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„… UND SO LAUFEN WIR  
IN DEN BEGRIFF MANGEL-
WIRTSCHAFT“
Als wir mit Helena Melnikov zusammenkamen, sprachen wir mit der neuen 
hauptamtlichen Spitze des BME. Also jenem Verband, der 10.000 Mitglieder aus den 
Bereichen Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik vertritt. Und in dem man weiß, 
„dass bestimmte Güter, die vorher knapp waren, noch knapper werden und andere, 
die vorhanden waren, eben auch knapp werden.“ Für diesen Verband nicht nur eine 
Herausforderung, sondern auch eine Chance, die die neue Führung beherzt nutzen 
will. Melnikov an die Adresse ihrer Kolleginnen und Kollegen: „Mutig und offen 
sein für die Veränderungen, die kommen. Nicht bremsen, sondern wertschätzen 
– das ist ein wichtiger Antrieb.“ Henning von Vieregge war der Fragesteller dieses 
lesenswerten Textes.
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Verbändereport: Frau Melnikov, erst 
die Pandemie, nun der Krieg: Ihre Mit-
glieder sind Schlüsselfiguren dafür, ob 
wir in Zukunft eine Mangelwirtschaft 
haben werden oder nicht. Sehe ich das 
richtig?

Helena Melnikov: Verursacher sind in 

beiden Fällen andere. Aber es ist richtig, 

dass unsere Mitglieder mit dem mangel-

haften und begrenzten Angebot, das ak-

tuell auf dem Weltmarkt für diverse Pro-

dukte herrscht, bestmöglich umzugehen 

haben. Der BME vertritt 10.000 Mitglie-

der aus den Bereichen Einkauf, Material-

wirtschaft und Logistik. Der Einkauf ist 

natürlich ein zentraler Punkt. Früher war 

es so, dass man z.B. für Halbleiterchips, 

Holzprodukte, oder Stahl eine Fülle von 

Lieferanten hatte, aus denen man wählen 

konnte. Davon kann schon seit einiger 

Zeit nicht mehr die Rede sein. Der aktuel-

le Konflikt in der Ukraine verschärft die 

Lage weiter, so dass bestimmte Güter, die 

vorher knapp waren noch knapper wer-

den und andere, die vorher vorhanden wa-

ren, eben auch knapp werden. Und so lau-

fen wir in den Begriff Mangelwirtschaft.  

VR: Da stellt sich die Frage, wie fit die 
Einkäufer sind?

Sie sind umso fitter, je stabiler die Be-

ziehung zu den Lieferanten der Produkte 

ist. Wenn eine Vertrauensbeziehung zwi-

schen Einkauf und Lieferant aufgebaut 

wurde, kann man jetzt davon profitieren. 

Aber wir wissen nicht, wer in welcher In-

dustrie verlässliche Partner hat. Wir sind 

uns jedoch sicher, dass unsere Mitglieder 

sehr kreativ werden, wenn es darum geht, 

Produkte zu beschaffen. Anders ist die 

Lage bei Produkten, die einfach nicht da 

sind. Das ist dann ein Roulette, ob man 

die bekommt oder nicht. 

VR: Sie persönlich haben vor ihrem 
aktuellen Job mit dem Hamburger Wa-
ren-Verein schon recht viel Erfahrung 
gesammelt in der Branche. Jetzt sind 
die Bandbreite und der Verband viel 
größer, aber im Kern ging es doch um 
eine ähnliche Sache, oder? 

So ist es! Alle Themen, über die wir 

heute sprechen, wie Rohstoffknappheit, 

gestiegene Seefrachtpreise, Lieferketten-

sorgfaltspflichten haben mich mindes-

tens die letzten acht Jahre schon beglei-

tet, wenn nicht sogar noch länger.  

VR: Sie sind Juristin, international 
ausgebildet. Wie sind Sie auf die Ver-
bandsspur und die Zielgruppe, für die 
Sie jetzt schon in der zweiten Organi-
sation arbeiten, gekommen? 

Genau genommen schon in der dritten. 

