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Gut vernetzt zu sein, das ist
heute ein wichtiger Bau-

stein für den unternehmeri-
schen Erfolg. Gleichzeitig sind
die Themen Datenschutz und
Datensicherheit relevant, be-
sonders wenn es um Steuerthe-
men geht. Die Antwort der
Kieninger GmbH Steuerbera-
tungsgesellschaft in Aalen da-
rauf heißt KIENINGERcloud.
Wir sprachen darüber mit dem
geschäftsführenden Gesell-
schafter Joachim Vogel.

Herr Vogel, was muss man
sich unter der KIENINGER-
cloud vorstellen?

Joachim Vogel: KIENIN-
GERcloud bedeutet die direkte
Vernetzung mit unseren Man-
danten. Sämtliche Daten, z.B.
aus den Bereichen Lohn- und
Finanzbuchführung oder Jah-
resabschluss werden miteinan-
der verknüpft und in einer Da-
tenbank zentral gespeichert.
Auf diese Plattform haben wir
und unsere Mandanten direk-
ten Zugriff. Alle Daten werden
aus der Cloud abgerufen. Si-
cher, aktuell, schnell und kom-
fortabel – das sind die wich-
tigsten Kriterien, die die KIE-
NINGERcloud auszeichnen.

Wie entstand diese Idee?
Wegen des immer komplexer

werdenden Datenmanage-
ments fragten wir uns, wie wir
bei der Vielzahl an Daten unse-
ren Mandanten optimale Lö-
sungen anbieten können. An-
ders ausgedrückt: Wie können
wir unsere Mandanten noch

mehr entlasten und unter Ein-
bezug unseres Qualitätsan-
spruchs ein Höchstmaß an Da-
tensicherheit gewähren?

Wann erfolgte dann die
Umsetzung?

Während des Umzugs unse-
rer Kanzlei in Aalen entschlos-
sen wir uns, unsere gesamte IT-
Infrastruktur ins Rechenzen-
trum der DATEV in Nürnberg
zu verlegen. Die DATEV ist
eine Art Hochsicherheitstrakt
für Datenbestände von Steuer-
beratern, Wirtschaftsprüfern
sowie Rechtsanwälten. Wir ko-
operieren seit über 50 Jahren
erfolgreich mit der DATEV.

Wie funktioniert nun die
KIENINGERcloud?

Seit 2012 arbeiten wir eng
mit der KUHN GmbH zusam-
men. Die IT-Beratungsgesell-

schaft hat ihren Sitz in unserer
Kanzlei in Aalen. Die KUHN
IT hat sich auf Softwarelösun-
gen in der Steuerberatung spe-
zialisiert und ist damit auch di-
rekter Ansprechpartner für un-
sere Mandanten. Mit einer
SmartCard können unsere
Mandanten auf die KIENIN-
GERcloud verschlüsselt zu-
greifen und aus dieser Daten-
bank alle Informationen abru-
fen, die sie benötigen. Siche-
rung der Daten und Updates
der Programme übernehmen
wir.

Für wen eignet sich die
KIENINGERcloud?

Die KIENINGER-
cloud stellt allen Man-
danten, für die wir die
Finanz- und Lohn-
buchführung oder
den Jahresabschluss
erstellen, aktuelle und
fundierte Auswertungen,
Analysen und Berichte zur
Verfügung. Zudem ist die KIE-
NINGERcloud vor allem für
Selbstbucher geeignet, die ihre
gesamte Finanz- und Lohn-
buchführung in eigener Regie
durchführen. Diese können
ihre Abwicklung über die KIE-
NINGERcloud vornehmen.

Welche Vorteile ergeben
sich dadurch?

Die Kooperation KIENIN-
GER/KUHN ermöglicht eine
komfortable Betreuung unse-
rer Mandanten. Der bisherige
Abgleich von Daten sowie auf-
wendige Datentransfers und

schnell und kurzfristig erfol-
gen. Im Vorfeld wird ein Pro-
jektplan erstellt, der alle wich-
tigen Informationen zur Um-
stellung und Umsetzung ent-
hält. Dabei begleiten und un-
terstützen wir jeden Mandan-
ten aktiv und individuell.

