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EU-Verordnung für Medizin

München. In deutschen Krankenhäusern
droht demnächst ein Engpass bei chirur-
gischen Instrumenten, Implantaten und
anderen Medizinprodukten. Grund ist
eine EU-Verordnung, die die Kontrollen
massiv verschärft – gedacht zum besseren
Schutz der Patienten. Doch jetzt nehmen
Hersteller auch bewährte Produkte vom
Markt, die Prüfer vom TÜV Süd sprechen
von einem „Schlamassel“, und die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft warnt: „Wir
laufen Gefahr, dass in Krankenhäusern be-
stimmte Medizinprodukte ab Mai fehlen
werden.“

Der Brustimplantate-Skandal 2010 gab
den Anstoß gegeben für die Reform. Eine
französische Firma hatte Hunderttausen-
den Frauen minderwertiges Silikon einge-
setzt. „Das hat Schwächen im System of-
fengelegt“, sagt Meinrad Kempf vom Bran-
chenverband Medical Mountains. Aber
jetzt sei die EU übers Ziel hinausgeschos-
sen. Zum Beispiel bei der chirurgischen
Schere. Für sie muss jeder Hersteller ab
kommendem Mai erstmals eine klinische
Bewertung vorlegen. „Ein Chirurg wird sa-
gen: Sie schneidet.“ Aber reicht das? Und
wie ist die Frage zu den Nebenwirkungen
zu beantworten? „Oft ist nicht klar, was
von den Firmen eigentlich verlangt wird“,
sagt Kempf.

Die EU wolle viel mehr Nachweise, mehr
Überwachung. Und werfe alles in einen
Topf, kritisiert TÜV-Süd-Experte Bassil
Akra. „Da hat sich eine Schraube, ein Fa-
den seit 20 Jahren bewährt – und jetzt for-
dert die EU eine klinische Studie?“ Jahr-
zehntelange praktische Erfahrung werde
einfach vergessen. Und ein Herzchirurg
müsse für eine Bewertung auch noch ge-
nau dokumentieren, seit wann er wie viele
dieser Fäden verwendet habe. „Das ist ein
bürokratisches Monstrum“, sagt der
TÜV-Experte. Seit die EU-Kommission die
neue Verordnung 2017 beschlossen hat,
hat sie sie schon einmal geändert und
neun Erklärungen hinterhergeschickt.

Krankenhäuser
fürchten Engpässe

von Roland losch

DIESEL-SKANDAL

Auch Zulieferer überprüft
Stuttgart. Im Zusammenhang mit dem
Diesel-Skandal überprüft die Staatsan-
waltschaft Stuttgart den Autozulieferer
ZF. „Es geht um die Frage, ob möglicher-
weise bei Getriebesteuerungs-Software
Strategien enthalten waren, die Auswir-
kungen haben könnten auf Ergebnisse
zum Verbrauch und zur Emission“, sagte
ein Sprecher der Behörde. Es handelt sich
um einen Prüfvorgang, nicht um ein Er-
mittlungsverfahren, betonte der Sprecher.
Nur falls sich ein Anfangsverdacht ergebe,
würden Ermittlungen aufgenommen.
Welche Automodelle betroffen sein könn-
ten, wollte die Ermittlungsbehörde nicht
nennen. DPA

OST-WEST-GEFÄLLE

Angleichung nur langsam
Berlin. Beschäftigte in Ostdeutschland
arbeiten immer noch länger als im Westen
und verdienen weniger. 2018 kamen
Arbeitnehmer in den alten Bundesländern
im Schnitt auf 1295 Arbeitsstunden. Im Os-
ten mit Berlin waren es 1351 Stunden und
damit 56 mehr. Zugleich lagen die Jah-
res-Bruttolöhne je Arbeitnehmer im Wes-
ten mit 36088 Euro um knapp 4900 Euro
höher als in den neuen Ländern mit 31242
Euro. Das ergeben Daten der Statistischen
Ämter von Bund und Ländern. Arbeiteten
Beschäftigte im Osten mit Berlin nun im
Schnitt 56 Stunden länger als im Westen,
waren es im Jahr 2000 noch 147 Stunden.
Bei den Jahreslöhnen schrumpfte der
Rückstand des Ostens seit 1991 von 9201
Euro auf nun 4846 Euro. DPA

Bremen. Es ist, als ob hier etwas hanseatisches
Understatement mitspielt. Denn wer in Has-
tedt zur Gap-Group will, kann beim ersten Mal
am Gebäude in der Neidenburger Straße
schnell mal vorbeifahren. Dabei gibt es das
Unternehmen, das sich auf Software für die
mittelständische Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft spezialisiert hat, bereits seit mehr
als 40 Jahren. „Viele unserer Kunden sind kom-
munale und genossenschaftlich organisierte
Wohnungsunternehmen“, sagt Thorsten Jacob-
sen, der nach der Schule selbst seine Ausbil-
dung bei der genossenschaftlichen Bremer
Espabau gemacht hatte. Sein Vater Olaf hatte
die Gap-Gruppe 1978 gegründet, um mit einer
ersten Software an den Start zu gehen. Jacob-
sen erinnert sich: „Damals fand gerade die Um-
stellung von Großrechnern mit Lochkarten auf
ersten Dos-Systemen statt.“ Heutzutage hat
jedes Smartphone ein Vielfaches an Rechen-
leistung von dem, was ein Computer damals
hatte. So schuf sein Vater zusammen mit eini-
gen wenigen Mitarbeitern der ersten Stunde
die Grundlage.

