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Tägliche
Täuschung

Eigentlich weiß jeder, dass die Welt
nicht so einfach ist, wie sie im Fernsehen scheint. Zwar geben sich professionelle Welterklärer redlich Mühe. Aber
auch sie können irren. Und manch einer
gibt sich dabei der einen oder anderen
vermeidbaren Selbst- und Fremdtäuschung hin.
Fast jeder kennt Ranga Yogeshwar.
Er ist beliebt wie wenige im deutschen
Fernsehen. Seit 1993 arbeitet der Physiker als Fernsehmoderator und Wissenschaftsjournalist. Er ist Gast vieler
Talkshows. Anfang Dezember wieder
mal bei Günther Jauch. Der hatte zum
Selbstläuferthema eingeladen. Es ging
um den Bestellwahn vorm Weihnachtsfest. Das war die Steilvorlage für alle
Kritiker von Amazon, dem weltgrößten Versandhaus. Und dabei lief der
Wissenschaftler Yogeshwar in die Falle,
sich zu ökonomischen Fragen zu äußern,
obwohl er dort kein Fachmann ist. Auch
Yogeshwar ist nicht vor groben Irrtümern gefeit.
„Konzerne, die 60 Milliarden Euro
Umsatz machen und darauf keine Steuern zahlen – die sind für mich asozial.“ kommentierte er unter dem Beifall
der Studiogäste. Klingt stark, der Satz.
Klingt nach David gegen Goliath. Ist
aber falsch! Und das gleich mehrfach:
60 Milliarden Euro Umsatz macht
Amazon nämlich weltweit. Bei Jauch
ging es aber um Deutschland. Und
„darauf“, also auf den Umsatz, zahlt
Amazon sehr wohl Umsatzsteuer. Die ist
weltweit ganz verschieden. Unternehmen in Japan zahlen nur 5 Prozent, in
Deutschland 19 Prozent, und in Ungarn
sogar 27 Prozent. Und natürlich zahlt
Amazon überall die vor Ort geltende
Umsatzsteuer.
Amazon zahlt auch Lohnsteuern
und Sozialabgaben. Allein im AmazonZentrum Leipzig sind im Jahr 2012 von 94
Millionen Euro Umsatz rund drei Viertel
Personalkosten, nämlich 71 Millionen.
In dieser Zahl verstecken sich rund 25

Millionen Euro Lohnsteuern und Sozialabgaben. Und auch die werden gezahlt.
In Deutschland nach deutschem Recht.
In Amerika nach US-Recht. In anderen
Ländern nach dortigem Recht.
In Deutschland zahlt Amazon wie
jedes andere Unternehmen auch jede
Menge anderer Steuern und Abgaben:
KfZ-Steuer, Versicherungssteuer, Grundsteuer, GEZ, Kammerbeiträge usw. usf.
Selbst ein kleines Unternehmen mit
zehn Mitarbeitern und einer Million
Umsatz hat 167.500 Euro Steuern und
Abgaben an den Staat abgeführt. Je
Mitarbeiter sind das 16.750 Euro im Jahr
oder 1.396 Euro im Monat.
Gewinnsteuer fällt darüber hinaus
nur an, wenn Gewinn anfällt. Das ist
auch bei Amazon so. Dort sind – wie
mehrfach in der Sendung betont wurde – kaum Gewinne angefallen, weil
ununterbrochen investiert wurde. Nur
deshalb kann Jeff Bezos, der Amazon
erst 1993 gründete, heute weltweit über
100.000 Mitarbeiter beschäftigen. Und
wo keine Gewinne sind, kann auch keine
Gewinnsteuer anfallen. Eigentlich hätte
Yogeshwar all das wissen können. Doch
er wollte sich täuschen. Und er hat
damit andere getäuscht.
Im vorliegenden Heft haben wir
weitere Beispiele alltäglicher Täuschungen skizziert. Der Hype um „Big Data“
gehört dazu. Er wird sich bald erledigt
haben. Oder der aus den angeblichen
„Grenzen des Wachstums“ abgeleitete
Irrweg, dass nicht Genuss, sondern Verzicht glücklich macht. Die Mittelständler sind gut beraten, ihren gesunden
Menschenverstand nie auszuschalten.
Auch beim Fernsehen nicht. n
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Kooperation bedeutet Erfolg
Die Stiftung hat neue Partner gewonnen und ist überzeugt, dass alle Mitglieder davon profitieren.
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Big Data
Von der Big Data-Analyse erhoffen sich
Produktdesigner, Datensammler und
Geheimdienste den Gläsernen Menschen. Aber wissen die Daten, was wir
wollen?

Schöne neue Alte Welt
Deutschlands Mittelstand wagt den
Sprung über den Großen Teich und
begeistert Amerika.

(Foto: Sean Winters theseanster93/Flickr.com)

Seite 34

In diesem Heft
Gesellschaft

6	Der absurdeste Prozess der Neuzeit
	
Über Christian Wulff, Julia Timoschenko und Kai Diekmann von der
Bild-Zeitung
8 Wenn Akademisierung schadet
	Erich Dauenhauer warnt: Die zunehmende Akademisierung entzieht
den Betrieben dual ausgebildete
Fachkräfte und gefährdet damit den
Wohlstand Deutschlands
10 Selbstständige Schulen wagen!
	Dem Schwedischen Vorbild nacheifern: Über den dringend benötigten
Innovationsschub für unsere Bildungslandschaft
12 Sick Data
	
Die Anhäufung und Auswertung
riesiger Datenmengen sollen unser
Leben genau vorhersagbar machen.
Aber stimmt das auch?
16 Des einen Freud, des andern Leid
	Verzicht ist das neue Glück der Deutschen. Doch dieses Glück hat einen
weit höheren Preis als die meisten
glauben
18 Verschleppt im Hisbollah-Land
	Der Libanon befindet sich im Chaos.
Auch Ausländer leben hier zunehmend gefährlich. Die Innenansicht
eines Landes im Aufruhr

Oskar-Patzelt-Stiftung

24 Star + Mittelstand = Erfolg
	Mittelständische Unternehmen leisten Großes und sind offen für kreative Ideen, davon sind auch die Stars
überzeugt
26 Kooperation bedeutet Erfolg
	
Wer zusammenarbeitet, erreicht
mehr. Von den neuen Kooperationen
der Oskar-Patzelt-Stiftung werden
alle profitieren

Wirtschaft
32	Unwiderstehliche
Verkaufsargumente
	Zeigen Sie den Kunden Ihre Stärken
und verbessern dadurch Ihre Marktposition
34 Schöne neue Alte Welt
	Wie mittelständische Unternehmen
in den USA investieren und diese
den „German Mittelstand“ neu für
sich entdecken
38 Hurra, es gibt uns noch!
	Ernst K. Jungks Buch liefert neben
der Fortsetzung einer Familiengeschichte auch wertvolle Ein- und
Weitsichten des Mittelstandes
40 Fallstricke in der Chefetage

P.T. MAGAZIN 1/2014

Balleinladung...
Seite 30
… für die Auszeichnungsveranstaltungen
der Oskar-Patzelt-Stiftung. Hier finden
Sie das Anmeldeformular für alle Länderbälle und den Bundesball in Berlin.

Seite 18

P.T. MAGAZIN 1/2014

	
Warum nicht immer das Personal
Schuld trägt und sich Chefs ihren
Führungsanspruch verdienen müssen
42 Das große deutsche Missverständnis
	
Die Deutschen haben Nachholbedarf in interkultureller Etikette: Wie
Sie internationale Geschäftsbeziehungen erfolgreich gestalten und
dabei Fettnäpfchen umgehen
44 „Ach übrigens…“
	Wenn Sie ein paar Regeln beachten,
erfahren Sie, was Ihre Kunden wirklich wollen
46 „Die Lösung bist DU!“
	Wer den Weg zum wirtschaftlichen
Erfolg sucht, der muss zuerst bei sich
anfangen
48 YouTube als Online-Hörsaal
	Die weltweit größte Videoplattform
wird die Weiterbildungsbranche
revolutionieren
50 Handwerker ohne Grenzen
	Das deutsche Handwerk liefert Spitzenleistungen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit
- unentgeltlich
52 Starke Leistung ohne Lobby
	
Der deutsche Mittelstand ist seit
jeher außerordentlich erfolgreich …
und wird bei Problemen sich selbst

(Foto: Billy Six)

Verschleppt im Hisbollah-Land
Gebrochene Region: Der Syrienkonflikt hat
längst die Nachbarstaaten erreicht. Im Libanon wurde der deutsche Journalist Billy Six
verschleppt.