Wie sieht die Zukunft der
KIENINGERcloud aus?

Die KIENINGERcloud ist
ein sicherlich bedeutender
Meilenstein, mit der wir einen
innovativen Weg eingeschla-
gen haben und auch eine ge-
wisse Vorreiterrolle hier in der
Region einnehmen. Die Ent-
wicklung wird weitergehen.
Wir werden diese genau ver-
folgen. Entscheidend für uns:

Welche Vorteile und Möglich-
keiten ergeben sich für unsere
Mandanten? Dementspre-
chend richten wir uns aus.
Schnelligkeit und Flexibilität
werden auch zukünftig eine
wichtige Rolle spielen, doch
oberste Priorität wird bei uns
immer der Aspekt der Sicher-
heit haben.

Die KIENINGERcloud – sicher, aktuell, komfortabel
damit verbundene Probleme
und Risiken gehören der Ver-
gangenheit an. Die Datenqua-
lität hat sich durch die KIE-
NINGERcloud enorm verbes-
sert. Aktuelle und verlässliche
Daten sind ein absolutes Muss
für unternehmerische Ent-
scheidungen.

Welchen Nutzen haben Ihre
Mandanten?

Der Mandant benötigt keine
technisch hochwertige Aus-
stattung mehr. Zudem entfal-
len die Software-Anschaf-
fungskosten. Unsere Mandan-
ten können jederzeit, flexibel

und sicher auf ihre aktuel-
len Datenbestände so-

wie Programme zu-
greifen. Ein großer
Vorteil liegt auch da-
rin, dass doppelte Da-

tenbestände vermie-
den und Fehlerquellen

auf ein Minimum reduziert
werden.

Was muss der Mandant für
die KIENINGERcloud inves-
tieren?

Wenn man die Vorteile und
den Nutzen der KIENINGER-
cloud betrachtet, kann man
von einer überaus geringen In-
vestition sprechen. Die Kosten
richten sich nach der Anzahl
der Benutzer und den einge-
setzten Programmen und
Funktionen.

Wie erfolgt die Umstellung
konkret?

Die Umstellung kann relativ
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l Sascha Kurz

Aalen. Seit Ende Oktober lau-
fen in der Fleischwirtschaft
Tarifverhandlungen, die einen
Mindestlohn zum Ziel haben.
Auslöser waren die schlechten
Arbeits- und Entgeltbedingun-
gen in vielen Betrieben – das
Wort von Ausbeutung auslän-
discher Arbeitskräfte machte
die Runde. Demgegenüber
vertritt Jürgen Vetter die Sicht
der Handwerksbetriebe: „Die
Situation ist Ergebnis eines
Konzentrationsprozesses – an-
gefangen bei der Schlachtung.
Wenn eine Stadt wie Stuttgart
keinen eigenen Schlachthof
mehr unterhält, sagt das viel
über die Branche aus“, erklärt
der Obermeister der Fleischer-
innung Ostalb im Gespräch
mit dieser Zeitung.

Die Bilder von riesigen
Schlachtviehbetrieben, Geflü-
gelschlachtereien und indus-
trieller Fleischwarenherstel-
lung sind in den Medien prä-
sent. Über 80 000 Mitarbeiter
zählt dieser Industriezweig,
nur 27 000 Beschäftigtenver-
hältnisse davon sind tarifge-
bunden. Die Gewerkschaft
Nahrung-Genussmittel-Gast-
stätten (NGG) fordert 8,50
Euro Mindestlohn. Zudem soll
die Branche ins Arbeitnehmer-
Entsendegesetz aufgenommen
werden, damit auch ausländi-
sche Arbeitnehmer in den Ge-
nuss dieses Lohns kommen.
„In der industriellen Fleisch-
verarbeitung geht man derzeit
von einem Durchschnittslohn

Zerlegung und Herstellung
von Wurst- und Fleischwaren
bis hin zur Vermarktung und
dem Verkauf alle Schritte
durchexerziert – „und das von
ausgebildeten Fachkräften“.
Auf der Ostalb komme hinzu,
„dass wir noch einen eigenen
Regionalschlachthof haben,
der den Metzgern gehört. Dort
können nicht selbstschlachten-
de Metzger ihre Tiere, die sie
beim Bauern bestellen, nach
dem Motto Aus der Region für
die Region schlachten“.

