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NEU!

Endlich hat nachhaltiges
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N-Kompass. Nachhaltig wirtschaften mit Methode.
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Der Tatort
und der Finalist
Die meisten Berufe haben heute Nachwuchssorgen. Nur Köche nicht. Nach
diversen Kochsendungen, allen voran
„Rach, der Restauranttester“ haben
Köche genug Bewerber. So prägend ist
das Fernsehen auch beim öffentlichen
Bild von Unternehmen und Unternehmern. Schon 1989 fand Winfried
Schulz: „Die Berichte der Medien sind
oft ungenau und verzerrt, sie bieten
manchmal sogar eine ausgesprochen
tendenziöse und ideologisch eingefärbte Weltsicht. Die in den Medien dargebotene Wirklichkeit repräsentiert in
erster Linie Stereotypen und Vorurteile
der Journalisten …“
Dieser Befund hat sich seitdem nicht
verändert. Verzerrung entsteht schon
dadurch, dass nur solche Quellen, Interviewpartner oder Zeitzeugen zu Wort
kommen, die die jeweils eigene Position
stützen und in ein vorteilhafteres Licht
rücken. Neutralität und Objektivität des
Journalismus? Das ist ein Hirngespinst!
Selbst Rudolf Augstein, der Frontmann
des investigativen Frontjournalismus,
der Erfinder und Gründer des Spiegel,
dem „Sturmgeschütz der Demokratie“,
wollte unbedingt Franz Josef Strauß
„wundschießen“: „Dieser Mann darf
niemals Kanzler werden“ war das Credo
seines politischen Lebens.
Solche Parteinahme mag moralisch
richtig sein oder falsch. Sie ist aber auf
jeden Fall weder neutral noch objektiv.
Denn „Einen gute Journalisten erkennt
man daran, dass er sich nicht gemein
macht mit einer Sache, auch nicht mit
einer guten Sache.“, sagte der viel zu
früh verstorbene große Hanns Joachim
Friedrichs.
Eben. Deshalb kann dem Spiegel,
jedenfalls damals unter Augstein, kein
guter Journalismus beschieden werden.
Das nehmen wir beim P.T. Magazin für
uns übrigens gar nicht erst in Anspruch.
Im Gegenteil. Wir sind bewusst parteiisch. Wir vertreten die Interessen des

unternehmerischen Mittelstandes. Der
bekommt aus unserer Sicht weder in
den Fernseh-Seifenopern noch in den
Mainstream-Medien den Platz, der ihm
eigentlich gebührt.
Auch Prof. Dr. Oliver Castendyk und
Dr. Christian Wellbrock konstatierten
kürzlich in einer Studie: (1) Die Wirtschaftsberichterstattung hat einen
Hang zur zu negativen Darstellung. (2)
Sie fokussiert sich auf wenige selektive
Komponenten – z.B. Arbeitslosenzahlen
– und entkoppelt diese von komplexen kausalen Zusammenhängen. Kurz:
Wirtschaftsberichterstattung stellt die
ökonomische Realität negativer dar, als
sie in Wirklichkeit ist.
Es liegt in der Natur der Sache,
dass in einem Tatort-Krimi öfter Kriminelle und seltener Kindergärtnerinnen
vorkommen. Der Tatort ist eben keine
Castingshow, sondern ein Krimi. Auch
als Axel Prahl und Jan Josef Liefers, das
beliebte Ermittlerduo Thiel und Boerne,
den 907. Tatort „Der Hammer“ lösten,
kam natürlich ein krimineller Unternehmer vor.
Bei der Requisite bewies TatortRegisseur und Drehbuchautor Lars
Kraume ein besonders gutes Händchen. Er setzte die Finalisten-Statue des
„Großen Preises des Mittelstandes“ als
Symbol für ein erfolgreiches auszeichnungswürdiges Unternehmen ein. Der
„Große Preis“ im Tatort, in einer der
zuschauerstärksten Fernsehserien und
-reihen in Deutschland überhaupt! Im
20. Jahr des Wettbewerbs „Großer Preis
des Mittelstandes“ ist das doch eine
tolle Marken-Reputation, oder nicht?
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Von ganz unten nach ganz oben – es gibt Unternehmergeschichten, die in
Staunen versetzen. Wer genauer hinsieht, entdeckt dahinter aber ein kluges
und klares System, das sich zur Nachahmung empfiehlt.
öser Umgang, bei dem man vor allem die
Chancen von Ideen und Projekten sieht
und nicht nur Risiken.
Besondere Bedeutung kommt in
Mittweida der gleichnamigen Hochschule zu. Diese hat viele berühmte
Unternehmer und Ingenieure hervorgebracht, wie etwa den Automobilbauer
August Horch und Ernst Bahlsen aus der

Freiheit ist die Basis für den unternehmerischen Erfolg.

P.T. MAGAZIN 4/2014

Mittelsachsen statt Amerika
„Vom Tellerwäscher zum Millionär“, so
lautete die alte Formel, die viele fleißige
und ambitionierte Unternehmer über
den großen Teich in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zog und damit
den Wohlstand der USA begründete.
Dabei muss der, der heute seine Chance
sucht, gar nicht allzu weit weg, um ein
erfolgreicher Unternehmer zu werden.
Die Stadt Mittweida bietet zusammen
mit der Region Mittelsachsen Entwicklungsmöglichkeiten, die denen der USA
in keinster Weise nachstehen. Hier haben
sich regional stark verwurzelte Existenzgründer mit zukunftsträchtigen Ideen

und engagierten Mitarbeitern niedergelassen. Ermöglicht wurde das durch eine
offene und effiziente kommunale Politik,
die das schnelle und einfache Umsetzen
von Vorhaben ermöglichte, weiß Mittelstandsexperte Mike Rudolph von der
Volksbank Mittweida. Auch hinsichtlich
der finanziellen Förderung herrscht in
Mittweida ein vertrauensvoller und seri-

(Foto: Josef Grunig/Flickr.com/ CC BY-SA 2.0)

Deutschland, dein Unternehmertum!
Häufig gescholten von Politik und
Medien, unterschätzt sowieso, wiederholt Widrigkeiten ausgesetzt, hat es der
deutsche Mittelstand trotz aller Unkenrufe und Krisen immer wieder geschafft,
sich aufzurappeln und nachhaltiges
Wachstum zu generieren. Nicht nur
für sich, sondern für ganze Landstriche.
Ein Blick hinter die Kulissen der vielen
kleinen und großen mittelständischen
Erfolgsgeschichten zeigt: Mit Unternehmergeist, Tatkraft und klaren Zielen ist
nichts unmöglich.
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Wirtschaftswunder Niederwinkling
Dass Erfolg nicht mit Größe oder einem
bekannten Namen verbunden ist,
beweist die Gemeinde Niederwinkling.
Die kleine Gemeinde in Niederbayern
hat etwa 2.400 Einwohner und liegt
direkt an der Autobahn A3 und nahe der
A92, zwei wichtigen Verbindungsachsen
zu den Wirtschaftszentren München und
Nürnberg. Die verkehrsgünstige Lage ist
ein Vorteil, mit Sicherheit aber nicht der
alleinige Grund für den Erfolg von Niederwinkling. Der Ort hat in kürzester Zeit
den Wandel von einer landwirtschaftlich geprägten Region zu einem starken
Gewerbe- und Dienstleistungsstandort
vollzogen.
So setzte man verstärkt auf den
Geist ambitionierter Existenzgründer,
denen man bestmögliche Rahmenbedingungen schuf. Die Gemeinde koor-

(Foto: CeBIT Australia/Flickr.com/ CC BY 2.0)

Backwarendynastie Bahlsen. Vom Glanz
vergangener Tage hat die Hochschule
nicht ein Jota eingebüßt und konzentriert sich heute erfolgreich auf naturwissenschaftliche Studiengänge, die
ihr Heim in modernen Lehr- und Forschungseinrichtungen haben. Eine enge
Verbindung zur Wirtschaft ist dabei
selbstverständlich: Praxisorientierte
Forschung ist ein Grundpfeiler an der
Hochschule in Mittweida und so wird in
verschiedenen Bereichen von Elektronik
bis Energie/Umwelt kooperiert.
Diese enge Verknüpfung hat aber
noch andere Vorteile. Viele – auch
attraktive und ausgesprochen erfolgreiche – Unternehmen in Deutschland
sind heute „nicht immer in der Lage, die
offenen Stellen auch richtig besetzen
zu können“, gibt Rudolph zu bedenken.
Gerade hier punktet Mittweida mit einer
geschickten Innovations- und Kooperationspolitik und lockt mit langfristigen
und lukrativen Entwicklungsperspektiven zahlreiche junge Menschen an. Hinter all dem steht in Mittweida aber eine
ganz klare Maxime: Gesundes Wachstum. Denn wie Mike Rudolph betont:
„Das ist die Grundlage für alle wirtschaftlichen und öffentlichen Partner sowie
natürlich die Bewohner.“

Zusammen erreicht man seine Ziele meist schneller und leichter.
diniert die Zusammenarbeit zwischen
Gründern, Verwaltung, Behörden, Planern, Bauträgern und Banken etc. Das
baut Bürokratie ab, sorgt für schnelle
Umsetzung von Vorhaben und erleichtert den Betrieben vor allem in der nicht
immer einfachen Anfangszeit das Wirtschaften. Dabei beweist die Gemeinde
auch Voraussicht, indem sie frühzeitig
lukrative Baugebiete sichert und nachhaltig in die Entwicklung der eigenen
Infrastruktur investiert. So wurde beispielsweise das Ortszentrum umgebaut
und den wachsenden Ansprüchen der
Einwohner und Unternehmer angepasst.
Die Idee dahinter ist einfach: Wer sich
wohlfühlt, der bleibt auch.
Um die Mittel für solche Vorhaben
zu akquirieren, war man sich in Niederwinkling nicht zu schade, auch selbst
den Gürtel enger zu schnallen und mit
strikter Haushaltsplanung Gelder für
die wirtschaftliche Entwicklung freizusetzen. Diese Sparmaßnahmen zahlten
sich aus, über Gewerbe-, Grund- und
Einnahmesteuer floss in der prosperierenden Region mehr Geld in den Haushalt zurück, als erspart wurde. So ist es
der Gemeinde gelungen, seit Dezember 2007 schuldenfrei zu bleiben – trotz
Wirtschafts-, Banken- und Eurokrise.
Niederwinkling zeigt auf, dass mit

konsequenter und weitsichtiger Haushaltspolitik nicht nur die eigenen Strukturen effizienter gestaltet werden, sondern auch Mittel bereitgestellt werden
können, die – klug und längerfristig
– investiert, dem Gemeinwohl sehr viel
zuträglicher sind, als das kurzsichtige
Wirtschaften auf Pump.
Wenn Träume wahr werden
Der Markt Arnstorf in Niederbayern
besitzt weder eine Universität noch eine
Autobahn, die in der Nähe verläuft. Nicht
einmal eine Bundesstraße führt in den
Ort hinein. Dennoch ist es hier gelungen,
ein international äußerst erfolgreiches
Unternehmen auf die Beine zu stellen,
die Lindner Group. Alles begann mit
einem einfachen Traum. Firmengründer
Hans Lindner hatte den Wunsch, „[…]ein
komplettes Gebäude ohne Schnittstellen zu bauen.“ 1965, mit gerade einmal
24 Jahren, gründet der studierte Kaufmann die Akustikbau Lindner GmbH.
Sein erster Auftrag wird ihm von einem
Bekannten vermittelt und schon bald
folgen weitere und größere Aufträge,
etwa für die Universität Regensburg
oder das Stachisbauwerk München.
Das Unternehmen wächst rasant
und um dieses Wachstum nicht zu bremsen entscheidet man sich dafür, Arbeiter

aus der Türkei anzuwerben. Viele von
ihnen integrieren sich schnell und erfolgreich in das Unternehmen und bleiben
zum großen Teil bis in den Ruhestand.
Voll auf Wachstumskurs, beschäftigt das
Unternehmen bereits sieben Jahre nach
seiner Gründung über 400 Mitarbeiter.
Wie so oft bei schnellem Wachstum sind
früher oder später Strukturanpassungen
im Unternehmen nötig. Hans Lindner
beweist den richtigen Riecher und etabliert ein Lösungskonzept, das sich bis
heute als erfolgreich erweist: Beispielsweise wurden Verkauf und Abwicklung
zusammengeführt sowie allen Mitarbeitern eine Beteiligung am Unternehmensgewinn eingeräumt.
1990 gründet Firmeneigner Hans
Lindner die gleichnamige Stiftung, die
notleidenden Menschen unter die Arme
greifen und Existenzgründern bei der
Schaffung von Arbeitsplätzen helfen
soll. So wird im Zuge dessen auch das
ehemalige Kreiskrankenhaus in Arnstorf übernommen und in ein Wohnstift
umgestaltet. Die Baukrise der 90er Jahre
übersteht man bei Lindner durch weitere Expansion und die Eingliederung
von Unternehmen mit ausgewiesener
Produktexpertise ohne Beeinträchtigung.
Durch diese Schritte – und Ausbauten am Firmenhauptsitz – erweitert das Unternehmen nicht nur sein

Leistungsportfolio, sondern gleichsam
auch seinen Kundenstamm, der aus
Lindner ein international operierendes
Unternehmen mit 6.000 Angestellten
macht, das Tag für Tag auf über 1.500
Baustellen weltweit tätig ist. 50 Jahre
nach der Gründung ist es Firmeneigner
Hans Lindner gelungen, nicht nur seinen
ursprünglichen Traum zu verwirklichen,
sondern mit der Verfolgung dieses Ziels
auch völlig neue Perspektiven für sich
und andere zu eröffnen.
K(l)eine Geheimnisse
Diese kleine Auswahl an mittelständischen Erfolgsgeschichten steht stellvertretend für etwas, das jeder Mensch
und jedes Unternehmen braucht, um
erfolgreich zu sein: Gründerelan, Unternehmeraktivität, Ideenreichtum, Fleiß,
Steherqualitäten vor allem aber Freiheit. Kaum ein System in dieser Welt
hat langfristig Bestand, wenn es durch
Schranken und Zwänge eingeengt und
behindert wird. Der Erfolg ist stets dort
am größten, wo man sich – statt sich
gegenseitig zu reglementieren und einzuschränken – die Freiheit, zu entscheiden und zu handeln, gelassen hat.
Diskutieren und Verhandeln können
eine gute Basis für nachhaltige und
mehrheitsfähige Entscheidungen sein.
Schlussendlich ist jedoch von Bedeutung, dass diese getroffen und vor allem

Vor allem Kommunen, die übermäßige
Bürokratie vermeiden und die Unternehmen unterstützen, sind später obenauf.
den Unternehmern gegenüber aufgeschlossen und unbürokratisch. Dieses
Klima von Geben und Nehmen ist der
Grundstock von Wachstum und Erfolg.
Wer dies verinnerlicht hat wie der deutsche Mittelstand, der kann Unternehmensentwicklungen schaffen, die teils
märchenhaft anmuten. Und vielleicht
sind sie das an manchen Stellen auch.
Ganz wichtig aber: Sie sind das Produkt
unermüdlicher und redlicher Tatkraft.
So werden Ambitionen zu Plänen. So
werden Entscheidungen zu Handlungen. Und so werden aus unscheinbaren
Unternehmern Schrittmacher einer
Region. n
Gunnar Marquardt
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Mittelständische Unternehmen überzeugen durch Tatkraft und stemmen so auch
schwere Aufgaben.

(Foto: fotolia/ Vladimir Kolobov)

(Foto: fotolia/ Dario Lo Presti)

Gesellschaft
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umgesetzt werden. Während man in
Deutschland unentwegt Mindestlöhne,
Integration, Quoten und Regelungen
hinterfragt, ohne dabei schnell oder
wenigstens mit sichtbarem Erfolg voranzukommen, hat man in den vorgestellten Fällen zweckbezogen entschieden
und gehandelt. Dazu gehört auch, die
besonderen Potenziale einer Region aufzudecken und zu nutzen: Mittweida hat
seine Hochschule, Niederwinkling die
gute Verkehrsanbindung usw.
Entgegen der gern verbreiteten Mär
vom rücksichtslosen Unternehmer beteiligen wirklich erfolgreiche Unternehmen
sowohl ihre Angestellten als auch die
kommunalen Partner am Erfolg. Und
umgekehrt zeigen sich die Kommunen

Syneo

Loungemöbel. Wandlungsfähige Lösungen.
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Open-Space-Lösungen mit integrierten Loungemöbeln
bieten beste Voraussetzungen sowohl für geschäftliche
als auch für informelle Gespräche. Das Büroambiente
wird wesentlich attraktiver für die Mitarbeiter und die
Arbeitseffektivität steigt. Wenn Sie die Arbeitsatmosphäre in Ihrem Unternehmen über die Möblierung positiv
beeinflussen wollen, sprechen Sie uns an. Zusammen
mit dem unserem Fachhändler vor Ort sind wir gern als
kompetenter Partner bei der Planung und Einrichtung
Ihrer Büros für Sie da!

www.assmann.de/syneo

einfach offen

miteinander
arbeiten

„Um die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, muss man ihr Geldwesen
verwüsten.“ (W. I. Lenin, 1870-1924)

(Foto: fahrradfritze/flickr.com (CC BY-NC 2.0))

Gesellschaft

Deflation – Eine Gespensterjagd

10
tion bezeichnet – oder zumindest als
drohende Deflation. Dagegen müsse
etwas unternommen werden, und die
EZB assistiert raunend: Man prüfe die
Wirkung einer Ein-Billionen-Geldspritze.
Als die EZB gegründet wurde, hörte sich
das noch ganz anders an: Eine Inflationsrate „unter zwei Prozent“ werde als
Preisstabilität bewertet; das ist offensichtlich eine ganz andere Aussage, die
jeder Deflationsphobie entgegensteht,
wenn die Inflationsrate mal auf beispielsweise 0,7 Prozent (aktueller Wert)
sinkt. Was ist von der Deflationsphobie
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Die Inflation in der EU bis März 2014: Wie der Blick auf die letzten Monate zeigt, befindet sich die Teuerungsrate schon seit geraumer Zeit im Abwärtstrend.

zu halten? Die Antwort lautet: Humbug, eben eine Gespensterjagd, die es
ja auch nicht wirklich geben kann, es sei
denn, man glaubt an Gespenster. Real
und mit Händen zu greifen ist dagegen
die Inflation. Freilich gilt: Ein stabiles
Preisniveau – also weder Deflation noch
Inflation – muss der Wegweiser für geldpolitisches Handeln sein. Geht man der
Sache auf den Grund, dann wird deutlich,
dass auch die Protagonisten der Gespensterjagd nichts weiter als das beliebte
Märchen erzählen, wonach man sich am
eigenen Schopf aus dem Wasser ziehen
kann, hier in der Variante: Alles was fehlt,
sei Geld, Geld und nochmals Geld, am
besten geschenkt oder wenigstens zum
Nulltarif, also zinslos. Das Gefährliche
an dieser Politik ist, dass sie nur scheinbar – also dem Scheine nach – allen hilft:
dem Politiker, um Wahlgeschenke unter
das Volk zu bringen, dem Banker, der 25
Prozent auf das Eigenkapital verdienen
möchte, dem Unternehmer, der Investitionen finanzieren will, dem Konsumenten, der eine neue Küche wünscht,
aber nichts auf der hohen Kante hat. Für
nichts verschulden sich viele gern.
Enteignete Sparer
Eine Ausnahme gibt es allerdings von
„alle“. Das sind diejenigen Menschen, die
sagen: erst wird gespart, dann gekauft,
oder die sagen, „spare in der Zeit, dann
hast du in der Not“, kurz diejenigen,
die fach- und gemeinsprachlich als Sparer bezeichnet werden und die schon
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Ein neues Gespenst wurde in Europa
gesichtet: Die Deflation des Preisniveaus, also ein sinkender Durchschnitt
aller Preise. Zwar sinkt das Preisniveau
noch gar nicht, es steigt vielmehr, nur
nicht mehr so schnell wie zuvor, aber
auch das nennt man gewöhnlich Inflation. Und weiter: Laut Projektionen der
Europäischen Zentralbank (EZB) wird
das Preisniveau auch wieder steigen. Da
aber die EZB eine Inflationsrate „nahe
der 2 Prozent-Marke“ anstrebt und das
für Preisstabilität hält, wird jetzt eine
schwächere Inflation schon als Defla-
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Um die Dramatik nicht stabilen Geldes
zu verdeutlichen, denke man sich ein
reiches, sparsames und klug und sicher
sein Geld anlegendes Kapitalistenpaar.
Das Geldvermögen betrage zwei Million Euro, das Paar schaffe eine Verzinsung von 4 Prozent bzw. 80.000 Euro vor
Steuern und 60.000 Euro nach Steuern.
Davon kann man ohne andere Einkommensquellen leben. Was aber sind nach
45 Jahren die 60.000 Eure wert? Unter
der – illusionären – Annahme, die Kapitalertragssteuer betrage dann immer
noch nur 25 Prozent, und den weiteren Annahmen, das Kapital werde nicht
angegriffen sowie jährlich zwei Prozent
Inflation, lautet die Antwort: 24.612 Euro.
Das ist dann weniger als ein Hartz IVPaar in 45 Jahren mutmaßlich real erhält.
Aus einem gut situierten, sparsamen
und das Kapital nicht verzehrenden
Kapitalistenpaar wurde ein Sozialfall.
Das ist in etwa die Geschichte der Deutschen Mark. Die DM-Währung wurde
deshalb auch zu Recht als „einäugige
unter den Blinden“ bezeichnet. Andere
Währungen sind noch viel dramatischer
im Wert gefallen.
Deflationsgespenst
Andererseits ist zu fragen: Ist ein schwankendes Preisniveau, d.h. mal etwas Inflation, mal etwas Deflation, überhaupt
eine Gefahr? Hier lautet die Antwort:
nein! Die ganze Aufregung über ein sinkendes Preisniveau gilt einem Gespenst.
Die Gespensterjäger tragen vor, ein allgemein sinkendes Preiseniveau müsste
einen Produktions- und Konsumattentismus bewirken. „Die“ Unternehmer
würden die Produktion einschränken,
„die“ Konsumenten auf weiter sinkende
Preise spekulieren.
Nur, „die“ Unternehmer und „die“
Konsumenten gibt es in der Wirklichkeit nicht. Schaut man auf Unternehmer
und Konsumenten aus Fleisch und Blut,
dann löst sich das allgemeine Preisniveau auf in Hundertausende Preise ganz
konkreter Waren und Dienstleistungen.
Und das Auf und Ab dieser Preise interessiert einen Unternehmer, soweit sie sein
Unternehmen betreffen. Spannend ist

(Foto: Library of Congress/Wikimedia commons (public domain))

jetzt in Deutschland jährlich mit ca. 70
Milliarden Euro vorenthaltener Zinsen
zur Kasse gebeten, nein: die zum Zinsverzicht gezwungen werden. „Na und!“,
werden unsere Gespensterjäger sagen,
Hauptsache sei doch, dass Politiker die
„notwendigen“ Staatsaufgaben erfüllen,
dass die Konjunktur brummt und dass
unsere Banken nicht kollabieren. Das sei
das Opfer, das die Sparer erbringen, doch
wert; und arbeitsloses Zinseinkommen
sei doch ohnehin moralisch verwerflich.
Aber diese Rechnung geht nicht auf. Am
Ende dieses Opfers der Sparer werden
die Sparer geopfert sein. Dann kann der
Staat sich nicht mehr refinanzieren, und
Investitionen wird es auch nicht mehr
geben, denn Investieren ohne Sparen
geht nun mal nicht.
Zunächst ein paar Hinweise, wozu
Geld überhaupt erfunden worden ist.
Geld erleichtert das Tauschen. 41 Millionen Menschen in Deutschland tauschen
täglich ihre Arbeitskraft gegen – ja, was?
Geld mögen manche sagen. Aber bis vor
gut zweihundert Jahren arbeitete die
Masse der Arbeitnehmer noch für „Kost
und Logis“. Es wurde und wird Arbeitskraft gegen Lebensunterhalt getauscht,
früher direkt, heute indirekt, vermittels
des Geldes, das dem gedachten Arbeitnehmer die Geldkaufkraft verschafft, die
ihm den Kauf des Lebensunterhaltes
ermöglicht. Und nicht nur das, er kann
das Geld, den Wert seiner Arbeitskraft, auch sparen, beispielsweise um
für ein Festmahl zum nächsten runden
Geburtstag Geld in der Tasche zu haben.
Geld macht uns also freier in der Entscheidung darüber, wozu und wann wir
den Wert unsere Arbeitskraft verwenden
wollen – aber eben nur bei wertstabilem
Geld. Herrscht dagegen Inflation, dann
ist das vergleichbar mit verfaulenden
Kartoffeln oder von Mäusen aufgefressenem Getreide in jener Zeit, als der
Lohn noch mit Naturalien bezahlt wurde.
Da war es besser, den Wert der Arbeit
sofort zu konsumieren, sparen für die
Not oder Feiertage also technisch gar
nicht möglich, arm blieb arm. Aus dieser
Unfreiheit sollte uns wertstabiles Geld
befreien.

Unternehmer aus Fleisch und Blut geraten nicht in Panik, wenn die Preise ihrer
Produkte fallen, oder in Euphorie, wenn
sie steigen. Henry Ford darf da gern als
Urvater dienen.
nun zu sehen, dass gerade die Preise von
Produkten erfolgreicher Unternehmen
eher fallen.
Der Leser denke beispielsweise nur
an die dramatische Verbilligung von
Computern in den letzten Jahrzehnten:
Tausende neue Unternehmen und Hundertausende neue Arbeitsplätze sind
entstanden. Steigende Preise von Waren
und Dienstleistungen finden sich in
solchen Branchen, in denen den Unternehmern nicht mehr viel einfällt, deren
Innovationskraft erschöpft ist, Waren
und Dienstleistungen also, deren relative Bedeutung im Fächer der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung zurückfallen. Worauf es an diesem Punkt aber
ankommt, ist, Unternehmer aus Fleisch
und Blut geraten nicht in Panik, wenn
die Preise ihrer Produkte fallen, oder in
Euphorie, wenn sie steigen. Ihre Gemütslage wird vor allem nicht erschüttert,
wenn das durchschnittliche Preisniveau
schwankt. Wichtig ist ihnen nur, ob sie
ihre Unternehmen über Wasser hal-
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EZB-Euros für die Pleite-Banken in Süd
europa? Das ist, wie Eulen nach Athen
zu tragen: Ein reichlich sinnbefreites
Handeln.
ten können, und das hängt von vielen
Kostenarten, von der Wettbewerbskraft
ihrer jeweiligen Konkurrenten und vom
Verhalten der Nachfrager ab. In Lehrbüchern, in denen handelnde Menschen im
Mittelpunkt stehen, wird deshalb auch
munter mit in jeder Richtung flexiblen
Preisen das komplexe Wirtschaftsleben
gedanklich durchdrungen.

Die Mär von der Ausgabenbremse
Wie sieht es mit dem behaupteten
Attentismus der Konsumenten aus? Ist
es wirklich plausibel, dass bei einem
Sinken des allgemeinen Preisniveaus von
beispielsweise einem oder zwei Prozent
die Konsumenten auf die Ausgabenbremse treten und auf weiter sinkende
Preise spekulieren? Das ist eher nicht zu
erwarten. Auch für Konsumenten gilt,
relevant ist nicht das Preisniveau, relevant sind die Preise der konkret nachgefragten Konsumgüter.
Diese können unterschieden werden
in Güter des täglichen Bedarfs wie z. B.
Lebensmittel, Kommunikation, Energie
einerseits und Güter, die in nur längeren
Zeitabschnitten erworben werden. Der
tägliche Bedarf wird gewiss nicht wegen
eines fallenden Preisniveaus hinaus
geschoben. Die Butter wird heute für
das Frühstücksbrötchen gekauft, und ein
Telefonat wird ebenso wenig vertagt wie
das Benzin für die Fahrt zur Arbeitsplatz.
Diese Konsumnachfrage ist also nicht
von Attentismus betroffen. Die Konsumgüter, die nur in längeren
Zeitabschnitten gekauft werden,
wie z. B. Möbel, Autos, Computer, Renovierung der Wohnung oder des Hauses

sind in der Tat zeitdisponibler als Güter
des täglichen Bedarfs. Aus Konjunkturstudien ist bekannt, dass der Kauf
solcher Güter in konjunkturell verdüsterten Zeiten verschoben wird und die
Sparquote steigt. Das wird dann als
„Angstsparen“ erklärt. Korrespondiert
diese Reaktion mit einem „Giersparen“
bei allgemein sinkenden Preisen?
Zunächst einmal dann nicht, wenn
die Preise der betrachten Güter selbst
nicht nur nicht sinken, sondern sogar
steigen. Aber auch wenn sie sinken,
hängt das Verhalten der Konsumenten
doch davon ab, ob es sich um Güter handelt, die sich noch ausbreiten, weil noch
nicht alle relevanten Konsumenten ein
solches Gut besitzen, und deren Preise
ohnehin tendenziell sinken. Beispiele
hierfür sind Fernseher, Waschmaschinen,
Spülmaschinen, Mikrowellenwellenherde in den vergangenen Jahrzehnten,
Handy, Computer in jüngerer Zeit.
Übrig bleiben dann die Güter, deren
Märkte weitgehend gesättigt sind. Die
Preise dieser Güter steigen in der Tendenz, ein allgemein leicht fallendes
Preisniveau wird diese Preissteigerungen vielleicht etwas dämpfen, aber
nicht in Preissenkungen verkehren.
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Insgesamt ist nicht zu erkennen, dass
eine leichte Deflation auf breiter Front
zu einem Konsumattentismus führen
könnte. Freilich ist der Makroökonomie,
die nur „den“ Unternehmer oder Konsumenten kennt, zuzugestehen, dass ihrer
gedachten Makrowelt solche Differenzierungen fremd sind.
Es wäre aber deshalb auch angemessen zu erwarten, dass Makroökonomen,
Makropolitiker und Makrojournalisten,
die meinen, Deflationsängste befördern
zu müssen, sich der selbst gesetzten
gedanklichen Beschränkungen bewusst
bleiben. Schließlich ist auf abstrakterer
Ebene noch daran zu erinnern: Ein im
Durchschnitt aller Preise sinkendes Preisniveau erhöht das Realeinkommen der
Konsumenten. Mit demselben monatlichen Geldeinkommen (nominal) können
mehr Konsumgüter (real) gekauft werden, mithin steigt die Produktion. Auch
dieser so genannte „Realeinkommenseffekt“ stützt die hier vertretene These: Es
wird ein Gespenst gejagt.
Ein letztes Argument der Protagonisten von noch mehr Geld zu noch niedrigeren Zinsen sei auch angefügt: Seht
her, so kann man lesen und hören, all die
Billionen Euros, Dollars, Yen und Pfund
hätten der Stabilität des Geldes doch gar
nicht geschadet, das Gegenteil sei der
Fall, die Inflationsrate sinke doch. Der
Beschreibung ist hinsichtlich der Lebenshaltungskosten nicht zu widersprechen.
Wohl aber, dass die Geldschwemme und
die real auf weniger als null Prozent
gedrückten Zinsen der Währung nicht
schade. Man hat nämlich zu fragen, was
mit dem Geld geschieht.
Die Antwort geben die weltweit fast
verdoppelten Aktienkurse und die exzessiven Boni der Investmentbanker, die
wieder fröhliche Urstände feiern. Und
Antwort wird der europäische „BankenStresstest“ geben. Es ist zu erwarten,
dass etliche der größeren Banken vor
allem in Südeuropa mit EZB-Euros über
Wasser gehalten werden, obwohl sie
nach allen Maßstäben pleite sind. Sie
werden despektierlich auch „Zombie“Banken genannt, also Untote, die ihrer
Seele beraubt sind.