überlassen
56 Der Glaube an das Geld
	Banken sind die neuen Kirchen: Über
theologische Termini und monetäre
Ersatzreligionen

Regional
58 Deutschlands Mitte, Europas Brücke
	
Mitteldeutschland ist ein Wirtschaftsstandort mit Tradition und
Zukunft
60 Von Silber zu Silizium
	Ein Streifzug durch die Wirtschaftsgeschichte der Metropolregion Mitteldeutschland

Lifestyle | Auto
64 Einstein würde Jaguar XJ fahren
	Unterwegs mit einer Raubkatze, der
selbst ein genialer Wissenschaftler
nicht widerstehen kann

Leserbriefe | Impressum
66	Das Magazin, das gegen den Strich
bürstet

Der absurdeste Prozess der Neuzeit

(Foto: Wikimedia/Franz Richter/CC 3.0)

6

Modernes Präsidentenpaar: Christian und Bettina Wulff im August 2010. Einen Monat
zuvor wurde Wulff mit 625 Stimmen zum Bundespräsidenten gewählt.
Einer der absurdesten Prozesse der
Neuzeit hat begonnen. Am Landgericht
Hannover muss Christian Wulff, ehemaliges Staatsoberhaupt, auf die Anklagebank wie sonst Bankräuber und Vergewaltiger. Es geht um den Vorwurf der
„Käuflichkeit“. Käuflichkeit ist etwas
Negatives für Staatsdiener. Es geht
jedoch nicht um Billionen wie bei der
Inflationspolitik der Europäischen Zentralbank. Es geht nicht um Milliarden
wie bei der nach wir vor ausgedehnten
Staatsverschuldung der westeuropäischen Länder zu Lasten unserer Kinder

und Kindeskinder. Es geht nicht um
Millionen wie bei vielen Beispielen der
Steuerverschwendung, die der Steuerzahlerbund jährlich in seinem Schwarzbuch listet und für die bisher noch nie
jemand verurteilt wurde. Wegen fünf
Millionen Euro angeblicher Veruntreuung öffentlicher Gelder wurde der
79-jährige ehemalige französische Präsident Jacques Chirac Ende 2011 zu einer
Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt, obwohl sogar die Staatsanwaltschaft letztlich Freispruch gefordert
hatte. Parallel witterten Staatsanwälte

in Deutschland die Gelegenheit, mit
ähnlichen Jahrhundertprozessen in die
Geschichtsbücher einzugehen. Doch es
geht nicht um Millionen. Es geht nicht
mal um Tausende. Es geht nur um einen
Betrag von 719,40 Euro.
Das ist die Summe aus Hotel- und
Kinderbetreuungskosten in Höhe von
510 Euro und einem gemeinsamen
Abendessen für 209,40 Euro. Niemandem ist irgendein tatsächlicher Schaden entstanden. Wulff wird vorgeworfen, er habe sich in einem Brief an
den Konzern Siemens für die Förderung
eines geplanten Groenewold-Filmes
eingesetzt. „Der Vorwurf empört mich
außerordentlich.“ sagte Wulff heute im
Gericht. Er habe das getan, weil ihm das
Thema sehr am Herzen gelegen habe.
Zudem sei der Brief an Siemens nicht
von ihm persönlich erstellt worden.
„Ich habe Tausende solcher Briefe in
meiner Zeit als Ministerpräsident verschickt.“ Natürlich, nicht nur er. Soll
das künftig wirklich strafbar sein? Das
hatten wir schon mal. In beiden Diktaturen des letzten Jahrhunderts genügte
es, der Freundschaft zur falschen Person
verdächtig zu sein, um selbst zur persona non grata zu werden.
Amtsmissbrauch im großen Stil
Da hat die ukrainische ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, die
in Westeuropa gern als „Oppositionelle“
bezeichnet wird, seit sie im Gefängnis sitzt, etwas anderes zu bieten: Ihr
wird Amtsmissbrauch zum Schaden
der Ukraine vorgeworfen: 2009 schloss
sie mit Russland Verträge über die Lieferung von Erdgas zum Nachteil der
Ukraine. Schadenssumme: Nicht 719,40
Euro, sondern rund 137 Millionen Euro.
Als Chefin des Energiekonzerns EESU
(1995 bis 1997) soll sie Veruntreuung
begangen haben. Allerdings nicht über
719.40 Euro, sondern über 295 Millionen Euro. Auch Steuerhinterziehung
in Größenordnungen wird Timoschenko vorgeworfen , dass Uli Hoeneß im
Vergleich wie ein kleiner Trickbetrüger
wirkt. Auch Geldwäsche gehört zu den
Vorwürfen, deretwegen die „Oppositio-
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Christian Wulff, Julia Timoschenko und Diekmann von der Bild
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nelle“ sitzt. In Deutschland klingt Opposition irgendwie nach Castor-Protest
und Friedensdemo. Mit der Opposition
in der Ukraine hat das nichts zu tun.
Dort landete Timoschenko sogar als
damalige Spitzenpolitikerin im Dezember 2004 auf der Suchliste von Interpol,
weil in Russland ein Verfahren gegen
sie wegen Bestechung von Militärs lief.
Weil reich nicht gleich reich ist
„Ich mag die Reichen nicht“ sagte der
französische Staatschef François Hollande, als er den Filmstar Gérard Depardieu mit überhöhten Steuerforderungen
aus dem Land trieb. Im Vergleich zu
Depardieu, der sein Vermögen redlich
über ein ganzes Filmleben lang verdient
hat, ist die „verfolgte“ Timoschenko ein
anderes Kaliber: Sie und ihre Familie
gehören zu den klaren Gewinnern des
Zusammenbruchs der Sowjetunion.
Innerhalb weniger Jahre sammelte
sie vor allem als Chefin des Energiekonzerns EESU (Vereinte Energiesysteme
der Ukraine) ein Vermögen von mehreren hundert Millionen Euro an. Nochmal
langsam: mehrere hundert Millionen.
Mit Arbeit kann man das nicht verdienen. Es gibt im entwickelten Deutschland auch keinen Unternehmer, der es

Unangemessen und übertrieben
Dieser Tage schreibt sogar „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann, dass er den
Prozess gegen Christian Wulff für falsch
hält. Die Kleinlichkeit und Verbissenheit
der Staatsanwälte ist angstgeschürt.
Sie haben Angst, dass sie den Rücktritt Wulffs vom Amt des Präsidenten
mit Ermittlungen ausgelöst haben, die
sich als lächerlich herausstellen. „Die
Justiz hat politisch gedacht und gehandelt - sie hätte rein juristisch denken
und das Verfahren irgendwann abblasen müssen.“ schreibt Diekmann. Ich
stimme dem „Bild“-Chefredakteur gern
zu: 22 Verhandlungstage für einen Fall
von rund 700 Euro sind völlig unange-

(Foto: Bild-Cover 14.11.2013, © Bild)

(Foto: European People's Party/flickr.com)

Seit August 2011 befindet sich Julia Timoschenko in Haft – verurteilt wegen Amtsmissbrauchs.

innerhalb eines einzigen Jahrzehnts auf
ein Privatvermögen von mehreren hundert Millionen Euro gebracht hätte. Da
haben „Die 500 reichsten Deutschen“,
die das Manager Magazin jährlich listet,
meist mehrere Generationen dafür
gebraucht. Im Verhältnis zur Staroppositionellen Timoschenko war Christian
Wulff zeitlebens einfach ein armer
Hund. Als der Ministerpräsident seiner
jungen zweiten Frau wenigstens ein
kleines Häuschen bieten wollte, konnte
er es nicht bezahlen. Er musste sich
Geld leihen. Das vermutete und berichtete die Bild-Zeitung im Jahr 2011. Wulff
dementierte und brachte damit den
Stein ins Rollen. Im Verlauf der ungeschickten Verteidigung verlor er alles:
Amt, Job, Frau, Reputation, Vermögen,
Würde.

Bild-Chefredakteur Kai Diekmann: „Justiz
muss rein juristisch denken“

messen und übertrieben: Kein anderer Bürger wäre solange vor Gericht
gezerrt worden. Keiner außer einem,
der sich vermutlich nicht genug wehren
kann, weil schon längst genug bestraft
wurde. Vom Leben. Er hinterlässt zwar
etwas, das keinem seiner Vorgänger als
Bundespräsident glückte. Weizsäcker,
Herzog oder Gauck waren bzw. sind
wortgewaltiger als Wulff. An Wortneubildungen im Zusammenhang mit diesen Namen erinnert sich die Öffentlichkeit nicht. Aber „Wulffen“ schaffte
es auf Platz vier als „Jugendwort des
Jahres“ 2012. Eine sechsköpfige Jury des
Langenscheidt-Verlags wählte dieses im
Internet häufig benutzte Wort unter
40.000 Einsendungen. Die Anspielung
auf den Ex-Bundespräsident bedeutet
wahlweise „jemandem die Mailbox
vollquatschen“ oder auch „auf Kosten
anderer leben“.
Die Rechnung begleichen?
Und es ist eigentlich noch schlimmer:
Für den Wulff-Prozess sind 22 Prozesstage angesetzt. 45 Zeugen sollen
gehört werden. Wer hat die Staatsanwälte und Richter in Hannover eigentlich ermächtigt, ihre teure Zeit mit
Kokolores zuzubringen? Der Prozess
selbst ist auf 22 Tage angesetzt. Rund
200 Ermittlungstage in den letzten beiden Jahren kommen hinzu. Die Gesamtkosten des Verfahrens dürften am Ende
also 100.000 Euro weit überschreiten.
Damit die bei 42 Prozent Einkommenssteuer ins Staatssäckel wandern,
muss ein eingetragener Kaufmann
238.000 Euro Gewinn machen. Bei
durchschnittlich 5,7 Prozent Umsatzrendite im Jahr 2012 sind dafür fast 4,2
Millionen Euro Umsatz nötig. Aber: 3,45
der 3,65 Millionen Unternehmen, die
beim Statistischen Bundesamt im Mai
2013 erfasst waren, schafften nicht mal
zwei Millionen Euro Umsatz. Wird die
Staatsknete bei diesem Prozess nicht
viel leichtfertiger verschwendet als es
die Staatsanwälte dem Angeklagten
vorwerfen? Wer veruntreut hier tatsächlich Steuergelder? n

Dr. Helfried Schmidt

8

Als ich im Jahre 1981 in der Erstveröffentlichung der „Berufsbildungspolitik“
(inzwischen 4. Auflage) vor dem Verlust
des betrieblichen Erfahrungslernens
warnte, lag ich quer zum bildungspolitischen Trend. Bildungsgesamtpläne
feierten die angebliche Überlegenheit
des Theorielernens in der Berufsbildung.
Damit tappte man in die Falle der
OECD (Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung,
Paris), die in den folgenden Jahrzehnten
das deutsche Bildungssystem im Vergleich zu Ländern wie Frankreich und
Italien als rückständig anprangerte, weil
es zu wenige Akademiker ausbilde und
damit den Wohlstand verspiele. Erst
jüngst, unter dem Druck der Fakten,

musste man zugeben, dass das deutsche Modell der dualen Betriebslehre
einer der Hauptgründe dafür ist, dass
Deutschland weit besser als Länder
ohne duales System dasteht, so beim
Wirtschaftswachstum, beim Beschäftigungsgrad u. a. m. Plötzlich wollen Bildungspolitiker „immer schon ein Herz
für Lehrlinge“ gehabt haben und sogar
das deutsche Modell exportieren. Die
OECD sucht sich aus ihrer Jahrhundertblamage mit dünnen Erklärungen
herauszuwinden.
Hätte nicht insbesondere der Mittelstand hartnäckig an der Betriebslehre festgehalten, wären wir auch hierzulande auf dem Weg zu südeuropäischen
Verhältnissen, die gegen eine Jugend-

arbeitslosigkeit bis zu fünfzig Prozent
(wie in Spanien) zu kämpfen haben.