Es fing tatsächlich an, als ich nach einem 

kurzen Ausflug in die Welt der Großkanz-

leien in Berlin arbeiten wollte. Da habe ich 

mich beim BGA - Bundesverband Groß-

handel, Außenhandel und Dienstleistun-

gen beworben, weil die eine Leitung für die 

Rechtsabteilung suchten. Da wusste ich 

noch gar nicht, was ein Verband eigentlich 

macht und wie die genaue Ausrichtung 

ist. Als ich sah, dass es wirklich um den 

Gesetzentwurfs- und Begleitungsprozess 

geht, um Positionspapiere, Stellungnah-

men und Interessenbündelung, habe ich 

gemerkt, dass mir das extrem liegt. Dann 

habe ich nach und nach auch kleinere Ver-

bände in der Geschäftsführung übernom-

men, die dem BGA angeschlossen waren. 

Der BGA ist ein Dachverband aus 70 Mit-

gliedsverbänden. 

VR: Das war die erste Verbandserfah-
rung von Ihnen.

Genau, und danach bin ich als Haupt-

geschäftsführerin nach Hamburg zum 

Warenverein gewechselt. Dessen Mit-

Helena Melnikov beim Schienengüterforum von BME und VDV Anfang Februar 2022 in Berlin. © Sera Kurc/BME e. V.
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glieder sind die Importeure von Lebens-

mitteln, also auch Einkäufer. Jetzt beim 

BME ist es dasselbe, wenn auch in ande-

rem Umfang. Auch ist der Verband ganz 

anders aufgestellt. 

VR: Der BME hat eine Regionalstruk-
tur und eine Fachstruktur. Ist er ein 
Dach- oder ein Zentralverband? 

Die 38 regionalen Zusammenschlüsse 

sind keine rechtlich selbstständigen Ein-

heiten. Aber sie sind deshalb nicht von 

untergeordneter Bedeutung, eher im Ge-

genteil. Wir stehen auf den Schultern der 

Regionen und die machen für uns direkt 

an der Basis eine enorm wichtige Arbeit. 

Wir haben fast 300 ehrenamtlich tätige 

Einkäufer und Logistiker im Einsatz, 

die innerhalb ihrer Region den direkten 

Kontakt zu den Mitgliedsfirmen pflegen. 

Das könnten wir als Geschäftsstelle in 

der Form und in der Breite überhaupt 

nicht leisten. Insofern sind wir extrem 

dankbar. Und diese regionalen Einheiten 

entsenden Delegierte in die Delegierten-

versammlung, das höchste Gremium des 

BME. Dort wird einmal im Jahr über die 

Finanzen und über die grundsätzliche 

Ausrichtung entschieden.

VR: Und die Fachvertreter?  
Wir haben 22 Fachgruppen, bei denen 

sich gerade einiges ändert. Wir konsolidie-

ren und schauen, welchen Output die ein-

zelnen Fachgruppen haben. Wir diskutie-

ren, ob es vielleicht Themen gibt, zu denen 

eine neue Fachgruppe sinnvoll wäre. 

VR: Ich denke an den Spruch von den 
neuen Besen ...

Die Deligierten haben 2021 einen neuen 

Bundesvorstand beim BME gewählt. Die-

ser hat eine neue Vorsitzende, auch einen 

neuen stellvertretenden Vorsitzenden. 

Aus diesem Bundesvorstand setzt sich der 

geschäftsführende Vorstand zusammen. 

Die Hauptgeschäftsführung als Mitglied 

beider Gremien ist ebenfalls neu.

VR: Und was war das Ergebnis der Be-
standsaufnahme?

Wir wollen den BME auch in der öffent-

lichen Wahrnehmung als Interessenver-

tretung des Einkaufs und der Logistik ver-

ankern. Den Service, den der BME seinen 

Mitgliedern bietet und der über die Jahre 

enorm gewachsen ist, wollen wir neu auf-

stellen. Den bereits vorhandenen Bereichen 

möchte ich eine gute Sichtbarkeit geben.

VR: Da sehen Sie auch Handlungs-
bedarf?

Ich stelle nicht selten fest, dass Ideen 

an uns und jetzt auch an mich heran-

getragen werden, bei denen ich denke: 

Klingt super, das können wir machen! 

Dann stelle ich bei näherer Prüfung fest: 

Das machen wir doch schon längst. Und 

so passiert es mit ganz vielen Produkten. 