Draghi-Rätsel
Passend zum Schlussakkord dieser
Betrachtungen ist die FAZ-Meldung:
„EZB-Präsident Draghi verschärft Warnung vor starkem Euro“ Und weiter
wörtlich: „Die Stärkung des Eurokurses
erfordert weiteren monetären Stimulus“. Man darf rätseln, was der EZBPräsident im Schilde führt. Ohne Zitat
wird ausgeführt, Mario Draghi sehe
einen Zusammenhang zwischen dem
steigenden Eurokurs und der niedrigen
Inflationsrate. Das ist trivial, je stärker
der Euro, desto billiger sind Importgüter, insbesondere die in Dollar notierte
Energie. Laut Drahgi wurde die Inflationsrate durch die Euroaufwertung
um „grob 0,4 Prozentpunkte“ gedrückt
(nach FAZ, Nr. 104/2014, S. 17). Es bleibt
offen, was daran problematisch sein soll.
Jedenfalls kann nicht die neueste makropolitische Verirrung gemeint sein, die
in Exportüberschüssen hier und Importüberschüssen dort per se gefährliche
globale Schieflagen erkennt. Solchen
angeblichen Schieflagen wirkt ein steigender Eurokurs ja gerade entgegen,
weil er Importe begünstigt und Exporte
erschwert. Außerdem: Aufwertungen
können auch Folge eines „autonomem
Kapitalimportes“ sein, der nicht auf
Güter-Exporte und/oder Güter-Importe
zurückgeht. Was an Kapitalimporten von
Euroland problematisch sein soll, das
erschließt sich ebenfalls nicht: europaauswärtige Kapital-Investoren sehen
in Euro-Anleihen gute Anlagen. Draghi
kann ja wohl kaum daran gelegen sein,
dass das internationale Kapital einen
Bogen um Euroland macht.
Man kommt nicht umhin, tatsächlich die die europäische Inflationsrate
drückenden Importpreise als Draghis
Problem zu identifizieren, dann aber leidet er an einer Deflationsphobie und
bläst zur Gespensterjagd. Denn er zeigt
sich gleichzeitig überzeugt: „Unsere
Projektionen zeigen, dass unsere Inflationsraten nicht mehr weiter sinken und
schrittweise in Richtung zwei Prozent
bis Ende 2016 steigen dürften“, mithin:
Deflation ist ein Gespenst. n

Peter Heimann
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Öffentliche Schmach ist kein Schicksal!
Stiftung Warentest und andere Unternehmens-Pranger
recht empfindet. Ein erster Etappensieg
wurde errungen, die StiWa darf nicht
mehr behaupten, das Unternehmen verwende chemisch hergestelltes Aroma in
seiner Voll-Nuss-Schokolade. Natürlich
will Primus in die Berufung gehen. Denn
auch er und seine Stiftung haben einen
Ruf zu verlieren.
Einen Ruf, den die StiWa (noch) hat.
Als Tester-Instanz von größter Glaubwürdigkeit. Dabei kommen die StiWaTests nur in ganz wenigen Fällen von
der StiWa selbst. Sie werden vielmehr
bei externen Unternehmen eingekauft.
Unternehmen mit ganz eigenen Interessen und Märkten.
Ja, die Stiftung Warentest ist im
eigentlichen Sinn kein Prüfinstitut im
Dienst der Verbraucher, sondern ein
Medienunternehmen, das von den Erlösen seiner Hefte und Webseiten abhängig ist und mit der schlagzeilenträchtigen Vermarktung von Testurteilen um
Reichweite und Leser ringt. Genau so
wie alle anderen Medien, die vorgeben,
im Dienste der Allgemeinheit Händlern,
Dienstleistern und Konsumgüterherstellern auf die Finger zu schauen. Gewiss,
Skandale, wie beim Geflügelfleischer
Wiesenhof gehören gnadenlos aufgedeckt. Das ist die Aufgabe der Medien.
Aber wo die Enthüllung zur Pose wird,
um Empörung zu erzeugen, ist Misstrauen angebracht.
Siehe Beispiel Burger King. RTL und
Günther Wallraff decken unhaltbare
Zustände in den Filialen eines Fran-

chise-Nehmers auf. Der öffentliche Aufschrei ist laut, die ganze Marke leidet.
Auch jene Sub-Unternehmer, die alles
richtig machen. Wenig später kommt
heraus, dass Aufdecker Günther Wallraff
Geld von McDonald´s genommen hat.
Wem bitte kann man noch trauen?
Mit der Medienkrise und im scharfen Wettbewerb um Reichweiten werden die Methoden der Enthüller immer
aggressiver. Es ist zu vermuten, dass
bald noch viel mehr Unternehmer das zu
spüren bekommen. Aber auch die Glaubwürdigkeit der Enthüller leidet.
Das ist die Chance jener, die zu
Unrecht an den Pranger gestellt werden.
Eine akribische Gegenrecherche und
blitzschnelle, klare und selbstbewusste
Kommunikation sind dann das Gebot
der Stunde. Und bloß kein beleidigtes
Geschimpfe. Dies ist mein Ratschlag für
alle, die sich nicht wegducken wollen. n

Marcus Johst
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Aufdecker-Medien und selbsternannte
Konsumentenschützer brauchen Schlagzeilen, um zu existieren. Deshalb werden
Unternehmen mit klingendem Namen
gerne durch den Kakao gezogen. Es
lohnt sich, dagegen Widerstand zu leisten, denn das Misstrauen gegenüber
den Enthüllern wächst.
Ein Auftritt von Stiftung WarentestChef Hubertus Primus in einer Sendung des ARD-Formats "Menschen bei
Maischberger" bestätigte neulich einmal
mehr jene Kritiker, die den Tests der
StiWa ein erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem attestieren.
Primus konnte Vorwürfen der
Intransparenz, Interessenkonflikten und
Skandalisierung als Geschäftsprinzip
der Stiftung Warentest nicht entkräften. Im Fall der Hautcreme von Uschi
Glas (StiWa-Note: mangelhaft) konnte
nämlich kurz nach dem verheerenden
Urteil nachgewiesen werden, dass die
Stiftung Warentest ein Labor mit dem
Test beauftragt hatte, das auch im Dienste von Wettbewerbern der Uschi GlasCremehersteller stand.
Ich finde, das Geschäftsmodell der
Stiftung Warentest ist der Betrieb eines
modernen Prangers. Viele Testurteile
des Hauses sind in höchstem Maße fragwürdig, weil sie unter intransparenten
Umständen erstellt wurden. Die Causa
Uschi Glas ist aber kein Einzelfall. Auch
die Marke „Ritter Sport“ geriet in die
PR-Mühle der StiWa und wehrt sich seither gegen ein Urteil, das man als unge-

Schlaglichter & Irrlichter
Aktuelle Geschichten von Wundermännern, Geisterfahrern,
Winkekatzen, Ignoranten und Nervensägen
Familienministerin Manuela Schwesig
Schon mal aufgefallen? Immer wenn
nach großen Parteiereignissen im WillyBrandt-Haus der SPD ein großes Presseaufgebot zugange ist, steht auf der
Bühne links in der zweiten Reihe totsicher Ministerin Schwesig als Winkekatze, das lächelnde Gesicht fleißig gen
Kameras gereckt. Ja, liebe Manuela, wir
sehen Dich!

Wirtschaft Europas aufzufangen. Seine
Partei lag bei der Europawahl mit 14 Prozent nur noch an dritter Stelle.
Niedrigste Wahlbeteiligung
Wie heißt das Land, das bis vor 25
Jahren keine freien Wahlen kannte, das von russischen Militärs besetzt
war, das einen großartigen Auf-

(Foto: MissMaze / flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0))

Francois Hollande
Er wollte nach seiner Wahl vor zwei Jahren Liebling aller Franzosen werden, keine harten Reformen wie die Agenda 2010
von Schröder, Steuererhöhungen für die
Reichen, mehr Schulden, ein bisschen
was für Jedermann und insgesamt ein
glückliches Frankreich schaffen. Härter
wie er kann man nicht auf die Schnauze
fallen. Leider steht mit ihm ganz Frankreich vor dem Absturz und kein Rettungsschirm ist groß genug, die zweitgrößte

schwung in Europa erleben durfte und
jetzt mit 13 Prozent die niedrigste Wahlbeteiligung in der EU hatte? Es ist die
Slowakei, eigentlich unbegreiflich.
Für die Deppen
Im Gefolge der Prokon-Pleite haben die
Bundesminister Schäuble und Maas
ein Gesetz zum Schutz von Anlegern
beschlossen. Kernpunkt ist, dass für
Geldanlagen nur noch in Medien geworben darf, deren Schwerpunkt auf der
Darstellung von wirtschaftlichen Fakten liegt. Ja, wer die vielen Funktionen
seines Handys begreift, beim Autokauf
zwischen Dutzenden von Marken auswählen und seinen Kontoauszug lesen
kann, der soll zur Entscheidung über
Geldanlagen künftig ein Finanzmagazin
kaufen müssen. Muss man dann vor
dem Kochen eine Food- Illustrierte und
vor dem Tanken das ADAC-Heft lesen?! n

Günter Morsbach

Bestnoten für das Familienunternehmen
Fahrzeugtechnik Miunske als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet
Als sich Johannes J. Miunske seinen Traum
von der eigenen Firma erfüllte, stand er
irgendwann vor der Frage: „Familie oder
Karriere?“. Er entschied sich für beides
und schlug damit einen Weg ein, der dieses Jahr mit einem Qualitätssiegel gewürdigt wurde. Aus seinem Ein-Mann-Betrieb
wurde ein Systemlieferant für Nutzfahrzeugelektronik. Weltweit sind Hersteller
von Land- und Baumaschinen sowie von
Sonderfahrzeugen vom Großpostwitzer
Unternehmen überzeugt. Und auch die
mehr als 40 Mitarbeiter sind voll des Lobes
für ihren Arbeitgeber. Denn die Geschäfts-

leitung kümmert sich neben allen anfallenden Aufgaben auch um ein gutes Betriebsklima. „Ich wollte mir schon immer
mein Arbeitsumfeld so gestalten, dass ich
mich wohl fühle und meine Mitarbeiter
führen, wie ich es mir selbst gewünscht
hätte“, erklärt Monika A. Miunske.

Zertifikat mit Bestnoten

So wundert es nicht, dass das Ergebnis
der vom Sächsischen Staatsministerium
für Soziales und Verbraucherschutz (SMS)
über die Bertelsmann Stiftung ins Leben
gerufenen Initiative „Familienfreundli-

cher Arbeitgeber“ eindeutig ist. Die Bestnote
gab es unter anderem für die Möglichkeit in
Teilzeit zu arbeiten, den KITA-Zuschuss, das
gemeinsame Mittagessen zur monatlichen
Betriebsversammlung und die Tankgutscheine.
Als Katrin und René Miunske sowie Jana und
Stephan Kirstein die Auszeichnung von Christine Clauß (SMS), Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth
und den Vertretern der Bertelsmann Stiftung
entgegennahmen, erfüllte sich für Johannes J.
Miunske ein weiterer Traum. Der vom „Familienfreundlichen Familienunternehmen“.
www.miunske.com
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Wird Brüssels Europa
reich oder arm?
Das Buch trägt den Titel „Warum Nationen scheitern – Die Ursprünge von
Macht, Wohlstand und Armut“ und ist
tatsächlich eine empirisch gut untermauerte Arbeit, die es ermöglicht, plausible Analysen aus der Vergangenheit
zahlreicher Nationen und Volkswirtschaften auf die aktuelle Lage anzuwenden. Folgt man den Argumenten Akerlofs,
entscheiden Qualität und Standard der
politischen und wirtschaftlichen Institutionen zwischen zwei Polen über Wohl
und Wehe: Nämlich entweder inklusiv
oder extraktiv geprägte Regime. In stark
inklusiven Regimen ist die effiziente Ver-

teilung und Nutzung aller Ressourcen
gelungen. Es entsteht ein „Tugendkreis“,
der sich vor schöpferischer Zerstörung
(etwa durch neue Technologien oder
neue Mehrheiten) nicht fürchtet, sondern diese positiv integriert. Es bilden
sich eine unabhängige Justiz, eine Geltung der Gesetze für alle, Pluralismus,
faire politische und wirtschaftliche Wettbewerbsbedingungen. Eine breite Bereitschaft, etwas zu riskieren, kreativ zu sein,
„Vermögen“ im mehrfachen Sinne des
Wortes zu schaffen, wird nachhaltig.
Beispiele sind die römische und venezianische Republik, Südkorea oder auch

die USA und Großbritannien. Extraktive
Regime haben Angst vor Veränderung,
bilden Macht-und Wirtschaftsmonopole, grenzen Konkurrenz aus, beuten
Ressourcen und Menschen aus und lehnen neue Technologie und Partizipation
ab, weil sie Machterhalt gefährden. So
behielten die osteuropäischen Feudalregime, Japan oder China, übermäßig
lange die Leibeigenschaft bei, lehnten
den Bau von Eisenbahnen, Partizipation
und freien Handel ab, alle Wirtschaftstätigkeit war durch Zuwahlsysteme und
Genehmigungspflichten reglementiert.
Im sog. „Teufelskreis“ wie in Nordkorea
lässt die Oligarchie die verarmte Mehrheit auch verhungern, es gibt keinen
Handel, fast keine Wirtschaftsbeziehungen nach außen, willkürliche Unterdrückung, keine Gewaltenteilung, keine
Motivation, außer zur Flucht.
Europas Nicht-Demokratie
Die heutige Europäische Union begann
als Montanunion, ein Kohle-und Stahlkartell mit dem Kern der bisherigen
Weltkriegsfeinde Deutschland und Frankreich. Das zugrundeliegende Konzept
waren die demokratischen Vereinigten
Staaten von Europa, der größte und frei-

Holzbau GmbH

Geschäftsführende Gesellschafterin
Christine Machacek

Ihr Bauvorhaben ist unsere Verpﬂichtung –
kompetent, verlässlich, pünktlich!
www.saebu-holzbau.de
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Die Entscheidungen in Europa treffen
längst intransparent agierende Bürokratien. Franz Kafka und Max Weber haben
das vor gut 100 Jahren bereits kapiert.

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

SÄBU Holzbau GmbH
Kirnachstraße 9 · 87640 Biessenhofen · Telefon: 0 83 42 - 96 14 0
Telefax: 0 83 42 - 96 14 24 · E-Mail: info@saebu-holzbau.de

„Dieses Buch werden unsere Ur-Urenkel in 200
Jahren noch lesen“ meint der Nobelpreisträger für
Wirtschaftswissenschaften George Akerlof zu dem
neuen Standardwerk der Wirtschaftsökonomen
Acemoglu und Robinson.

este Wirtschaftsraum der Geschichte.
Zum heutigen Tage haben jedoch die
extraktiven Kräfte gesiegt: Weder das
europäische Parlament noch die nationalen Parlamente treffen faktisch Entscheidungen. Übrig bleibt das Recht,
das Geschehen zu kommentieren. Die
Entscheidungen treffen intransparent
agierende Bürokratien, die die Vorarbeit
für die Regierungen und die EU-Kommission leisten. Diese beschaffen sich
Fachwissen und andere Entscheidungsgrundlagen (Bestechungsgelder, versprochene Posten usw.) bei den mächtigsten
Lobbyisten. Diese repräsentieren nicht
den Mittelstand oder die arbeitenden
Massen, sondern die wenigen oligarchischen Konglomerate, die den „Räuberbaronen“ (Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt
„Was schert mich das Gesetz ? Habe ich
nicht die Macht?“) der US-Wirtschaftsgeschichte ähneln.
Brot und Spiele statt Mitsprache
Wahlrechte sind keine Mitspracherechte
mehr, sondern sollen das Geschehen
legitimieren. Für die Massen gibt es Brot
und Spiele wie im römischen Kaiserreich,
d.h. 300 Fernsehkanäle und Staatsgeld
aller Art. Selbst das Finden von Arbeit

überlässt man nicht Arbeitssuchenden
und der Wirtschaft, eine Bürokratie produziert die höchsten Arbeitslosenquoten
und nennt das Erfolg. Die EU öffnet sich
nicht den Mutigen, Kreativen und Selbständigen. Motivierte und zum Opfer
Bereite werden abgewiesen oder in Ausländerlagern verwahrt. Die EU verleibt
sich fast nur noch Staaten ein, die keine
demokratischen, technologisch-innovativen und selbständigen sondern feudale
und kommunistische Traditionen haben.
Der, die Privatwirtschaft behindernde
und abkassierende, Staatsdiener ist dort
das Rollenvorbild. In fast allen EU-Staaten maßt sich der Staat immer mehr an,
misstraut dem Bürger immer mehr und
erreicht immer weniger. Dies übernimmt
Brüssel in großem Maßstab. Die neofeudalen Strukturen überziehen alle Länder
sukzessive mit Resignation.
Justiz? Auf dem EU-Auge blind
Das Gesetz gilt nicht für alle. Die einen
(Großbanken und ihre Verantwortlichen)
sind „to big to jail“, die anderen werden
nicht verfolgt, wenn der Landesjustizminister den Staatsanwalt dazu anweist.
Die Justiz existiert, je nach Bundesland,
nicht für Deutschland und erst recht

Über den Autor
n Dr. Volker Gallandi (www.gallandi.

de) ist seit 1986 im Wirtschaftsund Finanzsektor (Immobilienund Wertpapierkapitalanlagen)
als Rechtsanwalt tätig, ebenso
als Autor und teilnehmender
Beobachter im Bereich Recht und
Wirtschaft.

nicht für Europa. Ein großer Teil der wirtschaftlichen Wertschöpfung in der EU
folgt nach wie vor extraktiven Mechanismen, sprich einer oligopolistischen Ausbeutung. So profitieren EU-Bürger von
niedrigen Preisen, die aus Importen aus
Lohn-und Rohstoffdumping stammen,
vom Leerfischen fremder Gewässer und
aus Umweltzerstörungen in Drittweltländern. Die Lösung? Die gute Nachricht
zuerst: Es gibt keine unumkehrbaren
Entwicklungen. Alle Länder und die EU
könnten ihre Institutionen so reformieren,
dass die Wachstumskräfte in Demokratie
und Wirtschaft erstarken, Oligopole und
Bürokratien entmachtet werden, Rechtssicherheit auf lange Zeit besteht und kreative Zerstörung in beherrschbaren Räumen genutzt wird. Dagegen stehen alle
Besitzstandswahrer, Ängstliche und die
Zeit, die die Herbeiführung eines relativen
Konsenses dauert, die Sprachen-und Kulturenvielfalt und die Wirtschaftshistorie,
die verhindert, dass Griechenland gute
Autos baut und Deutschland gute Oliven
züchtet. Niemand entmachtet sich selbst.
Without struggle no progress (GraffitiArtist Avone/New York). n


Mit Sicherheit IT

“ Wie sicher ist Ihre Unternehmens-IT?
Wir testen Ihre IT und geben Antworten.“
Wählen Sie aus drei Varianten:
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Schlussphase

Im Jubiläumsjahr des Wettbewerbs geht es nun darum, die Besten der Besten
zu küren. Die Vielzahl der Unternehmen auf der Juryliste zeigt:
Der Große Preis steht für Qualität, aber auch Spannung und Vielfalt

Die glorreichen Neun
Zu diesen glücklichen 866 Unternehmen
gehören auch neun aus dem Kreis Bonn/
Rhein-Sieg. Für Gesamt-NRW sind noch

Erfolg, über den man gerne spricht: 96
Unternehmen aus Baden-Württemberg
haben es auf die Juryliste geschafft.

92 Unternehmen im Rennen um die
begehrte Trophäe: „Damit ist jedes zehnte Unternehmen aus NRW in unserem
IHK-Bezirk Bonn/Rhein-Sieg beheimatet“, sagt IHK-Pressesprecher Michael
Pieck voller Stolz. Aus den Händen von
Dr. Christine Lötters (SCL Bonn), regionale Servicestellenleiterin, und Pieck
erhielten die glücklichen Unternehmen
im Haus der IHK in Bonn ihre Urkunde.
Der „Große Preis“ spielt für das mittelständische Gewerbe in der Region
eine besondere Rolle, da ist man sich
einig. „Wir sind sicher, mit der nachhaltigen Unterstützung des „Großen Preis
des Mittelstandes“ einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Mittelstandes in
unserer Region zu leisten“, betont Pieck.
„Die Unternehmen, die sich beteiligen,
nutzen die Chance, die sich ihnen bietet
mit dieser Teilnahme an die Öffentlichkeit zu gehen“, ergänzt Christine Lötters.
Wenn alles passt…
Ähnlich erfolgreich ist man auch in
Baden-Württemberg, 96 Unternehmen
haben es hier auf die Juryliste geschafft.
„Die hohe Zahl ist gegenüber 2013 eine
deutliche Steigerung und gleichzeitig
Rekord in der 20jährigen Geschichte des
Wettbewerbs“, sagt Petra Hetzel, Servicestellenleiterin für die Region Stuttgart/
Ludwigsburg, anlässlich der offiziellen
Urkundenübergabe in Gündelbach. In der
allgemeinen Außendarstellung ist die
Auszeichnung ein echter Pluspunkt, weiß
Petra Hetzel: „Nominierte Unternehmen
werden anders wahrgenommen. Sie wer-

den als aktiv, erfolgreich und zukunftsorientiert eingestuft und sammeln so
Sympathiepunkte in der Öffentlichkeit.“
Sympathiepunkte sammelten aber auch
die Organisatoren der Veranstaltung: „Ein
großes Kompliment für die Organisation und für den tollen Rahmen dieses
Events – es hat alles gepasst!“, lässt ein
Besucher wissen. Womöglich wird bald
wieder alles passen für einen Unternehmer aus Baden-Württemberg und neben
einer gelungenen Veranstaltung auch ein
„Großer Preis“ winken.
Weltmarktführer und Urgesteine
Auch in diesem Jahr haben wieder einige Unternehmen aus Heilbronn-Franken
die Chance, den wichtigsten deutschen
Wirtschaftspreis zu bekommen. Im Rahmen des 11. Strategietreffens der Weltmarktführer wurden den erfolgreichen
Unternehmen durch die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF)
die Urkunden überreicht. Sieben Unternehmen aus der Region sind für die
nächste Runde qualifiziert. Das ist keine
Überraschung, haben sich doch schon
in den vergangenen Jahren einige Firmen aus der Region hervorgetan. Zu
den „Abräumern“ in der Region zählt
die Gemeinde Sersheim, die im Bereich
„Kommune des Jahres“ die nächste Stufe
erreicht hat und mit der hier ansässigen
Fessler Mühle ein mehrfach prämiertes
Wettbewerbsurgestein präsentierte,
das sich wiederum für eine Auszeichnung empfahl. Eines steht damit schon
jetzt fest, die Leistungen der Region
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Für den 20. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2014“ wurden in den 16 Bundesländern 4.555
Unternehmen nominiert. Nun geht der
Wettbewerb in seine heiße Phase – 866
Unternehmen haben die zweite Jurystufe genommen und dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf eine Auszeichnung
bei den Galas im Herbst machen.

(Foto Copyright: Petra Hetzel/ MITTELSTANDSIM PULSE)
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Großes Interesse in Berlin.

Heilbronn-Franken sind herausragend,
und werden womöglich im kommenden
Herbst und darüber hinaus Früchte tragen.

(Foto Copyright: Tanja Bolte/Fotoliebe)

Positive Signale aus Berlin und
Brandenburg
Natürlich darf in diesem Ehren-Reigen
auch die Wettbewerbsregion BerlinBrandenburg nicht fehlen. Hier kamen im
Innovationspark Wuhlheide die besten
mittelständischen Unternehmen der
Region zusammen. Eröffnet wurde die
kurzweilige Veranstaltung durch Cornelia
Yzer, Senatorin für Wirtschaft, Techno-

Unternehmen aller Branchen vereinigt
euch
Eine Auszeichnung wie die Urkunde
für das Erreichen der Jurystufe sollte
an einem besonderen Ort verliehen
werden und so lud die Servicestelle in
der Metropolregion Nürnberg zusammen mit der Deutschen Post AG und
dem Nürnberger Unternehmen bsk in
das traditionsreiche „Palais am Milchhof“. 84 Wettbewerber haben in Bayern
den Sprung auf die Juryliste geschafft.
Darunter waren Unternehmen aus über
15 verschiedenen Branchen. Servicestel-
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Gute Leistungen und gute Stimmung in Nürnberg.
logie und Forschung des Landes Berlin,
bevor dann Carsten Enneper, Amtschef
im Wirtschafts- und Europaministerium,
zu Wort kam. Dabei wurden nicht nur die
besonderen Leistungen des Mittelstandes
in Berlin/ Brandenburg hervorgehoben,
sondern gleichsam auch Unterstützungsangebote für das weitere Wachstum
mittelständischer Unternehmen offeriert.
Den Höhepunkt der Veranstaltung stellte
natürlich die Ehrung und Urkundenübergabe der 63 Mittelständler dar, die den
Sprung auf die Juryliste geschafft haben.
Mit guten Gesprächen und vielen neugeknüpften Kontakten kam das Event zu
einem runden Abschluss, der Lust auf die
Auszeichnungsgalas im Herbst machte.

lenleiter Klaus Petersen betonte, dass
hiermit die Zugkraft des Wettbewerbs
in der Region und die wirtschaftliche
Leistungsstärke des regionalen Mittelstandes deutlich werde.
Die Vorstände der Oskar-Patzelt-Stiftung, Petra Tröger und Dr. Helfried
Schmidt lobten den bayerischen Mittelstand: „Wir haben hier viele tolle
Unternehmen kennengelernt. Viele
Initiativen entstanden mit bayerischen
Unternehmen und Kommunen.“ Angesichts der angeregten Unterhaltungen
im Nachgang wurden an diesem Abend
womöglich schon wieder die Grundsteine für neue Initiativen „Made in
Bavaria“ gelegt.

(Foto: Gunnar Marquardt)

Jurysitzung Thüringen: Die Besten der
Besten zu küren ist ein Privileg, aber
auch harte Arbeit.
Zukunftsmusik in Essen
„Industrie. Zukunft. Leben.“ lautete das
Motto des diesjährigen Wirtschaftsempfanges in Essen, das die Stadt und die
Interessengemeinschaft Essener Wirtschaft (IEW) e.V. alljährlich organisieren.
Als dessen stolzer Partner ließ es sich
die Oskar-Patzelt-Stiftung nicht nehmen, mit verschiedenen Unternehmen
aus dem Essener Raum ihre Erfahrungen
rund um den „Großen Preis“ auszutauschen und zu diskutieren.
Es geht ans Eingemachte
Die Jurystufe ist genommen. Die Urkunden sind übergeben. Offen ist aber
noch, wer zu den Besten der Besten
zählt. Dabei erweist sich diese Formulierung nicht als bloße Floskel, denn
wieder einmal wurde deutschlandweit
eine Vielzahl außergewöhnlicher und
hervorragend arbeitender Unternehmen
nominiert.
Aus diesen einen Sieger zu küren ist
selbst für die Profis aus den 14 Regionaljurys keine leichte Aufgabe. In den langen
und diskussionsreichen Sitzungen sind
es nicht selten die berühmten Millimeter
die entscheiden. Selbst wer in diesem
Jahr keinen Preis erhält, sollte sich nicht
grämen – Deutschland hat schlichtweg
einen fantastischen Mittelstand und Sie
sind ein Teil davon, also machen Sie
weiter so! n
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Unbezahlbare Erfahrung

Die Oskar-Patzelt-Stiftung und Partner gründen die „Akademie
Unternehmensnachfolge“

Nach aktuellen Zahlen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)
steht seit 2014 in über 100.000 mittelständische Unternehmen das Nachfolgeproblem an. 100.000 Mal werden
folglich Nachfolger gesucht.
Es reicht der gesunde Menschenverstand, um zu erkennen, dass diese
Zahl künftig eher größer als kleiner wird.
Der Generationswechsel bringt frischen

Wind in ein Unternehmen. Er bringt
Chancen. Das ist auch gewollt. Aber
er bringt manchmal auch Fehler und
Schwächen mit sich und damit Risiken
durch fehlende Erfahrung des Nachwuchses.
Die Oskar-Patzelt-Stiftung ist seit
20 Jahren ein starker Interessenvertreter des Mittelstandes, die nun zusammen mit einem Partner dieses Thema ins

Visier nimmt. Daraus entstanden ist die
Akademie Unternehmensnachfolge. Sie
bietet ein Karriereangebot für Berufseinsteiger und Berufspraktiker, die sich vorstellen können, in absehbarer Zeit ein
Unternehmen verantwortlich zu führen,
Mitgesellschafter zu werden oder einen
Betrieb ganz zu übernehmen. Das Angebot spannt sich vom Assessment-Center
über Online-Seminare bis zu Praxissemi-

www.dfhag.de
www.zukunft-fertighaus.de

Heute bauen –
an morgen denken

Video: Nachhaltiges Bauen:
DFH erhält DGNB-Zertiﬁkat

Eine Holding – vier starke Marken
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Zukunftsorientiertes und energieeﬃzientes Wohnen –
als Marktführer im Fertighausbau ist das unser Anspruch.
Deshalb entwickeln wir nachhaltige Hauskonzepte,
die auch morgen noch Maßstäbe setzen.

Für die Details steht der Initiator der Akademie
gern Rede und Antwort. Der Botschafter der
Oskar- Patzelt- Stiftung Matthias Freiling ist per
Mai erreichbar: Matthias.Freiling@HR-ARENA.de
Einen ersten Eindruck vermittelt auch:
www.seniorcoach-mittelstand.de

naren zum Themenkreis „Führung“ – für
die eigenen Kinder, die Enkel, den langjährigen Mitarbeiter im Unternehmen
oder auch den Quereinsteiger. Derzeit
werden Gespräche mit Hochschulen und
den IHKs geführt, damit die die Akademie auch anerkannte Zertifikate über
Landesgrenzen hinaus anbieten kann.
Doch Inhalte und Wissen sind
bekanntlich nur die eine Seite der
Medaille. Denn 100.000 Nachfolger
bedeutet gleichzeitig: 100.000 Vorgänger. 100.000-mal geht ein Lotse von Bord
und nimmt seine Erfahrung mit. Dieses Erfahrungswissen will die Stiftung
bewahren und in abrufbaren Portionen
dem künftigen Verantwortungsträger
zur Verfügung stellen. Sie hat dafür den
„Seniorcoach“ geschaffen: eine unter-

nehmerische Persönlichkeit mit der
Bereitschaft, Nachfolgern zur Seite zu
stehen. Viermal im Jahr sind Veranstaltungen mit hochkarätigen Fachexperten
geplant. Hier kommen die Nachfolger
mit den Vorgängern ins Gespräch und
schließen eine Mentoren-Partnerschaft
für ein Jahr.
100.000 Vorgänger heißt aber auch:
100.000 Konzepte für eine Unternehmensnachfolge. Alle sind verschieden.
Steuerberater und Finanzprofis oder
Risikofachleute sind stetig verfügbar, um
helfend zur Seite zu stehen. Der Masterplan ist nicht einfach verfügbar, er muss
erst entstehen – im Kopf des Vorgängers.
Dieses Thema ist im Übrigen
bekanntlich keines, das sich nur intellektuell lösen lässt. Unternehmens-

nachfolge ist niemals eindimensional.
Auch dafür hat die Akademie ein Konzept nämlich die Veranstaltungsreihe
„Unter uns – Kamingespräch Unternehmensnachfolge“. Fachlich hochkarätig begleitet, treffen sich maximal 15
Unternehmer und sind einen Tag lang
open end unter sich zum vertraulichen
Gespräch. Sie reden über Konzepte und
Probleme, aber auch über Lösungen
erfolgreicher Übertragungen. Auch für
die Rekrutierung von Nachwuchs hat die
Akademie Ideen parat, setzt dabei auf
XING und Co. und weitere Quellen für
guten unternehmerischen Nachwuchs.
Die erste Veranstaltung aus der Reihe:
„Unter uns – Kamingespräch Unternehmensnachfolge“ ist für den Oktober dieses Jahres geplant. n

Alte Meister mit Weitblick:
Mit über 360 Mitarbeitern ist
Borscheid + Wenig seit mehr
als 50 Jahren in der Kunststoffverarbeitung tätig. 2013 haben
wir neben unserem Diedorfer
Stammsitz ein weiteres Werk
in Gersthofen eröffnet.
Als inhabergeführtes Familienunternehmen bieten wir alle
gängigen Produktionstechnologien und Dienstleistungen in
der Kunststoffverarbeitung an.
Mit derzeit 24 Auszubildenden
setzen wir auf „eigenen Nachwuchs“.
Eine mitarbeiterorientierte und
umweltbewusste Unternehmensführung ist für uns ein klarer
Wettbewerbsvorteil.
Unser Qualitäts- und Umweltmanagement ist nach ISO/TS
16949:2009, ISO 9001:2008
und ISO 14001:2004 zertifiziert.

Präzision ist kein Zufall, vom
passgenauen Bauteil bis zur
kompletten Maschine.