Außerdem haben die Flei-
scher-Fachgeschäfte in der Re-
gion mit der Fleiga Ostwürt-
temberg eine eigene Einkaufs-

te beschäftigt. „Diese Be-
triebsgröße ist in der Region
normal. Es gibt sehr wenige
größere Betriebe mit Filialen“,
sagt er. Der Trend zum Filialis-
ten sei nicht vorhanden. Der
überwiegende Teil der Metzge-
reien betreibe in Deutschland
keine bzw. nur einzelne Filia-
len. Lediglich 12 Prozent der
Betriebe würden mehrere Fi-
lialen betreiben, sagt Vetter. In
Baden-Württemberg kämen
auf 100 Betriebe 60 Filialen,
pro 100 000 Einwohner gebe
es laut Statistik 37 fleischer-
handwerkliche Verkaufsstel-
len. Zum Vergleich: In Bayern
sind es 50, in Nordrhein-West-
falen lediglich 18.

Doch das Fleischerhandwerk
gibt trotz der eher düsteren
wirtschaftlichen Entwicklung
nicht klein bei. 2011 sind die
Umsätze der Fleischerbetriebe
um 2,9 Prozent gestiegen und
erreichten wieder den Wert
von 2001. „Ein Lichtblick, der
jedoch nur mit Vertiefung der
Wertschöpfung, beispielsweise
durch das Anbieten von Party-
Service, Catering, Spezialisie-
rung oder Filialgeschäften
möglich wurde“, erklärt Vetter.
So würden die Betriebe am
Laufen gehalten und könnten
faire Löhne bezahlt werden.
Dass am Ende für Investitio-
nen Geld zur Seite gelegt wer-
den müsse, mache das selbst-
ständige Arbeiten nicht lukra-
tiver – Jürgen Vetter: „Eine
70-Stunden-Woche und wenig
Urlaub sind bei den Betriebs-
inhabern normal.“

den die Kunden geködert: „Ein
Warenkorb mit 20 Produkten
ist im Handwerksbetrieb güns-
tiger als im Supermarkt“, sagt
Vetter. Bei den handwerkli-
chen Metzgereien in Deutsch-
land mit ihren rund 146 000
Beschäftigten sei der direkte
Bezug vom Landwirt mit dem
Wissen um die Tierhaltung
„kein Trend, sondern traditio-
nell verwurzelt“.

Doch es gibt immer weniger
Fleischerhandwerksbetriebe in
Deutschland. Zählten die Ver-
bände 2000 noch 20 000 Be-
triebe, sind es heute nur noch
rund 14 000 – Tendenz fallend.
Jürgen Vetter: „Seit der Fusion
der Innungen Aalen, Ellwan-
gen und Schwäbisch Gmünd
2006 hat sich die Zahl der Mit-
gliedsbetriebe von 107 auf 85
reduziert. Wir versuchen den-
noch, unsere Strukturen auf-
rechtzuerhalten.“

Vetter meint damit auch die
Ausbildungsstruktur. Mit einer
Sondergenehmigung des Re-
gierungspräsidiums werden in
Ostwürttemberg an der Gmün-
der Berufsschule 2013 acht
Fleischer und sieben Fleische-
reifachverkäufer/innen ausge-
bildet. „In diesem Jahr haben
sieben Metzger und acht Ver-
käufer/innen ausgelernt“, be-
schreibt Vetter die Ausbil-
dungslage in Ostwürttemberg.