Ich glaube, wir haben aktuell eine Art 

Luxusproblem. Das ist wie ein Schrank 

voller Prada-Schuhe oder Gucci-Anzüge, 

die nicht gerade übersichtlich eingeord-

net sind. Dann fängt man an auszumisten 

und zu sortieren und voilà: Wenn man 

aufgeräumt hat, erstrahlt es wie neu, 

obwohl man gar nicht viel hinzufügen 

musste. Das tun wir gerade. 

VR: Gilt Ähnliches auch für die Ent-
scheidungsabläufe zwischen Haupt- 
und Ehrenamt?

Ehrenamt und Hauptamt laufen immer 

Hand in Hand, das geht gar nicht anders. 

Wir haben im geschäftsführenden Vor-

stand eine extrem enge Abstimmung. Wir 

sind laufend miteinander im Kontakt. Da es 

nur fünf Personen sind, kann man das gut 

steuern. Den engsten Draht gibt es naturge-

mäß zur Vorsitzenden und ihrem Stellver-

treter, die sind am meisten gefragt. Für den 

Rest bin ich alleine verantwortlich. 

VR: Würden Sie sagen, die bessere 
Wahrnehmung des BME ist ein wichti-
ges Ziel der Reformbemühungen?

Wenn es um das Thema Einkauf geht, 

muss allen klar sein, dass der BME eine 

Kernkompetenz hat, und er muss dafür 

auch bekannt sein. Das ist aktuell noch 

nicht so, wie wir es uns wünschen. 

VR: Sehen Sie im aktuellen Standort 
Eschborn bei Frankfurt Nachteile? Müs-
sen Sie nach Berlin?  

Ja, wir müssten in Berlin definitiv stärker 

vertreten sein. Standortnachteil würde ich 

aber nicht sagen. Ich habe viele Jahre sehr 

erfolgreiche Arbeit von Hamburg aus ge-

Der 1954 gegründete Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logis-

tik  e. V. (BME) ist der Fachverband für Einkäufer, Supply Chain Manager und Lo-

gistiker in Deutschland und Kontinentaleuropa. Wir verstehen uns als Netzwerk-

partner für alle Branchen und Sektoren: beispielsweise der Industrie, dem Handel, 

den öffentlichen Einrichtungen oder dem Finanzbereich. Zu unseren Zielen ge-

hören der Transfer von Know-how durch einen ständigen Erfahrungsaustausch, 

die Aus- und Weiterbildung von qualifiziertem Personal und die wissenschaftliche 

Arbeit an neuen Methoden, Verfahren und Techniken. Außerdem hilft der BME bei 

der Erschließung neuer Märkte und gestaltet wirtschaftliche Prozesse und globale 

Entwicklungen mit.
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macht, und wir waren in Berlin, auch ohne 

Büro, präsent. Aktuell haben wir sehr enge 

Kooperationen auf der fachlichen Arbeits-

ebene mit dem Bundeswirtschaftsministe-

rium und mit anderen Ministerien. Aber 

es ist natürlich etwas anderes, ob man da 

punktuell hinfährt oder bei Veranstaltun-

gen regelmäßig dabei sein kann.  

VR: Also noch nicht entschieden?
Eher ein bisschen Wunschmusik von 

übermorgen. 

VR: Der BME sieht sich eher nicht als 
Verband, der sich in erster Linie über 
Forderungen an die Politik, etwas zu tun 
oder zu unterlassen, definiert, oder?

Nein, Forderung ist erst mal nicht unser 

Punkt. Wir wollen stattdessen als qualifi-

zierter Ansprechpartner wahrgenommen 

werden. Das Lieferkettensorgfaltspflicht-

engesetz oder auch die neue europäische 

Regelung dieses Themas, sind Beispiele, 

wo es wirklich an die DNA unserer Mit-

glieder geht. Wenn man in diesem Ent-

scheidungsprozess nur daneben steht, ist 

das unbefriedigend. Deshalb haben wir 

eine eigene Stellungnahme verfasst. Das 

ist eine fachlich ausgerichtete Position, 

die klarmacht, wo es noch Klärungsbedarf 

gibt, wo wir noch offene Punkte haben und 

wo wir eine Zusammenarbeit anbieten. 

Wir legen den Finger in die Wunde und 

sagen, welche Heilungsideen wir haben.

VR: Man hat als Experte, der Teil der 
Lösung ist, mehr Einfluss, oder? 