• Hon- und Sondermaschinen
• Schweißkörper
• Fertigungsteile
• Baugruppen-/Maschinen• Konstruktion von Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinenbau
www.gehring.de

Gehring Naumburg GmbH & Co. KG
C.-W.-Gehring-Straße 5
06618 Naumburg
Telefon: 03445 763-0
E-mail: info@gehring-naumburg.de

STOFF

montage

KUNST WERK
Borscheid + Wenig GmbH
Industriestraße 6
86420 Diedorf
Telefon 08238 3003-0
info@borscheid-wenig.com
www.borscheid-wenig.com
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„Ihr Betrieb ist ne Marke ...“
Aufbau der eigenen Marke als Erfolgsfaktor für den Mittelstand

Wer bin ich? Profil schärfen
Auch mit kleinem Etat kann man mit
einem gut durchdachten Konzept eine
eigene Marke entwickeln und sich
erfolgreich positionieren. Wichtig ist, die
Strategie dann konsequent durchzuziehen, denn eine erfolgreiche Marke entsteht nicht von alleine. Zur Marke gehört
ein klares Profil mit eigenen Werten, die
ihr den nötigen Halt geben.
Das Thema „Werte“ wird dabei
schnell zum Stolperstein: Wie lassen
sich das Leistungsspektrum, die tollen
Produkte und der Service in wenigen
Worten griffig beschreiben? An diesem
Punkt hat ein Marketing-Fachmann
mehr Abstand und somit einen besseren
Überblick. Eine gemeinsame Analyse mit
dem Experten stellt die besonderen Leistungen und Vorteile für den Kunden klar
heraus und macht jeden Mittelständler
„einzigartig“ am Markt. Jede Behauptung muss dabei glaubwürdig sein; jedes
Versprechen wirklich haltbar.
„Vermeiden Sie schwammige Antworten und allgemeine Floskeln, die man

an jeder Ecke liest“, warnt Dr. Decker.
„Setzen Sie stattdessen mal die Kundenbrille auf und versuchen Sie, seine
Wünsche und relevanten Kriterien für
die Kaufentscheidung in ihren Attributen aufzunehmen. Auf diese Art sind Sie
gerüstet, den richtigen Weg zur unverwechselbaren Marke einzuschlagen.

Marken-Auftritt mit Hand und Fuß
Im nächsten Schritt bekommt die
Marke ihr eigenes, unverwechselbares
Gesicht. Die Marketing-Profis der Meavision Media setzen auf den Dreiklang
aus einem leicht zu merkenden Namen,
einem griffigen Slogan und dem zugehörigen Erscheinungsbild des Unternehmens.
Für die Oberwiehler Wohn- und
Gewerbepark GmbH haben sie zum Beispiel einen neuen Markenauftritt mit
Logo, Website, Visitenkarten, Briefpapier und Werbemitteln konzipiert. „Das
Ergebnis unterstützt unseren Kunden
darin, sich am Markt individuell zu plat-

zieren mit einem einheitlichen Erscheinungsbild“, so Dr. Elisabeth Decker. Denn
der erste Eindruck zählt. Um das Bild
zu stärken, sollten alle ausgewählten
Kommunikationsmaßnahmen crossmedial aufeinander abgestimmt werden –
und zwar auf langfristiger Basis. Es ist
zielführender, zu Beginn mehr Zeit in
die Planung zu investieren und kontinuierlich einen roten Faden, der sich durch
alle Bereiche des Unternehmensauftritt
zieht, zu entwickeln, statt vieler spontaner „Schnellschüsse“ in der Werbung.
Nur mit einem eigenen „Marken-System“ gelingt es, die gleichen Botschaften
über alle Medien hinweg an den Kunden
zu transportieren und mit einem stimmigen Gesamtbild positiv im Gedächtnis
zu bleiben.
Marken eröffnen neue Chancen
Der Aufbau einer Marke lässt sich nicht
über Nacht realisieren, sondern setzt
eine solide Vorbereitung voraus. Doch
wer sich diese Zeit nimmt, wird schnell
merken, dass die Investition Früchte
trägt. Denn eine Marke sichert die Aufmerksamkeit der Kunden. Und wer
einmal Vertrauen zu einer Marke fasst,
bleibt ihr in der Regel treu und sucht seltener nach Alternativ-Angeboten. Auch
höhere Preise werden leichter akzeptiert
und verschaffen so einen besseren PreisSpielraum. Gleichzeitig sind Marken oft
auch ein Türöffner: Viele Konzerne entscheiden sich für Lieferanten, die durch
ihre Markenwerte überzeugen.
Eine eigene Marke aufzubauen ist
also keine Frage der Größe oder des
Portemonnaies, sondern hängt vom cleveren Einsatz der Ressourcen ab. Egal ob
mit professioneller Unterstützung einer
Agentur oder „Marke Eigenbau“ - gehen
Sie's an! n
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Mit „Marken“ assoziieren wir große
Konzerne. „Ein paar Nummern zu groß
für uns“, winken viele Mittelständler
ab, wenn es darum geht, ihren Betrieb
als Marke zu inszenieren. Abschreckend
wirken dabei die riesigen Werbe-Budgets hinter großen Unternehmen. Muss
der Mittelstand darum auf den Aufbau
eigener Marken verzichten? „Ganz klar
nein!“, bekräftigt Dr. Elisabeth Decker,
Geschäftsführerin der Agentur Meavision Media aus Bonn. „Wir brauchen viel
mehr Marken-Bewusstsein am Markt.
Auch der Mittelstand kann und muss
sich profilieren, sonst verschenkt er
bares Umsatz-Potenzial an seine Wettbewerber.“

(Foto: Meavision)
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Beispiel für einen
gelungenen Marken-Auftritt: Für die
Oberwiehler Wohnund Gewerbepark
GmbH hat die Bonner Agentur Meavision Media den
Markenrelaunch
umfassend umgesetzt, einschließlich
Logo, Website,
Visitenkarten, Briefpapier und Werbemitteln.

THEMA BERUFSUNFÄHIGKEIT: DER KAMPF GEGEN EINE UNTERSCHÄTZTE GEFAHR – EIN FIRMENPORTRAIT

Die Game Changer

hilft dabei, die Abgabenlast zu drücken
und Mitarbeiter langfristig zu binden und
zu motivieren.
Die Versicherungsbedingungen sind fair,
transparent und einfach. Es gibt keine
Gesundheitsfragen – eine einfache Erklärung reicht aus. Dem Versicherer wird so
die Möglichkeit genommen, im Leistungsfall aufgrund angeblich falscher Antworten die Leistung zu verweigern. Das öffnet die bBU auch für viele Menschen, die
wegen ihrer Vorgeschichte bislang keine
BU-Absicherung bekommen haben.

Der Beruf des Versicherungsvertreters ist
nicht besonders beliebt. Zu viele negative Klischees haften dieser Vermittlungstätigkeit
an, ein Mehrwert wird kaum wahrgenommen. Erstaunlich also, dass ein Hamburger
Versicherungsmakler zu den attraktivsten
und innovativsten Unternehmen der letzten
Jahre gehört, ein hoch begehrter Arbeitgeber ist – und für den Großen Preis des Mittelstands nominiert wurde.
Der Unterschied zu anderen Versicherungsmaklern ist klein aber fein: Bei G.A.
Droege & Sohn will man keine Versicherungen vermitteln, sondern Menschen
retten. Und diese Feinjustierung in der
Unternehmensvision spürt man als Kunde.
Hierbei geht es nicht um Marketing. Es ist
keine Werbestrategie, die den Unterschied
macht. Es geht tatsächlich um eine sehr
ernste Angelegenheit. Und ein einzigartiges Konzept, das auch für mittelständische
Unternehmen sehr interessant ist.

Unterschätzte Gefahr:
Armut durch Krankheit
Krankheiten sind immer häufiger der
Auslöser für sozialen Abstieg und Überschuldung. Denn was passiert, wenn man
plötzlich nicht mehr arbeiten kann? In
Deutschland wird mittlerweile jeder vierte Arbeitnehmer berufsunfähig – in neun
von zehn Fällen aufgrund einer Krankheit.
Da mehr als 75 Prozent der Deutschen keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben (das ZDF-Magazin WISO
berichtete), sprechen Experten von der
“großen, unterschätzten Gefahr”.
Es geht um 180.000 Schicksale pro Jahr.
Die finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit sind für die Betroffenen häufig
verheerend. Neben den gesundheitlichen
Problemen steht plötzlich der Lebensstandard auf dem Spiel: Sparguthaben sind
schnell aufgezehrt, wenn das Einkommen

wegbricht. Für viele Betroffene bedeutet
dies einen zusätzlichen Leidensweg durch
Armut und sozialen Abstieg, denn die
staatliche Unterstützung reicht zum Leben nicht aus – die Versorgungslücke beträgt bis zu 81 Prozent! Wie sollen von nur
19 Prozent die Miete und die Lebenshaltungskosten bezahlt werden? Zusätzliche
psychische Belastungen sind die Folge.

Game Changer:
Droege verändert den Markt
Marco Sadek, Geschäftsführer bei G.A.
Droege & Sohn, wollte sich nach dem
Wegfall der staatlichen Leistungen im
Jahre 2000 nicht mit der Situation abfinden und hat jahrelang an einem Konzept
gearbeitet. Es sollte umfassenden Schutz
bieten, für alle Arbeitnehmer offen sein
und möglichst wenig kosten. Um dieses
here Ziel zu erreichen, musste der Versicherungsexperte alle Seiten mit einbeziehen: die Arbeitgeber, die Versicherungen
und den Gesetzgeber.
Was sich kein miliardenschwerer Versicherungskonzern in Deutschland zutraute,
baute das Team des Konzeptentwicklers
G.A. Droege & Sohn auf – Stein für Stein:
die betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung für alle.

Sicherheit geht auch günstig,
einfach und fair
Die betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung (bBU) basiert im Gegensatz
zu den bestehenden Angeboten auf
dem solidarischen Gruppenprinzip. Das
ermöglicht sehr günstige Beiträge, die
obendrein aus dem Brutto bezahlt werden – der Gesetzgeber hat dafür gesorgt,
dass die Beiträge steuer- und sozialversicherungsfrei entrichtet werden können.
Vorteil Arbeitnehmer: Die bBU wird noch
günstiger. Vorteil Arbeitgeber: Die bBU

Weitere Vorteile: Es gibt auch keine Karenzzeit, die Feststellung der Berufsunfähigkeit
erfolgt durch den eigenen Arzt, bei Berufsunfähigkeit bleibt der Tarif beitragsfrei,
Vermögenswirksame Leistungen können
eingebracht werden und wer den Arbeitgeber wechselt, kann die Versicherung
mitnehmen. Sie kann auch privat weitergeführt werden oder für eine gewisse Zeit
beitragsfrei gestellt werden – etwas während der Jobsuche oder in der Elternzeit.
Außerdem gibt es bei der bBU keine “abstrakten Verweisungen”. Das bedeutet, dass
es für den Versicherer ausreicht, dass der
Arbeitnehmer nicht mehr in der Lage ist, zu
mehr als 50 Prozent in seinem bisherigen,
gelernten Beruf zu arbeiten.

Bestnoten für die bBU und ein
Riesenerfolg fürs Unternehmen
So viele Vorteile bedeuten für das
bBU-Modell natürlich auch Bestnoten
– zum Beispiel bei Morgen & Morgen,
Franke + Bornberg, Stiftung Warentest
und Focus Money. Das Wichtigste jedoch
ist, dass diese Versicherung die bedrohlichen Folgen einer Berufsunfähigkeit abfedert – wenigstens finanziell.
Ein umfassender Schutz für alle gegen
die unterschätzte Gefahr der Berufsunfähigkeit. G.A Droege & Sohn hat die Vision umgesetzt. Und erlebt in der Folge
eine Welle der Sympathie und des Erfolgs,
wie es bei Versicherungsmaklern sicher
einzigartig ist. Das kommt davon, wenn
man sich als Unternehmen mit dem Status Quo nicht abfindet und das Wohl der
Menschen zur Priorität erklärt.

Über G.A. Droege & Sohn
Die G.A. Droege & Sohn Consulting GmbH
ist ein Spezialversicherungsmakler, dessen Stammhaus 1847 in Hamburg gegründet wurde.
Mehr Infos: www.droege-consult.de

STRANDHOTEL KURHAUS JUIST

S

trandhotel Kurhaus Juist
Strandpromenade 1, 26571 Juist, Germany
Fon: +49 (0) 4935 / 916-0
Fax: +49 (0) 4935 / 916-222
E-Mail: hotel@strandhotel-kurhaus-juist.com

www.strandhotel-kurhaus-juist.com

Ständige Kundenorientierung Soziales Engagement
Langfristige Mitarbeiterbindung

PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Obercunnersdorfer Straße 5
02739 Kottmar/Eibau
Telefon: +49/35 86/78 35 0
Telefax: +49/35 86/78 35 21

•
•
•
•

Stabiles Aluminiumtor.
Pulverbeschichtet –
nie mehr streichen.
Optimierung der
Durchfahrtsbreite
und -höhe.
Alles aus einer Hand –
dank Werksmontagen
bundesweit

• CNC-Drehen und CNC-Fräsen
• Sondermaschinenbau
• Forschung und Entwicklung

www.ssl-eibau.de

INDIVIDUELLE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR
PHARMAZEUTISCHE PRIMÄRPACKMITTEL
www.remy-geiser.de
Remy & Geiser GmbH
Telefon: 02639/93 11-0 | Fax: 02639/12 30
info@remy-geiser.de

unsere Leistungen
CAD/CAM
Exporitmodelle
■ Modellbau
■ Lehrenbau
■ CNC-Technik
■ CAQ & Messtechnik
■
■

HFM Modell- und Formenbau GmbH
Ostergasse 10 | 88356 Ostrach-Kalkreute
Telefon: 07585/9307-60 | Telefax: 07585/9307-69
E-Mail: info@hfm-modellbau.de

www.hfm-modellbau.de

2012 Preisträger, 2011 Finalist
„Großer Preis des Mittelstandes“

Schoeller Alibert Systems GmbH

PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Endress+Hauser Conducta –
Kompetenzzentrum für
Flüssigkeitsanalyse

Stahlbau Nägele GmbH |Gutenbergstr. 3 |73054 Eislingen
Tel. 07161 8500-0|Fax 07161 8500-500

www.stahlbau-naegele.de

Hauptsponsor

Kartenbestellung

über Fax: 0341 24061-66, Online-Shop

– www.pt-magazin.de/shop/ballkarten/ –
oder Bestellcoupon einsenden an:
Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle
Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig
6. SEPTEMBER 2014 – MARITIM HOTEL DRESDEN
Preisverleihung für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin/Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018
13. SEPTEMBER 2014 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-819
27. SEPTEMBER 2014 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-0
25. OKTOBER 2014 – MARITIM HOTEL BERLIN
www.kb-backhaus.de

Bundesball – Verleihung der Sonderpreise

150,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 030 2033-4410
Name, Vorname
Firma
Anschrift
Telefon-Nr.

Ort/Datum

Unterschrift

* Die Reservierung der Hotelzimmer erfolgt nur direkt bei den Maritim Hotels bis
spätestens vier Wochen vor Veranstaltung. (Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)

(Fotomontage:Davin Taylor)

Wir nutzen Energie sinnvoll

KOLUMNE

Lächeln und Lachen
Vor einiger Zeit untersuchte die MaxPlanck-Gesellschaft Berlin, von welchen Faktoren abhängt, wie alt eine
bestimmte Person geschätzt wird. Das
Ergebnis war eindeutig. Den wesentlichsten Einfluss hatte der Gesichtsausdruck. War er neutral, wurde das Alter
der Person häufig richtig eingeschätzt.
Doch wenn die Person glücklich oder
fröhlich schaute, wenn sie lächelte,
wenn sie etwas Positives „ausstrahlte“,
dann wurde die Person fast immer jünger geschätzt.
Die gute Nachricht ist also: Spart Euch
Botox! Lacht einfach mehr! „Lachen
ist die beste Medizin!“, sagt schon der
Volksmund. Eigentlich hätte es dafür
keiner wissenschaftlichen Untersuchung
bedurft. Wir wissen doch alle: Wer den
Widrigkeiten des Alltags zum Trotz sein

Lächeln nicht verliert, der gewinnt an
positiver Ausstrahlung. Diese Ausstrahlung spiegelt sich im Leben wider. Sie
kommt zu ihm zurück. Das Leben reflektiert die Botschaft, die wir ausstrahlen.
Wir fühlen uns hingezogen zu Menschen, die fröhlich sind. Lachen steckt
an. Übrigens: Auch Griesgrämigkeit und
Verbitterung stecken an. Der Griesgram
lebt vielleicht auch sehr lange. Er leidet
dann selbst länger und bleibt für seine
Mitmenschen immer eine Quelle des
Verdrusses. Kein Wunder, dass der Griesgram keine Freunde hat.
Wir können uns nicht aussuchen,
was das Leben mit uns macht. Doch
was wir mit dem Leben machen, das
ist unsere tägliche freie Entscheidung.
Griesgrämigkeit und Verbitterung lösen
keine Probleme. Deshalb: Laufen Sie
nicht mit verkniffenem Gesicht herum,

wenn sich die Probleme über Ihnen
zusammenbrauen. Wer den Alltag ohne
innere Fröhlichkeit meistern will, dem
ist das Herz schwerer, als es sein müsste.
Lachen heilt Neid, Missgunst, Häme und
Besserwisserei. Wer ehrlich zu sich selbst
ist, hartnäckig seinen Zielen treu bleibt
und seine natürliche Fröhlichkeit nicht
verliert, dem stehen alle Tore offen.
Mein Sommerwunsch 2014 ist es,
dass Sie, liebe Leser, Ihr Lächeln und
Lachen nicht verlernen und vergessen.
Sie werden damit Ihre Ziele leichter
erreichen. Sie werden länger gesund
und glücklich bleiben. Und Sie werden
Freunde behalten und neue Freunde
gewinnen.

Ihre Petra Tröger

(Foto: Pai Shih /Flickr.com/ CC BY 2.0)

So machen Sie den Gefühlen Ihrer Kunden richtig Dampf
Die Entscheidung folgt der Emotion.
Doch die meisten Unternehmen wissen
nicht, wie sie die Gefühle ihrer Kunden
systematisch ansprechen können. Damit
ist nun Schluss. Dieser Beitrag hilft Ihnen
ein Gespür zu entwickeln, wie Sie mit
Worten die Neuronen Ihrer Kunden zum
Glühen bringen. Die spannende Frage
bei diesen Überlegungen lautet, welche
Gefühle treiben meine Kunden an: Angst,
Ehrgeiz, Lob, Anerkennung, Ansehen,
Belohnung usw.? Meist trifft von jedem
dieser Gefühle etwas zu, sodass diese
Gefühlskategorien insgesamt zu unspezifisch und zu allgemein sind und sich
deshalb nicht für eine Einteilung eignen.
Wie ticken Ihre Kunden?
Der wirkungsvollere Weg zu den
Gefühlen geht über die Beobachtung
des Verhaltens. Hier hat sich in den

letzten vier Jahrzehnten eine Einteilung in vier Typen als besonders gut
geeignet herauskristallisiert, die sehr
pragmatisch und gut nachvollziehbar
ist. Wenn Sie Ihre Kunden nach diesem
Schema einteilen, wissen Sie, wie Ihre
Kunden ticken und was sie antreibt.
Damit haben Sie den ersten wichtigen
Eckpfeiler gefunden, um die Gefühle
Ihrer Kunden zukünftig besser zu treffen als heute.
Schluss mit „one size fits all“
Mit den Beispielen aus Abb. 1 ist sofort
klar, dass Sie als Unternehmer argumentativ völlig verschiedene Wege zu
jedem der vier Typen gehen sollten, um
ihn emotional zu erreichen.
Ein B2C-Beispiel verdeutlicht die
Vorgehensweise: Sie haben in einem
Preisausschreiben eine 14-tägige Reise

ans Meer gewonnen. Dabei können Sie
zwischen vier Destinationen wählen.
(Abb. 2)
Welche Destination Sie auch immer
gewählt haben: Glückwunsch – die richtige Wahl. Denn alle vier Texte beschreiben das gleiche Hotel, nur unter verschiedenen Aspekten. Ihre Auswahl
basiert darauf, dass sich vor Ihrem geistigen Auge ein Bild aufgebaut hat,
obwohl Sie noch nie in dem Hotel
waren.
Und so, wie einem beim Anblick
einer saftigen Zitrone unwillkürlich das
Wasser im Munde zusammenläuft, liefen bei einer der Beschreibungen und
dem Bild, das in Ihrem Kopf daraufhin
entstand, Ihre Neuronen heiß und signalisierten damit Ihrem Gehirn „da will
ich hin“. Wäre das Hotel nur mit einem
Satz, der Sie nicht anspricht, beschrie-

Abb. 1: Die 4 Verhaltenstypen
Typ

Der Entdecker

Typische Verhaltensausprägungen

Visionär
Neues suchend
Ausprobierend
Innovativ
Sprunghaft
Gegen den Strom
Immer etwas anders

Personen- Beispiele

Stefan Raab
Richard Branson

Unternehmen-Beispiele

Apple

Der Verfolger

Der Kontrolleur

Der Bewahrer

Faktenorientiert
Abwägend
Alles im Überblick
haben wollen
Logisch
Akribisch
Will überzeugt werden

Werteorientiert
Gefühlsbetont
Das Erreichte
bewahrend
Integrierend
Loyal
Harmoniesuchend
Fürsorglich

Sebastian Vettel
Reinhold Würth

Wolfgang Roth
Wolgang Schäuble

Hansi Hinterseer
Papst Franziskus

Audi

Tüv Süd

Vatikan

Zielorientiert
Effizienz betonend
Siegerwille
Antreibend
Überrumpelnd
Perfektionistisch
„Ginge noch besser“
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Auf welche Reize Kunden fliegen

Über den Autor
n Christian Kalkbrenner, Dipl.-Kfm.

(univ.) verhilft Unternehmen mit
seinem prämierten Strategieansatz
„Bambus-Code“ zu neuen Kunden
und mehr Nachfrage. Dabei hat er
erstmals die gesicherten Erkenntnisse aus dem Neuromarketing auf
die vier Stellschrauben des Marketings übertragen. Er ist Strategieberater, Autor mehrerer Fachbücher
und Redner.

Abb. 2: Destinationsauswahl

Vier Destinationen zur Auswahl
Urlaub unter Freunden – Bucht im Wassersport – Nette Kneipen – malerischer Fischerhafen – bleibt bei Stammurlaubern.

A

Für Individualisten – kilometerlange Strände – unerschlossene Regionen
B
locken mit Wasserfällen und Höhlen – Eldorado für Wanderer und Radfahrer
Die Destination der Extraklasse – Champagnerfrühstück – Sky-diving zum Mittag – Fitness & Wellnes am
Nachmittag – abends Cocktails über dem Meer

C

Seit 10 Jahren unter den Top 10 der Insel – familiengeführtes Hotel – HP mit Buffet – direkt am sandigen Privatstrand – zum Einkauf in den Ort – ruhig gelegen.

D

ben worden, hätten Sie sich im ersten
Moment nicht über den Gewinn gefreut.
Ähnlich geht es den Kunden, die sich mit
Ihren Lösungen beschäftigen und sich
von Ihren Worten nicht angesprochen
fühlen. Da fangen die Neuronen nicht
an glühen und signalisieren dem Gehirn
kein „will ich haben“ – obwohl das Produkt genial ist und passen würde!
Der Zugang zu den Gefühlswelten
Somit kommen hier zwei Aufgaben auf
den Unternehmer zu:
1. Er sollte seine Stamm-Zielgruppe
noch besser in ihren Gefühlswelten
ansprechen, um keine Verluste zu produzieren. In unserem obigen Reisebeispiel wäre es fatal, wenn die StammZielgruppe Verfolger sind und der
Hotelier die Gruppenausflugsmöglichkeiten betont – denn das schreckt Verfolger ab.
2. Er sollte die Neu-Zielgruppen besser ansprechen. Wenn er beispielsweise
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Abb. 3: Verkaufsargumentation

mehr Entdecker gewinnen möchte,
sollte er stärker das Design, das Außergewöhnliche und das Einzigartige
betonen.
B2B-Beispiel Elektronik-Zulieferer
Tauchen wir nun in die B2B-Welt ein, so
zeigt sich, dass beispielsweise ein Elektronik-Zulieferer vor den gleichen Herausforderungen steht wie der Hotelier. Angenommen, er beliefert Forschungslabore
von Unternehmen und Universitäten.
Dann wird vermutlich ein Unternehmen nach anderen Kriterien entscheiden
als das Labor an der Universität, dessen
größte Sorge darin besteht, dass eine
neue Entdeckung von den Kollegen nicht
anerkannt wird.
Das heißt, Zeit und Gründlichkeit
spielen an der Universität eine ganz
andere Rolle als beim Unternehmen, das
mit dem Produkt am Markt punkten und
Gewinne erwirtschaften will.
Daher sollten Sie für die Verkaufsargumentation unterschiedliche Worte

Forschungseinrichtung an der Universität

Forschungseinrichtung
im Unternehmen

Qualitätsgeprüft

Besser (Komparative)

Aufbauen auf dem Erfolgsmodell xy

Neuer Maßstab

Effektiv

Effizient

Preiswert

Schnell

Übersichtlich

Macht Sie noch…

Baustein-Produkte

System-Paket

verwenden, obwohl es sich um das gleiche Produkt und die gleiche Problemlösung handelt, sonst bringen Sie die
Gefühle nicht zum Klingen. (Abb. 3) Im
Internetauftritt, in Prospekten und in
der Argumentation der Verkäufer gibt
es in der Ansprache der verschiedenen
Typen bislang keinen Unterschied.
Ebenso wenig beim Preis, den Verkaufskanälen und der Werbung. Doch das
Herausarbeiten der Unterschiede lohnt
sich. Denn so bringen Sie auf mehreren Ebenen die Gefühle Ihrer Kunden
zum Klingen. Die Unternehmen, die die
größte Sinneskanalübereinstimmung
erzielen, werden die Gewinner sein.
Denn dann rasten die Neuronen
förmlich aus und befeuern das Gehirn
bis zu zwölfmal häufiger und lassen das
Verhalten den Gefühlen folgen. Doch
dieser Prozess ist komplex. Er sollte mit
der gleichen Professionalität angegangen werden wie eine ERP-Einführung
oder die Prozessoptimierung in der Fertigung. Ich wünsche Ihnen hierbei viel
Erfolg – der Markt hat Sie verdient. n


Christian Kalkbrenner

Das Buch zum Beitrag
n Christian Kalkbrenner: „Der Markt
hat uns verdient - Mit dem BambusCode® zu neuen Kunden und mehr
Nachfrage“, Göttingen 2012. (ISBN:
978-3-86980-175-9), Preis: 29,80 Euro.

Wirtschaft

Zum Wirtschaften und Leben
gehören auch die Krisenzeiten.
Allerdings kommen Menschen
und Unternehmen damit unterschiedlich gut zurecht.
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Wir nennen sie Überlebenskünstler oder
Stehaufmännchen – Menschen, die es
schaffen, nach Rückschlägen und Krisen
wieder aufzustehen und weiter ihren
Weg zu gehen, oft sogar noch erfolgreicher. Gehören Sie auch dazu? Wie
würden Sie das Geheimnis Ihrer inne-

Die häufigsten Lügen überhaupt:

Ich liebe Dich.
Ich rufe Dich an.
Du bekommst Dein

Geld.
Alle tun sie weh, aber eine kann Ihre
Existenz ruinieren. Bürgel-Auskünfte
zeigen Ihnen, wie es um Ihre Kunden
bestellt ist! Spezialisten ziehen Ihre
offenen Forderungen ein; konsequent,
erfolgreich!
BÜRGEL Wirtschaftsinformationen
Vertriebsgesellschaft mbH
– Niederlassung Leipzig –
Dohnanyistraße 28 • 04103 Leipzig
Tel.: (03 41) 4 49 03-0 • Fax: (03 41) 4 49 03 50
Internet: www.buergel-Leipzig.de

ren Stärke beschreiben? Das Zauberwort
heißt Resilienz. Für manche gilt es als
Geheimnis der Stehaufmenschen, für
andere ist Resilienz gleichbedeutend
mit einem ungenutzten Rohstoff: „In
unserem Inneren schlummern Potenziale, die wir nicht einmal ansatzweise
ausschöpfen. Unser Bewusstsein, unsere
Fähigkeit zur Selbstreflexion und balancierten Selbststeuerung ist ein ebenso
kostbarer Rohstoff wie Öl, Kohle oder
Erdgas. Mit dieser geistigen Kraft, die in
uns ruht, können wir vielen Herausforderungen die Stirn bieten – wir müssen
uns diese ureigenen Kraftquellen nur
erschließen!“ (Sylvia Kéré Wellensiek)
Was bedeutet nun Resilienz?
Resilienz beschreibt die individuelle
Fähigkeit zur inneren Stärke mit Blick auf
die persönliche Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit. Es ist ein Prozess, in dessen Verlauf Risiken und Widrigkeiten nicht
eliminiert, sondern persönliche Fähigkeiten, die helfen besser damit umzugehen,
entwickelt und gestärkt werden. Resilienz

beschreibt auch eine Geisteshaltung, die
in allen Aspekten dem Alltagsleben dient
und ein Reservoir an emotionaler Stärke
und Bewältigungsstrategien schafft. Im
Unternehmenskontext meint Resilienz
die organisationale Fähigkeit, schnell und
erfolgreich auf sich ständig verändernde
Anforderungen zu reagieren.
Die Anfänge der Resilienzforschung
reichen zurück ins Jahr 1955, als Emmy
E. Werner begann, rund 700 Menschen
40 Jahre lang zu begleiten. Die Resultate
sorgten für Aufsehen, denn sie passten
nicht mehr zur Annahme, dass das Leben
eines Menschen vor allem durch seine
Kindheitserlebnisse geprägt wird. Die
aktuelle Hirnforschung belegt, dass wir
jederzeit in der Lage sind, in uns selbst
und in unserem Umfeld Ressourcen zu
erschließen, die uns helfen Krisen zu meistern.
Wie können Menschen sich bei schwierigen Krisen wieder aufrichten?
Die Wissenschaftler Karen Reivich und
Andrew Shatté entwickelten in ihrem

(Foto: Dana Le ledana9 /Flickr.com/CC BY 2.0)

Das Geheimnis
innerer Stärke

Buch „The Resilience Factor“ (2003)
ein Modell der Sieben Säulen der Resilienz. Es umfasst die Grundhaltungen
Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientierung sowie die Fähigkeiten der
Selbstregulation, Selbstverantwortung,
Beziehungsgestaltung und Zukunftsgestaltung. Optimismus kann als die tiefe
Zuversicht verstanden werden, dass das
Leben auf lange Sicht gut ist, dass Krisen
ihren Sinn haben und dass wir Einfluss
nehmen können.
Akzeptanz meint das Anerkennen
einer Situation, so wie sie ist. Ehe ich
etwas bewältigen kann, ist es erforderlich
zu sehen und anzunehmen, wo ich gerade
stehe. Lösungsorientiertheit beschreibt
eine „Es-geht-Haltung“. Facetten davon
sind Offensein für Lösungen, gezielter
Umgang mit Anforderungen sowie Entwickeln geeigneter Handlungsimpulse.
Sich selbst zu regulieren bedeutet, die
eigenen Gedanken und Gefühle bewusst
wahrzunehmen und so zu steuern, dass
sich wieder ein Gleichgewicht einstellt,
d.h. ich kann mich angemessen beruhigen
oder aktivieren. Wenn ich Selbstverantwortung für mein Tun übernehme, bin ich
nicht länger Opfer der Umstände, brauche

nicht anderen die Schuld zuschreiben. Ich
gestalte Beziehungen so, dass sie mein
Bedürfnis nach Austausch, Bestätigung
und Zugehörigkeit erfüllen. Soziale Flexibilität und Empathie gehören ebenfalls
zu einer bewussten Beziehungsgestaltung. Als Regisseur der eigenen Zukunft
habe ich ein konkretes Bild davon, kann
damit verbundene Gefühle beschreiben
und mein Handeln fokussieren.
Was heißt das für den Alltag?
Unser Alltag ist komplex und fordernd:
Globalisierung, Dynamik, Mobilität und
Vernetzung sind nur einige Stichworte.
Die Anforderungen der heutigen Arbeitswelt sind enorm gestiegen: Wir arbeiten
unter Zeitdruck an komplexen Aufgaben, teilweise in virtuellen Teams. Wie
pflege ich dabei soziale Beziehungen?
Wie bewältige ich die Informationsflut?
Wie vereinbare ich die Anforderungen
des Berufes mit den Bedürfnissen der
Familie? Wie und wann erhole ich mich?
Wie motiviere ich mich und andere? Wie
finde und formuliere ich Ziele? Jedes
Unternehmen kann die Zeichen der Zeit
lesen: Wettbewerbsdruck, permanenter
Veränderungsbedarf, Fachkräfteman-



gel, Werteverschiebungen, schleichende
Überforderung, Leistungsabfall und
vieles mehr. Es scheint, als ob die globalisierte Arbeitswelt von uns eine Art
Bewusstseinssprung verlangt. Die gute
Nachricht ist: Resilienz lässt sich erlernen und stärken. Wir unterstützen Sie
gern dabei. n
Grit Mestenhauser

Über die Autorin
n Grit Mestenhauser hat Sprach-

wissenschaften und Betriebswirtschaft in Leipzig und Strasbourg/
Metz studiert. Sie besitzt 13 Jahre
Erfahrung in verschiedenen Personal- und Veränderungsprojekten
als Personal- und Organisationsentwicklerin, Trainerin sowie
als selbständige Beraterin und
Geschäftsführerin. Sie ist unter
anderem spezialisiert auf Business-, Karriere- und Life-Coaching,
Systemische (Organisations-)Aufstellungenund Resilienz und worklife-competence. Weitere Informationen unter www.windwerker.com

Vom AtemMix bis zur Zahnpflege...