Jugendarbeitslosigkeit in den Mitgliedsstaaten der EU September 2013

Entwicklung der Anzahl der Auszubildenden
in Deutschland
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Drittel der Studierenden hat falschen
Lernort
Doch die Gefahr ist auch hierzulande nicht gebannt. Als ich mein Abitur
ablegte, lag die Jahrgangsquote dazu
bei fünf Prozent. Inzwischen ist sie in
manchen Stadtstaaten auf über vierzig
Prozent gestiegen, und man gibt sich
damit noch nicht zufrieden. Während
die Hörsäle an Hochschulen überquellen, suchen Unternehmen händeringend
nach ausbildungsfähigen Jugendlichen.
Dabei macht jeder meiner Professorenkollegen (wie ich über drei Jahrzehnte) die Erfahrung, dass bis zu einem
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Erich Dauenhauer warnt vor einer Fehlsteuerung der Bildungsströme zu Lasten
der Betriebslehre. Der Akademisierungswahn entzieht den Betrieben dual ausgebildete Fachkräfte und gefährdet damit Deutschlands Wohlstand.
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Lernen in Betrieben – kostengünstig
und integrationsstark
Das duale System ist ein Glücksfall für
Deutschland (und Österreich sowie
für die Schweiz). Es hat sich aus den
mittelalterlichen Zünften und Gilden
heraus entwickelt und in seiner langen Geschichte rechtliche, mentale und
didaktische Strukturen entwickelt, die
nur in Grenzen exportfähig sind. Während die Betriebslehre für die deutsche
Wirtschaft zu ihrem Selbstverständnis
zählt, fänden es z. B. französische Patrons
als Zumutung, junge Menschen auszubilden und sie auch noch dafür bezahlen
zu müssen.
Daher scheitern so viele berufspädagogische Exportversuche oder verheddern sich in transfersperrigen Schwierigkeiten wie in China (vgl. Handelsblatt Nr.
190/2013). Gewiss, auch die Betriebslehre
in Deutschland weist Mängel auf, ich
beschreibe sie in der „Berufsbildungspolitik“ ausführlich. Der kostbarste Kern
des dualen Systems ist das betriebliche
Erfahrungs- oder Ernstlernen, das zeitlich und inhaltlich aber immer mehr
zurückgedrängt wird. Lernen an Arbeitsplätzen erzieht zur Konzentration und
Ausdauer, es prägt die Persönlichkeit wie
kein anderer Lerntyp, weil die Fehlertoleranz begrenzt ist.
Lernen in Betrieben bietet auch die
intensivsten und kostengünstigsten
sozialen Integrationsleistungen, besonders für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die makroökonomische
Fehlausbildungsquote der Betriebslehre
unterschreitet diejenige der Akademikerausbildung und der rein schulischen
Berufsausbildungen um ein Vielfaches.
Unternehmen können nämlich im
dualen System genau diejenigen Fachkräfte ausbilden, die sie benötigen.

(Foto: Wolfgang Küting wkueting/Flickr.com)

Drittel der Studierenden den falschen
Lernort gewählt haben. Es handelt sich
nicht um Minderbegabungen, sondern
um andere Begabungsprofile, die auf
anwendungsorientiertes Lernen besser
ansprechen als auf wissenschaftliches.
Die hohe Abbrecherquote an Hochschulen belegt es eindrucksvoll.

Die starke Konzentration auf akademische Ausbildung sorgt für volle Hörsäle
zu Lasten der Betriebslehre.
Bildungspolitiker kennen Betriebslehre
nicht
Wenn trotz dieser und weiterer positiver
Effekte das duale System weniger angesehen ist als das akademische System,
dann liegt das nicht zuletzt an der einseitigen Favorisierung der Bildungspolitiker, die in ihrer überwiegenden Mehrheit
die Betriebslehre nicht kennen und sie
insgeheim als Restverwertungssystem
einschätzen. Die aktuellen Koalitionsverhandlungen liefern dafür einen schlagenden Beweis: Milliarden mehr für die
Hochschulen, aber nicht einmal einen
Blick auf die Ausbildungsbetriebe und
Berufsschulen. Soviel lebenspraktische
Blindheit hat parteipolitisch Tradition.
Das duale System entsprang Initiativen
von unten (Innungen und Gilden) und
hat eher im Stillen seine volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstands- und Stabilitätsleistungen vollbracht. Man sollte es wenigstens nicht
schwächen, indem man mit dem Akademisierungswahn die Fehlallokationen
noch subventioniert und bejubelt. n
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von 1971 bis 2003 Lehrstuhlinhaber für Wirtschaftswissenschaft
und Wirtschaftspädagogik an der
Universität in Landau/Pfalz. Er
lehrt noch als Emeritus an seiner
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Buch zum
Thema
n Berufsbildungspolitik,

4. Auflage, 384 Seiten
Bezug zum Direktpreis 34,- Euro
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Postfach19, 66979 Münchweiler
E-Mail: dauenhauer@walthari.de

Selbstständige Schulen wagen!

(Foto: Bayer AG)

(Foto: The Friedman Foundation for Educational)

J. Schumpeter: Nur wenn sich Volkswirtschaften immer wieder neu erfinden,
haben sie eine echte Überlebenschance.

Nobelpreisträger Milton Friedman:
Bildungsgutscheine befreien Eltern vom
Zwang zur örtlichen oder billigsten Schule.

Dr. Marijn Dekkers, Vorstandsvorsitzender
Bayer AG: „Die Deutschen wollen Fortschritt, ohne etwas zu wagen“.

1. J.M.Keynes hat die Diagnose gestellt:
die Praxis folgt den Ideen. Gewiss, das
muss nicht immer zwangsläufig so
sein. Oft genug wird abgewartet und
beobachtet, was die anderen machen.
Im Erfolgsfall kommen dann aber die
Nachahmer. Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter sprach in diesem Kontext von der Innovation, die der
dynamische Unternehmer wagt, während er die Nachahmer als „schlechte
Wirte“ bezeichnete.
2. Was für Unternehmer und Unternehmen gilt, lässt sich auch auf ganze
Länder oder Politikbereiche übertragen. So warten wir Bürger hinsichtlich
der Sozialpolitik immer noch auf die
Umsetzung der Idee des Konzepts der
negativen Einkommensteuer (wer aus

eigener Kraft ein soziales Mindesteinkommen nicht erreicht, erhält eine
negative Einkommensteuer); das würde Bürokratiekosten erheblich mindern
und zugleich für Transparenz sorgen. Die
Wirtschaftsminister der Länder waren
schon einmal parteiübergreifend dafür,
aber angesichts des Kartells der Sozialpolitiker gab es noch nicht einmal einen
Diskurs hierüber.
3. So geht es auch einer anderen Idee.
Die Bildungsökonomen haben seit langem als Koordinations- , Lenkungs- und
Qualitätsinstrument für das Schulwesen
die Einführung eines Bildungsgutscheinsystems vorgeschlagen. Hierüber gab es
zwar in Deutschland einmal eine Debatte, gehandelt aber haben andere Länder.
Das „Volksheim“ Schweden, nicht gerade

ein Musterland der Sozialen Marktwirtschaft nach Erhardschen Vorstellungen,
hat als Schumpeter-Unternehmer die
Idee in die Tat umgesetzt.
4. In Schweden haben die Eltern
die freie Wahl, ob sie ihr Kind in eine
öffentliche oder private Schule schicken wollen. In beiden Fällen bleibt der
Staat für die Finanzierung verantwortlich, indem er Bildungsgutscheine ausgibt, die den Eltern die Wahlmöglichkeit schulformneutral lässt. So entsteht
Wettbewerb zwischen den Schulen, den
man bekanntlich nicht verordnen kann,
sondern der sich im Gegenteil in der
Praxis entwickeln wird. Nur über ein
solches Finanzierungsmodell lässt sich
im übrigen das Postulat des damaligen
Bundespräsidenten Roman Herzog rea-

Welcher der folgenden Aussagen über Bildungspolitik stimmen Sie vollständig oder überwiegend zu?
Vereinheitlichung des
Bildungssystems notwendig

Ausgelernt: Mehr als zwei Drittel aller
Befragten halten das deutsche Bildungssystem für veraltet.

91%

Deutsches Bildungssystem
ist veraltet

68%

Zu wenig vorschulische Förderung
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Würde mein Kind gerne auf
Privatschule schicken
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In acht Thesen zum schwedischen Modell: Hanspeter Georgi über den dringend
benötigten Innovationsschub für unsere Bildungslandschaft
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lisieren: Entlasst das Bildungssystem in
die Freiheit!
5. Selbstständige Schulen, die im
Wettbewerb zueinander stehen und die
selbstverständlich Mindeststandards
beispielsweise bei Prüfungen einzuhalten haben, steigern die Qualität des
ganzen Systems. Das wettbewerbliche
schwedische Modell bestätigt das. Über
das (Ver-)Ordnungsrecht ist das nicht
erreichbar. Im Gegenteil: Die Kreativität
und die Innovationsfreude der Akteure
werden im heutigen System durch das
Gängelband der Ministerialbürokratie
behindert. Aus diesem Grund gibt es
inzwischen weltweit Nachahmer der
schwedischen Innovation.
6. Warum nicht in Deutschland?
Warum warten wir Deutschen weiter ab?
Warum setzten wir die Erfindung des Bildungsgutscheins – auch eine deutsche
marktwirtschaftliche Idee – nicht um?
Der Niederländer Marijn Dekkers, Vorsitzender des Vorstands der Bayerwerke,
gab vor kurzem in einem Interview die
Antwort: „Die Deutschen wollen Fortschritt, ohne etwas zu wagen“.
7. Das Saarland könnte sich auf diesem Gebiet bundesweit, gar europaweit
hervortun, wenn es diese Innovation
wagen würde. An den Finanzen kann
es nicht scheitern. Denn an die Stelle
der den Schulen zugeteilten Budgets
würde die Zuteilung über Bildungsgutscheine an die Eltern treten – ohne
Budgetausweitung. Positiver Nebenef
fekt übrigens: Eltern wie Schüler würden
erfahren, was Schule kostet. Auch das
kann nicht schaden!
8. Wer – auch in den Parteien – mehr
Selbstständigkeit der Schulen fordert,
müsste, wenn das ernstgemeint ist, zum

Über den Autor
n Dr. Hanspeter Georgi war von

1989 bis 1999 Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland. Zudem
war er Wirtschaftsminister des
Saarlandes. Mitglied des Präsidiums der Oskar-Patzelt-Stiftung.