Jürgen Vetter bildet in seiner
Metzgerei einen Azubi aus;
hinzu kommt in der Produkti-
on ein Geselle und er selbst als
Meister. Im Verkauf hat Vetter
umgerechnet drei Vollzeitkräf-

stätte, wo über 15 000 Artikel
rund um Wurst- und Fleisch-
waren für ihre Läden besorgt
werden können. „Die Fleiga
selbst schlachtet auch im Aale-
ner Schlachthof und beliefert
Metzgereibetriebe mit Schwei-
nehälften und Teilstücken im-
mer frisch, weil dreimal in der
Woche geschlachtet wird“, be-
tont Vetter. Diese relativ klei-
nen Betriebsstrukturen seien
heute nicht mehr selbstver-
ständlich. Vetter verweist auf
Großschlachtereien in Crails-
heim oder Ulm, wo pro Woche
20 000 Schweine geschlachtet
würden – die Fleiga schlachtet
aus regionaler Erzeugung 700
bis 800 Schweine pro Woche.
„Die 79 Mitarbeiter an den
Standorten Aalen, Schwäbisch
Gmünd und Heidenheim be-
dienen das Fleischerhandwerk
und die Gastronomie und ori-
entieren sich am Tarif des ge-
nossenschaftlichen Groß- und
Außenhandels, dessen Durch-
schnittslöhne zwischen 13 und
18 Euro je Stunde liegen“, sagt
Ottmar Brenner, geschäftsfüh-
render Vorstand der Fleiga.

Im Fleischerhandwerk ver-
diene ein Geselle zwischen 12
und 18 Euro je Stunde, weiß
Vetter und kritisiert, „dass im
EU-Fleischhandel, in den Ver-
arbeitungsbetrieben und im
Lebensmitteleinzelhandel mit
Fleisch- und Wursttheken der
persönliche Bezug zur Ware
Fleisch fehlt“. Im Supermarkt
sei Wurst und Fleisch eine
Ware wie Mehl, Pampers oder
Deo. Mit Lockangeboten wür-

von 6,50 Euro aus. Anders da-
gegen im Fleischerhandwerk,
wo es schon immer Tarifver-
träge gibt und den Facharbei-
tern in Produktion, Verkauf
und den Azubis gute Löhne be-
zahlt werden“, sagt Vetter, der
seit der Fusion 2006 der Flei-
scherinnung Ostalb mit 85
Mitgliedsbetrieben und rund
400 Beschäftigten vorsteht.

Vetter hält den Mindestlohn
für „einen Schritt in die richti-
ge Richtung, weil er die Wett-
bewerbsverzerrung zwischen
Lebensmitteleinzelhandel und
Handwerksmetzgerei korri-
giert“. Im Handwerk würden
von der Schlachtung über die

Das Fleischerhandwerk distanziert sich von der Fleischindustrie
Obermeister Jürgen Vetter von der Fleischerinnung Ostalb zeigt die Probleme handwerklichen Arbeitens im harten Wettbewerb mit der industriellen Produktion auf

Obermeister Jürgen Vetter: „Mindestlohn ist Schritt in richtige Richtung!“

l Vorteile der KIENINGERcloud

• Datentransfers erübrigen sich: Datenaustausch per Diskette oder
DFÜ und alle damit zusammenhängenden Probleme entfallen.

• Rundum Virenschutz im Rechenzentrum.
• Weniger Reisezeiten: Fachliche und technische Beratung kann jeder-

zeit erfolgen.
• Es wird keine technisch hochwertige Ausstattung benötigt.
• Datensicherheit: Kosten- und Zeiteinsparung, da wir die Sicherung

übernehmen.
• Verbesserte Datenqualität: Unsere Mandanten nutzen die Stammda-

ten und Einrichtungen von KIENINGER.
• Erfassungsfehler werden von vornherein reduziert.
• Höhere Datenqualität: Die Verfügbarkeit aktueller Daten ermöglicht

fundierte Analysen, hochwertige Beratung, zeitnahe Entscheidun-
gen.

• Versionsgleichheit der Softwarestände im Unternehmen und in der
Kanzlei.

• Keine Probleme durch unterschiedliche lokale Softwareinstallationen.
• Datensicherheit und Datenschutz entfallen beim Unternehmer, da

keine Daten lokal im Unternehmen gespeichert sind.
• Mobiles und flexibles Arbeiten ortsunabhängig möglich.
• Schnelle Vertretung durch die Kanzlei möglich, zum Beispiel im Krank-

heitsfall von Mitarbeitern.
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