...alles natürlich!

Zur besonderen Versorgung der
Gelenkknorpel und Gelenkschmiere

Natürliche Tiergesundheit

Sauberhafte Pflegeprodukte
Wir bieten Ihnen
natürliche Konzepte zur Therapieunterstützung für alle Tierarten aus einer Hand.
Durch die Verwendung von hochwertigen
und naturbelassenen Rohstoffen gewährleisten wir eine hohe Produktqualität.

Bio-Bachblüten für jede Situation

www.cdvet.de

Mehr Lebensfreude mit gesunden Zähnen

(Foto: Wikimedia Commons)

Da lacht sogar der Urvater: Pikettys
Argumente und sein empirisches
Material nennen viele Kritiker „dünnbeinig, abenteuerlich, bizarr“.

Thomas Piketty hat ein
Buch geschrieben; ein
Buch, das sich wie verrückt verkauft. Ein Buch
über den Kapitalismus.
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Also den Kapitalismus, den er dafür hält.
Den Kapitalismus, der eben genau das
nicht ist, der aber in dieser falsch darstellten Form in weiten Teilen der Bevölkerung zutiefst verachtet wird, obwohl
alle – ausnahmslose alle – selbst nur
von diesem übrig gebliebenen Gerippe
profitieren. Klar kommt Piketty sehr gut
damit an. Einkommenssteuer von nahezu 80 Prozent und Vermögenssteuern für
„die Reichen“ – wunderbar – alle Neidkomplexe werden hier bestens bedient.
Pikettys Antrieb basiert auf der
gleichen Motivation der Kameraden
namens John Maynard Keynes mit seiner General Theory oder Karl Marx mit
dem Kapitalismusfrustrationsbuch „Das
Kapital“, obwohl beide von dem Kapitalismus bestens lebten. Der eine als Sohn
sehr wohlhabender Eltern (die diesen
Wohlstand hoffentlich nicht gestohlen
haben!) und Karl Marx, der zeitlebens
nicht nur auf Kosten aller möglichen
Kapitalisten lebte, sondern auftragsgemäß als Galionsfigur in den Kapitalismuskrieg zog, um den gutgläubigen
Werteschöpfern das Geld aus der Tasche
zu ziehen.
Thomas Piketty ist 42 Jahre alt und
gilt als Starökonom. Das an sich ist nichts
besonders. Heutzutage gilt man schnell
als Star. Um diesen Status zu erreichen,
ist es ungemein hilfreich, wenn man
dem „Ich hasse alle Reichen“-Trend folgt
und genau die von jeglicher Verantwortung freistellt, die für das, was passiert
eben diese Verantwortung zu tragen
hätten. Thomas Piketty ist ein Diener
des Systems und gilt als der Mann, der
„die fatale Schwäche des Kapitalismus
aufgedeckt hat“, der „neue Karl Marx“,
sozusagen.
Gleichungen und mathematische
Erkenntnisse fliegen dem geneigten

Leser um die Ohren, die Verfechter
der „sozialen Gerechtigkeit“ sind aufs
Höchste verzückt. Und nicht nur die Soziale-Gerechtigkeits-Jünger sind fasziniert,
den größten Gefallen tut er denjenigen,
die von hohen Steuern gleich welcher
Art besonders profitieren. Obama und
Co. sind hin und weg, der Anwärter auf
den Friedensnobelpreis steht zweifelsfrei fest.
Piketty behauptet, dass im Kapitalismus die Reichen immer reicher werden
und die Ungleichheit in dramatischer
Weise zunimmt. Untermauert wird dies
mit allerlei beeindruckenden Zahlen, die
seine These stützen sollen. Vor allem
eine Grafik hat es in sich; eine Grafik in
der abzulesen ist, dass der Anteil des
Einkommens der amerikanischen Bevölkerung, der auf die reichsten 10 Prozent
entfällt, bei 40 Prozent im Jahr 1910
beginnt und dann bis vor dem Börsen-

crash von 1929 auf 50 Prozent steigt,
danach deutlich fällt und im Jahr 1995
wieder auf 40 Prozent zu ansteigt. Wie
in der guten alten Zeit wächst der Anteil
bis 2008 wieder auf 50 Prozent an, um
schließlich wieder leicht zu fallen.
Abzulesen ist auch, dass der Anteil
der Reichen nicht kontinuierlich gestiegen ist, sondern Spitzen hatte und eben
zwei Höchststände – 1929 und 2008. So!
Kapitalismus bewiesen, die Reichen sind
Verbrecher.
Was eigentlich aus dieser Grafik hervorgeht, ist die Tatsache, dass kurz vor
Finanzkrisen in Phasen wirtschaftlicher
Blasenbildung die Einkommensungleichheit dramatisch ausfällt. Ja, das
stimmt. Aber warum ist das so? Und
was hat der Kapitalismus damit zu tun?
Nichts, liebe Kapitalismuspeiniger, gar
nichts. Das, was hier seine Niederschläge
findet, sind die Boom- und-Bust-Phasen,

Ertragsraten des Kapitals und Wirtschaftswachstum
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Die Piketty-Lüge: Piketty ignoriert wahrheitswidrig die seit 100 Jahren bestehenden Kapitalertragssteuern, damit der Kapitalertrag scheinbar größer als das Wirtschaftswachstum ist.
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Ein Buch über den
Kapitalismus?

Info

Über die Autorin

n Mit “Capital in the Twenty-First Century”

n Susanne Kablitz ist Bundesvorsitzende

wurde der Pariser Ökonom Thomas Pikttey
über Nacht zum gefeierten Star auf dem
Buchmarkt. Seine Grundthese: Die Welt muss
umverteilen. Die Ernüchterung folgte bald:
„Selten ist ein Buch so überschätzt worden.“
(Die Zeit).

der libertären Partei der Vernunft
(PDV) und selbstständige Fachwirtin
für Finanzdienstleistungen, Trainerin
und Dozentin rund um Geld- und
Wirtschaftsthemen. Sie schreibt u.a. für
„eigentümlich frei“ und „The European".

(Foto: Harvard University Press)

(Foto: Sue Gardner / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
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die durch Zentralbanken mit Hilfe der
Schaffung unglaublicher Mengen nicht
gedeckter Papierzettel ausgelöst werden.
So etwas nennt man Staatskapitalismus,
bei dem nur diejenigen profitieren, die
beste Verbindung zu Regierungen und
der Finanzwirtschaft haben.
Im Gegensatz zu den Büchern, die
von Regierungen und den Umverteilungsorgienbefürwortern so gehuldigt
werden, gibt es Bücher, die wirklich
gelesen werden sollten. Und nicht nur
gelesen, sondern verinnerlicht. Dazu
gehören vor allem die Roland-BaaderSchriften, die einem nicht nur die Augen
öffnen, sondern die Worthygiene wieder herstellen. Der Kapitalismus ist eine
privatrechtliche Wirtschaftsordnung
mit Eigentum an Körper, Leben und
Eigentum und absoluter Vertragsfreiheit und hat nix – nullkommanix – mit
dem staatsverseuchten und politikverstümmelten Quacksalbertum zu tun, das
überall zu finden ist.
Raubtiersozialismus (Pirincci) und
Turbo-Etatismus (Baader), das sind die
sakrosankten Beglückungen der modernen Welt. Und dabei redet man den
Menschen ein, dass es Kapitalismus sei,
wenn das dritte Handy auf Kosten der
Menschen in der dritten Welt konsu-

Während sein Vorbild Karl Marx sich vom
Kapitalisten Friedrich Engels aushalten ließ,
wird Thomas Piketty (= Karl Marx reloaded) gleich vom Steuerzahler finanziert.

(Foto: Susanne Kablitz)

Insolvenzschäden
Schäden durch Unternehmensinsolvenzen in
Deutschland in Milliarden Euro
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Komisch: Obwohl Reiche laut Piketty immer reicher werden, haben sie in nur fünf Jahren allein in Deutschland fast 150 Milliarden Euro durch Insolvenzen verloren.
miert wird. Oder wenn reiche Menschen
immer reicher werden. Oder arme Menschen immer ärmer. Staatskapitalismus
hat mit dem eigentlichen Kapitalismus
nichts, aber auch wirklich gar nichts
zu tun, hatte es nie, wird es auch nie.
Aber das bekommt man nicht zu hören,
selbstverständlich nicht.
Die moderne Aristokratie setzt sich
aus gierigen Politkern und Finanzkonzernprofiteuren zusammen, die in absoluter Eintracht den Menschen Bären
aufbindet, die diese mit erstaunlicher
Bereitschaft vollkommener Demut durch
die Welt tragen. Soziale-GerechtigkeitsFanatiker vom Schlage eines Martin
Schulz sahnen ab, dass es nur so kracht.
Kein Wunder, dass diese Herrschaften
einen Herrn Piketty lieben. Noch mehr
Steuern für die Prominenz, die in ungehöriger Weise verprasst werden können, keine Aufklärungsnotwendigkeit über unser
Falschgeldsystem, die der wahre Grund
für die Exzesse der Mega-Reichen sind.

Pikettys Buch ist nur dann – wenn
überhaupt – lesenswert, wenn man
die Fehler erkennt. Wenn man erkennt,
dass der Autor die kurzsichtige und
gefährliche Politik verfolgt, wie dies
Keynes bereits getan hat. Pikettys Buch
bedient die Klischees, die immer dann
besonders gut ankommen, wenn die
jahrelangen Gelddruckorgien an ihr
zwangsläufiges Ende kommen.
Dann verdienen die KapitalismusKritiker richtig Geld. Weil sie den Kapitalismus nicht verstehen. Würden sie
dies tun, käme ein Buch über die wahren Verursacher der enormen Einkommensunterschiede dabei heraus. Aber
dann stünde Thomas Piketty nicht
mehr auf der Favoritenliste von Obama
und Co. n


Susanne Kablitz

Artikel zuerst erschienen auf © Café
Liberté .

(Fotos: Gunnar Marquardt)

Das 6. Wirtschaftsforum der Oskar-Patzelt-Stiftung in Leipzig widmete sich
Strategien und Fähigkeiten, die den deutschen Mittelstand so leistungs- und
widerstandsfähig machen
Am 25. April war Leipzig für all jene
Anlaufpunkt, die ihr Unternehmen dauerhaft auf Kurs halten wollen.
Nach den Begrüßungsworten durch
Petra Tröger und Dr. Helfried Schmidt
übernahm Prof. Dr. Dr. Ulrich Blum von
der MLU Halle-Wittenberg. Blum analysierte unter dem Thema „Headquarterlücke in Mitteldeutschland“ Ursachen
und Lösungsvorschläge für Wachstumsbremsen der mittelständischen Wirtschaft mit dem Ziel, der kleinteiligen,
mittelständischen Wirtschaft Wachstumshilfen zu geben. Energisch plädierte
er für eine wirtschaftspolitische Strategie des weiteren Aufholens und stärkere
Förderung mittelständischer Wirtschaft.
Wie dieses Aufholen in Zukunft aussehen wird, darüber informierte Chris Pyak

von der Immigrant Spirit GmbH. Pyak
wies nachdrücklich darauf hin, dass nur
mit der Hilfe ausländischer Top-Kräfte
der wirtschaftliche Erfolg deutscher
Unternehmen auch in Zukunft sicher
ist. Anhand zahlreicher Beispiele erläuterte der Spezialist für internationalen
Personalaufbau nicht nur, woran Unternehmer Top-Kräfte erkennen, sondern
vor allem auch, wie sie diese locken und
langfristig an ihr Unternehmen binden
und dabei beliebte Fehler vermeiden.
Nachfolge und Widerstandsfähigkeit
Matthias Freiling ist Experte für Unternehmensnachfolge im Mittelstand und
entkräftete in seinem Vortrag Vorurteile, dass fachfremde Nachfolger für
eine Übergabe ungeeignet sind. Er

stellte heraus, dass unternehmerische
Tüchtigkeit und die berühmte Chemie
zwischen den Partnern viel entscheidender sind. Freiling verwies auch auf
die Nachfolge-Akademie, die in Zusammenarbeit mit der Oskar-Patzelt-Stiftung entsteht (siehe Seite 20). Diese
lädt Unternehmer aus dem Netzwerk
ein, ihr Wissen einzubringen und durch
Kombination mit wissenschaftlichen
Inhalten den Unternehmensnachwuchs
zu begeistern und auf spätere Übernahmen vorzubereiten.
Jeder Mensch, auch jedes Unternehmen
muss mit Rückschlägen zurechtkommen. Die Fähigkeit wiederaufzustehen
und erfolgreich weiterzumachen wird
Resilienz genannt. Grit Mestenhauser
von der windwerker | human perfor-
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KMU – kreativ, mutig, unkonventionell

mance factory GmbH informierte die
Mittelständler über die Charakteristika
dieser wertvollen und – für langfristigen
Erfolg unabdingbare – Fähigkeit. Dabei
unterstrich die Work-Life-CompetenceTrainerin, dass sowohl Menschen als
auch Unternehmen Resilienz lernen und
trainieren können und somit auch, dass
andauernder Erfolg kein Zufall ist.

„Esco“ Schrader zeigte Kniffe und Möglichkeiten der Werbung auf.
Vernetzt sein und auch ein bisschen
unvernünftig
Dr. Helfried Schmidt brachte mit seinem Vortrag einen weiteren Aspekt
zur Erfolgssicherung ein: Vernetzung.
Ohne Vernetzung und gute Kontakte
kann auch der beste Unternehmer auf
Dauer nicht erfolgreich sein. Schmidt
informierte, wie der „Große Preis des
Mittelstandes“ Unternehmer zusammenbringt und das (Geschäfts-) Leben
einfacher macht. Mit der Vorstellung des

Portals „Kompetenznetz Mittelstand“
sowie weiterer Portale und Medien in
denen die Oskar-Patzelt-Stiftung aktiv ist,
zeigte er zusätzliche Mittel und Wege
für erfolgreiche mittelständische Vernetzung.
Markenexperte Eberhard „Esco“
Schrader forderte die Mittelständler mit
seinem Vortrag auf, niemals aufzuhören, neue und vor allem auch unkonventionelle Wege zu wählen. Mittelstand,
das hat auch immer etwas von David
gegen Goliath und hier gewinnt Flexibilität und Kreativität. Der Mann hinter
dem Slogan: „… nur echt mit den 52 Zähnen!“ offenbarte, das auch kleine und
unscheinbare Ideen im Wettbewerb
den Unterschied machen können und
dass auch die Goliaths vor einem blauen
Auge nicht gefeit sind.
Niemals aufgeben
Ein praxisnahes Beispiel, wie aus einer
Idee ein großes und erfolgreiches Netzwerk werden kann, ist der „Große Preis“
selbst. Petra Tröger und Helfried Schmidt zeigten die Meilensteine dieser
Entwicklung auf, verwiesen dabei auch
auf etwaige Hürden und Probleme. Auch
eine gute Idee braucht Planung und ist
vor Niederlagen nicht sicher. Ganz sicher
ist aber eines: Wer erfolgreich sein will,
der sollte, nie, nie, niemals aufgeben,
ermutigten die beiden zum Abschluss
der Veranstaltung die mittelständischen
Stehaufmännchen. n

Wir sind eine gemeinnützige
Einrichtung zur Förderung
der Lebensqualität von in Not
geratenen behinderten Kindern
und deren Familien. Wir laden
Sie herzlich ein, sich mit uns
gemeinsam zu engagieren!
Herzlichen Dank!

IHRE SPENDE
BEWEGT!
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Spendenkonto:
Kreissparkasse Reutlingen
BLZ: 64050000,
Kontonummer: 1000 573 00
Prof. Dr. Dr. Ulrich Blum
diskutierte Hindernisse und
Strategien der mittelständischen Wirtschaft.

Chris Pyak: Die Zukunft
der deutschen Wirtschaft
sind ausländische Spitzenkräfte.

Experte für Unternehmensnachfolge:
Matthias Freiling.

eben,
g
t
h
c
i
s
r
e
Zuv
wecken!
e
d
u
e
r
f
s
Leben
www.stiftung-paravan.de

(Foto: Dbachmann / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
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Gunnar Sohn über die sensationelle Big Data-Erkenntnis, dass Wassermänner
zu Angina Pectoris neigen
Als Beleg für die Wirksamkeit von Big
Data werden immer die gleichen Beispiele genannt: Schwangere Tochter –
ahnungsloser Vater, Grippe und Stau.
Vorgeführt werden die Big Data-Analysen übrigens nie. Einblick in die Formeln
bekommt man auch nicht. Also genau so
ein Ende-des-Zufalls-Gemurmel, wie es
die Quantenphysiker an der Wall Street
erfolglos praktiziert haben. Egal, ob es sich
um Welterklärungsmaschinisten, Krawatten-Prognostiker, Börsen-Ich-haltemeinen-Finger-in-den-Wind-Analysten,
Schufa-Scoring-Geheimniskrämer, professorale Dauerredner, GeheimdienstGichtlinge oder Kritiker handelt, sie
alle fischen im selben trüben Teich der
Andeutungen und Übertreibungen.
Denn niemand lässt so richtig die Hosen
runter.
Gut, dass es empirisch geschulte
Geister wie Thomas Ehrmann gibt, die
ein wenig Klarheit in die Zahlen-Suppe
bringen. Der Leiter des Instituts für
Strategisches Management der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster
hat in einem FAZ-Gastbeitrag die Big
Data-Gottesmaschinen auf den Boden
der statistischen Tatsachen geholt.
Angeblich reiche es ja bei Datenanalysen aus, nicht mehr nach der berühmten
Nadel im Heuhafen zu suchen, sondern
einfach den kompletten Heuhafen in
Augenschein zu nehmen. Kausalitäten
oder Modellannahmen seien gar nicht
mehr gefragt. Korrelationen würden
vollkommen ausreichen. So predigen
es die Werbetreibenden der Big DataIndustrie auf jedem Kongress, so beten
es die Skeptiker nach.
„Stutzig machen sollte, dass nur
ein berühmtes Beispiel dieser automa-

tischen Auswertung, das vom Bierkauf
der Männer, die Windeln besorgen, mit
nachfolgender umsatzsteigernder Regalneueinräumung, in allen Vorträgen zu
Tode zitiert wird. Und dann gibt es noch
diese berühmten Grippevorhersagen, wo
sich Grippefälle als leicht zeitverzögerte
Funktion von Netzsuchen nach Grippemitteln entpuppen. Die Großverheißung
der puren Empirie erinnert an andere
Verheißungen wie etwa das papierlose
Büro und die künstliche Intelligenz, die
jeweils in früheren Zeiten ihre Hochkonjunkturen hatten”, schreibt Ehrmann.
Wenn es aber um Prognosen für das
Verhalten Einzelner geht, wenn genaue
Vorhersagen für komplexe Sachverhalte
anstehen oder Politik-Empfehlungen zur
Bewältigung der Euro-Krise maschinell
ausgespuckt werden sollen, reicht der
Blick in den Daten-Rückspiegel nicht aus.
Dass eine Frau durch die Auswertung von verschiedenen Indikatoren als
schwanger eingestuft und von der Werbeindustrie mit Baby-Paketen bedacht
wird, ist keine Vorhersage – egal, ob die
betroffene Familie nun darüber informiert wurde oder nicht. Das Ereignis
ist bereits eingetreten. Ob der Werbeindustrie zusteht, sich als Big Data-Stalker zu betätigen, ist wieder eine ganz
andere Frage. Wie die Lebensplanung
der schwangeren Frau ausschaut, wissen
auch die Big Data-Maschinen nicht –
auch wenn sie mit der Brechstange Cluster berechnen. Ehrmann verweist auf
ein nettes Korrelations-Spiel von Medizinern, die so lange Sternzeichen und
Krankheiten korreliert haben, bis man
jedem Sternzeichen zwei Krankheiten
zuordnen konnte, die in anderen Sternzeichen weniger häufig vorkommen. So

neigen Wassermänner zu Angina Pectoris – das wird den Gichtlingen von AstroTV bestimmt gefallen.
„Diese Art von Scheinkorrelation ist
humoristische Folge von (hier) biologisch
– allgemein: theoretisch nicht fundierter
– Big-Data-Testerei. Real unlustig wird es,
wenn auf derartiger Scheinkorrelationsbasis Kredit- oder Mietverträge vergeben
werden sollten“, urteilt Ehrmann.
Auch wenn es die Big Data-Heizdeckenverkäufer nicht gerne hören: Die
Maschinen und Algorithmen sind so blöd
wie ihre Maschinisten. Deshalb sollte
man eher auf jene Analytiker zurückgreifen, die Nachdenken, Sachkunde und
Erfahrung haben, Fragen stellen und
überprüfbare Hypothesen aufstellen.
Wer seine Big Data-Formeln nicht
vorrechnet und Überprüfungen verweigert, ist schlichtweg ein Scharlatan.
Wer seine Formelstube öffnen will, ist
immer noch herzlich eingeladen, dies
live in Bloggercamp.tv zu tun. Wir
machen auch vorher einen TechnikCheck und prüfen das Sternbild, damit
es keine Schwächeanfälle in der Sendung gibt. n
Gunnar Sohn

Über den Autor
n Gunnar Sohn ist Wirtschafts-

publizist und Medienberater sowie
Chefredakteur des Onlinemagazins „Neue Nachricht“.
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Heizdeckenverkäufer im Big-Data-Land

KREISEL GmbH & Co.KG präsentiert 2014 zum zehnten Mal auf der POWTECH in Nürnberg:

Exzellente Förderlösungen für Schüttgut

Das TECHNIKUM besteht aus allen Komponenten pneumatischer Förderanlagen und Messeinrichtungen. Mit der Verpflichtung von Dr. Stefan Lechner als leitendem Betreuer des TECHNIKUMs
unterstreicht KREISEL den hohen Qualitätsanspruch der Forschungstätigkeit und versichert für externe Testversuche auf
dieser Anlage einen verbindlichen akademischen Standard.
Ein Analysezentrum komplettiert das TECHNIKUM und versetzt
Kunden in die Lage, ihre Förderoptionen vor Auslegung und Inbetriebnahme der Förderanlage zu testen und zu optimieren.

Umwelttechnik seit 1912
Die familiengeführte KREISEL Umwelttechnik GmbH & Co. KG
aus Krauschwitz/Sachsen präsentiert sich als Spezialist für
Schüttgut- und Dosiertechnik vom 29.September bis 2.Oktober
auf der Nürnberger POWTECH in Halle 5, Stand 217.
Die KREISEL-Gruppe mit Standorten in Krauschwitz, Hamburg,
Thierhaupten/Augsburg und Köln ist hier bereits zum zehnten Mal
Aussteller für innovative Förderanlagen und bewährte
Branchenlösungen.
Die Mitarbeiter der KREISEL-Gruppe sind Experten im Fachgebiet des Schüttguthandlings. Neben dem bewährten Komponentengeschäft drängt KREISEL in den Anlagenbau. Für
Vertrieb, Planung, Konstruktion, Projektabwicklung und Inbetriebnahme von Förderanlagen haben sich die Krauschwitzer
mit der Gründung der KREISEL Engineering GmbH in Hamburg
entscheidend verstärkt. Maßgeschneiderte Förderanlagen,
vom Vorratssilo über die pneumatische Förderung bis zur Entstaubungsanlage erhalten Sie aus einer Hand. Entsprechend
Ihrer Leistungsparameter und den technischen Anforderungen
plant, konstruiert, fertigt und liefert KREISEL die Anlagekomponenten. Das KREISEL Serviceteam montiert die Baugruppen
am Bestimmungsort, inklusive der finalen Inbetriebnahme und
dem Siegel Made in Germany.
„Die POWTECH ist eine wichtige Messe in unserem umsatzstärksten Produktbereich“, berichtet KREISEL-Geschäftsführer
Wolfram Kreisel. „Hier treffen wir alte und neue Kunden aus
den relevanten Branchen, wie z.B.: der Lebensmittel-, Chemie-,
Pharma-, Kunststoff-, Recycling- und Metallindustrie sowie
dem Bergbau.“ KREISELs gewaltigste Zellenradschleuse würde
mit einer Höhe von 4,10m den Messestand sprengen. Den Fachbesucher erwarten daher handlichere Exponate, darunter eine
Keramikzellenradschleuse.
Mit dem Ziel der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer Produkte einerseits und der Annäherung an optimale Lösungen für problematische Schüttgüter andererseits,
wurde auf dem Firmengelände der KREISEL GmbH & Co.KG im
vergangenen Jahr eine Versuchsanlage in Betrieb genommen.

KREISEL verstärkte seine Präsenz im Süden Deutschlands
mit der Übernahme der Schäffer-Verfahrenstechnik GmbH.
KREISEL plant langfristig in Thierhaupten. „Wir sehen in den
Schäffer-Erzeugnissen, unter anderem Förderschnecken und
Klumpenzerkleinerer, eine passende Ergänzung und Erweiterung unserer Produktpalette“, meint KREISEL-Geschäftsführer Wolfram Kreisel. „Mit diesem Standort verdichten wir unser Vertriebsnetz und optimieren unseren Service im Süden
Deutschlands.“
Die POWTECH in Nürnberg bietet perfekte Gelegenheiten, sich
von der gewachsenen Leistungsfähigkeit des 100jährigen Traditionsunternehmens KREISEL GmbH & Co.KG zu überzeugen.

KREISEL GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 38
02957 Krauschwitz
GERMANY
Phone: +49 35771 98-0
Fax: +49 35771 60 798
Mail: info@kreisel.eu

www.kreisel.eu
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Wenn Mitarbeiter Aufträge an die Konkurrenz weiterleiten
Ob Friseursalon, Pharmakonzern,
Internetagentur oder Autowerkstatt –
praktisch jedes Unternehmen kann ein
Opfer von Wettbewerbsbetrügern werden. Größe und Branche spielen dabei
so gut wie keine Rolle, denn Konkurrenzdruck herrscht überall. Zu den häufigsten Delikten zählen Wirtschaftsspionage und das gezielte Abwerben von
Kunden oder spezialisierten Mitarbeitern. Das Perfide daran: Die Täter sitzen
häufig in den betroffenen Unternehmen selbst. Um Wettbewerbsdelikte zu
begehen, benötigen die Täter umfangreiches Know-how über die als Opfer
auserkorenen Unternehmen. Bringen
Betrüger beispielsweise Informationen
wie Kundendaten, Angebote und Preiskalkulationen in Erfahrung, können Vertragspartner gezielt abgeworben oder
Ausschreibungen manipuliert werden.
„Beim Thema Wirtschaftskriminalität
denken viele Unternehmer an chinesische Spione oder Hacker aus Osteuropa“, sagt Frances Lentz. „Unsere Erfahrung zeigt aber, dass die Kriminellen
sehr viel öfter in den Reihen der eigenen Mitarbeiter zu finden sind.“ Häufig
bleiben die Machenschaften unlauterer
Angestellter über lange Zeit unbemerkt,
da sie das Vertrauen ihrer Arbeitgeber
genießen.
Mitarbeiter vermittelt Aufträge an
Konkurrenten
So ermittelte die Detektei Lentz kürzlich
in einem Fall, bei dem ein Verdacht erst
aufkam, als bereits ein erheblicher Schaden angerichtet war: Der Inhaber einer
Druckerei stellte fest, dass die Umsätze
seines Betriebs rückläufig waren. Die
Aufträge waren massiv eingebrochen.
Selbst langjährige Stammkunden

meldeten sich nicht mehr. Zwar
schwankt die Menge der Anfragen in der
Druckbranche häufig. Dass allerdings
selbst treue Kunden reihenweise keine
Aufträge mehr platzierten, machte den
Unternehmer stutzig. Als Erklärung
kam eigentlich nur Abwerbung in Frage.
„Bei Wettbewerbsbetrug drohen nicht
nur finanzielle Verluste, sondern auch
immaterielle Schäden wie Reputationsverlust“, warnt die Geschäftsführerin
der Detektei Lentz.
„Der Unternehmer steht vor einem
Dilemma: Einerseits muss er dem unlauteren Treiben sofort Einhalt gebieten,
weil das Überleben seiner Firma auf
dem Spiel steht. Andererseits hat er oft
keine Ahnung, wer für die Vorgänge
verantwortlich ist.“ Im Fall der Druckerei lag die Vermutung nahe, dass
das „schwarze Schaf“ zur Belegschaft
gehörte. Um den Täter zu entlarven,
schleuste die Detektei Lentz einen
Ermittler, getarnt als neuer Mitarbeiter,
in den Betrieb ein. Nach nur wenigen
Tagen hatte er die Ursache für den rätselhaften Umsatzeinbruch aufgedeckt:
Einer der Angestellten hatte gezielt Aufträge an die Druckerei seines Schwagers
durchgeschleust. Wann immer bei seinem Arbeitgeber ein Angebot angefragt
wurde, gab der Mitarbeiter die Daten
des Interessenten an seinen Schwager
weiter, der die Konditionen unterbot.
Mit der Zeit hatte der Konkurrenzbetrieb mit dieser Methode einen großen
Teil der Stammkundschaft abgeworben.
Eingeschleuste Detektive ermitteln
Undercover
„Wir erleben es leider regelmäßig, dass
Mitarbeiter auf Kosten ihrer Arbeitgeber
in die eigene Tasche wirtschaften“, sagt

Frances Lentz. Dabei handelt es sich hier
nicht um Kavaliersdelikte, sondern um
gravierende Straftaten. Diese aufzudecken und gerichtsfest zu dokumentieren, ist für Laien aber äußerst schwierig
und auch riskant: Wird der Chef bei
heimlichen Nachforschungen ertappt,
ist nicht nur sein Ruf als Arbeitgeber
dahin. Die Chance, dass der gewarnte
Übeltäter dann noch überführt werden
kann, ist gleich null.
„Firmenchefs, die eigene Mitarbeiter im Verdacht haben, sollten daher
möglichst früh auf professionelle
Ermittlungen setzen, um wasserdichte
Beweise zu beschaffen. So kann das
kriminelle Treiben in der Regel rasch,
diskret und wirksam abgestellt werden“,
sagt die Geschäftsführerin der Detektei Lentz. Soll das Ergebnis nicht an
die Öffentlichkeit gelangen, bieten die
Ermittlungsergebnisse auch die Grundlage für eine außergerichtliche Einigung:
Das weitere Vorgehen liegt immer im
Ermessen des Auftraggebers. Der kann
im Übrigen bei eindeutiger Beweislage
die Ermittlungskosten häufig vom Schädiger zurückverlangen – sowie ohnehin
jederzeit ergebnisoffen als Betriebskosten von der Steuer absetzen. n

Über die Autorin
n Frances Lentz ist Geschäftsführerin

der Wirtschaftsdetektei Lentz, die
sich seit 1995 auf die hochwertige
und gerichtsverwertbare Durchführung von Ermittlungen und Beobachtungen spezialisiert hat.
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(Foto: Detektei Lentz)

Geheime Absprachen

„Für Ihren Erfolg!“

Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Dienstleistung in den Bereichen
Hardware Entwicklung und Fertigung. Wir bearbeiten schnell und effizient
nach Kundenwunsch Schaltungen und Baugruppen von der Disposition über
Bestückung, Verdrahtung, Montage und Test – vom Prototypen bis hin zur
Großserie.