Anhänger des schwedischen Wegs werden. Die Zukunftsinitiative (ZIS), eine
parteiübergreifende bürgerschaftliche
Initiative, hat sich für die Selbstständigkeit von Schulen ausgesprochen. Das
funktionstüchtige Instrument hierfür
hat Schweden erfolgreich getestet. Das

Saarland kann für Deutschland im Wettbewerb der Regionen noch das Prädikat
des Schumpeter-Unternehmers gewinnen. Es wäre zudem ein Beitrag für viele
Ziele: Image, Dachmarke, Allianz für die
Sicherung des Fach- und Führungskräftebedarfs seien als Stichworte genannt. n
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Von der Big Data-Analyse in Echtzeit erhoffen sich Produktdesigner, Datensammler und Geheimdienste eine handfeste Revolution in Sachen Gläserner
Mensch. Aber bilden die riesigen Datenberge tatsächlich ab, was wir wollen?
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Daten. Jeder braucht sie, jeder nutzt sie,
jeder produziert sie – und das inzwischen überall: In Autos und Supermarktkassen, in Smartphones und sozialen
Netzwerken, selbst bei profanen Dingen wie Musikhören oder Videoschauen
tickern die Datenschreiber im Hintergrund fleißig mit. IBM hat errechnet,
dass wir täglich 2,5 Quintillionen (das
ist eine Ziffer mit 30 Nullen) Bytes neuer
Daten produzieren. Und zwar in allen
Bereichen, angefangen bei Sensordaten
von Wetterstationen bis hin Fotoposts
vom letzten Strandurlaub.
Schenkt man den Big Data-Jüngern
Glauben wäre das Bild, das sich aus
diesem Datenberg formen ließe, eine
beinah perfekte Doublette unserer täglichen, tatsächlichen Welt. Mehr noch,
es wäre eine fast vollkommene Reproduktion unseres bisherigen und zukünftigen Handelns. Wenn man denn nur die
Daten in den Griff bekäme. Denn all die
Verheißungen von einer intelligenten
Welt, von den unfehlbaren Schlussfolgerungen aus dem Datenbestand einer
lesbaren Realität, scheiterten in der Vergangenheit an fehlender Rechenpower,
unscharfen Algorithmen und nicht

zuletzt am ungleichen Wettkampf zwischen rasanter, unspezifischer Datenproduktion und vergleichsweise langsamer
und mehrstufig verlaufender Analyse
und Interpretation der gesammelten
Daten.
Götterdämmerung Echtzeit-Analyse
Für das Jahr 2014 sagen IT-Experten nun
einen Durchbruch in der effizienten
Handhabung großer Datenmengen
voraus. „Echtzeit-Analyse“ heißt das
Wort der Stunde, hinter dem sich die
just-in-time Verfügbarmachung sinnvoller Häppchen aus dem Datenbrei
verbirgt. „Aktuelle Entwicklungen im
Bereich der In-Memory-Datenhaltung
werden die Grenzen zwischen operativen Datenzentren und analytischen
Data Warehouses perspektivisch beseitigen“, bestätigt Michael Beutner vom
IT-Beratungsunternehmen Consol.
Rohe Datenmassen werden so in
Windeseile zu analysierten, semantisch
aufgeladenen Informationen, die sofort
verwendet werden können. Zur Steuerung von Autos, Realisation vollpersonalisierter Werbekampagnen, Administration schlauer Stromnetze oder zur

Planung von Volkswirtschaften. Es geht
bei Big Data also um nicht weniger als
die absolute Kontrolle einer mathematischen, statistisch-empirischen Welt
über die tatsächliche Welt. Die Handlanger dieser Machtübernahme sind
mitlernende Algorithmen, die mit jeder
Suchanfrage bei Google, jedem eingescannten Payback-Punkt und jedem
Meter getrackter Joggingstrecke weiter
angefüttert und trainiert werden. Und
zwar von uns selbst. Längst ist nicht
mehr klar, wer hier eigentlich von wem
lernt.
Cui bono?
Die Frage „Wozu das alles?“ lässt im
momentanen Diskurs drei gültige Antworten zu: Smart Living, Sicherheit und
Prognose. Unter ersterem summiert
sich all das, was zu den verheißungsvollen Alltagsfrüchten gehört: Autos,
die uns nach Hause fahren (Smart Driving), Ärzte, die wir nicht mehr besuchen
müssen (Smart Diagnostic), Häuser, die
ihren Energiebedarf selber kalkulieren
(Smart Energy), Reklame, die unsere
dringendsten Wünsche und Bedürfnisse
kennt (Smart Ads) und noch vieles mehr.

Wir wünschen allen
Mitarbeitern, Kunden, Lesern und Geschäftspartnern
ein erfolgreiches und frohes Jahr

2014.

Da ist die Welt noch in Ordnung.
Unser Faltblatt finden Sie aktuell im Internet unter: www.globus-rostock-roggentin.de

Globus SB-Warenhaus – Ihr Frischezentrum in Roggentin/Rostock

(Foto: flaivoloka/sxc.hu)

Sick Data

Ein mittelständisches Unternehmen
mit Blick in die Zukunft!
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Unsere Leistungen umfassen u.a. die
Qualifizierung und Requalifizierung von
Reinräumen in den Bereichen Pharmazie, Industrie und Krankenhäusern durch
geschultes und zertifiziertes Personal.

Den Sicherheitsaspekt bekommen wir
gerade allabendlich in Form der NSAAffäre serviert. Während der deutsche
Verfassungsschutz im Jahr 2010 über
37 Millionen E-Mails eher mühsam auf
Stichworte wie „Bombe“ oder „Atom“
überprüfen musste, könnte zukünftig
alles verknüpft werden, was an Datenspuren in den Kommunikationskanälen
klebt: Bewegungsprofile, Online-Bestellungen, Tankrechnungen, Twitter-Nachrichten.
Die Frage, inwiefern eine Aufzeichnung und Auswertung dieser Daten
jeden Bürger kriminalisiert, wird (zumindest noch) nicht in den Computern und
Serverfarmen entschieden, sondern
bestenfalls in Karlsruhe. Der dritte Punkt,
die Prognose, bildet den Bodensatz des
Big-Data-Versprechens. Abermillionen
verknüpfter Wettersensoren sollen Taifune berechenbarer und Hungerkatastrophen unwahrscheinlicher machen.
Pentabyteweise werden unsere Gesundheitsdaten zu Beschlüssen beitragen, an
welchen Orten wie viele Krankenhäuser
gebaut oder abgerissen werden.
Die perfekte Simulation unserer
Welt führt zu effektiven Frühwarnsystemen, im Verkehrswesen genauso wie bei
der Rentensicherung. Eine schöne neue
Welt – mit ein paar Schönheitsfehlern.
Denn die allumfassende Prognose, der
Determinismus als Zukunftsmodell, lässt
keinen Platz für diejenigen, die seit Jahr
und Tag das Rad der Geschichte, der Politik und der Wirtschaft antreiben: innovative Querdenker. Oder doch?

tig festgelegter Ausgangsbedingungen.
Dem Laplaceschen Dämon wurde zwar
durch die Quantenmechanik (auf Quantenebene regiert der absolute Zufall)
und die Relativitätstheorie der Nährboden entzogen, als erkenntnistheoretischer Geburtshelfer von Big Data-Projekten wie dem Weltsimulator FuturICT
an der ETH Zürich ist er dennoch präsenter denn je.
Denn die entscheidende Frage, die
sich beim Umgang mit Big Data jenseits
von IT-Power und Datenschutz stellt, ist
die nach der Möglichkeit individueller
Entscheidungen: Sind wir frei genug,
jeden Tag aufs Neue frischen Sand ins
Getriebe der Welterklärungsmaschine
zu werfen? Die Antwort lautet: ja. Die
große Stärke von Big Data ist auch

Der Laplacesche Dämon 2.0
Der Traum einer Welterklärungsmaschine ist nicht neu. Im 18. Jhd. entwarf
der französische Mathematiker PierreSimon Laplace einen „Dämon“, der
– sofern er alle Naturgesetze sowie Ort
und Impuls aller Teilchen kennen würde
– Vergangenheit und Zukunft aus dieser
rein mathematisch-physikalischen Konstellation errechnen könnte. In diesem
Modell gibt es keinen freien Willen, es
beschreibt den Triumph des Determinismus über den Zufall, die Prognose
als extrapolierte Konsequenz eindeu-

Pierre-Simon Laplace hat bereits im
18. Jahrhundert Big Data schon einmal
konsequent durchdacht.