Thorsten Jacobsen erinnert daran: „Damals
war es eher so, dass man mit Kunden zusam-
men eine Idee hatte und die dann als Program-
mierungsauftrag in Angriff genommen hat.“
So kam es auch zu einer Verwaltungslösung
für Wohnungsunternehmen. „Allerdings war
das Hardware-Thema damals von ebenso gro-
ßer Bedeutung, sodass man dort mit den da-
mals großen Unternehmen der Branche zu-
sammengearbeitet hat.“ Speziell für die Woh-
nungswirtschaft entwickelte die Gap-Gruppe
dann ein umfassendes ERP-System mit eigener
Buchhaltung. ERP steht für „Enterprise, Re-
source, Planning“ und dient auch als Bezeich-
nung für die Software, um ein Unternehmen
zu organisieren.

Während Jacobsen seit 2003 für den kauf-
männischen Bereich des Vertriebs und der Be-
ratung zuständig ist, ist das technische Pen-
dant Markus Hanne als zweiter Geschäftsfüh-
rer seit knapp 15 Jahren für die Produkt- und
Softwareentwicklung zuständig. Heute ist das
Unternehmen bundesweit die Nummer Zwei
in dieser Nische als Softwareanbieter für die
Wohnungswirtschaft, gleich nach dem großen
konzerngebundenen Marktführer. 70 Mitarbei-

ter arbeiten derzeit bei der Gap-Group, und
was es an Software macht, hat mit den Loch-
karten und den Großrechnern aus den 70er-Jah-
ren nicht mehr viel zu tun. Während 48 Mit-
arbeiter am Stammsitz in Bremen tätig sind,
verteilen sich die anderen auf die weiteren
Standorte in Hannover und in Leverkusen. Im
bayerischen Reichertshofen nahe Ingolstadt
sowie in Dresden ist die Gap-Group über Part-
ner regional vertreten. Das Unternehmen hat
mehr als 550 Kunden, die insgesamt mehr als
zwei Millionen Mieteinheiten verwalten. Bei
einigen sind es 500, bei anderen gleich 25000
Wohnungen. Viele davon sind langjährige Kun-
den, aber in den vergangenen drei bis vier Jah-
ren sind so einige Neukunden hinzugekom-
men, die sich in spürbarem Unternehmens-
wachstum und Personalausbau bemerkbar ma-
chen.

Mehr als 15 Prozent Marktanteil
Das mit den Neukunden gestaltet sich so, wie
Jacobsen erklärt: „Wenn ein Wohnungsunter-
nehmen sich für eine Softwarelösung entschie-
den hat, dann arbeitet es über Jahre damit und
entscheidet sich nicht so schnell für das Pro-
gramm eines anderen Anbieters.“ Denn das
würde eine Umstellung bei laufendem Betrieb
bedeuten, schließlich müssten die Kunden ja
weiter betreut werden, auch wenn im Woh-
nungsunternehmen gerade die IT neu organi-
siert wird. In den vergangenen Jahren hatte der
größte Mitbewerber aber seine Software durch
eine neue abgelöst. So mancher Neukunde ent-
schied sich in der Situation für die Bremer. Was
die Mitglieder vom Verband für kommunale
und genossenschaftliche Wohnungswirtschaft
angeht, hat die Gap-Group einen Marktanteil
von mehr als 15 Prozent. Im Regionalverband
für Bremen und Niedersachsen liegt der Markt-
anteil etwa bei einem Drittel.

Jacobsen weist darauf hin, dass die Gap-
Group das letzte inhabergeführte Familien-
unternehmen in diesem Bereich ist und meist
konzerngebundenen Mitbewerbern gegenüber
steht. Vor 19 Jahren und zuletzt vor fünf Jah-
ren hatte die Bremer Firma auch einen Kon-
kurrenten übernommen. „Wir freuen uns na-
türlich, dass wir weiter organisch wachsen kön-
nen und heute eine sehr gute Position haben“,
sagt Jacobsen. Der geschäftsführende Gesell-
schafter sieht das Familienunternehmen als

Vorteil: „Ich glaube schon, dass wir dadurch
mit vielen mittelständischen Wohnungsgesell-
schaften und Genossenschaften auf Augen-
höhe sind.“ Als Grundstandard haben die Kun-
den die ERP-Software Immotion von Gap. Es
gibt aber regelmäßig Arbeitskreise mit den
Kunden, die Wünsche für Leistungserweite-
rungen und zusätzliche Tools äußern können.