So ist es!  

VR: Wie vertritt der BME seine Inter-
essen in Brüssel?

Wenn wir in Brüssel etwas bewegen 

wollen, reden wir direkt mit den zustän-

digen Generaldirektionen bei der Euro-

päischen Kommission. Ansonsten haben 

wir einen international ausgerichteten 

Dachverband, den IFPSM. Da sind wir 

vertreten und auch im Board, das ist aber 

eine weltweite Organisation.  

VR: Das hört sich ein bisschen so an, 
als ob man die übergreifende Vertre-
tung in Brüssel auch auf die Verände-
rungs-Agenda setzen müsste.

Ja, man kann aber auch auf direktem 

Wege einwirken. Das wäre mein Vorgehen 

- ich habe es früher auch so gemacht in 

meiner Laufbahn. Wir hatten zwar einen 

Verband in Brüssel, aber wir haben vieles 

selbst in die Hand genommen, also selbst 

Kontakte zu EU-Kommissionen gepflegt. 

Wir hatten unsere Ansprechpartner in 

den Generaldirektionen und wussten, wer 

wofür zuständig ist. Dann sind wir einfach 

an die Personen herangetreten. 

VR: Ist es schwierig, die richtigen An-
sprechpartner zu identifizieren?

Das ist nicht so schwer. Ich bin seit über 

zehn Jahren im Verbandsgeschäft, das ist 

kein Problem. Bei der EU-Kommission ist 

alles sehr transparent. 

VR: Nochmals zum Stichwort „Man-
gelwirtschaft“: Das müsste doch das 
Medieninteresse am BME heben?  

Ja, der BME hatte in seiner ganzen Ge-

schichte keine so starke Pressepräsenz 

wie im letzten Jahr. Zum einen werden 

wir angesprochen und zum anderen sor-

gen wir dafür, dass wir Informationen 

zur gesamten Debatte liefern können. 

Dafür machen wir interne Umfragen, 

Pulschecks etc. Damit gehen wir an die 

Öffentlichkeit, auch in Form von Presse-

mitteilungen. So können wir zeigen, wie 

die Lage aus Sicht unserer Mitglieder ist. 

Wir wollen auch einen Mehrwert leisten 

in dieser ganzen Diskussion.  

VR: Das war doch ein ziemlicher Kalt-
start für Sie, so die volle Aufmerksamkeit 
zu bekommen. Wie schaffen Sie das? 

Da habe ich noch nicht drüber nachge-

dacht, einfach machen! Man muss die Din-

ge nehmen wie sie kommen und bestmög-

lich damit umgehen. Mit der langjährigen 

Berufserfahrung, die ich mittlerweile ha-

be, kann ich gute Arbeit leisten. Da mache 

ich mir überhaupt keine Sorgen.  

VR: Aber Ihr Team unterstützt Sie?
Selbstverständlich! Wenn ich zum Bei-

spiel eine Panel-Diskussion bestreite oder 

zu einem Interview eingeladen bin, be-

sorge ich mir vorab im Haus Informatio-

nen dazu. Dann formulieren wir unsere 

Kernbotschaften, sammeln die Zahlen 

und Fakten. Mit all dem ausgestattet, ge-

he ich dann los.  

Helena Melnikov auf dem Regionenabend des 56. Symposiums Einkauf und Logistik im November 2021. 
© Vladimir Wegener, Funke Foto Services/BME e.V.
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VR: Wie viele Beschäftigte hat der 
Verband?

An die hundert, aktuell sind wir ein 

bisschen kleiner, weil wir in der Co-

ronapandemie einige Mitarbeiter ver-

loren haben. Wir stocken aber gerade 

wieder auf.  

VR: Ist das schwierig oder einfach? 

Der Arbeitsmarkt ist extrem um-

kämpft. Es gibt Positionen, für die wir 

noch suchen. Aber wir argumentieren 

damit, dass wir uns in den letzten zwei 

Jahren in puncto Arbeitswelt komplett 

flexibel aufgestellt haben. Wir sagen 

nicht, wenn Corona vorbei ist, müssen 

alle wieder in Präsenz zurück ins Büro, 

sondern wir bieten flexible Modelle an. 

Außerdem Sozialleistungen und einfach 

auch ein gutes Miteinander in einem at-

traktiven Arbeitsumfeld.  