Bereich Pharmazie :
■ Dichtsitz und Leckagemessung nach
EN ISO 14644 Teil 3 und VDI 2083
■ Bestimmung der Reinraumklassen
gemäß GMP Annex 1 Bestimmung
der clean-up-Phase
■ Visualisierung Strömungsverhalten
■ Bestimmung Raumluftwechsel
■ Messung Schallpegel und Beleuchtungsstärke

Bereich Industrie:
■ Dichtsitz und Leckagemessung gemäß
EN ISO 14644 Teil 3 und VDI 2083
■ Bestimmung Reinraumklassen gemäß
EN ISO 14644
■ Bestimmung clean-up-Phase
■ Visualisierung Strömungsverhalten
■ Messung Schallpegel und Beleuchtungsstärke

Bereich Krankenhaus:

(Quelle: DPP-Europe)

■ Dichtsitz und Leckagemessung gemäß
DIN 1946 Teil 4
■ Messung der partikulären Belastung
der Zuluft an OP-Decken gemäß
DIN 1946 Teil 4
■ Überprüfung Laminar
■ Flow an OP-Decken
■ Messung Abströmgeschwindigkeit

deren größte Schwäche: Wir sind Teil
der Schnittmenge – aber wir sind nicht
die Schnittmenge. Zum Beispiel die Big
Data-Anwendung predictive policing:
Computer errechnen in mehreren amerikanischen Großstädten, wo und wann
die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen
am höchsten ist. Durch gezielte Überwachung und verstärkte Polizeipräsenz

Und in allen vorgenannten Bereichen:
■ Messung Temperatur/Luftfeuchte
■ Überprüfung Raumdrücke
■ Auswertung und Dokumentation
■ Handlungsempfehlungen

Kontakt
ASI Anlagen, Service, Instandhaltung GmbH
Geschäftsführer: Gerhard Schade
Göschwitzer Straße 22
07745 Jena
Tel.: 03641 686-102
Fax: 03641 686-109
gerhard.schade@asi-jena.de
www.asi-jena.de

2007 ausgezeichnet mit dem
„Großen Preis des Mittelstandes“
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konnten mehr Kriminelle festgenommen werden, es sank in bestimmten
Vierteln die Kriminalitätsrate – nur um
anderswo anzusteigen. Das „perfekte
Verbrechen“ ist unter dem Druck der
Prognostizierbarkeit jenes, was dem
Muster an „vorbildlichen Verbrechen“
am wenigsten entspricht. Verbrecher
werden sich also verstärkt darum bemühen, unberechenbar zu sein.
Zudem sind Daten, Prognosen, Verknüpfungen seit jeher fehlerhaft: In
den 80er Jahren galt das Waldsterben
durch sauren Regen als praktisch sicher,
man ging fest von einem baumlosen
Deutschland im Jahr 2000 aus. Ein Trugschluss, wie sich leicht feststellen lässt.
Big Data kumulieren heutzutage Informationen vielleicht etwas besser und
genauer, dennoch sind ihre Ergebnisse
weiterhin statistischer Natur.
Selbst bei extremer Genauigkeit der
Algorithmen kommen Fehler relativ oft
vor, wenn man sie auf Hunderte Millionen Menschen anwendet. Der Einzelfall
bleibt im Meer der Information unentdeckt – und zum Querdenken immer
noch genug Freiraum. Dennoch sind
einige Folgen bedenklich.

PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

2013

Kontrollverluste
„Wenn man genug Daten hat, lassen sich immer Dinge konstruieren,
um jemandem das Leben schwer zu
machen“, sagt Dirk Helbing, Soziologieprofessor an der ETH Zürich und
führt das Beispiel des ehemaligen CIAChef Petraeus an, der wegen einer Liebesaffäre seinen Job verlor. Wir werden
mit jedem gesammelten Byte über uns
ein Stück verwundbarer. Wer sich seiner
Verwundbarkeit bewusst ist, wird eventuell mehr Angst haben, neue Ideen zu
entwickeln, quer zu denken oder Dinge
in Frage zu stellen. Darin liegt, so Helbing, das eigentliche Problem von Big
Data: Im Verlust von Meinungsvielfalt
und Pluralität, die die Erfolgsgaranten
von Demokratie und Innovation sind.
Wohin die Übertragung wirtschaftlicher Prozesse in rechnergestütztes
Zahlenmaterial geführt hat, zeigt überdies ein Blick in die Geschichte: Auch
die russischen Ökonomen waren von
der Planbarkeit von Produktion und
Innovation überzeugt. Sie fütterten ihre
Elektronengehirne und Großrechenmaschinen mit zigtausend Informationen,
um ein Optimum an Leistungsfähig-
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www.oppitz-dienstleistungen.de

www.ﬁnsterwalder-brauhaus.de

Partner für maßgeschneiderte Komplexleistungen und individuelle Lösungsansätze. Unser
tägliches Handeln ist geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch und eine nachhaltige,
zukunftsorienterte Wirtschaftsweise.

Unser Brauhaus steht für
Bier, Genuss und Kultur in der
Sängerstadt. Unﬁltrierte und
hochqualitative Biere sind
unser Markenzeichen.

keit aus ihren Produktionsbetrieben zu
quetschen. Gebracht hat es, außer viel
mathematischem Gewichtheben, den
volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kollaps.
Auch in Zeiten von Big Data waren
und sind Unvorhersagbarkeit, Kreativität und Überraschung der Motor für
freies und innovatives Handeln. Das,
was uns vorrangbringt, ist nicht die
Prognose für morgen aus den Daten
von heute. „Am Äquator wurde noch nie
etwas wirklich Großes erdacht“, heißt
es beim Schriftsteller Harry Mulisch,
was sich wunderbar auf das Tageszeitenklima der Big Data übertragen lässt.
Wer Routinen folgt, wird nichts Großes
erreichen. Im unternehmerischen Alltag
wie im gesellschaftlichen Zusammenleben.
Und da wir gerade von Klima reden:
Die 3-Tages-Wetterprognose für unsere
gemäßigten Zonen ist in den vergangenen 30 Jahren trotz tausender Computer, Algorithmen und Sensoren lediglich
um ca. 4 Prozent genauer geworden.
Big Data muss anscheinend noch viel
lernen. n
Jörg Petzold
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Die Oppitz-Catering GmbH achtet auf höchste Qualität und
abwechslungsreiche Vielfalt bei der Auswahl der Lebensmittel. Wir beziehen frische Produkte bei qualitätsgeprüften
Lieferanten aus der Region.

www.oppitz-catering.de

(Foto: Philippe Put/Flickr.com)

Des einen Freud, des andern Leid
Die Deutschen sind auf der Suche nach dem Glück. Das heißt Verzicht und
macht alles noch schlimmer.

Leben über den Verhältnissen
Wie man es dreht und wendet, in
Deutschland, so wie in allen anderen
Industrienationen auch, wird über die
Verträglichkeitsgrenzen der Natur hinweg gelebt und gearbeitet. Experten wie
Prof. Dr. Meinhard Miegel stellen fest, dass
es etwa drei oder vier Erden bräuchte,

wenn die gesamte Welt den deutschen
Lebensstil pflegen würde. Kurios dabei: In
Krisenzeiten oder Stagnationsphasen der
Güter- und Konsumindustrie atmet die
Natur sprichwörtlich auf. Die Zunahme
von CO2 in der Atmosphäre sowie des
Säuregehalts in den Meeren verlangsamen sich. Als 2010 der isländische Vulkan Eyjafjallajökull ausbrach, musste in
weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas
der Flugverkehr vollständig bzw. teilweise
eingestellt werden. Dafür wurden pro Tag
etwa 200.000 Tonnen CO2 weniger in die
Atmosphäre ausgestoßen.
Weg vom Konsum
Da ist es nicht verwunderlich, dass Forderungen laut werden, den Konsum einzudämmen oder zumindest Standards zu
etablieren, die den Tragfähigkeitsgrenzen
der Erde entsprechen. Nach langen Diskussionen in Politik und Öffentlichkeit
sind erste Konsequenzen gezogen: Raus
aus der Atomenergie, Verringerung des

CO2-Ausstoßes bei Autos und Industrieanlagen. Ganz nebenbei wird aber auch
der einzelne Bürger zum Umdenken aufgefordert. Dieser wirft ein Viertel seines
Essens weg, besitzt mehrere Autos und
Fernseher, arbeitet zu viel und überlässt
sein Vermögen verantwortungslosen
Bankern und Spekulanten. Auch der
Durchschnittsbürger soll – oder will –
seinen Beitrag zur Besserung leisten, und
dies durch nachhaltigen Verzicht.
Man braucht nicht viel zum Glück
Nachdem sich die Wirtschafts- und Konsumkultur der Deutschen über Jahrzehnte entwickelt und ausgeprägt hat,
soll nun ein neuer Weg eingeschlagen
werden. Nur noch ein Fernseher statt
zwei oder drei, dasselbe bei den Autos,
wenn überhaupt. Tatsächlich kann sich
das als kluger Schritt erweisen, denn
braucht man all diese Dinge wirklich?
Ist es in Wahrheit nicht so, dass man
– zumindest in größeren Städten – auch
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Deutschland soll zum Vorreiter der green
economy werden. Von Staats wegen verordnet der Ausstieg aus der Atomenergie, die Wende hin zu grüner, sauberer
Energie. Die Bevölkerung besinnt sich auf
Wesentliches: Glück statt Konsum, Selbstverwirklichung statt schnöden Mammon.
Eines steht dabei ganz oben auf der Liste,
„Nachhaltigkeit“. Alles soll hierzulande
besser, fairer, vor allem aber nachhaltiger
werden. Das bedeutet eine Sehnsucht
nach unverseuchter Nahrung, sozialer
Gleichheit und maßvollem Konsum. Am
Ende dieser Sehnsucht steht dann eine
bessere Welt! IRRTUM!
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ohne Auto ganz gut lebt? Man bewegt
sich mehr und stärkt die eigene Gesundheit, und das Fernsehprogramm wird
ohnehin immer schlechter. Damit jedoch
endet die neue deutsche Vernunft nicht,
im Fokus der grünen Optimierung liegen
auch alle anderen Bereiche des Konsums:
Textilien, Elektrogeräte und natürlich
Nahrungsmittel. Überall zeigt sich nicht
nur Spar- sondern vor allem Nachhaltigkeitspotenzial.
Die Kleidung nicht mehr aus der
Ausbeuterfabrik südostasiatischer Staaten, das Essen stets nur noch frisch und
gesund aus der „Grünen Oase“ um die
Ecke oder direkt vom Bauernhof. All das
scheint so klug und richtig und ist trotzdem nicht nachhaltig.
Der große Irrtum
Allzu schnell wird bei alldem vergessen,
dass das Wachstumsstreben der Industriestaaten und aller die ihnen nacheifern, dazu beigetragen hat, „[…]dass die
Zahl der in absoluter Armut lebenden
Menschen trotz des Wachstums der Weltbevölkerung stark zurückgegangen ist,
viele soziale Probleme verbessert und vor
allem in den Industriestaaten Wohlstand
und Lebensqualität massiv erhöht wurden“, wie die Wirtschaftswissenschaftler
Prof. Dr. Marc Oliver Bettzüge und Prof.
Dr. Uwe Schneidewind feststellen. Hinzu
kommt, dass die Strukturen, die die Viel-

falt der heutigen Konsumwelt hervorgebracht haben, über lange Zeiträume hinweg gewachsen sind. Dadurch haben sich
innerhalb der langen Kette vom Rohstoff
zum Produkt engmaschige und starke
Abhängigkeitsverhältnisse entwickelt.
Der Rohstofflieferant hat einen Abnehmer, dieser verkauft an weitere Zwischenhändler/Unternehmen bis schließlich das