Bei Standard-Branchensoftware gebe es
nicht so viele Unterschiede, daher versuche
sich die Gap-Group mit mobilen Lösungen ab-
zusetzen. So ist mit der Bremer Software etwa
die mobile Wohnungsabnahme möglich. „Da
hat der Mitarbeiter des Wohnungsunterneh-
mens die Daten auf seinem Tablet, um mit dem
Mieter die Wohnungsabnahme zu machen. Der
unterschreibt dann am Ende sogar digital“, sagt
Jacobsen. Außerdem haben gerade Genossen-
schaften eigene Handwerker. Die können mo-
bil auf den Bestand zugreifen, um Verkehrssi-
cherungspflichten einzutragen. Das sei im Ta-
gesgeschäft der Wohnungsunternehmen aber
noch am Anfang.

Vieles läuft laut Jacobsen immer noch mit
Papier: „Wenn es digital läuft, sind die Daten
zwar direkt erfasst und online verfügbar, es
geht dadurch aber nicht unbedingt schneller.“
Außerdem werde ein auf Papier nicht optimal
angelegter Prozess durch Digitalisierung nicht
automatisch besser. Es brauche außerdem al-
les seine Zeit. So bietet die Gap-Group bereits
seit 20 Jahren eine Lösung an, um sämtliche
Dokumente und Unterlagen elektronisch zu
archivieren. Etwa die Hälfte der Kunden arbei-

tet inzwischen damit. Gleichzeitig eröffnet die
digitale Kundenbetreuung mehr Möglichkei-
ten, weil die Wohnungsunternehmen für ihre
Mieter per E-Mail oder Internetportal leichter
erreichbar sind. „Früher gab es Unternehmen,
die hatten für ihre Mieter nur einmal pro Wo-
che am Nachmittag eine Öffnungszeit“, sagt
Jacobsen. Heutzutage müssen die rund um die
Uhr für die Mieter erreichbar sein, weil die Mie-
ter und Wohnungsinteressenten andere An-
sprüche haben. Da will Gap den Kunden digi-
tale Lösungen bieten. Durch die digitale Ver-
arbeitung spielt der Datenschutz eine immer
größere Rolle. Für mehr als 50 Unternehmen
hat ein Tochterunternehmen von Gap auch das
Datenschutzmandat.

Trotz der guten Geschäftsentwicklung
konnte die Gap-Group zuletzt nicht so wach-
sen, wie sie wollte. „Wir kommen mit den Mit-
arbeitern gar nicht hinter her“, gibt Jacobsen
zu. Seit drei Jahren gehe es so, dass das Unter-
nehmen jährlich bis zu acht Mitarbeiter neu
einstellen könnte, aber eben nicht alle Stellen
besetzt werden können, weil der Markt leer ge-
fegt sei. Schwer sei es, gelernte Wohnungs-
wirte für den Beratungsbereich zu bekommen
ebenso wie Software-Entwickler. Derzeit sind
sieben Stellen unbesetzt. Wer aber bei Gap
arbeitet, bleibt: Knapp die Hälfte arbeitet be-
reits mehr als zehn Jahre für das Bremer Fami-
lienunternehmen.

Es gab zwar Überlegungen für einen ande-
ren Standort innerhalb Bremens, die wurden
jedoch verworfen. Die Gap-Group bleibt in der
Neidenburger Straße und will einen Gebäude-
teil renovieren und neu ausstatten, nachdem
das mit dem anderen Gebäudeteil 2018 gesche-
hen ist. Für kurze kreative Pausen gibt es mit-
tendrin einen Patio mit Sofas, wo sich Mitarbei-
ter für einen kurzen Plausch treffen können.
Außerdem hat das Gebäude noch ein Unterge-
schoss mit einem Schulungsbereich. Der war
bisher für Kunden, die für Seminare nach Bre-
men kommen. Allerdings ist die Nachfrage
nach Online-Seminaren gestiegen, sodass die-
ser Bereich in Zukunft für die Mitarbeiter vor-
gesehen ist – für Sozialräume und moderne
Arbeitsumgebungen.

Wenn die Handwerker dafür anrücken, sollte
es dank der eigenen Software mit dem Manage-
ment der Renovierungsarbeiten keine Prob-
leme geben.

Der Gap-Group-Chef Thorsten Jacobsen setzt bei seiner Software für die Wohnungswirtschaft zunehmend auf mobile Lösungen. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT
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Damit es für Mieter
komfortabler wird

Made in Bremen: Die Gap-Group entwickelt seit mehr
als 40 Jahren Software für die Wohnungswirtschaft

Der Eingang zur Firma Gap-Group in Bre-
men-Hastedt. FOTO: KUHAUPT
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