VR: Wie haben Sie als jemand, der 
von außen kam, die Mitarbeiter für 
sich eingenommen?

Einfach ganz viel miteinander reden! 

Früher habe ich es so gemacht, dass man 

neben den Meetings auch zusammen Mit-

tagessen geht oder Abendveranstaltungen 

besucht. Da lernt man sich ganz anders 

kennen und kriegt einen anderen Draht 

zueinander. So wäre das in der normalen 

Zeit gelaufen. Aber während Corona sieht 

man sich nur vor den Bildschirmen. Ich 

habe es dennoch versucht, mit jedem, den 

ich greifen konnte, einen Slot zu einem 

kleinen Essen zu verabreden. Ich bin ganz 

offen in der Kommunikation, sehr ver-

bindlich, aber auch sehr ansprechbar und 

nahbar. So habe ich das auch von Anfang 

an kommuniziert. Alles in allem würde 

ich sagen, hat das gut geklappt. Ich habe 

ein gutes Feeling für die Geschäftsstelle 

bekommen und die auch für mich.  

VR: Wurden die Termine entlang der 
Hierarchie verabredet?

Ich habe zuerst mit dem Führungs-

kreis gesprochen. Danach habe ich 

meine Sekretärin gebeten, einfach 

mit allen so Termine zu machen, wie 

es zeitlich passte. Da gab es kein Oben 

und Unten mehr.  

VR: Mir hat mal jemand geraten, 
man könnte auch zu den Leuten gehen. 
Dann könnte man wieder gehen, wenn 
man wollte.  

(Lacht) Meine Slots sind so eng ge-

taktet, da muss man irgendwann mal 

gehen. Aber wenn jemand etwas länger 

bleiben wollte, war das auch OK. Ein 

gutes Zeichen! 

VR: Ist dies auch der Rat an die Ge-
schäftsführer-Kolleginnen und -Kol-
legen?

Ja, mutig und offen sein für die Verän-

derungen, die kommen. Nicht bremsen, 

sondern wertschätzen – das ist ein wich-

tiger Antrieb. Alleine schafft man es 

nicht, man braucht die anderen an Bord. 

Egal ob die Geschäftsstelle zehn oder 100 

Mitarbeiter hat. Ganz vieles läuft nach 

meiner Erfahrung über Wertschätzung 

und Vertrauen. 

VR: Es gibt immer wieder eine Dis-
kussion: Soll man einen Verband wie 
ein Unternehmen führen, oder ist ein 
Verband etwas anderes?  

Die meisten Verbände haben mittler-

weile einen nennenswerten wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieb. Beim BME haben 

wir eine BME-Gruppe, also Tochtergesell-

schaften und sogar Enkelgesellschaften. 

Das sind Unternehmen, die Geld verdie-

nen müssen. 

VR: Der BME hat fünf solcher Sub-
unternehmen, die nach außen als Sub-
Marken einen einheitlichen Eindruck 
vermitteln. Aber besteht nicht immer 
ein Spannungsverhältnis zwischen 
notwendigem Zentralismus und Eigen-
ständigkeit?  

So ist es! Hier bedarf es ebenfalls einer 

klaren Kommunikation und einer Balance. 

VR: Wie ist Ihre Verantwortung orga-
nisatorisch verankert?

Im BME bin ich als Hauptgeschäftsfüh-

rerin Mitglied des Bundesvorstandes und 

Mitglied des geschäftsführenden Vor-

standes. Und in der darunter hängenden 

Beteiligungs-GmbH bin ich alleinige Ge-

schäftsführerin. In zwei von vier GmbHs 

bin ich ebenfalls Geschäftsführerin bzw. 

Boardmember. In den GmbHs, bei denen 

ich nicht Geschäftsführerin bin, vertrete 

ich die Gesellschafterseite.

VR: Wird es auch hier Veränderungen 
geben?

Ja, weil sich der rechtliche Rahmen ge-

ändert hat und diese Struktur heute nicht 

mehr zwingend notwendig ist. Aber das 

ist auch Musik von übermorgen. Wir ha-

ben aktuell andere Prioritäten. 

VR: Was steht aktuell ganz oben auf 
der Agenda?  

Außenkommunikation und Digitali-

sierung.  

