ein

außergewöhnlicher Erfolg für
dieses junge Programm und
zeigt, dass wir mit der Auswahl
der Teams auf dem richtigen
Weg sind“, sagt Robin Eric Haak,
Manager Portfolio &Operations.
Die Finanzierungsverhandlun-
gen für die Teams des zweiten

Programms laufen derzeit. Die
Nähe zu Axel Springer und dem
Plug and Play Tech Center in Ka-
lifornien unterstütze „die opti-
male Mischung aus technologie-
affinen und medianahen Start-
ups“, so Rheinboldt.
Auch thematisch zeigt sich ei-

ne große Vielfalt.
Beispiel Jobver-
mittlung: InStaff
bietet einen On-
line-Marktplatz
für Zeitarbeit,
auf dem Unter-
nehmen Profile
temporärer Mit-
arbeiter durchsu-
chen und diese online buchen
können. Und Truffls bringt Job-
suchende und Unternehmen auf
direktem Weg zusammen.
Für journalistische Arbeit in-

teressant ist unter anderem Ora-
t.io, das die Rückmeldung durch

Leser und Nutzer von Websites
oder Blogs vereinfacht, während
Pagido freiberufliche Journalis-
ten unter anderem beim Rech-
nungsmanagement unterstützt.
Erstmals ist auch eine Non-

Profit-Initiative dabei. Mit Sha-
reTheMeal können Smartphone-
Nutzer Schulmahlzeiten an Kin-
der in Hungergebieten spenden.
Plug and Play kann mittler-

weile vermehrt auf internationa-
le Bewerber zugreifen. Hinter
Orat.io und ShareTheMeal ste-
cken Entwickler aus Österreich,
oder sie kommen aus Russland
und Ungarn, wie bei SnapClip.
Über diese Plattform können
Nutzer ihre Videos bearbeiten
und teilen.
Auch Israel ist vertreten: Das

Start-up Adincon aus Tel Aviv
bietet eine Technologie, mit der
sich Werbeanzeigen, abge-
stimmt auf die Inhaltenutzung,
optimal platzieren lassen.
Israel gehört zu den span-

nendsten Ländern, wenn es um
Start-ups geht. Bezogen auf die
Einwohnerzahl, bietet wohl
kaum ein Land sonst so viele En-
trepreneure. Im Mai geht daher
Axel Springer Plug and Play nach
Israel und veranstaltet einen Pit-
ching Day an der Tel Aviv Uni-
versity.
Dass gerade Israel in Sachen

Start-ups so stark ist, hat seine
Gründe. Amir Havel von Adin-
con nennt einen: „Israel selbst
ist ein kleines Land, und wir ha-
ben mit den angrenzenden Län-
dern wenig wirtschaftliche Be-
ziehungen. Daher ist fast alles,
was wir machen, international
ausgerichtet. Und das ist gerade

für Start-ups
sehr wichtig.“
Außerdem

müssen jede Frau
und jeder Mann
in Israel für 21
Monate bezie-
hungsweise drei
Jahre Wehr-
pflicht leisten.

„Und in unserer Armee be-
kommt jeder eine umfassende
technische Ausbildung“, sagt
Havel. Das helfe sehr bei der
Umsetzung von der Start-up-
Idee zu einem funktionierenden
Produkt.

Plug and Play unterstützt innovative Projekte. Die nächste Bewerbungsrunde startet am 22. April
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BERLIN – Eines der „bewegtesten
Jahre in der Geschichte des Un-
ternehmens“ liege hinter dem
Verlag Axel Springer („Bild“,
„Welt“), sagte Vorstandschef
Mathias Döpfner auf der Haupt-
versammlung des Medienhauses
in Berlin. 2013 habe das Unter-
nehmen „wichtige Weichenstel-
lungen für die digitale Transfor-
mation“ vorgenommen. Basis
des Geschäfts des Unterneh-
mens sei der Journalismus. „Das
ganze Unternehmen wird zu ei-
nem digitalen Verlag“ und habe

seine beste Zeit noch vor sich,
sagte Döpfner. Es sei bemer-
kenswert, wie dynamisch sich
die Umsatz- und Ergebnisstruk-
turen verändert hätten, so Döpf-
ner. Das Digitalgeschäft erwirt-
schaftet schon fast die Hälfte
des Umsatzes, 70 Prozent der
Werbeerlöse sowie 62 Prozent
des Ergebnisses vor Zinsen,
Steuern, Abschreibungen (Ebit-
da). Der Bilanzgewinn für 2013
liegt bei 178 Millionen Euro. Die
Hauptversammlung folgte dem
Vorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat, diesen Betrag vollstän-
dig zur Ausschüttung einer er-

höhten Dividende in Höhe von
1,80 Euro je Aktie zu verwenden.
Im Vorjahr waren es 1,70 Euro.
2014 soll das Unternehmen

nach Aussagen Döpfners „profi-

tabel wachsen“: beim Umsatz im
mittleren einstelligen Prozent-
bereich, beim Ebitda im niedri-
gen zweistelligen Prozentbe-
reich. Das Ergebnis je Aktie wür-
de entsprechend wachsen.
Das Unternehmen könne die

voraussichtlich sinkenden Ver-
triebserlöse durch steigende
Werbeerlöse mehr als ausglei-
chen. Ganz besonders betonte
der Springer-Chef, einen
Schwerpunkt für 2014 auf Jour-
nalismus legen zu wollen. „Die
Idee der Zeitung funktioniert als
Geschäftsmodell auch in der di-
gitalen Welt“, so Döpfner.

Digitalgeschäft bringt fastHälfte desUmsatzes
Axel Springer schüttet Bilanzgewinn als Dividende aus und erwartet profitablesWachstum

Springer-Chef Mathias Döpfner
auf der Hauptversammlung
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Hilfe für spannenden
Start-up-Nachwuchs
Axel Springer Plug and Play fördert zehn neue Unternehmen