In unserem hauseigenen 600qm² großen Schul- & Trainingszentrum bilden wir
neben IPC-A-610 u n d IPC-7711/7721 Specialists auch Experten für SMTund THT-Prozesse aus. Möchten Sie Ihre Mitarbeiter in mehr als Theorie
und allgemeinen Techniken ausbilden lassen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig! Wir bieten den Praxisbezug, Ausbildung auf dem aktuellen Stand der
Technik und bewerten alle Ergebnisse mit den Augen des EMS-Fertigers,
der seinen Kunden höchste Qualität bieten muss. Uns geht es um den Hebel
einer guten Ausbildung auf Produktivität und Qualität im Unternehmen – auf
Wunsch konzipieren wir daher auch spezielle Schulungen für MitarbeiterTeams einzelner Unternehmen. Frau Sylvia Metzner berät Sie gern.

Firmenpräsentation

Trainings- und Schulungsmaßnahmen finden Sie unter:
www.krauss-electronic.de/schulungszentrum

Wir sind Ihr starker Partner!
Krauß Electronic-Support GmbH
Brucknerstraße 6 ▪ 33129 Delbrück
Telefon 0 52 50 - 93 27-66 ▪ Fax 0 52 50 - 93 27-67 ▪ info@krauss-electronic.de

Arbeitgeber spielen „Deutsches Roulette“ – ob sie wollen oder
nicht. Die Regeln sind einfach: Drei Arbeitnehmer gehen in
Rente. Nur zwei Berufseinsteiger stehen zur Verfügung. Ein
Arbeitgeber geht leer aus. Schade, Sie haben verloren. Gewöhnen Sie sich daran: 300.000 Menschen gehen jedes Jahr mehr
in Rente, als junge Menschen in den Beruf einsteigen. Es wird
nicht besser.

(Foto: kjodage/Flickr.com/ CC BY 2.0)

Hilflose Reaktionen
Unternehmen geben immer mehr Geld für die Mitarbeitergewinnung aus: Jobmessen, Twitter-Account, Active Sourcing:
Immer vielfältiger werden die Versuche, neue Mitarbeiter für
das eigene Unternehmen zu gewinnen. Trotzdem wird es jedes
Jahr schwieriger offene Stellen zu besetzen. Die Arbeit in der
Firma wird aber nicht weniger. Also werden die Ansprüche
gesenkt um die Stelle irgendwie zu besetzen. Die Qualität leidet. Und morgen gehen wieder drei Mitarbeiter in Rente. Der
Kandidatenpool ist noch kleiner als gestern, die Qualität der
verbliebenen Interessenten noch schlechter. Wie weit wollen
Sie Ihre Ansprüche senken? Wenn der Teich leer ist, hilft kein
neues Netz. Mit verdorbenen Fischen kocht man kein SterneDinner. Wer beste Qualität will, statt das „geringste Übel“
braucht eine radikale Lösung. Zeit in einem anderen Teich zu
fischen.
„International“ ist keine Lösung
Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben ist keine Lösung des
Problems. Eine überraschende Aussage von einem Personalberater der sich genau auf internationale Fachkräfte spezialisiert

„Do you speak German?“ – „No, but first-class English!“
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Wenn es nach deutschen Arbeitgebern geht, müssen internationale Fachkräfte
vor allem eines beherrschen: die deutsche Sprache.
Ein Schuss der nach hinten losgeht

(Foto: kris krüg Kris Krug / Flickr.com (CC BY-SA 2.0))
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Fischen am falschen Teich

Über den Autor
n Chris Pyak ist Geschäftsführer der

Immigrant Spirit GmbH. Er hilft
Unternehmen, die Kooperation in
internationalen Teams zu verbessern. Chris Pyak hat zehn Jahre
u.a in Großbritannien, Russland
und Osteuropa gearbeitet.
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Das Latein unserer Tage
Schauen wir noch einmal in die Immigrant Spirit Datenbank: 92 Prozent
unserer Kandidaten sprechen Englisch.
Weit über 40 Prozent sprechen sogar
sehr gutes Englisch (C1 Level oder höher).
Englisch ist das Latein unserer Tage und
die Sprache des Geldes. Als Unternehmer
haben wir also zwei Wahlmöglichkeiten:
A) Wir beschränken uns auf Fachkräfte
die Deutsch sprechen und kämpfen
mit immer größerem Aufwand, mit
immer mehr Wettbewerbern um
eine immer kleinere Zahl von Kandi-

daten. Wir müssen unsere Ansprüche
immer weiter senken – und bekommen folglich immer schlechtere Leistungen der wenigen neuen Mitarbeiter.
B) Wir befreien uns von der Einschränkung „die Deutsch sprechen“ und
suchen nach den besten Fachkräften. Mit Englisch als Betriebssprache
stehen uns sämtliche Fachkräfte der
Welt offen. Das wichtigste Einstellungskriterium wird wieder fachliche
Qualifikation, Motivation und nachweisbare Erfolge – und nicht Sprache.
So wie es sein sollte. Welche der beiden Strategien ist erfolgreicher? Den
Mangel verwalten oder die besten
Talente einstellen?
Ein schmutziges Geheimnis
Jeden Tag spreche ich mit Personalabteilungen und höre Gründe, warum der
neue Sales Manager für Lateinamerika
unbedingt Deutsch sprechen müsse –
obwohl er doch fast seine ganze Zeit
beim internationalen Kunden verbringt.
Wer im Export erfolgreich ist, weiß: An
Englisch führt kein Weg vorbei. Genau
das macht uns Angst: Die Erkenntnis,
dass wir selbst uns weiter entwickeln
müssen, dass unser Unternehmen sich
verändert wenn wir wirklich internationale Kollegen einstellen. Ist das anstrengend oder ein neues Abenteuer und
eine Chance, sich zu beweisen? Sie sind
Unternehmer. Ich glaube, ich weiß welche Antwort Sie wählen.
Post Scriptum
Eine Firmenkultur umzustellen ist ein
langer Weg. Ein erster Schritt ist es,
Mitarbeiter einzustellen, die Englisch
sprechen – und ihnen Zeit und Unterstützung zu geben, um unsere Sprache
und unsere Geschäftskultur zu lernen.
Gleichzeitig sollten Sie Ihre deutschen
Mitarbeiter an eine internationale
Businesskultur heranführen. An das
lateinische „PS“ haben wir uns ja auch
gewöhnt… n
Chris Pyak

Kongress, Tagung, Kundenveranstaltung,
Präsentation oder Marketingveranstaltung,
Im Hotel Lellmann sorgen wir dafür, dass
aus allen Veranstaltungen ein echtes Event
wird. Unser Tagungsraum "Lehrerzimmer"
verfügt über modernste Tagungstechnik, integriert in eine angenehmen Atmosphäre, an
einem Ort, an dem man sonst nur Urlaub
macht.
Dazu bieten wir einen Service, der keine Wünsche offen lässt. 60 individuelle Themen-Zimmer, eine urige Weinstube, eine Cocktailbar,
ein Steak Restaurant, ein Schwimmbad &
ein kleiner SPA-Bereich lassen uns mit Stolz
behaupten ein würdiger Repräsentant des
atemberaubenden Moseltals zu sein.
Machen Sie aus Ihrer Tagung ein Event,
das in Erinnerung bleibt. Gerne unterstützen
wir Sie in der Ausgestaltung eines Rahmenprogramms und übernehmen alle Aufgaben
damit Sie sich ausschließlich Ihren "Gästen"
widmen können.
Wir freuen uns auf Sie!
Familie Ludwig
& das Team vom
Hotel Lellmann

F I N A L I S T
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hat. Aber „International“ hilft gar nichts.
Jedenfalls nicht so wie sich deutsche
Unternehmer das vorstellen. Die meisten Personalabteilungen suchen nach
„deutschsprachigen“ Ausländern. Das
ist aber eine Illusion. Die kalte Wahrheit: Bei Immigrant Spirit GmbH haben
wir 25.000 internationale Fachkräfte in
unserer Datenbank. Fast alles Akademiker, hervorragend ausgebildet und mit
vielen Jahren Berufserfahrung in den
besten Firmen. Und: Alle interessieren
sich für eine Tätigkeit in Deutschland –
oder leben schon hier. Doch nur zwölf
Prozent dieser Fachkräfte sprechen
Deutsch. Sehr gutes Deutsch (C1 Level
oder höher) sprechen sogar nur zwei
Prozent. Mit anderen Worten: 500 von
25.000 Kandidaten, und das sind bereits
Menschen mit einem Interesse an
Deutschland. Seien wir ehrlich: Für die
große Masse der internationalen Talente
sind unser tolles Wetter und unsere
niedrigen Steuern (Ja, das ist ironisch
gemeint) kein Grund nach Deutschland
auszuwandern.
Wer von ausländischen Fachleuten
fließendes Deutsch erwartet, tauscht
den kleinen deutschen Teich gegen eine
winzige Pfütze ein an der bereits alle
Wettbewerber nach Kandidaten fischen.
Eine echte strategische Lösung muss
mehr leisten: Sie darf nicht den Mangel
mildern, sondern muss uns Überfluss
bescheren. Nur dann können Unternehmen Kandidaten nach der besten Qualität auswählen.

Herzlich Willkommen
im Hotel Lellmann
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(alle Fotos: Margrit B. Krueger, D-Rolf Becker )

„D-Rolf“ Becker rollt im Achtzylinder von Halle nach Pakistan.
Und trifft dabei auf Länder und Menschen, die anders funktionieren,
als es Fernsehen und Tourismusmessen weismachen möchten.

8.500 Kilometer sind es vom sachsenanhaltinischen Halle bis ins indische
Mumbai, eine Route, für die es keine
ADAC-Streckenhandbücher, keine MarcoPolo-Insidertipps und schon gar keine
Reiseempfehlungen des Auswärtigen
Amts gibt. Weltenbummler, Aktionskünstler, Trabi-Fahrer und PR-Maschine
D-Rolf schrubbt sie im Mai/ Juni 2013
dennoch. Warum? „Weil ich da gar nicht
so groß darüber nachdenke, dort noch
nie gewesen bin und die Gelegenheit
günstig war“, sagt der 67-jährige. An dieser Stelle muss vielleicht noch erwähnt
werden, dass Rolf Becker bereits Amerika, Australien, Afrika, Sibirien, die Seidenstraße, Paris-Dakar und noch etliche andere globale Herausforderungen
bezwungen hat – vorzugsweise im Trabant. Die Reise, die über Österreich, die
Ukraine, Georgien, Iran, Afghanistan und
Pakistan nach Indien führt, ist gesäumt
von schlechten Straßen, atemberaubender Natur, kulturellen Antipoden und
bewaffneten Konvois. Und endet, als am
Nanga Parbat, dem deutschen „Schicksalsberg“, zehn Bergsteiger erschossen
werden. Doch der Reihe nach.
Es regnet in Strömen, als Rolf Becker
und die Fotografin Margrit Krueger
Anfang Mai 2013 in München das Carnet
de Passages für ihren 7er BMW abholen.
Für die nächsten Wochen werden sie die
größte Zeit hinterm Steuer des Achtzylinders sitzen, der, so der Plan, in Mumbai gegen einen indischen Tata Nano
(das mit 1.440 Euro derzeit wohl günstigste Auto der Welt) getauscht werden
soll. In Österreich ist das Benzin günstig, in Ungarn die Übernachtung gut.
Wer wissen möchte, wo Europa endet,

muss nicht die Tagesschau, sondern die
Straßenverhältnisse studieren. Wenn
Asphalt das Eichmaß der Zivilisation ist,
dann ist in der Ukraine Schluss damit.
In jenem Frühsommer 2013 brodelt es
noch nicht an der Oberfläche, aber man
spürt, dass die Ukraine im Konflikt um
Ost- oder Westorientierung so zerrissen
wie seine Straßen ist. Ein paar Monate
später werden aus den studentischen
Protesten schwere Ausschreitungen,

„Reisen ist tödlich für Vorurteile.“
Mark Twain

aus dem innenpolitischen Konflikt ein
nicht mehr überschaubares Muskelspiel
europäischer, russischer und amerikanischer Interessen. Doch was interessieren sich die Menschen in der Bukowina
dafür, wer von den zu Staatsmännern/
frauen umgepolten Oligarchen nun in
Kiew das Zepter schwingt? Die Straßen
werden schlecht bleiben, in den Dörfern, irgendwo zwischen Czernowitz und
Odessa. Dort, wo vor jedem Holzhäuschen ein Brunnen steht, wird sich das

Versprechen auf Wohlstand, Modernisierung und Fernwärme weiterhin vertagen. Die Welt ist hier zu Ende. Oder
zumindest stehengeblieben. Ein Kamerateam hat sich, im Gegensatz zu D-Rolf,
hier noch nie blicken lassen.
Der BMW schnurrt durch die bessarabische Hügellandschaft, gestärkt
mit Schopska-Salat, kaltem Bier und
Wodka erreicht man Odessa. „Hier
atmet man ganz Europa", sagte der
Schriftsteller Alexander Puschkin einst
über die Stadt am Schwarzen Meer
und tatsächlich: Wenn sich die Ukraine irgendwo europäisch anfühlt, dann
hier. Zumindest, wenn es um Architektur, Kultur und all die anderen Dinge
geht, die sich Touristen gefallen lassen
könnten.
Dieser Weltgeist versickert jäh in
der ukrainischen Zollstube, wo die Formalitäten für den Fährtransport nach
Georgien „geklärt“ werden sollen. Ab
jetzt herrscht der lange und willkürliche
Arm der Bürokratie. Ein in der Ukraine nicht zugelassenes Schmerzmittel
aus der Reiseapotheke wird zum Stein
des Anstoßes, die Pässe werden konfisziert, die Anklage lautet Drogenhandel.
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Durch das wilde Schurkistan
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Es braucht über eine Stunde heftiges
Debattieren, erst auf russisch, dann auf
englisch, bis der diensteifrige Major einsieht, dass hier kein Bakschisch zu verdienen ist. Die Warnung, dass es beim
nächsten Mal nicht so schonend abgeht,
gibt es ebenfalls gratis. Doch das osteuropäische Sprichwort „Wenn du ein
Problem hast, dass du nicht wegkriegst
mit Geld, dann kriegst du es weg mit
viel Geld“ erfährt im Hafen von Odessa
seine stereotype Bestätigung. „Mit Korruption musst du auf solchen Touren
immer rechnen. Aber viel reden hilft
meistens auch viel, was eher meine Strategie ist“. Entschuldbar ist, welchen Weg
auch immer das Land nehmen wird, Korruption nicht, weder kulturell noch sozial.
Doch wer hier in Positionen sitzt, nutzt
das aus. Einige tausend Kilometer weiter
werden es nur noch die Kalaschnikows
sein, die Positionen schaffen.
Geduld, Mut und guter Humor
Mit der Fähre namens „Greifswald“ geht
es drei Tage übers Schwarze Meer nach
Batumi. Mit an Board sind auch Robin,
der mit 20-Kilo-Rucksack und gesundem
Elan von Deutschland bis in die Berge der
Ukraine, Rumänien und Türkei wandert,
Zoltan will per Fahrrad zum Himalaya,
schwedische Biker wollen mit ihren Harleys die Berge Georgiens durchpflügen.
Mit dem Auto nach Indien will bis auf
Rolf und Margrit gerade niemand.
In Batumi kriegt der BMW eine neue
Steuerkette und die Reisegesellschaft
zwei Tage Pause. Batumi ist es wert. Das
Nachtleben tobt in Cafés und Bars, an
der Promenade bewegen sich Wasserspiele zur Musik der Stones, die Stadt
ist ein pulsierendes Meer aus Licht und
Menschen: hilfsbereit, freundlich, trinkfest, aufgeschlossen. Es ist der Tanz auf
dem Scherbenhaufen Transkaukasiens,
den die NATO und Russland mit dem
Georgienkrieg 2008 hinterlassen haben.
Die USA hatten sich 1999 im „Silk Road
Strategy Act“ darauf festgelegt, starke
politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Bindungen zwischen
den Ländern des Südkaukasus und dem
Westen zu entwickeln. Hintergrund sind

die Ölförderungen in Turkmenistan und
Aserbaidschan, die Georgien zu einem
strategisch wichtigen Transitland für das
schwarze Gold machen. Seit 1994 erhält
Georgien US-amerikanische Militärhilfe
und seit 2002 sind US-Militärausbilder
für verschiedene Programme in Georgien tätig. Diese Osterweiterung der
NATO, mit der Georgien den Intensiven
Dialog (ID) pflegt, kommt einer Brüskierung Russlands gleich, versprach man
doch 1990, eine „Ausdehnung des NATOTerritoriums nach Osten werde es nicht
geben“ (so der damalige Bundesaußen-

„Froh schlägt das Herz im
Reisekittel, vorausgesetzt man hat
die Mittel.“ Wilhelm Busch
minister Hans Dietrich Genscher). Dem
Westen ist dieser Wortbruch egal. Das
geopolitische Schachspiel kennt nur
Bauernopfer. Und eine neue Partie wird
gerade in der Ukraine gespielt. Die Reise
geht weiter.
Vom Stadtzentrum Batumis sind es
nur 18 km bis ins Nachbarland Türkei.
Es geht durch das östliche Kurdistan,
Karl May war hier nie gewesen, der
BMW trotzt Steinschlägen und sandigen
Pisten, am Abend steht er vor dem iranischen Grenztor. Eine erste Weisung der
Grenzer geht an die Fotografin, sie möge
Gebaut in Rostock, die Feuerlöscher
aus Neuruppin und unter der Flagge
Panamas registriert: Mit der „Greifswald“
geht es über das Schwarze Meer.

ihren Kopf mit einem Tuch bedecken.
Die zweite Weisung geht an beide und
verbietet die Einreise. Das in Berlin beantragte Visum ist seit zwei Tagen abgelaufen, ein neues gibt es im iranischen
Konsulat. Das befindet sich türkischen
Erzurum, 300 Kilometer entfernt. In
Begleitung eines „Beamten“ darf immerhin zur Tankstelle gefahren werden.
Die Diplomaten in Erzurum sind
nicht wirklich diplomatisch, am heiligen
Freitag wird es auch für Weltmänner
wie D-Rolf schwierig, den Beamtenapparat von der Dringlichkeit der Dinge zu
überzeugen. Irgendwie klappt es dann
doch noch, auf der nächtlichen Rückfahrt in den Iran findet im Hotel eine
kurdische Hochzeit statt, die Einladung
ist selbstverständlich. In Deutschland ist
das kaum vorstellbar. Überhaupt: Die
Freundlichkeit, die Gastfreundschaft,
die Bereitschaft zu helfen, ohne einen
Gegenwert zu erwarten. Als am BMW
die Ölwanne repariert werden muss,
bekommt Rolf eine Unterbodenplatte
zum Schutz gleich mit eingeschraubt,
wenn fotografiert wird, möchten alle
mit aufs Bild. Zurück im Iran wird die
Sache mit den Fotos schon problematischer:
„Der Iran ist ein Polizeistaat. Man
kann sich dort tatsächlich recht sicher
bewegen. Beachten muss man nur zwei
Dinge: Erstens: keinen Alkohol! Und
zweitens: Die Frauen sind tabu, auch was
das Fotografieren angeht.“ Was hingeTrotz Rotem-Kreuz-Emblem: Durch Pakistan
geht es nur im bewaffneten Konvoi….

Über den Reporter
n D-ROLF Becker startete als Diesellokschlosserlehrling, wurde Dipl.-Ing. und
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gen gut läuft, ist das Öl: 60 Liter Benzin
kosten im Iran 10 Euro, das Erdöl sprudelt munter aus Persiens historischem
Boden. Die Formel ist einfach: Wer den
Einfluss auf die Anrainer des kaspischen
Meeres (und damit auf die Pipelines
und Seehäfen) besitzt, hat die Macht
im eurasischen und zentralasiatischen
Raum. In den Augen der USA hat der Iran
eindeutig zu viel davon, zumal seit dem
Sturz des Monarchen 1979 der streng
religiöse Wächterrat die Geschicke des
Landes kontrolliert.
Der Iran ist der Schlüsselstaat im
Machtpoker entlang der Seidenstraße,
gemäß des „Silk Road Acts“ von 1999
lässt die USA nichts unversucht, entlang
der alten Seidenstraße das Fundament
einer uneingeschränkten Weltherrschaft
zu errichten. „Wer Zentralasien regiert,
beherrscht die Welt“ so Zbigniew Brzezinski, ehem. Sicherheitsberater des USPräsidenten Jimmy Carter. Er prägte den
Begriff des „Great Games“, jenem Spiel
um die Vorherrschaft über das rohstoffreiche Zentralasien. Dieses Spiel zerrt
an dem Iran, der in der Mitte des 20.
Jahrhunderts noch zu den modernsten,
aufgeklärtesten und moderatesten aller
islamisch geprägten Länder zählte. Bis
vor 35 Jahren Ayatollah Khomeini in den
Iran heimkehrte und sein Land um Jahrzehnte zurückwarf.
Dennoch: Die Straßen sind perfekt,
die Infrastruktur intakt, es gibt Kinos,
Restaurants und Fußballstadien, die
Menschen auf der Straße sind freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit und
herzlich. Wasser und Segenswünsche
für die weitere Reise von D-Rolf gibt es
gratis, sogar der Polizist, der den BMW
Eine Kirche in Pakistan – mit weithin
gut sichtbarem Glockenturm. Soviel zum
Thema Minarett-Verbot.

mit ein paar km/h zu viel auf dem Tacho
geblitzt hatte, lässt sich bei einem Tee
am Straßenrand zu Glückwünschen und
einem Erinnerungsfoto hinreißen. Für
die große Politik bleibt auf den Straßen
kaum Platz, irgendwie sind es dann doch
die Menschen, nicht die Systeme, die ein
Land gestalten. Polizeistaat hin oder her.
In Pakistan gilt das nur noch bedingt.

„Reisen können, ist eine der schwierigsten Künste. Eigentlich müsste
man es im Hauptberuf betreiben.“
Walter Nissen

Die Macht der Waffe
Der BMW lässt Teheran hinter sich pflügt
sich durch das Hochland von Belutschistan, eine geografische Region, die sich
über den Osten Irans, den Süden Afghanistans und den Südwesten Pakistans
erstreckt. „Weiterfahrt nur im bewaffneten Konvoi!“ bellt der pakistanische
Grenzer, und fortan werden Kalaschnikows und auf Pick-Up-Trucks montierte
MGs zum ständigen Begleiter. Ohne
wäre es schlicht zu unsicher, da hilft
auch das aufs BMW-Dach geklebte RoteKreuz-Emblem wenig. Die Gemengelage
ist unübersichtlich, Freund und Feind
sind hier nicht mehr an Hoheitsabzeichen oder Schulterklappen zu erkennen,
wer weiß schon, was der Bartträger,
der mit gezückter Waffe vom Pick-Up
springt, von einem will. D-Rolf kommt
trotzdem immer wieder ins Gespräch,
mit Söldnern, Polizisten, Zivilisten, Bauern, Händlern, Wissenschaftlern, Taliban.
Die ständige Bedrohung, die stets präsente Angst vor dem Schrecken, sagen
Weder Terroristen noch radikale Muslime: Auf den Straßen Islamabads geht es
durchaus gemäßigt zu.

sie, kommt nicht aus ihren Gewehrläufen. Sie kommt aus der Luft:
In der Amtszeit Barack Obamas wurden auf pakistanischem Boden an die
3.000 Menschen durch Drohnenangriffe
getötet. Jeder fünfte, so die offiziellen
(!) Zahlen von Außenminister Jalil Abbas
Jilani, war ein Zivilist. Ermordet durch
einen Nine-To-Five-Beamten, der für das
anonyme Auslöschen eines Menschenlebens lediglich tausende Kilometer entfernt den Knopf eines Joysticks drücken
muss. Der „Kampf gegen den Terror“
verletzt hier nicht nur die Souveränität
eines Landes und internationales Recht,
er macht das Töten zur von jeglichen
Maßstäben entkoppelten Mechanik, zur
Beinahe-Willkür eines Drückebergers.
Dass man mit dieser Strategie nicht dauerhaft befriedet, sondern Sturm ernten
wird, ist so klar wie der atemberaubende
Sternenhimmel Belutschistans.
Als D-Rolf in Gilgit am Fuße des
Nanga Parbat (8125 Meter) Station
macht, eskaliert die Gewalt: Nur einige
Kilometer weiter töten Extremisten
zehn Bergsteiger. Die Situation kippt von
der latenten Bedrohung in eine reale: „Es
war sofort die Hölle los, überall Militär
und bewaffnete Freischärler. Wir wollten
weg, so schnell wie möglich und konnten froh sein, wenn wir diesmal mit dem
Leben davonkamen“. Soldaten durchsuchen daraufhin den BMW, finden nichts
Verdächtiges, doch geben dem Hallenser den dringenden Rat, sein Auto stehen zu lassen: „Zu auffällig, und damit
eine gute Zielscheibe für die Taliban“.
Rolf Becker und Margrit Krueger reisen
per Bus nach Islamabad, beschwerlich,
eng, gefährlich, die Soldaten weichen
nicht von der Seite. Aus dem geplanten
Tausch in Mumbai wird nun nichts
mehr, das Flugzeug bringt beide nach
Hause.
Ein Jahr später, im Mai 2014, wird
D-Rolf nach Pakistan zurückkehren,
seinen BMW aus den Händen pakistanischer Gauner befreien, in alte Gewehrläufe blicken und neue Freunde kennenlernen. Aber das ist eine andere
Geschichte. n
Jörg Petzold
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… oder mit „netten“ Beifahrern. Das Gewehr dabei immer schön aus dem Fenster halten, das bedeutet: Überfall wäre zumindest riskant.

bekam 1989 seinen ersten Eintrag ins Guinness-Buch mit der Drehorgel.
Seit 1990 sieht er die Welt vornehmlich durch die Frontscheibe eines Trabis.
Er traf sich mit Gorbatschow und Jimmy Carter, afghanischen Warlords
und afrikanischen Präsidenten. Von seinen Eindrücken auf allen fünf Kontinenten berichtet er gerne per Mulitmedia-Show. Buch- und erreichbar ist er
unter d-rolf@d-rolf.com

Die clevere Doppellösung

Von der Schraube bis zum fertigen System: Jurchen Technololgy bieten als einziger Hersteller am Markt Unterkonstruktion und DC-Verkabelung für Photovoltaikanlagen aus einer Hand.

Firmenportrait

Jedes Dach ist anders, jede Freifläche stellt spezifische Anforderungen und jede Photovoltaik-Anlage ist ein individuelles
Kraftwerk, das nach passgenauen Lösungen verlangt. Jurchen
Technology bietet als einziger Anbieter am Markt eine duale und
innovative Komponentenlösung für Solaranlagen. Das bedeutet, dass sowohl die Unterkonstruktion als auch die dazu passende qualitativ
hochwertige DC-Verkabelung für Solaranlagen
von der Dachfläche bis zum Solarpark hergestellt werden.
„Wir planen und fertigen von der Schraube
über die Verkabelung bis hin zum fertigen System
alles, was Sie zum Aufbau einer PV-Anlage benötigen, ob auf dem Dach oder im Freifeld.“

unser Verkabelungssystem werden die Leistungsverluste einer PVAnlage signifikant reduziert, wodurch die Anlageneffizienz steigt.
Das wiederum bedeutet bares Geld für den Anlagenbetreiber.“
Innovation „made in germany“
Die Jurchen Technology GmbH mit Hauptsitz in
Helmstadt bei Würzburg wurde 2008 gegründet. Die Unternehmensgruppe mit über 450
Mitarbeitern ist neben den deutschen Standorten auch in Italien, Frankreich, Indien und den
USA mit eigenen Tochterfirmen vor Ort aktiv.
„Es hat sich gezeigt, dass etwa die TÜV- Zertifizierung weltweit Anerkennung findet und
dies einen verkaufsrelevanten Qualitätsnachweis
darstellt. In Ländern wie USA und Kanada ist
es aber für bestimmte Bauteile notwendig, ein
UL-Zertifikat nachzuweisen. Deshalb verfügen
unsere Kabelsysteme über TÜV- Zulassungen und
sind momentan im UL-Prüfprozess. Zur dauerhaften und systematischen Aufrechterhaltung
der Qualität haben wir im letzten Jahr ein Qualitätsmanagement System nach der DIN EN ISO
9001:2008 aufgebaut.“

Powerful Connections
Das international tätige Unternehmen ist auf
Entwicklung und Fertigung hochwertiger Komponenten für Photovoltaikanlagen spezialisiert
und bietet seinen Kunden Know-How-Transfer
von Projektbeginn bis Bauabnahme.
Techniker mit langjähriger Erfahrung im Geschäftsführer Michael Jurchen
Bereich Solarenergie erarbeiten die Statikplanungen und kosteneffiziente VerkabelungslöKeep it simple!
sungen. Jurchen Technology liefert die Anlagenkomponenten
Jurchen Technology ist zuverlässiger Kompetenzpartner der
direkt an die Baustelle und begleitet bei Bedarf AufbautätigSolarenergie. Mit Unterkonstruktionen und DC-Verkabelungen
keit und Anlagenabnahme. Auch danach ist der persönliche
sichert Jurchen den erfolgreichen Aufbau und Betrieb von KunAnsprechpartner von Jurchen Technology für seine Kunden jederdenprojekten – und das weltweit. Innovation, Kompetenz und
zeit erreichbar. Besonderen Wert legt Jurchen Technology dabei
Kundennähen bilden somit einen festen Kern der Unternehauf die Qualität von Material und Verarbeitung sowie auf die
mensphilosophie:
langjährige Zuverlässigkeit der Produkte. Ausgereifte und sichere
„Unser Anspruch ist es, die Erwartungen unserer Kunden zur
Technikinnovation garantiert das unternehmenseigene Entwickvollsten Zufriedenheit zu erfüllen. Die Kompetenz unserer Mitarlungszentrum. So werden die unterschiedlichsten Anforderungen
beiter im Bereich Solartechnik stets auf dem neuesten Stand zu
und Kundenwünsche individuell und optimal umsetzbar. Eine der
halten ist für uns daher ebenso selbstverständlich, wie der intensive
jüngsten Erfolgsgeschichten nennt sich Plan Tec Universal:
Kontakt zu unseren Kunden.
„Derzeit erleben wir große Nachfrage nach unserem neu entDer langjährig erfolgreiche Einsatz unserer Produktlösungen im
wickelten Ost-West System für Flachdächer - Plan Tec Universal.
Bereich Unterkonstruktion und DC-Verkabelung in einer Vielzahl
Es wurde unter der Prämisse „keep it simple for a low budget“
von Kundenprojekten ist der Maßstab, an dem wir unsere tägliche
entwickelt. Dieses System vereint einfachste Bauweise, universellen
Leistung messen.
Einsatz (keine Modulabhängigkeit) und minimale Kosten. Plan Tec
„Keep it simple“ ist der Leitgedanke bei der Entwicklung unserer
Universal dürfte derzeit das günstigste System seiner Art auf dem
Produkte. Dies spart bereits während der Herstellung Kosten und
Markt sein. Ein nicht wegzudenkender Teil unseres Portfolios sind
gewährleistet dem Kunden eine schnelle und einfache Anwendung
unsere DC-Komponenten wie Spleißkabel, Sicherungs- und Diodenauf der Baustelle.“
strings. Auf diesem Gebiet sind wir qualitativ unschlagbar. Durch

www.jurchen-technology.de

Marshal Hedin / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)
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Ameisen als Mensch-Modelle?
Das PIK lässt mit der „Großen Transformation“ die Katze aus dem Sack
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Kollektive „Ordnung“ statt
Individualität?
Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung unter der Leitung von Hans
Joachim Schellhuber CBE versucht nicht
nur weltweit in der „Klimaforschung“
führend zu sein, es ist auch die geistige Zentrale für die weltweite „Große
Transformation“. Grundsätzliche Überlegungen zielen dabei darauf ab, wie man
eine extrem heterogene und kulturell
unterschiedliche Menschheit mit mehr
als 7 Milliarden Individuen so konditionieren kann, damit diese sich einer
„Weltherrschaft“ fügen und unterordnen.
Dazu muss man nach kollektiven Ver-

haltensmustern im Tierreich suchen, die
positiv als Muster auf die Menschheit
übertragen werden können. Schließlich
entstammt der Mensch als „nackter Affe“
auch dem Tierreich.
Am 27. Mai 2014 meldete das PIK,
Ameisen seien „zu komplexen Problemlösungen fähig – und ihre Strategien
könnten breite Anwendung in Optimierungstechniken finden“. Warum?
„Weil Ameisen ein Nest haben, brauchen sie eine Strategie, um das Futter
nach Hause bringen zu können“. Dies
gehe so vor sich: „Zu Beginn schweifen
Pfadfinder-Ameisen scheinbar chaotisch

Ameisennest als Parallele? Wohl kaum.
Menschen haben nicht „ein Nest“, das sie
ansteuern, sondern eine fast unendliche
Vielzahl von Heimen.
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Schwarm kontra Individuum
Insbesondere dulden politische Mehrheitsmeinungen keinen Widerspruch,
die gesellschaftliche Veränderungen wie
die „Große Transformation“ anstreben.
Dies gilt vor allem für die gesellschaftlich relevante und politisch instrumentalisierte Klimaforschung. Mangels
Argumenten wird als Rechtfertigung
auf Kritik gerne vorgebracht, dass bei

Nichtbefolgung die „Weltrettung“ verhindert würde. Eigenständiges Denken
wird medial öffentlich an den Pranger
gestellt.
Dem Verstand des Individuums wird
die hohe Intelligenz des „Schwarms“
entgegengestellt. Man verweist dabei
gerne auf Fischschwärme, die in schier
unglaublichen Wendemanövern und
ohne Kollisionen Gefahren ausweichen.
Auch die Flug- und Wendekünste von
Starenschwärmen werden als Triumph
kollektiver Intelligenz bezeichnet, wenngleich es sich nur um blitzschnelle Reaktion auf unmerkliche Reize handelt. So
wird eigenständiges Denken unterminiert und ein psychischer Druck aufgebaut, damit man sich dem „intelligenten
Schwarm“ füge, auch wenn sich plötzlich der „politische Wind“ dreht.