Nichts ist umsonst
Vergleichbar mit einem Medikament, das
gegen ein schweres Leiden hilft, aber
unter Umständen erhebliche Nebenwirkungen hat, zeigt sich der derzeitige Wandel zur nachhaltigen Gesellschaft. Die
Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung und die bestehenden Beziehungen
können nicht einfach negiert werden,
indem eine 180° – Wende hin zu einer
ökologisch und ökonomisch bewussten

(Foto: Dirk Vorderstraße/Flickr.com)
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Trifft überhaupt
nicht zu

fertige Produkt für den Endkonsumenten
bereit steht. Fällt der weg, ist die Kette
gesprengt. So wird es beispielsweise den
Nähern in den menschenunwürdigen
ausländischen Produktionshallen recht
wenig nützen, wenn die Deutschen massenhaft ihre Erzeugnisse um der Nachhaltigkeit willen boykottieren.
Wo die Mundwinkel sich beim einen
– im Glauben das Richtige zu tun – nach
oben wenden, zeigen sie beim anderen
dank Hunger und Perspektivlosigkeit
nach unten. Das gilt im Übrigen auch
für Angestellte in Deutschland, die in der
öffentlichen Wahrnehmung den falschen
Arbeitgeber haben.

Nicht nur Umweltzerstörung: Die Industrialisierung hat Fortschritt und Wohlstand
gebracht und viele gesellschaftliche Probleme gelöst.
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Glauben Sie, dass wir von allem viel zu viel haben und uns mit weniger zufriedengeben sollten?
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Gesellschaft vorgenommen wird. Es muss
dabei allen klar sein, dass auch Verzicht
einen Preis hat, der gezahlt werden muss.
Und das nicht nur im eigenen Land, sondern auch weit darüber hinaus in Ländern, die so fern und anonym erscheinen.
Nachhaltigkeit kann es nur im Ganzen
geben, sie ist mitnichten eine bequeme
und schnelle Lösung die einfach umgesetzt werden könnte.
Einschränkung für alle
Eines steht fest, (wirtschaftliches) Wachstum ohne Rücksicht auf Natur und Soziales ist nicht zukunftsfähig. Deswegen
sind Veränderungen in dieser Richtung
nicht nur vernünftig, sondern auch
logisch. Im Fall der Nachhaltigkeitsdebatte bedeutet dies aber ein deutlich
tiefergehendes und komplexeres Umdenken als den meisten klar ist. Wer seinen
eigenen Konsum beschneidet oder Veränderungen in der Konsumstruktur vornimmt, der beschneidet damit auch die
Handlungsmöglichkeiten eines anderen,
selbst wenn er es nicht will.
Für Produktionsausfälle müssen
dann Kompensationsleistungen erbracht
werden, sei es durch Preissteigerungen
von (Import-)Produkten oder äquivalente
Entwicklungsinvestitionen in Erzeugerregionen und -ländern etc. Ganz wichtig aber: Echte Nachhaltigkeit bedeutet
kurz- und mittelfristig Beschränkung für
alle, das bedeutet für die Industrienationen aber nicht nur den freiwilligen
Verzicht auf bestimmte Konsumgüter,
sondern vor allem bis dahin ungekannte
wirtschaftliche Begrenzungen mit allen
Konsequenzen.
Erst langfristig, das heißt Generationen übergreifend, werden sich auf
dieser Basis neue Beziehungen und Entwicklungen ergeben, die als Fortschritt
bezeichnet werden dürfen und echte
Nachhaltigkeit darstellen. Die kurzfristige und einseitige Verzichtserklärung
der Industriegesellschaften wird nichts
hervorbringen, was als nachhaltige Entwicklung gelten kann, denn wie schon
der Volksmund sagt: „Von Nichts kommt
nichts“. n
Gunnar Marquardt

SYKO-SILO
SYSTEM KOCHER –
HOCHREGALSILOS
IN PERFEKTION
Seit über 45 Jahren bieten wir auf Kundenwünsche ausgerichtete Komplettlösungen mit
Dach- und Wandverkleidung für vielfältigste
Lageranforderungen.

”

Die Spezialisierung im Silobau und die
Qualität unserer Leistungen sind tragende
Säulen unseres Unternehmens.

”

www.kocherregalbau.de
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Verschleppt im Hisbollah-Land
Gebrochene Region: Der Syrienkonflikt hat längst die Nachbarstaaten erreicht.
Im Libanon wurde der Journalist Billy Six verschleppt. Eine Innenschau.
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Illusion einer scheinbar normalen
Kontrolle
Um die Situation zu entkrampfen, drücke ich ihm einen von Hassan signierten
Zettel in die Hand. Ohne mit der Wimper
zu zucken, deutet er mir, „das Problem
klären“ zu müssen. Ich denke mir nichts
dabei, zu seiner verschleierten Frau und
den beiden Kindern ins Auto zu steigen.
Bei den schiitischen Muslimen im Liba-

non ist es (derzeit) normal, dass Fremde
argwöhnisch betrachtet werden – und
sich vor den Lokalkomitees zu verantworten haben. Auf ähnliche Weise habe
ich gestern auch Hassan kennengelernt.
Unbeschwertes Reisen ist aktuell nicht
mehr in allen Teilen des Zedernstaates
möglich. Die Schiiten bilden dabei ein
ganz besonders enges GesellschaftsNetzwerk. Zusammenzustehen – dies
ist das Geheimnis, wie die Parteian-

hänger des Propheten-Schwiegersohns
Ali über 1.300 Jahre neben den Feinden
der sunnitischen Mehrheitskonfession
zu überleben wussten. Doch diesmal
wird alles anders sein. In einem KebabGeschäft soll ich warten. Den beiden Tee
trinkenden Männern gegenüber reiche
ich freundlich die Hand. Wenig beeindruckt schauen sie zu wie „mein Fahrer“ und der Ladeninhaber den Inhalt
meines Ausflugsrucksacks inspizieren.

Verhängnisvolles Foto 1: ein Bild von Ajatollah Khomeini am Straßenrand

P.T. MAGAZIN 1/2014

„Nur
ein
Foto, in
Ordnung?“
Hassan ist einverstanden. Der 27 jährige
„Geschäftsmann für alles“ ist Aktivist
der berüchtigten Schiiten-Organisation
„Hisbollah“ im Kleinstädtchen Bodnayel/
Nordost-Libanon – und seit gestern auch
mein Aufpasser. Vielleicht sogar mein
Freund. Dass dieser Ausflug in die Krisenregion jedoch unverhofft in einer Entführung mündet, kann wenige Minuten zuvor
noch niemand ahnen. Nur 100 Meter sind
es von Hassans privater Milchkuh-Anlage
zur vielbefahrenen Hauptstraße, welche
die hiesige Bekaa-Ebene von Nord nach
Süd verbindet. Überlebensgroß wacht ein
für alle Fahrzeuge weithin sichtbares Porträt des iranischen Ajatollah Khomeini
über die Szenerie. Die Bilder sind schnell
gemacht. Und die Aufmerksamkeit der
Umwelt ist mir sicher. Ein arg mitgenommener Pkw, Typ 70er Jahre, hält an der
Seite. Der bullige Fahrer tritt auf mich zu
– und wirkt nur unter Mühen angespannt
freundlich. Auch ohne profunde ArabischKenntnisse ist mir klar: Er hat ein Problem
mit fotografierenden Ausländern.

Hisbollah-Chef Nasrallah (rechts) – Hand
in Hand mit Assad

Hier wird kein Spaß verstanden
Es wird nicht lange gefackelt: Mein Desperado spricht sich kurz ab. Dann stülpt er
mir unversehens zwei knisternde schwarze Plastiktüten über den Kopf, und fixiert
diese auch noch. Bevor meine Hände auf
dem Rücken gefesselt werden, bleibt
mir ein kurzer, vielleicht lebensrettender
Moment: Mit dem rechten Zeigefinger
steche ich ein Loch durch die Gesichtsumhüllung. Mit Nachdruck wird mir bedeutet, den Hintern in Bewegung zu setzen.
Noch bevor mein Tageslicht erlosch, hatte
ich von meinem Warte-Stuhl aus sehen
können wie der Kofferraum des Ver-

(Fotos: Billy Six)
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Für den wiederholten Hinweis auf Hassan und die Hisbollah aus Bodnayel
interessiert sich keiner. Als der grobschlächtige Herr meines Schicksals ein
kompromittierendes Bild aus meinem
Fotoalbum zieht, kippt die Stimmung
endgültig. „Terrorist“, murmeln sie.
„Einer von denen.“ Soweit reicht mein
aufgeschnappter Arabisch-Wortschatz
dann doch. Die Aufnahme aus dem letzten Jahr zeigt mich im Syrien-Krieg, wie
ich auf einem Blindgänger der Luftwaf-

fe posiere – zusammen mit Rebellenkämpfern. Ein deutscher Dschihadist?
170 von ihnen sollen ja tatsächlich im
Nachbarland gegen den Staat von Präsident Assad kämpfen, schätzt Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen.
Und die Schiiten des Libanons stehen
fest an der Seite der syrischen Regierung, deren Machtverlust eine weitreichende Herrschaft sunnitischer Extremisten nach sich ziehen könnte.