VR: Über die Außenkommunikation 
haben wir gesprochen, über die Digita-
lisierung noch nicht. 

Wir haben nach zwei Jahren Corona 

eine enorme technische Entwicklung 

durchlaufen, was gut ist und überfällig 

war. Gleichzeitig war die Geschäftsstelle 

fast zwei Jahre in Kurzarbeit. IT- Projekte, 

die wir umsetzen wollten, waren erst mal 

auf Eis gelegt. Jetzt steigen wir wieder ein 

und arbeiten das sowie alles, was in der 

letzten Zeit dazu gekommen ist, ab.

VR: Haben Sie ein Beispiel?
Wir haben einen großen Weiterbil-

dungsbereich in einer unserer Enkel-

gesellschaften. Für das Veranstaltungs-

management gibt es gute Tools. Wir 

stimmen mit dem Team die Anforderun-

gen ab, gehen dann ins Gespräch mit den 

Dienstleistern. Unser Ziel ist es, auch 

hier zeitgemäß zu sein. Es soll Spaß ma-

chen, mit diesen Tools zu arbeiten. Das 
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hilft uns auch bei der Suche nach neuen 

Mitarbeitern, die gerne bleiben.  

VR: Eine Ihrer Hauptveranstaltun-
gen ist einmal im Jahr in Berlin. Auch 
die wollen Sie neu ausrichten. 

Das ist wie ein großes Familientreffen 

für die ganze Einkäufer-Community. Da 

kommen zwischen 1.000 und 2.000 Per-

sonen zusammen. Wir haben das immer 

im Hotel Intercontinental in Berlin ge-

macht. Wir sind nun neu in der Station 

in Berlin. Das ist eine alte Industriehalle 

mit weiteren angeschlossenen Hallen, wo 

man ganz andere Möglichkeiten hat, so 

ein Event zu organisieren. Wir sind vom 

November in den Oktober gegangen, das 

Symposium 2022 findet am 12. und 13. 

Oktober statt. Auch das Format haben wir 

von drei auf zwei Tage verkürzt. 

VR: Wird es ein hybrides Angebot  
geben?

Ich glaube, anders als hybrid geht es 

heutzutage gar nicht. Hybridformate ste-

hen und fallen kostenmäßig auch damit, 

welchen Anteil der Interaktion sie zulas-

sen. Das ist alles noch in der Planung. 

VR: Werden Sie die Konferenz nach-
träglich online vermarkten?

Auch dazu sind wir in der Diskussion. 

So ein Angebot muss schnell konsumier-

bar sein. Es darf die Aufmerksamkeits-

spanne nicht überstrapazieren. Nach 

zwei Jahren Pandemie gibt es mittler-

weile eine Übersättigung an virtuellen 

Formaten. Ich glaube, keiner der die Mög-

lichkeit hat, live vor Ort zu sein, ist lieber 

vor dem Bildschirm. 

VR: Was ist in dieser Situation im 
Netz erfolgversprechend?

Wir machen während der Veranstal-

tung kurze Videos mit den Referenten 

und mit den Panel-Teilnehmern. Das sind 

Appetizer und kleine food-for-thought-

Häppchen, die man mitnehmen kann. 

Damit kann man aktuell auch bei den 

jungen Leuten gut arbeiten. Anstatt jetzt 

einen dreißigminütigen Vortrag online 

zu stellen und zu sagen: Der kostet 100 

Euro. Das ist vorbei. 

VR: Sie haben bereits gesagt, dass die 
Pandemie auch innerverbandlich Ver-
änderungen ausgelöst hat, die Sie nicht 
wieder zurücknehmen wollen. Dazu 
kommt die Digitalisierung, die an die 
Bildschirme fesselt.

Das ist ein guter Punkt! Eine Mitarbei-

terin soll sich dieses Jahr darum küm-

mern, dass unsere Büros offener und 

freundlicher werden. Für Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, die nicht nur zu-

hause arbeiten, sondern ein bis zwei Ta-

ge ins Büro kommen wollen, soll der Ort 

einfach nett sein und dazu einladen, mit 

den anderen in Kontakt zu sein. Unser 

gesamtes Team arbeitet extrem effizient, 

da sind Unterbrechungsangebote auch 

willkommen. 

VR: Das war sehr informativ, vielen 
Dank.   (HvV)
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