Marshal Hedin / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Herausragende individuelle wissenschaftliche Leistungen werden alljährlich mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Der erste Nobelpreis in Physik wurde
1901 an Wilhelm Conrad Röntgen (18451923), den Entdecker der Röntgenstrahlen, verliehen. Im Sektor Medizin
und Physiologie war es Emil Adolf von
Behring (1854-1917) ob der Entwicklung
eines Gegengiftes gegen Diphtherie.
Seit der kulturrevolutionären Forderung nach Sozialisierung, Politisierung
und Demokratisierung der Gesellschaft
und aller Lebensbereiche, auch der Wissenschaft, sieht sich ein Individuum
unter eine Art kollektiver Beobachtung
und Kontrolle gegen den herrschenden
„Zeitgeist“ gestellt. Weicht es zu sehr
von ihm ab, dann tauchen schnell Vokabeln wie Außenseiter, Eigenbrötler, Einzelkämpfer, Nonkonformist, Querdenker, Querkopf oder Quertreiber auf. Das
Individuum wird unter Verletzung des
Grundrechts auf Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit massiv unter Rechtfertigungsdruck gesetzt.

Über den Autor
n Dipl.-Met. Dr. phil. Wolfgang Thüne

blickt auf eine über 35-jährige meteorologische Berufserfahrung, u.a. beim
Wetteramt Frankfurt und beim ZDF,
zurück. Er ist einer der größten Kritiker
des „Treibhauseffekts“ und populistischer Klimahysterie. Seine Bücher
sorgten für gehörigen Wirbel in der
Diskussion um Erderwärmung und
CO2-Einsparung.

Mathematik für Menschennester
Jürgen Kurths, Leiter des Forschungsbereichs Transdisziplinäre Konzepte
und Methoden am PIK, interpretiert
das Ameisen-Verhalten wie folgt: „Eine
einzelne Ameise ist sicher nicht schlau,
aber beim Verhalten des Kollektivs
bin ich versucht, es intelligent zu nennen.“ Und weiter: „Im Kollektiv bilden
Ameisen ein hoch effizientes komplexes Netzwerk. Das ist etwas, das wir
vielfach auch anderswo in Natur und
Gesellschaft vorfinden.“ Das für Ameisen entwickelte mathematische Modell
ermögliche „auch einen neuen Blickwinkel auf menschliche Verhaltensmuster“. Diese diffuse Andeutung sollte
aufhorchen lassen.
Das Modell der Ameisen ist nicht
nur nicht auf die Menschen übertragbar.
Es ist völlig unvereinbar mit einer freiheitlichen Gesellschaft, die die Würde
des Menschen zur Richtschnur hat! Gut,
nicht alle Menschen sind schlau. Ist aber
deswegen das Verhalten menschlicher
Kollektive „intelligent“? Menschen bilden Gemeinschaften, von der Familie
angefangen, aber freiwillig keine Kollektive. Die Nahrungssuche der Ameisen hat nichts, aber auch rein gar nichts
mit derjenigen der Menschen zu tun.
Menschen haben nicht „ein Nest“, das
sie ansteuern, sondern eine fast unendliche Vielzahl von Nestern oder Heimen.
Lockruf der „Duftspur“
Dank der von den Vereinten Nationen
über den Weltklimarat IPCC erzeugten
globalen Klimahysterie ist die Bereit-

schaft groß, sich freiwillig, aber der
Obrigkeit gehorchend, CO2-Fußfesseln
anlegen zu lassen. Dies gilt jedoch nur
solange, bis sich die Menschen wieder
mehr der Realität anpassen als der Ideologie unterzuordnen, die mit instinktiven,
aber primitiven und wenig intelligenten
Angstszenarios operiert. Kollektive sind
aufgezwungene Herrschaftssysteme,
die implodieren, wenn der tyrannische
Druck nachlässt.
Ich folge weder einer verführerischen „Duftspur“ noch einer „Schleimspur“ als „Lockspuren“ in ein „Treibhaus“,
die Demagogen gelegt haben. Ich vertraue auf meinen kritischen Menschenverstand und insbesondere der Natur,
die in ihrer unberechenbaren und unvorhersehbaren Veränderlichkeit alle Lebewesen, auch den Menschen, zur optimalen Anpassung an die jeweiligen
Bedingungen zwingt.
Dies ist der einzige Zwang, dem
sich der Mensch fügen muss, und der
zeigt sich ganz besonders beim Wetter.
Das Aufeinandertreffen von kühlen und
feuchtwarmen Luftmassen, die heftigen
Gewitter mit Platzregen und Hagel sind
vom Menschen weder zu beeinflussen
noch zu verhindern. Alle Versprechungen
von „Klimaschutz“ werden am Wetter

nichts ändern, selbst wenn wir kollektiv
die Luft anhalten und alle „Treibhausgas-Emissionen“ auf null reduzieren und
zwar sofort.
Klimaschutz zum Frühstück
Der WMO-Generalsekretär Michel Jarraud sagte in der „Welt“: „Wenn wir
unseren Planeten für künftige Generationen erhalten wollen, müssen wir
dringend handeln, um die Emissionen
dieser Gase (CO2) zu verringern.“ Nein,
wenn wir „unseren Planeten für künftige Generationen erhalten wollen“,
dann müssen wir den Gehalt an CO2
auf diesem Niveau stabilisieren, besser
noch erhöhen. CO2 wird über die Spaltöffnungen der Pflanzen der Luft entnommen und zusammen mit H2O und
Sonnenenergie in die grünen Pflanzen
eingebaut. Diesen Prozess nennt man
Photosynthese und er ist Fundament für
alles pflanzliche und tierische Leben auf
Erden. Ohne CO2 würden wir alle jämmerlich verhungern. Ich bin gespannt,
wann Erdbeeren, Möhren oder Radieschen ob ihrer „Klimaauswirkung“ geächtet und vom Speisezettel verbannt werden. Guten Appetit! n
Wolfgang Thüne

Jaime Ardiles-Arce / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
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umher. Sobald sie erschöpft sind, kehren
sie in das Nest zurück, um zu fressen und
zu ruhen. Wenn aber eine der Ameisen
Futter in der Nähe der Kolonie findet,
bringt sie einen winzigen Teil davon ins
Nest und hinterlässt dabei eine Spur
aus Duftstoffen, Pheromone genannt.
… Andere Ameisen folgen dieser Spur
zum Futter und bringen wiederum
etwas davon zum Bau.“ Dadurch wird
die Geruchsspur immer intensiver, der
Nahrungstransport immer größer. Fazit:
„Der Duftspur folgen – zum Erfolg“!

Auch so ein „Nest“: das Sony Center in Berlin. Schellnhuber führt letztlich alle humanen
kulturellen Höherentwicklungen der letzten 100.000 Jahre auf „intelligente“ Insekteninstinkte zurück.

(Foto: gaby_bra/Flickr.com/ CC BY 2.0)

Länderspiel
Wirtschaft

Wer als deutscher Unternehmer in Brasilien Erfolg haben
will, der sollte sich an manche Umstellung gewöhnen.
Die Carl Duisberg Centren wissen, worauf man sich in
Brasilien einstellen muss.
Der sportliche Höhepunkt des Jahres
findet gerade mit der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien statt. Doch auch
wirtschaftlich hat das fünftgrößte Land
der Welt einiges zu bieten. Kein Wunder also, dass zwischen Deutschland und
Brasilien enge Bande bestehen. Dennoch
ist die interkulturelle Zusammenarbeit
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für deutsche Unternehmer nicht immer
einfach und frei von Tücke, denn die
Spielregeln in Brasilien sind nicht unbedingt dieselben wie in Deutschland. Was
man als Deutscher in Brasilien unbedingt
beachten sollte erfahren Sie hier.
Privates soll privat bleiben… denkste!
Schon beim ersten Kontakt mit brasilianischen Kunden und Mitarbeitern
muss sich der Deutsche mit seiner heimeligen Privatsphäre neu arrangieren,
denn Brasilianer trennen Privates nicht
vom Geschäftlichen. So sind Themen
wie das Land, Fußball und Urlaub besonders beliebt und für einen gelungenen
Einstand in der Kennenlernphase eine
nahezu ideale Voraussetzung.
Der in Deutschland teils wenig
geschätzte Small-Talk ist dadurch weniger Zeitverschwendung als vielmehr die
Basis für den Aufbau einer intakten und
erfolgreichen (Geschäfts-)Beziehung.
So ist etwa das eigentliche Argument
für einen Vertragsabschluss oder Kauf
weniger der Preis, oder ob Sie das beste
Produkt vorweisen können, sondern
viel eher sind es Ihre Sympathiewerte,
die über Ihren wirtschaftlichen Erfolg
entscheiden. Wer hier als Anbieter allzu
sehr dem typisch deutschen, nüchternen
und sachlichen Verhandlungsstil folgt,
braucht sich über ausbleibende Aufträge
nicht zu wundern.
Sanftere Klänge
Fehler passieren und Hindernisse können
trotz größter Anstrengungen entstehen,
das weiß jeder. Aber darauf offen einzugehen und mehr oder minder unverblümt
auf einen Fehler hinzuweisen, das kann
zwischen Deutschen und Brasilianern

zu erheblichen Schwierigkeiten führen. In Brasilien ist
man eher geneigt, Hindernisse oder
Probleme weniger direkt und bedächtiger anzusprechen. Das kann im Zweifel dazu führen, dass Ihr brasilianisches
Gegenüber durch Ihre ehrliche Kritik eingeschüchtert oder verletzt wird.
Freilich, reine Höflichkeit löst das
Problem als solches nicht, sorgt aber in
derartigen Situationen dafür, dass Ihnen
nicht noch ein zusätzliches, womöglich
folgenreicheres Problem erwächst. Wie
schon der deutsche Volksmund sagt: Der
Ton macht die Musik, und der ist in Brasilien weniger rau.
Der direkte Weg ist nicht der beste
Wie sieht nun die Lösung einer Problemsituation aus? Wie schon erwähnt,
direkte Kritik führt in Brasilien eher vom
Ziel weg denn hin. Für den Deutschen
durchaus gewohnte Sätze wie „Das ist
schlecht.“ oder „Das ist falsch.“, wirken
in Brasilien eher barsch. Statt also direkt
auf den Fehler zu sprechen zu kommen
– auch wenn es Zeit und Überwindung
kostet –, sollten Sie zunächst versuchen, das Positive an der Problematik
hervorzuheben und sich generell eher in
Diplomatie üben.
Reagieren Sie auf Vorschläge – selbst
wenn Sie unsinnig erscheinen – nicht
mit einer deutlichen Abfuhr bzw. einem,
jede Hoffnung erstickenden, „Nein!“,
sondern eher mit Formulierungen wie
„Das könnte schwierig sein.“, oder „Ich
versuche es. Schauen wir mal, ob es
klappt.“ Der Vorteil dieser Herangehensweise zeigt sich in doppelter Hinsicht:
Zum einen nimmt man Sie als verständig wahr und zum anderen sieht der

Weniger Distanz…
...sollten Sie auch im räumlichen Sinne
zeigen. Der Abstand zwischen zwei Personen beträgt in Brasilien im Durchschnitt etwa 80 Zentimeter, während
man in Deutschland 120 Zentimeter
gewohnt ist. Wenn also Ihr gewohnter

Brasilianer keinen Angriff
sondern eher eine höfliche
Ablehnung, die sein Gesicht wahrt.

(Foto: Carl Duisberg Centren)

Wiederholung macht‘s
Während im Arbeitsleben eine direkte
Ablehnung vermieden wird, ist sie in
gastronomischen Fragen die Regel.
Wenn ein brasilianischer Partner ein
Getränk oder eine Mahlzeit zunächst
ablehnen sollte, ist das keine Kritik an
Ihren Geschmacksnerven oder Unwillen, sondern eine Ablehnung aus Höflichkeit. Seien Sie also unverzagt und
bieten Ihrem Gegenüber einfach nochmals Speis oder Trank an.
Ab der zweiten oder dritten Nachfrage wird dann mit Sicherheit zugegriffen. Umgekehrt sollten Sie sich
genauso verhalten und das erste Angebot mit dem Verweis, keine Umstände
machen zu wollen, ablehnen und dann
bei erneuter Nachfrage zugreifen. Auch
wenn der Magen knurrt, wer allzu
hastig nach dem Essen langt, sorgt für
Irritationen.
Gehen Sie aus sich heraus
Während sich der Deutsche auf seinem
Begeisterungsbarometer häufig in den
niederen Bereichen bewegt, sind Brasilianer eher geneigt, überaus positiv
und spontan zu sein.
Negative Emotionen treten allerdings häufig in den Hintergrund. Lassen Sie sich ein wenig von der brasilianischen Mentalität anstecken, erzählen
Sie etwas von sich, fragen Sie nach,
seien Sie offen. So finden Sie schneller
Anschluss und sind integriert – das
kann nicht selten ein Türöffner sein.

Sicherheitsabstand
unterschritten
wird, sollten Sie dies aushalten oder
den Abstand mit Geschick und Höflichkeit wieder herstellen. Stellen Sie sich
auch auf gesten- und berührungsreiche
Unterhaltungen ein: Schulterklopfen und
Berührungen am Arm sind normal. Beim
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nem deutschen Gegenstück nicht allzu
viel gemein. Obacht allerdings bei
Terminen und Verabredungen, denn
Brasilianer erwarten von deutschen
Partnern im Gegenzug Pünktlichkeit.

Begrüßungszeremoniell sind
zwei leichte Küsschen auf
jede Wange die Regel. Wer
dem als Deutscher aus dem
Weg gehen will, kann sich
beim ersten Kennenlernen
mit einem nicht zu festen
Handschlag und direktem
Augenkontakt behelfen.
Übrigens sollte man auch in
Brasilien dem Motto „Ladies
first“ folgen.
Morgen, morgen nur nicht
heute…
Ganz so ist es in Brasilien zwar
nicht, dennoch muss man sich
daran gewöhnen, dass man
hier den Dingen eher Zeit
lässt. Vieles lässt sich auch
morgen oder später noch erledigen.
Daran sollten sich deutsche Arbeitgeber
und Wirtschaftspartner gewöhnen. Aus
diesem Grunde sind auch ein gewisses

Datum

(Foto: Bombaert Patrick / Fotolia.com)

Gespür und Interpretationsvermögen
geboten, wenn Sie bei der Einhaltung
einer Frist „amanha“ (Portugiesisch für
„morgen“) hören, denn das hat mit sei-

Name des Feiertages

Zahlenfetischisten haben’s schwer
Es bleibt dabei: Deutsche müssen
sich in Brasilien an vieles gewöhnen, auch daran, dass Brasilianer Fakten und Zahlen gern schätzen und
selten konkretisieren. Seien Sie beim
Nachhaken vorsichtig aber beharrlich
und wiederholen Sie Ihre Nachfragen. So
hat Ihr südamerikanisches Gegenüber
die Chance, sich Schritt für Schritt zu
erklären ohne dabei in Verlegenheit
zu geraten.
Brasilianer fahren mehrgleisig
Zumindest was das Abarbeiten von Aufgaben angeht. Oftmals wird an mehreren Aufträgen parallel gearbeitet, was zu
stets neuer Prioritätensetzung und Ent-

Besonderheiten

beweglich

Carnaval / Karneval

Schulen haben meistens die ganze Karnevalswoche frei

beweglich

Quarta-feira de Cinzas / Aschermittwoch

nur bis Mittag

beweglich

Sexta-Feira Santa / Karfreitag

21. April

Tiradentes

1. Mai

Dia do Trabalho / Tag der Arbeit

28. August

Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento

7. September

Independência do Brasil / Unabhängigkeitstag Brasielien

12. Oktober

Nossa Senhora Aparecida / Erscheinung der Gottesmutter Maria

2. November

Finados / Allerseelen

Gedenken an Joaquim José da Silva Xavier, genannt Tiradentes

Bundesgesetz 2010

sehr populär, da auch als
Kindertag gefeiert

Wie auch in Deutschland sind Karfreitag, Ostersonntag und Weihnachten (nur 25. Dezember) gesetzliche Feiertage in Brasilien.
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Wirtschaft

Die Uhren in Brasilien ticken anders.
Bringen Sie immer etwas Zeit und
Geduld mit.

scheidungsfindung führt. Wenn Sie also
eine Aufgabe bevorzugt und fristgerecht
erledigt sehen wollen, sollten Sie das mit
Nachdruck betonen. Delegieren gehört
zu Brasilien wie der Fußball.

Info
n Die Carl Duisberg Centren sind ein führendes,

gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen
auf dem Gebiet der internationalen Bildung
und Qualifizierung. Jährlich werden hier mehreren tausend Menschen aus aller Welt Fremdsprachenkenntnisse, interkulturelle Kompetenz
und Fachwissen vermittelt. Die 1962 gegründeten Carl Duisberg Centren haben ihren Hauptsitz in Köln und sind in Deutschland an sechs
weiteren Standorten in Berlin, Dortmund, Hannover, München, Saarbrücken, Radolfzell am
Bodensee und der Rhein-Main-Region präsent.
Weitere Informationen unter www.cdc.de

Quellenmaterial: Carl Duisberg Centren
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360º

Lassen Sie das Regelhandbuch zu Hause.
Wer als Ausländer Deutschland besucht,
der staunt des Öfteren, dass vieles strikt
geregelt und nach Plan abläuft. Wer als
Deutscher das Ausland besucht, stellt
immer wieder fest, dass nicht alle Kulturen seine innig geliebten Regeln als das
höchste Gut ansehen. Vielfach zeigt sich
stattdessen eine flexible und zuweilen
großzügige Auslegung von Vorschriften.
In Brasilien ist das ähnlich. Das Zauberwort lautet hier „jeitinho“. Dahinter ver-

birgt sich kein bekannter Fußballer sondern vielmehr ein Trick oder Behelf, durch
den man bestimmte Angelegenheiten
regelt oder zumindest negative Konsequenzen vermeidet. Kleine Geschichten
oder Notlügen im Stile von „Meine Mutter ist krank“ sind nicht ungewöhnlich.
Sollten sich derartige Nachrichten häufen, machen Sie nicht den Fehler, dahinter einen chronisch schlechten Gesundheitszustand brasilianischer Mütter oder
einen persönlichen Angriff zu vermuten.
Die Beugung von Regeln ist in Brasilien
keine Seltenheit, wer das im Hinterkopf
behält, erspart sich Ärger und trägt zum
eigenen Erfolg bei. n

INTELLIGENT
> Schnell > Flexibel
X-Guard® - die Schutzeinrichtung für Maschinen,
Anlagen, Roboter, Logistik und Lager.

360° Collection

Erfahren Sie mehr unter
www.axelent.de oder 0800 1817889

(gebührenfrei)

Um außergewöhnliche Werbebotschaften zu kreieren,
reicht es nicht Standards einzusetzen.
Sehen, fühlen, erleben Sie Ad-Specials der besonderen Art!
Umschläge

Beilagen

Booklets

PowerSelfmailer

Druckerei Vetters GmbH & Co. KG · Gutenbergstraße 2 · 01471 Radeburg
www.druckerei-vetters.de

AXELENT GmbH • Tränkestraße 11
Tel: 0711 252509-0 • Fax: 0711 252509-49

•
•

70597 Stuttgart
E-Mail: sales@axelent.de
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n Marken. Märkte. Kreative Kommunikation.

Esco Schrader – der Markenmann.

g
tößi

Weissekreuzstr. 18
30161 Hannover
Fon +49 (0)511 – 3 88 01 17
Fax +49 (0)511 – 3 88 01 17
Mail: esco-schrader@freenet.de

„Ey, Dicker!“, schrie David. „Geh mir aus der Sonne!“
David hatte viel von Diogenes gelernt.

Wirtschaft

Er ging langsam im Kreis um Goliath herum,
so lange, bis er die Sonne im Rücken hatte
und sie dem Riesen direkt ins Gesicht blendete.
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David hatte viel von John Wayne gelernt.
Er hielt sich in sicherem Abstand,
nicht erreichbar für die gewaltigen Pratzen des Riesen,
aber in guter Reichweite seiner Schleuder mit dem Stein.
David schleuderte den Stein – und traf.
Ging hin und wurde König in seinem Reich.
Nun mal ernsthaft:
Wer hat denn eigentlich dekretiert, dass kleinere
und mittelständische Unternehmen den Giganten ihrer
Branche (gleich, welcher) auf deren Tätigkeits-Feldern
Paroli bieten müssen?
Auf den überregionalen, nationalen, internationalen,
globalen Märkten der ganz Großen? Müssen sie nicht!

Im Gegenteil:
Erfolgreiche Mittelstands-Unternehmen definieren ihre
Märkte selbst.
Und sie definieren sie eng.
Sie fokussieren sich auf das, was sie am besten können.
Und sie konzentrieren sich auf das Absatzgebiet, in dem
sie am stärksten sind.
Sie lassen sich ihre Märkte nicht von fremden,
vermeintlich mächtigeren Unternehmen vorschreiben.
In diesem von ihnen selbst definierten engen Zielmarkt
können sie bei konsequenter Unternehmensführung
„Könige“ sein. Und jeder, der sie in „ihrer Domäne“ herausfordert, kann sich ein blaues Auge holen.
Auch ein ganz großer Dicker...
Wie man das macht, was dazu nötig ist und was es
mit der Schleuder und dem Stein auf sich hat,
können Sie im nächsten Esco-Denkanstoß lesen.

KMU-Banken-Barometer

Umfrage und Selbst-Check für Mittelständler
Unterstützung für Mittelständler in der
Banken-Kommunikation bietet das neue
„KMU-Banken-Barometer 2014“ des Verbandes Die KMU-Berater - Bundesverband freier Berater e.V. Der Mittelstand
sieht sich mit erhöhten Anforderungen
der Banken und Sparkassen an Umfang
und Qualität der Informationen und
der Sicherheiten konfrontiert. Die Kreditinstitute als Hauptfinanzierer des Mittelstandes geben damit die, durch Basel
III gestiegenen, Ansprüche der Aufsichtsbehörden an ihre Unternehmenskunden
weiter. Daher wird eine gute Kommunikation zwischen Unternehmen und Kreditgebern immer wichtiger.

Die KMU-Berater –
Bundesverband freier Berater e.V.

„In dieser Situation bieten wir dem
Mittelstand mit dem KMU-Banken-Barometer eine zweifache Chance“ betont
Thomas Thier, Vorsitzender des KMUBeraterverbandes. Mit der Umfrage tragen die Unternehmen zu einem breit
gefächerten Bild über die derzeitige
Situation der Bankenkommunikation bei.
Die Ergebnisse will der Verband mit allen
Beteiligten kommunizieren und Verbesserungspotenziale diskutieren.
„Gleichzeitig können die Unternehmen das KMU-Banken-Barometer als
Eigen-Check nutzen, und Aktivitäten für
eine Verbesserung ihrer Zusammenarbeit mit Banken und Sparkassen ableiten
und umsetzen“, erläutert Carl-Dietrich
Sander, Leiter der Fachgruppe Finanzierung-Rating im KMU-Beraterverband.
Als weitere Unterstützung erhalten alle
an der Umfrage Teilnehmenden eine
ausführliche „Checkliste Bankgespräch“
mit den drei Teilen „Bankgespräch“,

„Unterlagen für die Bank“ und „Typische
Fragen von Banken“.
Das KMU-Banken-Barometer enthält
zehn Standardaussagen zur Zusammenarbeit mit Kreditinstituten und jährlich
zwei Sonderfragen. Diese beschäftigen
sich in diesem Jahr mit dem Thema Kredit-Sicherheiten. Der KMU-Beraterverband wird das „KMU-Banken-Barometer“
zukünftig einmal jährlich durchführen,
„um hoffentlich positive Entwicklungstendenzen in der Finanzkommunikation
des Mittelstandes aufzeigen zu können“
so Thomas Thier. n
„KMU-Banken-Barometer“
Umfrage und Checkliste
zu Ihren Erfahrungen
Geschäftsverkehr
im
mit Ihrer/n Hausbank/en

Bitte nehmen Sie
sich 5 Minuten Zeit
und kreuzen Sie einfach
Antwortfeld an, das
Ihren Erfahrungen
das jeweilige
am ehesten entspricht.
Vielen Dank.
Mitarbeiteranzahl

unseres Unternehmens:

Unsere Hausbanken

Info

1.
2.
3.
4.
5.

bis 40
(bitte ankreuzen)

6.

über 100
andere
Banken

trifft
überhaupt
nicht zu

Kommunikation

Rating

Finanzierungsmöglichkeiten

Basel III wird unsere
Finanzierungsmöglichkeiten nicht
einschränken.

Bankenregulierung

Unsere Bank bietet
uns öffentliche
Förderkredite positiv
/ aktiv an.

Förderkredite

Bei Finanzierungen
spielen Sicherheiten
nicht die entscheidende
Rolle.

Sicherheiten

Wir sind bei der Unternehmensfinanzierung
von unserer Bank
unabhängig.

Schwerpunktthem
Unsere Bank erklärt
uns offen ihre
Sicherheitenbewertung.

40 bis 100
Genossenschaftsbanken
trifft
überwiegend
nicht zu

Finanzierungsstrategie

Über die Spielregeln
der Kreditvergabe
informiert uns unsere
Bank offen.

Unabhängigkeit von

Banken

a 2014:
Sicherheiten

Unsere Bank gibt
nicht mehr benötigte
Sicherheiten freiwillig
an uns zurück.

Sie möchten über

trifft
überwiegend
zu

trifft
voll zu

Zusammenarbeit

Beratungsqualität

Unser Kreditspielraum
bei
ist jederzeit ausreichend. unserer Bank

7.

10.
11.
12.

Sparkassen

… zum Thema

mit einem festen
der unser Geschäft
versteht.

Unsere Bank berät
/ betreut uns bei
der
Unternehmensfinanzierung
fair und objektiv.
Wir haben eine klare
Finanzierungsstrategie,
die unsere Bank mitträgt.

Unsere Bank erklärt
uns unsere
und gibt Optimierungshinweise. Ratingnote

8.
9.

n Das KMU-Banken-Barometer

Rückgabe

bis zum 31. Juli 2014

Fax: 0211-3015634

(bitte ankreuzen)

/ Hauptbanken sind:

Thesen …
Wir haben regelmäßigen
Kontakt
Ansprechpartner,

Sicherheiten

die Ergebnisse informiert

werden? Dann geben
Sie bitte

kann als Online-Umfrage und als
Fax-Antwort genutzt werden:
www.banken-barometer.kmu-berater.de.
Die Umfrage 2014 läuft bis zum 31. Juli 2014e
Ihre Adressdaten

an.

Firma

Straße

PLZ Ort

Ansprechpartner/in

Telefon

www.kmu-berater
.de

© Die KMU-Berater
– Bundesverband
freier Berater e. V.
Fachgruppe Finanzierung-Rating
KMU-Banken-Barometer
2014

E-Mail

Ansprechpartner:
Carl-Dietrich Sander,
Auf’m Tetelberg
7, 40221 Düsseldorf
Tel. 02 11 – 301 56-33,
E-Mail gs@kmu-berater.de
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Dem Leben Impulse geben.

Vitameer ist als ganzheitliches Vitalitätskonzept mit Detox
de Luxe ein anspruchsvolles, hochinnovatives PremiumProgramm für die eigene Gesundheit. Ihre Vitameer-Auszeit verbringen Sie im exklusiven Strandhotel Fischland, in
der abschirmenden Ruhe zwischen Dünen und knorrigem
Kiefernwald und allem liebevollen Service, der Ihnen fürsorglich jeden Wunsch von den Augen abliest.

In der Stille zu Hause sein
Schon der Wellenschlag am Strand spült Ihren Alltag hinweg. Der Wind weht beschwingend den Kopf frei. Die
Wolken ziehen mit all Ihren Sorgen voller Leichtigkeit vorbei. Nirgendwo sonst kommen wir so wohltuend aus der
Beschleunigung in die Entspannung, von der Erschöpfung
zur Erholung wie an diesem energetisch ganz besonderen
Ort an der Ostsee in wundervoller Natur. Hier gelangen
Sie zur eigenen Mitte, lernen Lebenskunst, finden wieder
zu sich selbst und erfinden sich inspiriert neu.

Die Entdeckung neuer Lebensintensität
Regeneration findet in Ihrem individuellen Rhythmus statt.
Das Ich gelangt in einen harmonischen Gleichgewichtszustand von Körper, Seele, Geist in Balance. Ob maßgeschneidertes Bewegungscoaching, persönliche Beratung
zu vitalgesunder Ernährung, individuelle Therapieangebote
durch medizinische Experten – Sie gewinnen Lebensqualität auf allen Ebenen. Wohlige Wellness, verwöhnende
Beauty-Anwendungen und köstlicher Gourmet-Genuss
auf exquisitem Sterne-Niveau bescheren Ihnen unvergleichliche Hochgefühle.
Die Essenz für Energie
Das einzigartiges MEGA NFC ® medical10 Detox-Medizinprodukt wird zum Quell des Lebens, der als urkräftiges
Antioxidans ganzheitlich verjüngende Zellregeneration
bewirkt: solchermaßen aufgeladen sind Sie dem Alltag um
Wellenlängen voraus ... voller Impulse, die Ihrem Leben
mehr Gehalt, Glück und Gesundheit geben.

In Partnerschaft mit:

DIE LIEBE ZUM GAST VERBINDET,
DER SCHÖNE STRAND AUCH – UND DAS MEER.

Strandhotel Fischland GmbH & Co. KG
Ernst-Moritz-Arndt-Str. 6 • 18347 Ostseebad Dierhagen
Tel. 038226 520 • www.vitameer.de

Mega NFC, International Distribution GmbH
Leipziger Platz 9 • 10117 Berlin
www. meganfc.de
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Strom in stürmischer See
Siemens meistert die Installation der zweiten
Nordsee-Plattform von Offshore-Windparks zur
Versorgung von 800.000 Haushalten an Land.
12.000 Tonnen knallgelb lackierter Stahl
leuchten seit Ende April nordwestlich der
Insel Borkum aus der Nordsee. Siemens
hat hier die BorWin2-Offshore-Plattform installiert, die mit einer Leistung
von 800 MW Windstrom für 800.000
Haushalte an Land bringen wird. Es ist
der zweite entscheidende Meilenstein,
den Siemens im Auftrag des deutschniederländischen Netzbetreibers TenneT
bei den deutschen Netzanbindungsprojekten erreicht.
Im August 2013 hatte Siemens für
die HelWin1-Anbindung bereits seine
erste Plattform erfolgreich vor Helgoland installiert. Auf der Plattform wird
mit Siemens-Technik der von den Windturbinen erzeugte Wechselstrom für
eine effiziente Übertragung ans Festland
in Gleichstrom umgewandelt. Die ebenfalls von Siemens an TenneT gelieferte
BorWin2-Konverter-Landstation liegt in
Diele. Dort wird die elektrische Energie der angeschlossenen Windparks zur
Einspeisung ins Übertragungsnetz wieder in den erforderlichen Wechselstrom
konvertiert. Wie das Mammutprojekt
entsteht, zeigen die folgenden Fotoimpressionen.
1| BorWin 2 – Offshore-Konverterplattform
Das Kernstück der Netzanbindung
BorWin 2 ist die Offshore-Konverterplattform BorWin beta, auf der die
Siemens-Anlage zur Hochspannungs-

2

gleichstrom-Übertragung (HGÜ) untergebracht ist. Ihre erfolgreiche Installation auf hoher See war der kritischste
Teil des Projekts. Neben Bau und Installation der Offshore-Plattform, die den
erzeugten Wechselstrom für die verlustarme Übertragung in Gleichstrom
transformiert, waren die Verlegung eines
Seekabels und die Errichtung einer Konverterstation an Land nötig. Dort wird
die von hoher See kommende Energie
wieder in Wechselstrom umgewandelt
und in das Netz eingespeist.