Verhängnisvolles Foto 2: ein Spaßfoto mit Rebellen in Syrien.

schlepper-Taxis geöffnet wurde. Genau
hier werde ich nun hineingedrückt – und
die Klappe mit dumpfem Schlag verschlossen.
Während das Fahrzeug brummend und
ruckelnd beschleunigt, liege ich auf dem
Rücken – in einer eher ungemütlichen
Lage. Es wäre jetzt normal, in panische
Angst zu verfallen. Doch der Verstand sagt
mir: „Das hat keinen Sinn.“ Mein Unterbewusstsein geht, wohl aus Selbstschutz,
noch einen Schritt weiter: „Langweilig!
Das kennst Du schon.“ Ich verwerfe diesen abwegigen Gedanken, und gehe mit
mir ins Gericht: Warum nur setze ich mich
stets dieser Gefahren aus? Von Orten zu
berichten, die sonst niemand sieht, ist
schön und gut. Die Abenteuerlust auch.
Aber stets mussten auch andere, wie die
Familie oder der diplomatische Dienst,
unter meinen Fehlern leiden. Zuletzt saß
ich von Dezember 2012 bis März 2013
in Haft der syrischen Staatssicherheit,
nachdem mich die Armee wegen illegaler
Einreise und Terrorismusverdachts mitten
auf dem Bürgerkriegsschlachtfeld festgenommen hatte. Mit teils zynischem
Optimismus ließen sich die Wochen in
der Einzelhaft ertragen.
Durchhalten ist angesagt
Dass der menschliche Körper unheimlich belastungsfähig ist, hatte ich noch
kurz vor der Syrien-Reise von einem Psychologen auf einem fünftägigen Kriegsreporter-Seminar der Bundeswehr im
unterfränkischen Hammelburg gelernt.
Ebenso, nicht den Helden zu spielen,
wenn die Flucht-Chancen nicht offenkundig gut stünden. „Beim Zugriff steht auch
der Täter unter Stress“, so der erfahrene
Geistesanalytiker damals. Atem- und
Entspannungstechniken, sowie positives
Denken oder positive Selbstinstruktion
wären der Schlüssel, die Situation von
einer Minute zur nächsten zu ertragen.
Voller Zuspruch! Eine Karikatur ist mir
besonders im Gedächtnis geblieben … Ein
Kaninchen, das spricht: „Toll, endlich mal
’nen Wolf.“
Allerdings: Meine Familie, so denke
ich, soll nicht noch einmal Angst-Strapazen durchlaufen müssen … Der Wagen

Bis es nicht mehr geht …
Glücklich bin ich in jedem Falle darüber,
das nötige Maß an Luft zu bekommen.
Auf gar keinen Fall soll der Entführer auf
die Idee kommen, die „Mundverschleierung“ noch zu verstärken.
Und dennoch: Das Blut staut sich in meinen unterhalb der Wurzel verschnürten
Händen. Drehbewegungen verschaffen
Linderung. Und einen Ausweg: Die Plastikschnüre liegt nicht perfekt an. Nach
einigem Hin und Her kann ich meine
Klauen hinauswinden – und endlich wieder frei bewegen. Einen Moment lang
verharre ich in der Fesselposition. Dann

reiße ich mir vorsichtig die Plastiktüten
vom Gesicht. Bevor ich mich umschauen
kann, ist der muskulöse Arm des Fahrers
bereits wie aus dem Nichts an meinem
Körper. Erst jetzt bemerke ich: Seine
Schrottkarre hat keine feste Abtrennung
zwischen Fahrer- und Heckbereich. Mein
Glück. Ich stoße die Sitzpolster beiseite und krabbele zu ihm ans Lenkrad. Es
ist eine Spontanreaktion. Durchs offene
Fenster brülle ich um Hilfe. Mit gewissen
Erfolgsaussichten: Schließlich touren wir
gerade mitten durch die Einkaufsstraße
einer Kleinstadt.
Hilfsbereitschaft kennt Grenzen
Der Entführer ist gezwungen zu bremsen,
um mich auf den Beifahrersitz zu stoßen.
Ohne weiter nachzudenken, krauche ich
durch das andere, ebenfalls freie Fenster
halb nach draußen – bis der Libanese
mich von hinten packt und zurück zerrt.
Mein Oberteil reißt ein. Selbst die Hose.
Doch mein Ziel scheint erreicht: Eine
Menschenmenge versammelt sich in
einem guten Meter Abstand. Sie schauen mich an, als käme ich vom Mond. Nie-

Typisch schiitische Moschee - hier Sayyida Khaula in Baalbek (Nordost-Libanon)
mand steht mir bei. Im Gegenteil. Einer
hält mir seinen Revolver entgegen. Ein
anderer schreit „Lügner“ auf den lauten
Hinweis, ich sei deutscher Staatsbürger.
Wenigstens ein Anzugträger scheint so
geistesgegenwärtig, in ruhigem Englisch
mit mir zu kommunizieren. In Windeseile wird meinem „Chauffeur wider Willen“ gedeutet, einem Korso moderner
Geländewagen zu folgen. Einige Hundert
Meter weiter kommen alle Fahrzeuge
vor einer typisch schiitischen Moschee

Sicherer Blick vom Libanongebirge: die Bekaa-Ebene
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hält. Was ich nicht sehen kann, ist, dass
mein Peiniger seine Angehörigen entlässt, um die Fahrt mit mir allein fortzusetzen. Für Frau und Kinder schien Papas
Umgang mit einem wildfremden Ausländer ganz normal zu sein. Von irgendwoher erhalte ich einen seichten Stoß,
als ich laut zu sprechen anfange und
mich durch Bewegung zu entkrampfen suche. Als Antwort fühle ich, wie
von oben Sitzpolster auf meinen Körper
gedrückt werden. Seltsam: Dabei habe ich
gar nicht gehört, dass die Heckklappe von
jemandem geöffnet worden wäre. Die
Fahrt geht weiter. Ich fühle mich schon
auf dem Wege in irgendwelche Nebenpfade der Berge des Anti-Libanon. Auf
Monate in einem Keller gegen Lösegeld?
Als Umschlagplatz für Drogen und Waffen ist diese Gegend ja berüchtigt. Die
Gerüchte über monströsen Organhandel
sind legendär. Der Staat hat hier nichts
zu melden. Dass die mit alten Flinten
bewaffneten Männer, die ich gestern entlang der Landstraßen zu Gesicht bekam,
zu „der Mafia“ gehörten, ist ein offenes
Geheimnis. Ebenso die Analyse, dass tatsächlich verschiedene Klans unabhängig voneinander wirtschaften – und die
Hisbollah finanziell an einer Situation
partizipiert, die sie ohnehin nicht ohne
weiteres ändern könnte. Anders als noch
in den 80er Jahren ist es nicht mehr die
Schiiten-Miliz selbst, die westliche Ausländer verschleppt. Das macht die Sache
nicht ungefährlicher – nur weniger durchschaubar.

Über den Autor
n Billy Six ist freier Journalist und

Buchautor. Als Korrespondent ist
er vor allem in Nahost unterwegs.
In Syrien wurde er im Dezember 2012 von der Assad-Armee
zusammen mit seinem Dolmetscher festgenommen und saß für
zwei Monate in Haft.

zum Stehen: Blaue Kacheln, vergoldete
Kuppeln – und gesellschaftlicher Mittelpunkt. Der Prunk ihrer Gebetshäuser,
Heiligen-Bildnisse, Mystik, Traditionen
und nicht zuletzt die theokratischen Hierarchien der Schiiten geben Anlass dazu,
Alis Anhängerschaft mit den Katholiken
im Christentum zu vergleichen. Die Sunniten müsste man in diesem gewagten
Vergleich den Protestanten gegenüberstellen – sie bekunden, sich einzig auf
die Schriften, Koran und „authentische
Propheten-Überlieferungen“, für ihre
religiöse Praxis zu beziehen.

(Fotos:Billy Six)
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Religion – letztes Bollwerk gegen die
Anarchie?
Es sind ein Imam und mehrere gut gekleidete Hisbollah-Funktionäre, die mich nun
retten werden. Für einige Minuten kriege
ich erneut einen lästigen Plastikbeutel
über den Kopf gesetzt. Dann beginnt
das Palaver. Die Beteiligten werden sich
einig: Ihr deutscher Fang ist weder Terrorist, noch israelischer Spion. Ich darf
das Bad aufsuchen und bekomme eine

Flasche Wasser zu trinken. Mein Peiniger
hat sich längst von dannen gemacht
– und 62 Dollar aus meinem Rucksack
mitgehen lassen. Doch das wichtigste,
der Fotoapparat, ist mir geblieben. Selbst
das Bild, das ja Stein des Anstoßes gewesen war, wurde nicht gelöscht. „Alles in
Ordnung. Habe keine Angst.“ Die schiitischen Funktionäre, Männer in gesetztem Alter, schmunzeln. Erst recht, als sie
das Papier von Hassan, einem ihrer Bundesgenossen, in Augenschein nehmen.
In zwei geräumigen Fahrzeugen bringen
sie mich zurück nach Bodnayel. Unterwegs beichten sie: „Die Hisbollah ist gut.
Wir sorgen für Sicherheit. Der Mann, der
Dich mitnahm, hat überreagiert.“ Eine
Entschuldigung klingt anders. Doch das
ist noch das geringste Problem: Für Hassan, der mich gestern noch quasi adoptiert hatte, bin ich zum Belastungsfall
geworden … als einer, der die Unzulänglichkeiten offenbart habe. „Das ist Bekaa
– es kann jemand mein Auto klauen und
mich anrufen, ich solle 1.000 Dollar zahlen – die Polizei wird mir sagen, mach´