Meer kommende Gleichstrom auf ein für
das deutsche Netz passende Spannungsniveau in Wechselstrom konvertiert. Das
Herzstück der Landstation bildet die
Konverterhalle, in der die zur Umwandlung nötige HGÜ-Technologie untergebracht ist. Die 17 Meter hohe Halle hat
eine Grundfläche von 71 x 39 Meter und
bietet genug Platz für die HGÜ-Anlagen,
die dank der von Siemens eingesetzte
Technologie namens HVDC Plus weniger
komplex und somit besonders platzsparend sind.

2 | Den Strom an Land bringen
Um den Offshore-Windstrom in das
deutsche Netz einspeisen zu können,
muss er eine beachtliche Entfernung
zurücklegen: Rund 200 Kilometer trennen die Offshore-Plattform BorWin2
von der Landstation im ostfriesischen
Diele. Die Kabeltrasse verläuft durch den
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer, der seit 2009 Teil des UNESCONaturerbes ist. Zum Schutz der Tier- und
Pflanzenwelt gelten in diesem Naturschutzgebiet besondere Regeln: Die Verlegearbeiten durften beispielsweise nur
in einem bestimmten Zeitfenster stattfinden und mussten schonend mit Spezialgerätschaften durchgeführt werden.

4| Einheben der Transformatoren
Noch in der Werft in Warnemünde werden die Transformatoren auf der Topside,
dem später über dem Wasserspiegel
liegenden Teil der Plattform, installiert.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, werden
die Transformatoren per Kran an ihren
Bestimmungsort gehoben. Die Öffnung,
durch die der Trafo eingehoben wird,
wird anschließend verschweißt, kann
aber wieder geöffnet werden, falls ein
Austausch notwendig sein sollte. Auf der
Plattform BorWin2 sind neben kleineren
auch zwei der großen Konverter-Transformatoren installiert. Diese wiegen je
440 Tonnen und werden im Nürnberger Transformatorenwerk von Siemens
gefertigt.

3 | Konverterstation an Land
Die Landstation in Diele ist ein wesentliches Element für die Anbindung der
Windparks an Land: Hier wird der vom

5| BorWin2 – ein Unikat
In der Werft in Warnemünde hat Nordic
Yards die Topside der BorWin2 als Ein-

P.T. MAGAZIN 4/2014

Wirtschaft

1

7

6

8

9

zelanfertigung für Siemens erbaut. Die
Offshore-Plattform ist 54 Meter breit,
72 Meter lang und 25 Meter hoch - rechnet man die beiden festinstallierten
Deckskräne hinzu, ergibt sich sogar eine
Gesamthöhe von 40 Metern. Mit einer
Leistung von 800 MW kann BorWin2
nach der Inbetriebnahme Windstrom für
800.000 Haushalte an Land bringen.
Der knapp 12.000 Tonnen schwere
Stahlkoloss ist dafür ausgelegt die nächsten 30 Jahre auf rauer See zu verbringen. Besonders im Winter, wenn die
Gischt auf der Oberfläche zu Eis gefriert,
ist das Material höchsten Belastungen
ausgesetzt, was besonders hohe Anforderungen an den Farbschutz und die
Korrosionsbeschichtung stellt.

Hubschrauberabsturz aus dem Wrack
befreit oder eine umgekippte Rettungsinsel auf See wieder aufrichtet.

Unterkonstruktion der BorWin2 erkennt
man am Cable Access Tower, der gelb
aus der Nordsee ragt.

7 | Baseframe im Detail
Die Unterkonstruktion, auch Baseframe
genannt, auf der die Plattform installiert
wird, hat eine Grundfläche von 51 x 47
Metern. Sie ist in der Werft in Wismar
gebaut und bereits 2013 in das Baufeld
geschleppt worden. Dort wurde sie in
dem 39 Meter tiefen Wasser sicher verankert. Das Seekabel, das den Strom an Land
bringt, ist durch ein Windenhaus mit der
Plattform verbunden. Dieser sogenannte
Cable Access Tower (rechts im Bild) ist
insgesamt 58 Meter hoch und ragt nach
der Installation aus dem Wasser.

6| Sicherheit geht vor
Die Sicherheit der Mitarbeiter steht
für Siemens an erster Stelle, deswegen absolviert jeder ein mehrtägiges
Sicherheitstraining, bevor er offshore
eingesetzt wird.
Das Basic Offshore Safety Training
(BOSIET) ist ein Überlebenstraining für
die Hochsee und entspricht der Schulung, die auch die Mannschaften von
Ölplattformen erhalten.
Beim Training werden verschiedene
Notfallszenarien durchgesprochen und
praktisch erprobt. In den Trainingstagen
erlernen die Teilnehmer neben Grundlagen der Ersten Hilfe und Brandbekämpfung auch, wie man sich nach einem

8| Schalldämpfer zum Schutz der
Schweinswale
Der Baseframe hatte die Werft in Wismar bereits im Juni 2013 verlassen,
wurde von Schleppern ins Baufeld gezogen und dort abgesetzt. Sechs rund 83,5
Meter lange Stahlpfeiler wurden bis zu
50 Meter tief in den Boden gerammt,
um die Unterkonstruktion zu fixieren.
Zum Schutz der Meeresfauna in der
Umgebung des Baufeldes mussten spezielle Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden. Während des Rammens
wurde mittels eines sogenannten Kofferdamms eine schallisolierende Luftschicht zwischen Pfahl und Struktur
des Baseframes erzeugt. Die installierte

9| 120 Kilometer bis zum Baufeld
Nachdem die Unterkonstruktion erfolgreich verankert war, wurde die Topside
auf ihre Reise geschickt. Die Plattform
wurde von Zug- und Bremsschleppern
von Warnemünde aus zunächst nach
Eemshaven verschleppt, um dort ein
geeignetes Wetterfenster für die Installation abzuwarten.
Unterwegs passierte sie die knapp
acht Kilometer lange Öresundbrücke,
die die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden verbindet.
Von Eemshaven aus wurde sie dann zur
Installation in das ca. 120 Kilometer entfernte Baufeld transportiert.

10
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(Fotos: Siemens AG, München / Berlin)

10 | Letzter Schritt: Aufjacken
Am Baufeld angekommen, waren zwei
weitere Tage für die eigentliche Installation nötig. Hierbei wurde die Plattform auf die vorgesehene Position neben die bereits installierten Plattform
BorWin1(rechts im Bild) - gezogen und
mit dem bereits installierten Baseframe
verbunden. Die Plattform wurde dann
mittels einer hydraulischen Hubvorrichtung nach oben gehoben, was auch als
"Aufjacken" bezeichnet wird. Das ist der
kritischste Part der Installation, der bei
schlechten Wetterbedingungen nicht
durchführbar ist. n

3

4

5

(Foto: Vinoth Chandar VinothChandar/Flickr.com/CC BY 2.0)

Weshalb zusätzliche private Versorgung kein Garant für gute Pflege im Alter ist

Befristungen einschließlich Leiharbeit
und Werksverträgen. Zudem steigen die
gesetzlichen Renten politisch gewollt
deutlich geringer als die Löhne – ihre
Kaufkraft nimmt Jahr für Jahr gegenüber
den Nettolöhnen ab.
Rückgang der Arbeitskräfte schränkt
Kapitalanlagemöglichkeiten ein
Wenn die Arbeitskräfte in Deutschland
aufgrund des Geburtendefizits zurückgehen, so schränkt dies nicht nur das
Umlageverfahren durch fehlende Beitragszahler, sondern ebenso auch die
Steuerkraft und die Möglichkeiten der
Kapitalanlage ein. Weniger Arbeitskräfte
bedeuten weniger Nachfrage z. B. nach
Immobilienkrediten und Immobilien,
inklusive Gewerbeimmobilien, sowie
Produktionsmitteln.

Altersvorsorge in Deutschland wird durch die sinkende Sparquote schwieriger
2010
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Sogar Pflegeheime müssten trotz steigender Zahl der Pflegebedürftigen schließen, wenn die benötigten Arbeitskräfte
fehlen. Die Politik steht vor der Aufgabe,
den künftigen Austritt der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsleben beispielsweise durch Förderung von
Zuzug, Qualifikation und Integration zu
kompensieren. Dass der Zuzug aus dem
Ausland auch beim Arbeitskräftemangel keine Lösung bringen wird, ist leicht
daran zu erkennen, dass auch die Politik
beim Umlageverfahren wegen des Mangels an Beitragszahlern resigniert hat.
Dazu kommt: Beim „Volk der Dichter
und Denker“ endet heute jede vierte
Schulzeit, ohne dass die grundlegenden
Kulturtechniken beherrscht werden.
Weiterhin muss konstatiert werden,
dass qualifizierte Arbeitskräfte wie z.
B. Ärzte international so gefragt sind,
dass sie eher aus Deutschland z. B. in die
Schweiz oder nach England auswandern
als umgekehrt. So werden also zurückgehende Zahlen bei den Arbeitskräften
in Deutschland die Nachfrage und die
Möglichkeiten zur Kapitalanlage für die
Kapitaldeckung bei der Altersvorsorge in
Deutschland selbst einschränken.
Kapitalexport als Ausweg?
Politikberater meinen nun, dass daher
über Kapitalanlagen außerhalb von
Deutschland diversifiziert werden
müsse. Aktien und Rentenpapiere aus
wachstumsstarken Regionen sollen die
Ertragsmöglichkeiten steigern, insbe-

P.T. MAGAZIN 4/2014

In Deutschland gibt es derzeit 2,5 Mio.
Pflegebedürftige. Etwa 70% werden
zu Hause versorgt. Die Leistungen der
gesetzlichen Pflegeversicherung im
Inland bewegen sich zumeist auf dem
Niveau einer Teilkasko-Versicherung.
Eine bessere Versorgung kann man beispielsweise in Österreich und Skandinavien erwarten – finanziert durch den
Staat bzw. die Kommunen. Hierzulande
wurde spätestens seit den 90er-Jahren
zunächst der Anstieg von Löhnen und
Gehältern vom Produktivitätsfortschritt
entkoppelt. Real treten die Arbeitnehmer im Durchschnitt bei der Kaufkraft
der Löhne allenfalls auf der Stelle. Die
Entwicklung zu einem Niedriglohnland mit bis zu mehr als 25% prekären
Arbeitsverhältnissen, wurde arbeitsrechtlich flankiert mit massenhaften

Sparquote
Sparquote

Wirtschaft
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Wie überzeugt sind Sie, dass die Regierung in
der Zukunft eine angemessene staatliche Rente
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Weitere Informationen:
Deutschland; Harris Interactive; 27.04.2010-04.05.2010;
1.040 Befragte; 16-64 Jahre

sondere für Pensionsfonds, Lebensversicherungen und Pensionskassen. Diese
Kapitaldeckung erweist sich indes als
weiterer Teil des Problems und nicht der
Lösung.
Kapitaldeckungsverfahren über
Investitionen im Ausland sind riskanter, und die Nachfrage wird auch
dort zunehmend eingeschränkt. Gegenwärtig suchen die Chinesen selbst nach
Anlagemöglichkeiten, z. B. durch Ausgabe von Immobilienkrediten in England. Zur Ausweitung des Kreditvolumens bzw. der Anlagemöglichkeiten
sinken womöglich die Anforderungen an
die Eigenkapitalquote, Sicherheiten und
Bonität der Schuldner, auch bei gewerblichen und Immobilienfinanzierungen.
In Indien wurden Kleinkredite erst aufgestockt, weil die Schuldner statt zahlen
zu können immer neue Kredite bekamen – am Ende haben sie sich zu „NO
PAY“-Vereinen zusammengeschlossen,
die Schuldeneintreiber verjagt und die
örtlichen Bankfilialen angezündet.
Deshalb ist es sehr warscheinlich,
dass das Ausland, statt erweiterte Anlagemöglichkeiten zu bieten, selbst in der

Eher nicht
überzeugt

Überhaupt
nicht überzeugt
Quelle: Harris Interactive Statista 2014

Suche nach Anlagemöglichkeiten konkurriert. Der Erwartung, dass die Chinesen oder auch andere aufstrebende
Länder durch ihre Wirtschaftskraft die
Erträge für die kapitalgedeckte Alters-

Kapitaldeckung kann keinen Arbeitskräftemangel kompensieren
Wie auch immer: selbst wenn die
Kapitaldeckung die Bezahlung von
Dienstleistungen theoretisch ermöglichen würde, wenn das Arbeitskräfteangebot fehlt, können diese – egal für
wieviel Geld – nicht im erforderlichen
Ausmaß erbracht werden. Insofern liegt
Rürup mit seiner Idee der Kapitaldeckung völlig falsch: Geld kann man nicht
essen. Bereits heute nutzen Rentner die
Alternative, zu den qualifizierten aber
noch preiswerteren Arbeitskräften abzuwandern, etwa für eine Pflege in Ungarn
oder Thailand.
Es ist fatal, den Rückgang der
Arbeitskräfte nur als ein Problem für
das Umlageverfahren zu sehen, ohne die
übrigen Konsequenzen dieses Szenarios
zu betrachten. Auf welche geheimnisvolle Weise sollen diejenigen, die gar
nicht erst geboren wurden und als Beitragszahler im Umlageverfahren feh-

(Foto: Quinn Dombrowski quinn.anya /Flickr.com/ CC BY-SA 2.0)

0%

11%

versorgung in Deutschland sichern,
steht die Erwartung der Chinesen entgegen, dass sich die eigenen Kapitalinvestitionen in Deutschland und Europa
amortisieren.

Altersversorgung in Deutschland ist weder für jung noch alt ein leichtes Geschäft.

Über die Autoren
n Dr. Johannes Fiala, RA (München), MBA Finanzdienst-

(Foto: Mikhail Koninin mksystem/Flickr.com/CC BY 2.0)
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len, plötzlich wieder als Geisterarmee von
Arbeitskräften vorhanden sein, für die man
einfach nur das Kapital ansparen muss, um
sie bezahlen zu können?
Heute werden Straßen zum Teil schlicht
gesperrt, statt sie zu reparieren. Wasserleitungen in Großstädten und Häusern verrotten. Arbeitskräftemangel bewirkt, dass
stets etwas vernachlässigt werden muss.
Kinder verwahrlosen, weil Stellen bei der
Familienhilfe gestrichen werden. Warum
sollen davon nicht künftig auch die Pflegebedürftigen betroffen sein?
Bevor man die aber sich selbst überlässt, wäre daran zu denken, Wälder und
Flussauen sich selbst zu überlassen, als
Wiederansiedlungsgebiete für dort einwandernde Elche, Wisente und Wölfe,
indem Siedlungen nach Überschwemmungen schlicht nicht mehr aufgebaut
werden oder systematisch aufgegeben
und ggf. zurückgebaut werden, inklusive
Straßen und übriger Infrastruktur, deren
Unterhaltung man sich dann spart. In Folge
der Entwicklung zum Niedriglohnland mit
häufiger nötigem Aufstocken auf Hartz IV-

Niveau, ist für die Masse der Bevölkerung
ohnehin kaum eine nennenswerte Sparquote darstellbar. Die Anzahl der Bezieher
von Sozialhilfe bzw. Grundsicherungsrente
bei Erwerbsminderung oder im Alter steigt
künftig weiter an. Der persönlich empfundene Nutzen von Riester-, Rürup- und bAVVerträgen tendiert bei voller Anrechnung
auf die Grundsicherung bei vielen gegen
Null.
Alters- und Pflegeversorgung als Frage der
Generationengerechtigkeit?
Im Übrigen könnte man auch die Idee der
freiwilligen Euthanasie fördern. Wer sich
freiwillig dazu entscheidet, nur noch z. B.
zwei oder drei Jahre zu leben, könnte eine
höhere Rente und eine bessere Krankenund Pflegeversorgung erhalten, anschließend wird dann alles komplett eingestellt,
außer der passiven und gegebenenfalls
auch aktiven Sterbehilfe.
Es ist doch äußerst fraglich, ob man in
einer Welt leben möchte, in der man – wenn
nicht auch das fehlt – zwar genug Geld
hätte, sich dafür aber das Notwendigste

an Gütern und Dienstleistungen mangels
Angebot nicht mehr kaufen kann. Flankierende Alternative: jeder, der noch arbeiten
kann, wird dazu verpflichtet, auch entsprechende Arbeitsleistungen zu erbringen.
Silvio Berlusconi leistet mit 77 Jahren am
Wochenende seine Stunden im Altenheim
ab, als Alternative zum Hausarrest.
Um dies freiwillig zu fördern, könnte
der Zugang zu bestimmten Veranstaltungen wie Flugreisen, Kreuzfahrten, Fußballspielen, öffentlichen Verkehrsmitteln,
Parkplätzen und ähnlichem bevorzugt
denen zugänglich gemacht werden, die den
erforderlichen Arbeitseinsatz, Kindererziehung oder die völlige Erwerbsunfähigkeit
nachweisen können.
Man muss ja nicht zum Mittel der Einweisung in ein Arbeitsertüchtigungslager
greifen. Allerdings hat auch die Pflege von
Straßen und Friedhöfen durch Sträflinge
etwas für sich, auf deren Arbeitskraft man
natürlich auch nicht verzichten sollte - man
muss sie ja nicht anketten. n
Johannes Fiala, Peter A. Schramm
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Pflege im Paradies – nicht wenige Deutsche verbringen den Lebensabend in Thailand.

Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH

Temperiertechnik aus Offenburg für
Labor, Technikum und Produktion

Werner-von-Siemens-Strasse 1
77656 Offenburg / Germany
Tel.: +49-781-96030
Fax: +49-781-57211
info@huber-online.com
www.huber-online.com

Temperiersysteme von Huber Kältemaschinenbau gelten als technologisch
führend und temperieren Forschungsapparaturen und Verfahrensprozesse

Firmenpräsentation

Bevor die Satelliten des neuen europäischen
Navigationssystem Galileo ihren Dienst im
Weltraum aufnehmen, müssen die Bauteile
zahlreiche Tests und Simulationen bestehen.
Ein wichtiger Faktor bei diesen Prüfungen
ist dabei stets die Temperatur. Mit Temperiertechnik aus Offenburg können die extremen Bedingungen im Weltall bereits im
Forschungslabor simuliert werden. Die im
Industriegebiet Elgersweier ansässige Peter
Huber Kältemaschinenbau GmbH ist führend bei der hochgenauen Temperierung von
wissenschaftlichen Versuchsaufbauten, Forschungsanlagen oder industriellen Produktionsprozessen. Die Heiz- und Kühlsysteme
von Huber erreichen Temperaturen von -125
bis +425 °C und eine Regelgenauigkeit von
1/100 °C. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Klimageräten arbeiten Huber-Systeme stets
mit einem Flüssigkeitskreislauf aus Wasser,
Glykol oder Synthetiköl. Über die Flüssigkeit
wird die gewünschte Temperatur schnell und
nahezu verlustfrei auf die eigentliche Anwendung übertragen.
Einsatzgebiete für die Systeme gibt es in
praktisch allen Industriebranchen und
nahezu täglich kommen neue Kundenprojekte hinzu. Marketingleiter Michael Sauer
berichtet, was mit Huber-Geräten alles tem-

periert wird: „Typische Anwendungen sind
Materialprüfungen und Stresstests. Audi,
BMW und Volkswagen nutzen unsere Produkte für Stresstests an Motoren und
Getrieben. Aber auch Lebensmittel, Kosmetikprodukte und Baustoffe werden temperaturabhängigen Prüfungen unterzogen oder
es werden Alterungsprozesse simuliert“. Ein
weiteres Spezialgebiet der Huber-Systeme ist
die Temperierung von Forschungs- und Produktionsreaktoren. Michael Sauer erklärt: „Es
handelt sich dabei um Reaktionsgefäße, in
denen chemische oder biologische Prozesse
ablaufen. Die Vorgänge dienen dazu, Stoffgemische zu trennen oder neue Stoffe durch
chemische Reaktionen zu erzeugen. Diese
Verfahrenstechniken sind ein wesentlicher
Bestandteil bei fast allen chemischen und
pharmazeutischen Herstellungsprozessen.“
Entsprechend gehören namhafte Unternehmen wie BASF, Bayer, Roche oder Ratiopharm
zum Kundenkreis. Auch abseits der Chemie
und Pharmabranche gibt es Bedarf für HuberTechnik, so z.B. bei der Kalibrierung von Sensoren, zur Werkzeugtemperierung oder zur
Kühlung von Messgeräten und technischen
Anlagen. Bei vielen Anwendungen werden
sogar individuelle Speziallösungen benötigt.
Michael Sauer sieht darin einen klaren Wett-

bewerbsvorteil: „Die Realisierung von Sondergeräten ist eine unserer besonderen Stärken.
Viele Kunden schätzen unsere Flexibilität und
Innovationskraft mit der wir individuelle Kundenwünsche umsetzen. Dem Wettbewerb
sind wir dadurch meist einen Schritt voraus.“
So verwundert es nicht, dass Huber bereits
vier Mal in Folge unter die 100 innovativsten
Unternehmen im deutschen Mittelstand
gewählt wurde. Die Innovationsstärke beeindruckte die Jury so sehr, dass sie die Peter
Huber Kältemaschinenbau GmbH zum „Innovator des Jahres 2012“ in der Größenklasse B
(bis 250 Mitarbeiter) wählte. Die Top 100-Jury
urteilt: „Peter Huber schafft es auf eindrucksvolle Weise, eine informelle Innovationskultur mit einem systematischen Innovationsmanagement zu verbinden. Die lebendige
Innovationskultur erstreckt sich dabei über
alle Ebenen des Unternehmens. Das so entstandene Netzwerk fördert einen fruchtbaren
Austausch zwischen den unterschiedlichen
Unternehmensbereichen.“
Und auch die aktuelle Geschäftsentwicklung
gibt dem Unternehmen recht: Zahlreiche
Arbeitsplätze wurden neu geschaffen und
in vielen aufstrebenden Zukunftsbranchen
konnte das Unternehmen seine Produkte
bereits erfolgreich etablieren. n

(Foto: Robert Agthe / flickr.com (CC BY 2.0))
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Eine deutliche Mehrheit hat kürzlich
beim Volksentscheid zur Zukunft des
Geländes des einstigen Flughafens
Berlin-Tempelhof gegen eine Bebauung gestimmt. Demnach setzte sich
der Gesetzentwurf der Bürgerinitiative „100% Tempelhofer Feld“ mit 64,3
Prozent deutlich durch, die erforderliche Beteiligung des Quorums wurde
ebenfalls erreicht. Die Bürgerinitiative
forderte, dass der Senat den jetzigen
Zustand des Parks erhalten muss und das
Gelände weder verkaufen noch bebauen
darf. Dem stand ein Entwurf der Regierungsparteien SPD und CDU gegenüber,
die auf dem Feld eine Randbebauung
durchsetzen wollten. 59,4 Prozent der
Berliner Wähler erteilten diesem Plan
eine Absage. „Der Volksentscheid zum
Tempelhofer Feld hat ein klares Ergebnis,
das akzeptiert werden muss“, erklärte
am am Wahltag ein sichtlich geknickter
regierender Oberbürgermeister Klaus
Wowereit. Der Bürgerwille gelte und
dürfe nicht infrage gestellt werden. „Alle
anderen Planungen sind einzustellen.“
Der Strich durch die Rechnung
Man kann das Berliner Ergebnis gar nicht
hoch genug einschätzen. In seiner Konsequenz schält es wahrscheinlich tausendmal besser den politischen Zustand
dieses Landes heraus, als es die Wahl
zum Europäischen Parlament je hätte
können. Denn am Casus Tempelhofer
Feld wurden einige elementare Dinge ins
bundesdeutsche Licht gezerrt, die dem
verkrusteten Gefüge einer Politik, die
sich oft nur selbst genügt, ordentlich das
Wasser abgraben:
1. Alle Macht geht vom Volke aus
Für viele (und nicht nur die Berliner) wird
der wunderbare Artikel 20 des Grundgesetzes endlich wieder einmal greifund begreifbar. Während das Prinzip der
Volkssouveränität durch inflationäre
Online-Petitionen, die zigste Bürgerini-

tiative gegen oder für den Bau einer
Umgehungsstraße, politisches Versagen
der gewählten Volksvertreter seinen
Namen kaum noch verdient hatte, liefert
die „100% Tempelhofer Feld“-Initiative
den Beweis, dass Basisdemokratie nicht
nur möglich sondern auch erfolgreich
sein kann.
2. Wohl für dumm verkaufen, oda wat?
Die vermeintlich größte Waffe (das
ist immer die mit den Totschlagargumenten) des Berliner Senats trägt den
Namen „bezahlbarer Wohnraum“ und
wurde selbstredend auch auf dem
Tempelhofer Schlachtfeld in Position
gebracht. Dieser „bezahlbare“ Wohnraum sollte im Zuge der Randbebauung – und zwar in trauter Planungsnachbarschaft zu Schulen, Kitas und
Gewerbe – entstehen. Dumm nun für
die städtischen Planer, dass sich die Berliner inzwischen eine gesunde Investorenskepsis, ganz gleich ob öffentlich oder
privat, antrainiert haben.
Denn erstens hat es sich inzwischen
auch von Wilmersdorf bis Marzahn
herumgesprochen, dass sich die Begriffe
Neubau und „bezahlbar“ ausschließen.
Unter 8,50 Euro/qm kalt können kommunale Wohnungsgesellschaften nicht
neu bauen, private schon gar nicht. Und
zweitens haben die Wähler diesmal
auch das Kleingedruckte gelesen. Von
den geplanten 4.700 Wohnungen sollen
lediglich 850 eine gedeckelte Miete zwischen 6 und 8 Euro/qm haben.
Selbst diese gedeckelte Nettokaltmiete ist nur für einen begrenzten Zeitraum vertraglich gesichert. Längerfristig
wird es einfach keine einzige günstige
Wohnung geben. Der Großteil der Wohnungen dürfte wohl 15 Euro/qm und
mehr kosten, das Senats-Argument wird
damit nicht nur zur Lachnummer, sondern zum Bumerang: Durch die Schaffung von hochpreisigen Wohnraum wird
sich die Mietpreissituation in der Gegend

aufgrund der steigenden Durchschnittsmieten noch verschlechtern: Momentan
liegt der Mietspiegel in Tempelhof bei
7,99 Euro, in den angrenzenden Bezirken
Neukölln bei 9,38 und Kreuzberg 10,48
Euro.
Und drittens gibt es in Berlin genug
– und zwar bereits erschlossene (!) – Fläche, wo sich Wohnungsneubau sogar
preiswerter realisieren lässt, als auf
dem Tempelhofer Feld. Das hat sogar
der Stadtentwicklungssenator Michael
Müller freimütig eingeräumt: „Wir sind
in Berlin in der glücklichen Situation,
Platz für 200.000 neue Wohnungen zu
haben.“ (RBB, 31.07.2013). Also bitte, dann
macht doch.
3. Finger weg von öffentlichen
Großprojekten…
…vor allem in Berlin. Auch wenn es beim
Votum zum Tempelhofer Feld tatsächlich
mehr als sonst um inhaltliche Fragen
ging, lässt sich die politische Dimension
nicht wegdiskutieren. Im Gegensatz zu
Stuttgart 21, BER, Stadtschloss, City-Tunnel oder Elbphilharmonie musste man
diesmal bereits im Vorfeld den Souverän entscheiden lassen – und der hat
angesichts der volksvertretenen Milliardengräber sein Misstrauen in die Politik
mit an die Urne getragen. Das Vertrauen in die strukturellen, finanziellen und
bauplanerischen Fähigkeiten des Berliner Senats ist dahin, nirgends wird das
deutlicher als bei der Entscheidung zu
Tempelhof.
4. Der Mut, es bleiben zu lassen
Und das ist der eigentliche, der grundlegende und gesellschaftsrelevante
Verdienst der Berliner: Sie grätschen
der Mär des Fortschritts- und Veränderungszwangs souverän in die Knochen.
All die Stimmen, die jetzt im Nachgang
der Entscheidung (natürlich) den Berlinern fehlende Zukunftsfähigkeit, mangelnde Weitsicht oder gar lokalpatrio-
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Das Tempelhofer Feld bleibt wie es ist. Das haben die Berliner per Volksentscheid
festgezurrt – und liefern damit dem politlethargischen Bundesmichel ein nonchalantes Beispiel demokratischer Emanzipation

tischen Egoismus vorwerfen, ignorieren
auf ganzer Linie, dass mit dem Tempelhofer Feld ein völlig neuer Zugang zu
Stadt, Freiheit, Ökologie, physischer und
psychischer Gesundheit, Individualität
sowie gesellschaftlicher und politischer
Verantwortung geschaffen wurde. Dass
hier Identifikation und ja, sogar Integration stattfindet, die ein städtebaulicher
Beton in Senfsoße niemals wird herstellen können. Seit Beginn der öffentlichen
Nutzung im Jahr 2010 war das Tempelhofer Feld ein Ort für alle und jeden,
220 Hektar innerstädtischer Freiraum
im wahrsten Wortsinn. Hinzu kommt
die klimatische Relevanz, da dass weit-

gehend offengehaltene Wiesengelände
mit den beiden Startbahnen für den
Temperaturausgleich in der Stadtmitte
unerlässlich ist.
In New York und anderen Metropolen werden seit einigen Jahren mit
großem finanziellen und planerischen
Aufwand urbane Räume in Grünflächen,
Parks und Waldgebiete rückgewandelt,
da diese Städte sonst unter dem zivilisatorischen Druck kollabieren würden.
In Berlin hat man das einmalige Glück,
eine innerstädtische Grünfläche von der
Größe eines, nunja, Flughafens zur Entspannung, Erholung bzw. kreativen Entfaltung (Stichwort „Urban Gardening“)

zu nutzen. Das Tempelhofer Feld ist, wie
der Philosoph Malte Engel richtig einschätzt, ein Ort, wie es ihn nirgendwo
sonst auf der Welt gibt: eine Fläche im
Zentrum einer Großstadt, auf der die
Weite einer Prärie zu erleben ist; der
Schatten der Erinnerung an Luftbrücke
und Nazi-Flughafen, vor dessen Kulisse
sich jetzt ein buntes, fröhliches Miteinander entwickelt. Kein anderer Ort in
der Stadt ist so „Berlin“ wie dieser. Und
warum in aller Welt sollte man ernsthaft
wollen, das zu ändern? Warum in aller
Welt lässt man den Souverän nicht endlich mal wieder Souverän sein? n
Jörg Petzold

6. Forum Effektive Fabrik
24. September 2014 . Stadthalle Hockenheim

Wirtschaftsstandort Deutschland im Zeichen von Industrie 4.0
Impulse für mehr Produktivität & Wettbewerbsfähigkeit
namhafte Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft
Erfahrungsaustausch mit gleichgesinnten Entscheidern
in Ihrer Nähe und kostenlose Teilnahme
„7 Milliarden Menschen mit europäischem Wohlstandsniveau ist nicht darstellbar ohne die
Optimierung der Produktionsprozesse und eine dramatische Verbesserung der Energieund Ressourcenefﬁzienz. Mit der richtigen Strategie und dem
notwendigen Weitblick ist das zu schaffen!“
Keyspeaker Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker
Umweltwissenschaftler und Klimaexperte

MPDV Mikrolab GmbH . www.mpdv.de
Römerring 1 . 74821 Mosbach
info@mpdv.de . Fon: +49 6261 9209-0
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Ein Schwergewicht wird flügge

Duisburg Innenhafen

ten dort 40% des gesamten Umsatzes.
Der Anteil des Mittelstandes an allen
Unternehmen in NRW beträgt 99,6 %.
Dennoch konnte sich der Mittelstand
aufgrund der jahrzehntelangen Montanprägung nur vergleichsweise schwach
entwickeln und monostrukturell ausrichten, vornehmlich als Zulieferer von
großen Bergbau- und Stahlunternehmen. Doch in jüngerer Vergangenheit
hat sich eine Innovationskultur etabliert;

(Foto: Thomas Wolf, www.foto-tw.de / Wikimedia
Commons / CC BY-SA 3.0 DE)
(Foto: ka stn / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 DE))

Zeche Zollverein Essen

R

Westfalenstadion Dortmund

aus dem Malocher-Klischee wächst nicht
von heute auf morgen Silicon Valley, aus
Kohlekumpels macht man nicht einfach so Tourismusfachwirte. Doch mit
einigem Aufwand hat man die Region
strukturell fit für das 21. Jahrhundert
gemacht: Das Ruhrgebiet selbst hat sich
als „Metropole Ruhr" neu definiert.
Mit dem Regionalverband Ruhr
(RVR) wurden 2004 für das Ruhrgebiet
neue Strukturen und Zuständigkeiten
geschaffen. Der RVR wirkt auf landesgesetzlicher Grundlage in den Bereichen
Planung, Freiraumsicherung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
sowie durch Trägerschaften, etwa für
die Route der Industriekultur oder den
Emscher Landschaftspark als Impulsgeber der Metropole Ruhr.
Stellvertretend für die 53 Städte des
Regionalverbandes Ruhr hatte Essen den
Ausscheid zur Kulturhauptstadt Europas
2010 für sich entschieden. Zum ersten
Mal wurde so eine ganze Region zur
Kulturhauptstadt, die unter dem Motto
„Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“ im Schatten stillgelegter Zechen
und renaturierter Flusslandschaften den
strukturellen Umbruch nach außen trug.
Doch jenseits von Kultur und Tourismus
ist es im Ruhrgebiet wie andernorts in
Deutschland auch: Was das regionale
Gefüge zusammenhält und ernährt,
ist der unternehmerische Mittelstand.
Das lässt sich bereits an den Zahlen
ablesen: In NRW arbeiten 70% aller
Beschäftigten in KMUs und erwirtschaf-

Rhein-Herne-Kanal bei Oberhausen
(Foto: AlterVista / Wikimedia Commons /
CC BY-SA 3.0)
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Suchte man im 20. Jahrhundert nach
einem Begriff, der die Strahlkraft der
deutschen Wirtschaft, hohe Beschäftigungsquoten, ein selbstbewusstes
Arbeitermilieu, Ingenieurkunst und die
Ruß- und Schweiß-Mentalität eines
„Wir packen das“ auf den Punkt bringen
sollte: es war „das Ruhrgebiet“. Dieses
Ruhrgebiet ist keine offizielle Verwaltungsbezeichnung, sondern ein aus
mehreren Großstädten zusammengewachsener Moloch (städteplanerisch
„Agglomeration“ genannt), der von den
Ansiedlungen am mittleren Niederrhein
westwärts nahtlos in den Rhein-RuhrRaum und nach Süden in die Rheinschiene übergeht.
Stahl und Kohle, Schwerindustrie
und Bergbau prägten für über anderthalb Jahrhunderte Landschaft, Menschen und Wirtschaftsstrukturen, die
sich seit Beginn der Kohlekrise im Jahre
1957 in einem Wandlungsprozess befinden. Der ist nicht immer einfach. Denn

(Foto: Fanthomas (2) / flickr.com / CC BYNC-SA 2.0)
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Unter den elf Metropolregionen Deutschlands ist der Ballungsraum an Rhein und
Ruhr mit knapp 10 Millionen Einwohnern nicht nur die bevölkerungsreichste, sondern auch diejenige, die ihr Gesicht im Laufe der Zeit am meisten verändert hat.

Typische Currywurst

Zeche Zweckel Gladbeck

Kokerei Zollverein Essen

(Foto: Felix Montino / flickr.com / CC BY 2.0)
(Foto: Guy Gorek / flickr.com (CC BY 2.0)

zunehmenden Teilen sozial schwacher
Bevölkerungsgruppen trotzen.
Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, dass Landesregierung und kommunale Wirtschaftsförderung zahlreiche
Förderungsinitiativen sowohl auf kleine
und mittelgroße Unternehmen als auch
auf Unternehmensneugründungen ausgerichtet haben. Hierzu gehören die
Einrichtung von Technologie- und Gründerzentren und die Stärkung des Technologietransfers durch Transferstellen (z.B.
ZENIT in Mülheim an der Ruhr).
Die Metropole Ruhr hat seit dem
1. Januar 2007 mit der Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH (wmr)
erstmals eine regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Für die gesamte
Region ist sie gemeinsam mit den kommunalen Wirtschaftsförderern zentraler
Dienstleister und Ansprechpartner für
alle wirtschaftsrelevanten Fragen. n
Jörg Petzold

(Foto: wwwuppertal / flickr.com / CC BY-NC 2.0)

Landschaftspark Duisburg

(Foto: thevince / Wikimedia Commons / CC
BY-NC-ND 2.0)

Typisches Büdchen

(Foto: Daniel Ullrich / flickr.com /
CC BY-SA 2.0)

(Foto: Raimond Spekking / Wikimedia Commons / CC BY-SA-3.0)

starke und flexible klassische Bereiche
wie der Maschinenbau und moderne
wie etwa die Medienwirtschaft relativieren das Bild der kleinteilig und lokal
geprägten Wirtschaftslandschaft. Mehr
und mehr wurden und werden junge
Märkte besetzt oder erfolgreich ausgebaut – man führe sich nur noch einmal
die Preisträger des Großen Preis des Mittelstandes 2013 vor Augen: Mit den
Bereichen Event- und Präsentationstechnik (Lang AG), Medien (Laudert GmbH)
und Kommunikation (Meavision) waren
drei der vier (die NORRES Schlauchtechnik GmbH war ebenfalls Preisträger) ausgezeichneten Unternehmen in jungen
Branchen erfolgreich.
Sie können als Gegenbeweis zu dem
oft kolportierten „Mangel an Anpassungsfähigkeit und Flexibilität“ und „Einzelkämpfertum“ gelten. Es sind Betriebe
wie diese, die den – trotz aller positiven
Tendenzen – real existenten Herausforderungen wie Überalterung, Bevölkerungsverlusten, Kaufkraftschwund und

(Foto: Tobias Arnst / PD)

Zwischen Zechen, Forschungszenten, einzigartigen Natur- bzw. Kulturräumen
und, natürlich, Fußballstadien gehört die mittelständische Wirtschaft zu den
tragenden Säulen beim Übergang der Region in die „Postmontan"-Zeit.

Nägel mit Köpfen
Das IHK-Projekt „Partnerschaft Schule – Betrieb“
will keine lockeren Kontakte, sondern echte
Kooperationen

HOCHBAU
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Verständnis für wirtschaftliche Belange
schärfen
Durch das möglichst passgenaue Zusammenbringen von Schule und Betrieb soll
eine langfristige Partnerschaft entstehen, die durch eine schriftliche Kooperationsvereinbarung dokumentiert
wird. Dabei ist nicht an die mehr oder
weniger intensiven Kontakte zu Betrieben gedacht, die Schulen schon meist
im Rahmen von Schülerbetriebspraktika,
Ausbildungsmessen oder anderen Maßnahmen der Berufsorientierung pflegen.
Über diese lockeren Kontakte hinaus
sollen sich Kooperationen zwischen
Schulen und Unternehmen entwickeln,
die auf Dauer angelegt sind und sich als
eine mit Verbindlichkeiten versehene
Beziehung verstehen.
Die Kooperationsvereinbarung kann
individuell ausgestaltet werden und
sollte die von den Partnern gewünschten Aktivitäten enthalten. Die IHK und
die örtlichen Partner unterstützen die
langfristige, dauerhafte und nachhaltige Umsetzung der Partnerschaft. Ein
Maßnahmenkorsett muss also niemand

fürchten, vielmehr geht es um die konkrete Setzung und Ausgestaltung von
Maßnahmen und Zielen.
Mögliche Projekte können sein:
• Bewerbungstrainings
• Schüler- und Lehrerbetriebspraktika
• Technikunterricht in der Lehrwerkstatt
• Vorstellung von Ausbildungsberufen
durch Auszubildende
• Projektorientierter Unterricht
• Vorstellung des Berufs „Unternehmer“
• Lernbausteine zu naturwissenschaftlichen Themen
• Praxisseminare für Lehrerinnen und
Lehrer
Vorteile für die Partner:
• Die Schülerinnen und Schüler verbessern ihre Chancen bei ihren Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz
• Die Schülerinnen und Schüler entwickeln frühzeitig Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, lernen
ihnen bis dahin unbekannte Berufe
kennen und erhalten dadurch wertvolle
Unterstützung bei der Berufsfindung.
• Für die Unternehmen reduziert sich
der Aufwand für die Einstellung und
Ausbildung von Nachwuchskräften
erheblich. Das Unternehmen kann
Ausbildungsbewerber vorab kennen
lernen und Schulen bei der Gestaltung des Unterrichts in Bezug auf
wirtschaftliche Schwerpunkte unterstützen und beraten.
Gleichzeitig werden die Lehrer und
Lehrerinnen zu kompetenteren Berufsberatern gemacht und bekommen
Unterstützung für einen spannenden,
praxisnahen Unterricht. Ein Erfolgsmodell: Seit 2011 wurden bereits an die 250
Kooperationen geschlossen. Aus den
einzelnen Partnerschaften haben sich
bereits zahlreiche Ausbildungsverträge
ergeben. Die IHK unterstützt interessierte Unternehmen oder Schulen, die
an einer Partnerschaft interessiert sind,
und berät und bietet Unterstützung bei
der Initiierung einer Partnerschaft. Gern
gibt die IHK Nord Westfalen weitere
Auskünfte. n

P.T. MAGAZIN 4/2014

LÖSUNGSFINDER DER BAUBRANCHE

Lose Kontakte zwischen Schulen und
Betrieben sind ein alter Hut, kennt man,
hat man, pflegt man. Und so schön es ist,
dass Schulen und Betriebe überhaupt
miteinander eine Form der Abstimmung
finden; oft sind es keine zwingenden
Verbindlichkeiten, keine aufrichtigen
Verpflichtungen, die gegenseitig eingegangen werden. Schade, denn so bleibt
viel Potenzial ungenutzt und viele Ideen
halbgekocht und unverdaut auf halber
Strecke liegen.
Die IHK Nord Westfalen möchte das
gerne ändern und hat 2011 das Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb“
ins Leben gerufen. Hinter dem etwas
uninspirierten Namen verbirgt sich ein
umso ambitionierteres Ziel, nämlich
die Berufsorientierung in der Schule
so praxisnah wie möglich zu gestalten.
Dazu bringt die IHK Nord Westfalen
allgemeinbildende Schulen mit Unternehmen aus der regionalen Wirtschaft
zusammen. Ziel ist eine auf Dauer angelegte Kooperation.

Hinterm Schloß 14 I 32549 Bad Oeynhausen
Telefon: +49 5731 7561-0 I Telefax: +49 5731 7561-29
info@koegel-bau.de I www.koegel-bau.de
(Foto: Frank Wuestefeld / flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0))
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Bielefeld macht schlau

(Foto: Bielefeld Marketing GmbH)

Sommerzeit ist Festivalzeit – und auch die
Stadt Bielefeld macht eins. GENIALE feiert zwar
die Wissenschaft, Musik gibt’s trotzdem.

Die GENIALE 2014 macht spielend schlau.
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Bielefeld wird im August zu einem
riesigen Labor – und die Forscher und
Entdecker sind die großen und kleinen
Besucher. Das Science-Festival GENIALE
2014 vom 8. bis 16. August bietet rund
170 Projekte und mehr als 400 Einzelveranstaltungen, Workshops und Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren.
Zudem lüften die Forscher von sieben
Bielefelder Hochschulen die Geheimnisse ihrer Arbeit.
Entsprechend umfangreich ist das
Programm ausgefallen: Los geht es
am 8. August gleich mit der Deutschland-Premiere von „Icarus at the Edge
of Time“. Die Besucher erwartet eine
bewegende Kombination aus Musik,
Film und der Geschichte des Jungen
Icarus, der die Geheimnisse des Weltalls
erkundet. Die Aufführung wird getragen von der Erzählstimme des Schauspielers Rufus Beck (der mehrfach als
Vorleser der Harry-Potter-Bücher ausgezeichnet wurde) und der Musik des
Freien SinfonieOrchesters Bielefeld. Die
Faszination des Kosmos ist eines der
durchgehenden Themen im GENIALEProgramm – passend dazu, dass aktuell
mit dem Astronauten Alexander Gerst
erstmals nach sechs Jahren wieder ein
Deutscher ins All geflogen ist.
Allgegenwärtig
So präsentiert das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt vor dem Rathaus die Ausstellung „Das neue Bild
vom Nachbarn Mars“. Hier gibt es spektakuläre 3-D-Bilder zu sehen, aufgenommen von einer Weltraum-Sonde, die

seit zehn Jahren um den roten Nachbarplaneten der Erde kreist. Wichtiger
Bestandteil des Programms sind die
Campus-Tage am 12. und 13. August. Bei
mehr als 100 Veranstaltungen von Universität und Fachhochschule auf dem
Campus Bielefeld geben Forscher Einblicke hinter die Kulissen. „Wir öffnen
für dieses prächtige Spektakel große Wissenschaftsbereiche: vom Aquarium in der
Biologie bis zum nagelneuen Gebäude
X. Das ist unser Geschenk zum Stadtjubiläum“, sagt Prof. Dr.-Ing. Gerhard
Sagerer, Rektor der Universität Bielefeld.
Oberbürgermeister Pit Clausen hebt die
GENIALE als herausragendes Projekt des
800-jährigen Stadtjubiläums hervor:
„Ein solch großes Wissenschaftsfestival ist einmalig in Deutschland. Das ist
‚geniales‘ Standortmarketing für unsere
Hochschullandschaft.“
Wissenschaftlicher Ernst im spielerischen Gewand
Es ist die dritte Auflage der GENIALE
nach 2008 und 2011. Bisher haben mehr
als 90.000 Besucher durch das ScienceFestival Wissenschaft von einer neuen
Seite kennengelernt. Was bei den Projekten oft spielerisch oder kreativ vermittelt wird, hat absolut professionellen
Anspruch. Ein Kuratorium, besetzt mit
renommierten Vertretern aus der Wissenschaft, hat jedes Projekt für das
Programm ausgewählt. Eine Lenkungsgruppe mit Vertretern der beteiligten
sieben Bielefelder Hochschulen begleitet den Prozess. Viele weitere Projektpartner engagieren sich für das umfangreiche Programm. „Ich freue mich, dass
mit Schüco und Böllhoff erstmals zwei
Firmen dabei sind und den Besuchern
zeigen, welche Rolle Forschung und Wissenschaft im unternehmerischen Alltag
spielen“, sagt Hans-Rudolf Holtkamp,
Geschäftsführer der Bielefeld Marketing
GmbH. Die Teilnahme an allen GENIALEVeranstaltungen – inklusive der IcarusEröffnungsveranstaltung – ist kostenlos, anmelden sollte man sich aufgrund
begrenzter Teilnehmerzahlen dennoch
unter:
www.geniale-bielelefeld.de. n

Moderne Dienstleistungen
für das Gesundheitswesen
im Ruhrgebiet.
Kompetent, freundlich
und patientennah .

Mitten im Herzen von Essen
auf der Kettwiger Straße
Mehr als 15.000 Arzneimittel im
automatischen Lager . Kosmetik und
Körperpflege . Medizinprodukte . Hilfsmittel
Klinikversorgung mit modernster Logistik
Heimversorgung . Praxisversorgung
Beratung . Arzneimittelinformation
Pharmaökonomie . Große Eigenherstellung
Zytostatika . Parenteralia

Dom-Apotheke . Kettwiger Staße 17 . 45127 Essen
Telefon 0201 24702-0 . Fax 0201 24702-99
Dr. Albert Peterseim . Inh. Dr. Klaus Peterseim
Homepage: www.domapotheke.de
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Fraunhofer-Anwendungszentrum Industrial Automation

Der Weg zur intelligenten Fabrik führt über Ostwestfalen-Lippe: In Lemgo
bauen Fraunhofer und Hochschule eine gemeinsame Forschungsfabrik.
Eine Revolution ist im Gange – und
wir sind mittendrin. So rasant wie das
Internet und die damit verbundenen
Netztechnologien in den vergangenen
beiden Jahrzehnten unseren Alltag
durchwirbelt haben, macht die umfas-

sende Vernetzung und „Smartifizierung“
auch vor Produktionsstätten nicht halt.
Schon jetzt können Kaffeemaschinen,
Heizaggregate, Lichtquellen, Toaster
und sogar Pflanzen „mitreden“ und
angesprochen werden. Im Verborgenen
arbeiten Computersysteme, die über
das Internet dem Benutzer die Kontrolle
über Endgeräte und zahlreiche Anwendungen ermöglichen.
Auf Produktionsanlagen übertragen
heißt das: Anlagen steuern sich selbst,
Werkstücke, die über das Band laufen,
teilen selbst mit, wohin sie transportiert
und wie sie weiterverarbeitet werden
wollen. Dadurch wird die Produktion
flexibel, Massen- und Einzelfertigung
schließen sich nicht länger aus. Der
Name des Ganzen: Smart Factory. Wie
diese Zukunft in Maschinen- und Werkshallen tatsächlich aussehen wird, kann
man in der Forschungsfabrik OWL bald
live erleben.
Die Intelligenz erforschen
Auf Initiative der Fraunhofer-Gesellschaft und der Hochschule OWL entsteht in Lemgo für rund fünf Millionen Euro so eine Zukunftsfabrik: die
SmartFactoryOWL. Zusammen mit der
Erweiterung des CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) erwächst inmitten von
Ostwestfalen-Lippe damit ein Technologiecampus für die Intelligente Automation. Den interdisziplinären Forschungsbereich in der SmartFactoryOWL
stellen dabei wandlungsfähige, ressourceneffiziente und benutzerfreundliche Produktionssysteme, die sich nach
Bedarf wie Legosteine zusammensetzen
lassen, dar. Dadurch kann ein produzie-

rendes Unternehmen sehr schnell auf
neue Umfeldbedingungen reagieren
und die steigende Komplexität beherrschen.
Seit 2009 forschen das FraunhoferAnwendungszentrum Industrial Automation (IOSB-INA) und die Hochschule
OWL bereits gemeinsam erfolgreich
an Technologien, um die intelligente
Fabrik zu realisieren. Jetzt geben sie
gemeinsam den Anstoß für eine – in
diesem Umfang – einzigartige Forschungsfabrik inmitten von Ostwestfalen-Lippe. Auf ca. 2000m2 sollen
darin zukünftig Lösungen für die intelligente Automation erforscht, entwickelt und erprobt werden. Baubeginn
des rund fünf Millionen Euro teuren
Projektes ist im Sommer 2014, mit
der Fertigstellung wird noch im ersten
Halbjahr 2015 gerechnet.
Die Realisierung der Forschungsfabrik ist für Professor Jürgen Jasperneite,
Leiter des Fraunhofer-Anwendungszentrums und Initiator des Projektes, nicht
nur klares Bekenntnis der FraunhoferGesellschaft zum Standort Lemgo, mehr
noch, „durch das gemeinsame Engagement von Fraunhofer und Hochschule
OWL wird die Spitzenclusterregion Ostwestfalen-Lippe zudem über die Grenzen hinaus signifikant gestärkt“. Der
Standort in Lemgo ist einer der drei
regionalen Leistungszentren im BMBFSpitzencluster „it’s OWL – Intelligente
Technische Systeme OstWestfalenLippe“.
In Lemgo entsteht mit der Forschungsfabrik und den Erweiterungen
des CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) ein
Technologiecampus für die industrielle
Automation; ein ideales und wichtiges
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Die intelligente Fabrik

Fraunhofer-Anwendungszentrum Industrial Automation

Fraunhofer und Hochschule bauen eine Forschungsfabrik in
Lemgo: die SmartFactoryOWL.

Infrastrukturelement für die Aktivitäten des Spitzencluster. Dr.
Oliver Herrmann, Präsident der Hochschule OWL ergänzt: „Die
Zukunftsfabrik ist ein Meilenstein zur weiteren Profilierung
des Wissenschaftsstandortes Lemgo und bietet einzigartige
und praxisnahe Bedingungen für Studierende der Ingenieurswissenschaften“.
Technologietransfer in KMU
Die „Smart-Factory OWL“ ist eine Plattform für Wissensund Technologietransfer, um insbesondere produzierenden
Unternehmen und Fabrikausrüstern den Übergang in neue
Technologien zu ermöglichen. Für Jasperneite lässt sich „die
Tragfähigkeit neuer Ansätze nur an deren Praxistauglichkeit
messen“. Die Forschungsfabrik wird daher, neben Demonstratoren, über eine reale Produktions- und IT-Umgebung verfügen. Kleine und mittelständische Unternehmen haben hier
sogar die Möglichkeit mit Hilfe einer Kleinserienfertigung
ihre Produktionssysteme und -abläufe zu optimieren und
Personal zu schulen. n

Nils und Julian Stentenbach. Ihr junges Unternehmen
Voltavision prüft Batterien für Elektrofahrzeuge und
hilft so, den Weg ins elektromobile Zeitalter zu ebnen.
Die ganze Erfolgsstory auf www.nrwbank.de/weitsicht

Über das CIIT
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n Das CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT) ist Deutschlands erstes

Science-to-Business-Center im Bereich der industriellen
Automation. Das Feld der industriellen Automation ist
der Innovationsmotor für den deutschen Maschinen- und
Anlagenbau.
Das CIIT ist der Ort, an dem voneinander unabhängige
Unternehmen und Forschungsinstitute rund um dieses
Thema in einem offenen Partnernetzwerk beheimatet sind
und gemeinsame Forschungsprojekte bearbeiten. Unter
einem Dach arbeiten und forschen, neben dem FraunhoferAnwendungszentrum Industrial Automation (IOSB-INA)
und dem Institut für industrielle Informationstechnik (inIT)
der Hochschule OWL auch namhafte Technologieunternehmen.
Sogar Wettbewerber wie Phoenix Contact und Weidmüller
ziehen hier in Sachen angewandter Grundlagenforschung
an einem Strang. Gemeinsam mit ISI Automation, OWITA
und KW-Software wird die Zukunft der IT-basierten Automatisierungstechnik gestaltet. Weitere Partner wie MSFVathauer oder Fischer Mess- und Regeltechnik ergänzen
das Netzwerk über Gebäudegrenzen hinaus.

Wir fördern das Gute in NRW.
Die Weitsicht, mit der nachhaltige Unternehmen
die Energiewende meistern.
Weitsicht ist die Basis für eine aussichtsreiche Zukunft unserer
Region. Für die NRW.BANK Grund genug, neue Wege mitzugehen.
Zum Beispiel mit attraktiven Fördermitteln für Elektromobilität
und mehr Energieeffizienz in der Produktion. Sprechen Sie
mit uns, damit die Energiewende Realität wird. Das
NRW.BANK.Service-Center erreichen Sie unter
0211 91741- 4800. Oder besuchen Sie uns auf
www.nrwbank.de/weitsicht

CC-Ikone in

als Volksverführer

Lifestyle | Auto

Volkwagen verführt mit dem Charme eines sportlichen Coupés und verlockt
mit der Vernunft einer klassischen Limousine: CC

(Logos & Foto: Volkswagen AG)
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Volkswagen entworfen wurde, geschaffen. Die Proportionen der viertürigen
Coupé-Limousine sind stimmig, egal
von welcher Seite man das Automobil
betrachtet. Zudem sieht der CC deutlich
teurer aus als er ist. Sein Konkurrent,

Sportlich, knackig und doch komfortabel, das Interieur verbindet Vernunft
und Vergnügen.
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Comfort-Coupés
Der CC, schon fast eine Ikone, schließt
die Lücke zwischen der gehobenen
Mittelklasse des Passats und der Oberklasse des Phaetons. Das Design des
Comfort-Coupés (CC) zeichnet sich
gegenüber der Passat-Basis nicht nur
durch eine flach abfallende Dachlinie
aus, sondern er ist ein Designschönling
mit sehr sportlichen Attributen – nur
vier Sitze, rahmenlose Scheiben und ein
adaptives Fahrwerk unterstreichen den

sportlichen Anspruch des CC. So auch bei
den Motoren: Bereits der Einstiegsbenziner leistet 160 PS, der Diesel 140 PS. Die
Topmotorisierung ist ein 3,6-Liter V6 mit
300 PS. Chefdesigner Oliver Stefani hat
das wohl emotionalste Auto, das je von

(Foto: Arnd Joachim Garth)

Das Volk ist zu Wohlstand gekommen.
Der Volkswagen ist auch nicht mehr
nur das Auto für das gemeine Gemüt.
Wir blicken heute auf einen Technologie-Konzern, der am laufenden Band
Klassiker produziert. Das begann mit
dem Käfer, führte sich fort mit der eigenen „Golf-Klasse“ und mit den PassatModellen. Ältere VW-Modelle sehen
nicht alt aus. Sie haben auf Grund der
klassischen Formensprache, der Harmonie der Parallelverschiebung, sofort
etwas von einem erhabenen Klassiker,
wenn sie in die Jahre kommen.

(Fotos: Arnd Joachim Garth)

Schon im Stand wird durch die flach geschwungene Seitenlinie die Dynamik des CC sichtbar.

P.T. MAGAZIN 4/2014

der Mercedes CLS, wirkt dagegen wie
eine asiatische Kombination von Lkw
und Sportwagen.
Test-Drive
Ich habe ihn gefahren, mit Genuss muss
ich sagen. Der Volkswagen CC BlueMotion Technology 2,0 l TDI 4MOTION
130 kW (177 PS) mit 6-Gang-Doppelkupplungsautomatik als R-LINE liegt
bei einem Grundpreis von 40.450 Euro.
Das R-Line Ausstattungspaket betont
die sportliche Seite der Volkswagen
Modelle und bietet markante Designelemente als Mehr-Wert des Besonderen. Ab 32.675 Euro ist der CC bereits
zu haben. Der Pressewagen war natürlich mit Fahrassistenten vollgestopft.
Selbst das Einparken übernahm der
CC allein und mit Bestnoten. Die Auto-

matische Distanzregelung ACC bis 210
km/h, mit Fahrzeugstopp-Funktion und
„Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion kostet beispielsweise 1.240 Euro.
Ebenso das Fahrerassistenz-Paket „Plus“
für 1.320 Euro; macht das Automobil
auto-mobil. Die Assistenten beschleunigen, bremsen, halten den Wagen
auf Spur und geben dem Fahrer das
Gefühl, in einem Raumschiff zu gleiten. Man kann auch alles abschalten,
manuell den Wagen übernehmen, sich
der üppigen Lederausstattung, der vielen kleinen sinnigen Details und des
digitalen Soundsystems „DYNAUDIO
Confidence“ erfreuen. Die Anordnung
der Instrumente und Bedienelemente
zeigen ausgereifte Ingenieurskunst und
ein hohes Maß an designerischem Können. Der Diesel, leise und durchzugs-

stark wie kein anderer Diesel rundet die
gute Erfahrung ab, einen besonderen
Wagen zu fahren. Der CC ist mit einer
Spitzengeschwindigkeit von 214 km/h
angegeben. Ich habe den Testwagen bis
215 km/h ausgefahren. Angesichts der
nur noch spärlichen freien Autobahnabschnitte – geschuldet der unfreien Fahrt
unfreier Bürger – ist Geschwindigkeit
nicht mehr unbedingt ein wirklicher
Genuss. Das Gefühl von Sicherheit, das
leise Laufen des Motors und die sehr
gute Haptik des Wagens sind die Stärken beim Fahren. Emotio und Ratio bilden den Markenkern des CC in ausgewogener Weise. Der CC ist nicht nur
Technologieträger sondern auch Markenkernbotschafter von VW. Das Auto. n


Prof. Arnd Joachim Garth
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Antwort:
Ich erwarte keineswegs, dass Sie – oder
andere Leserinnen und Leser – allen Aussagen und Formulierungen aller Autoren
jedes Magazins zustimmen. Sie dürfen
mir glauben, dass wir Geschlechtergerechtigkeit als Wert verfolgen. Von den
vier Personen in Vorstand und Kuratoriumsvorsitz der Oskar-Patzelt-Stiftung bin
ich der einzige Mann. Petra Tröger, Angelika Aschenbrenner und Prof. Dr. Margit
Enke – eine Lehrstuhlinhaberin und zwei
Unternehmerinnen. Ich finde das klasse.
Wir diskutieren viel. Allerdings nur selten
über die Fragen, die Sie am Magazin stören. Ich meine, dass es keinesfalls genügt,
Worte auszutauschen, um Geschlechtergerechtigkeit zu sichern. Ich darf Ihnen

Das P. T. Magazin ist das offizielle Magazin
des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung, eingetragen im Stiftungsregister des Regie
rungsbezirkes Leipzig unter Nr. 2/1998.
Geschäftsführer:
Petra Tröger, Dr. Helfried Schmidt

Leserbrief
Zu: P.T. Magazin 01/2014
Leider ärgert es mich immer wieder, wie
wenig geschlechtergerecht oder zumindest geschlechtsneutral die Artikel im
Magazin erscheinen. Gleich auf der ersten
Seite weiß „jeder", dass die Welt nicht so
einfach ist, wie sie im Fernsehen scheint.
Oder auf Seite 24: hier brüten Erfinder
über ihren Projekten und versuchen Produzenten zu finden.
Selbst wenn Sie Auszüge des Autors
weitergeben, hindert es Sie als modernes
Magazin doch keine und keiner daran,
nicht mehr zeitgemäße Formulierungen
zu übernehmen. Vielleicht habe ich Ihnen
jetzt nur ein „müdes“ Lächeln entlockt,
vielleicht aber auch einen Anreiz zur
direkten Ansprache all Ihrer Leserinnen
und Leser gegeben. Es wäre schön, wenn
Sie zukünftig interessierte Frauen persönlich ansprechen würden – also ICH würde
mich sehr freuen.
Edith Brefeld, Stadt Gronau (Westf.)

info@op-pt.de | www.pt-magazin.de

versichern, dass Ihre Kritik an den Formulierungen im Magazin natürlich von
einigen Leserinnen und Lesern geteilt
wird. Die Mehrheit sieht darin aber eine
Haarspalterei ohne konkreten und nachhaltigen Wert. Diesen Menschen deshalb
Frauendiskriminierung zu unterstellen
wäre fahrlässig falsch.
Wir würden auch nie auf den Gedanken kommen, Ihnen als Gleichstellungsbeauftragter von Gronau zu unterstellen,
Sie würden männliche Heranwachsende
diskriminieren, nur weil Sie gezielt Workshops für Mädchen und junge Frauen
anbieten, obwohl doch die Jungs und
jungen Männer die Problemgruppe bei
Schulabbrechern und Jugendarbeitslosigkeit darstellen.
H. Schmidt
Zu: „Die Commodity-Falle“
Voranstellen möchte ich unbedingt, dass
das P.T. Magazin die einzige Zeitschrift ist,
die ich lese – außer natürlich spezieller
Fachliteratur. Warum? Weil das PT Magazin mich inspiriert, informiert und anregt
quer zu denken. Im Querdenken liegen
oft so einfache Lösungen.
Die Commodity-Falle zeigt die Probleme für KMUs in immer enger werdenden Märkten auf und der Artikel
von Roger Rankel zeigt hierzu einfache
Lösungsansätze. Das Problem: Die (fast)
unendliche Angebotsmenge überwältigt
den Konsumenten. Wenn die Eigenschaften der Produkte objektiv betrachtet
sich immer weniger unterscheiden, wie
gelingt es KMUs trotzdem Unterschiede
klar zu kommunizieren? Wenn der Kunde
mit Informationen überflutet wird, dann
müssen Sie für ihn den Filter setzen.
Holger Tiegel, Rackwitz

Leser-Telefon: 0341 240 61-00 | Leser-Fax: 0341 240 61-66
Leserbriefe auch unter www.pt-magazin.de/service/leserbriefe
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Generation Y - Eine neue Generation entdeckt
den Spaß am Gründen

Leading in Smoking Technologies

Seit 90 Jahren entstehen
aus Ideen Lösungen!
FESSMANN steht für modernste Hightechanlagen zur
thermischen Lebensmittelbehandlung in der Industrie.
FESSMANN GmbH und Co KG
Herzog-Philipp-Str. 39, D-71364 Winnenden
Telefon +49(0)7195 701-0, Fax +49(0)7195 701-105
info@fessmann.de, www.fessmann.de
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