Ablichten verboten: Panzer gehören zum Straßenbild. Das Fotografieren vom Militär ist
dennoch nur möglich, wenn man etwas trickst.

das doch“, so Hassan über die Zustände
in seiner Heimat. Die Hisbollah, 2006
sogar beständig im Krieg gegen Israel,
habe „besseres zu tun“. Eine Diskussion
darüber erübrigt sich.
Der Einzelne hat keinen Wert
Er fährt mich an die Grenze zum christlichen Konfessionsgebiet. „Pass auf, Billy“, sagt Hassan in ruhigem, beinahe
fatalistischem Tonfall. „Du und ich – kein
Problem. Ich habe gar nichts gegen Dich.
Aber unsere Gesellschaft – Problem!“
Nun hoffe ich, wenigstens bei der Polizei
Gerechtigkeit zu bekommen: Ein Protokoll, eine Ortsbesichtigung oder im
besten Falle gar die Festnahme der Verantwortlichen im mir bekannten KebabGeschäft der Täter. Doch die Offiziere im
maronitisch-katholischen Sahleh hören
sich meine Geschichte nur freundlich an,
um mich anschließend eine gute Stunde
warten zu lassen. „Alles geregelt“, verkündet man schließlich müde lächelnd.
„Was ist geregelt?“, möchte ich wissen.
„Dein Fall. Du kannst zurück nach Beirut
– und am besten raus aus Libanon“, so
der Polizeichef. In die Angelegenheiten
der Schiiten mischen sich die Wachtmeister nicht ein. Gesetz hin oder her. Zumal
seit die Regierung Mikati im März 2013
abgetreten ist, die Parlamentswahlen
aufs nächste Jahr vertagt wurden – und
die Hisbollah, obwohl sie aufgrund ihres
Beistands für Assads Armee auch an
Ansehen in Arabien verloren hat, immer
noch die stärkste Kraft im Lande bleibt.
Mit den Verhältnissen im Einvernehmen
Was das Fotografieren anbelangt, so
habe ich jedenfalls dazugelernt: Um die
Panzer abzulichten, welche unlängst aus
taktischen Gründen geräumte HisbollahPosten in der Bekaa-Ebene eingenommen haben, kommt mir ein französischer
Reisender gerade recht. Statt verbotenerweise das Militär zu knipsen, tue ich so,
als würde ich ein Bild von ihm machen.
Es klappt! Endlich gibt es mal keinen
Ärger in einem Land, das in Zeiten des
ausufernden Syrien-Krieges auf Messers
Schneide steht. n
Billy Six
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Dieser Tag ist Ihr Tag: Ein Galaabend voller Respekt und Achtung für den unternehmerischen Mittelstand.
Eine glanzvolle Ballnacht – Tanz, Kontakte, Gespräche.
6. SEPTEMBER 2014
MARITIM HOTEL
DRESDEN

13. SEPTEMBER 2014
MARITIM HOTEL
WÜRZBURG

27. SEPTEMBER 2014
MARITIM HOTEL
DÜSSELDORF

25. OKTOBER 2014
MARITIM HOTEL
BERLIN

Preisverleihung für Sachsen,
Sachsen-Anhalt,
Berlin/Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern

Preisverleihung für
Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen, Thüringen

Preisverleihung für NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz/
Saarland,
Niedersachsen/Bremen,
Schleswig-Holstein/Hamburg

Bundesball –
Verleihung der Sonderpreise

Zum 20. Mal wird der „Große Preis des Mittelstandes“ ausgeschrieben.
Nominierungsschluss: 31. Januar 2014
Gesucht werden mittelständische Unternehmen, die sich überdurchschnittlich entwickeln. Sie sollten mindestens zehn Arbeitsplätze
und 1,0 Mio. Euro Umsatz jährlich aufweisen und wenigstens drei Jahre stabil am Markt tätig sein. Niemand kann sich selbst
bewerben. Er muss von Dritten zum Wettbewerb nominiert werden. Bewertet werden fünf Wettbewerbskriterien:
1.
2.
3.
4.
5.

Gesamtentwicklung des Unternehmens
Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
Modernisierung und Innovation
Engagement in der Region
Service und Kundennähe, Marketing.

Die Nominierung von Unternehmen kann online im Portal www.kompetenznetz-mittelstand.de vorgenommen werden oder
per E-Mail an op@op-pt.de der Bundesgeschäftsstelle der Oskar-Patzelt-Stiftung mitgeteilt werden.
Es gibt keine Anmelde- oder Bearbeitungsgebühren. Weder die teilnehmenden Firmen noch nominierende Institutionen müssen für
die Wettbewerbsteilnahme Geld zahlen, nur die Teilnahme an der Auszeichnungsgala und dem anschließenden Mittelstandsball ist
kostenpflichtig.

(Fotomontage: Davin Taylor)

(Fotos: Boris Löffert)

Erst am Abend der Preisverleihungen im Herbst werden die Preisträger und Finalisten bekannt gegeben.

(Foto: ralphbijker/Flickr.com)

Star + Mittelstand = Erfolg

Oskar-Patzelt-Stiftung

KMU leisten Großes – Stefan Raab, Harald Glööckler und Luigi Colani sind
davon überzeugt.
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Etwas erfinden ist für sich schon schwer
genug. Teilweise brüten Erfinder jahrelang über ihren Projekten, bis diese praktisch umsetzbar sind. Doch dies ist erst
ein Teil des Weges. Als nächstes gilt es,
einen Produzenten zu finden, der gewillt
ist, aus dem Prototyp einen gleichbleibend guten Serientyp herzustellen. Hier
zeigt sich der Mittelstand als zuverlässiger Innovationspartner, der neuen
Ideen nicht nur eine Chance gibt, sondern diese auch professionell umsetzt.
Drei Erfolgsgeschichten prominenter
Erfinder und Designer zeigen, Mittelstand: Das ist gemeinsamer Erfolg.
Jokey und Raab - DOOSH doch mal
Seit seinem Auftritt bei „Wetten, dass…?“
im Juni 2013 weiß Deutschland: Stefan
Raab ist nicht nur ein TV-Tausendsassa
sondern auch Erfinder. Drei Jahre benötigte Raab, bis sein innovativer Duschkopf mit Namen DOOSH vollendet
war. Dieser soll duschen ermöglichen,
ohne dabei nasse Haare zu bekommen.
Geformt wie ein Kleiderbügel, arbeitet der patentierte Duschkopf mit 204
Strahldüsen und das ohne Spritzer auf
den Haaren zu hinterlassen. „Hergestellt

in Deutschland“ ist auf der Verpackung
des DOOSH zu lesen, doch lange blieb
der Hersteller des neuen Duschkopfs
geheim. Jokey Plastik Sohland, Kunststoffspezialist aus der Oberlausitz und
Teil der Jokey Gruppe, ist für die Herstellung verantwortlich. Mit einem eigenen
Werkzeug- und Vorrichtungsbau sowie
modernster Technik werden hier individuelle, anspruchsvolle und qualitativ
hochwertige Kunststoffteile hergestellt.
Zudem produziert und vertreibt das
Werk ein umfassendes Badezimmerprogramm mit Spiegelschränken, Dampfduschen und Infrarotkabinen.
Angesichts solcher Kompetenz im
Bereich Kunststoff und Bad war Raab
und seinem Partner Butlers schnell
klar, in Jokey finden sie ein leistungsstarkes Unternehmen. Nach einem Jahr
der Zusammenarbeit war der Duschkopf marktreif und alle hochzufrieden.
DOOSH ist ein Hit, dank Jokey.
Paravan und „der Weltmeister der eleganten Kurve“
Luigi Colani ist einer der bekanntesten
Designer und Aerodynamiker, ein Visionär, der früh verstand, dass man mit

Industriedesign Geld verdienen kann
und dass Firmen, die auf Design setzen,
Wettbewerbsvorteile schaffen. Er hat für
die NASA und Weltfirmen gearbeitet,
aber besonderes Interesse rief bei ihm
das Engagement mit Paravan hervor.
An der Qinghua-Universität in
Peking, an der er gleichzeitig Professor ist, hielt er 2011 einen Vortrag vor
Fachleuten aus der Automobilindustrie.
Diese sprachen begeistert von einem
kleinen Mittelständler aus Pfronstetten:
PARAVAN. Colani lobte das Unternehmen. „Da sitzt eine kreative Bande hier
in dieser wunderschönen Landschaft,
die der ganzen Welt die Wurst vom Brot
holt!“ Beeindruckt zeigt sich Colani vom
Ideenreichtum und der Schaffenskraft
Roland Arnolds und seiner 120 Mitarbeiter: „Wir sind auf ganz ähnlicher Wellenlänge“.
Zusammen mit Paravan hat Colani
an einem mobilen Sitz getüftelt, der
dem Fahrer in einen nur ein Meter
hohen Super-Sportwagen helfen soll.
Bei solcher Expertise in der Umsetzung
individueller und komplexer Wünsche
wundert es nicht, dass Colani sich auf
weitere Projekte mit Paravan freut.

FANGMANN GROUP

read

STIMULATION
WELL TESTING

ZEMENTATION
DH TOOL SERVICE

VERFAHRENSTECHNIK
ANLAGENBAU

AUTOMATISIERUNG
ELEKTROTECHNIK

AUTOKRANE
TRANSPORTE

SICHER · ZUVERLÄSSIG · FLEXIBEL
STANDORTE
SALZWEDEL · CLOPPENBURG

ready for service

PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

www.fangmanngroup.com
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Der Paradiesvogel und die Tapete
Harald Glööckler gilt als Deutschlands
exzentrischster Modeschöpfer und
erfolgreiches Multitalent. Zusammen
mit der Marburger Tapetenfabrik – der
ältesten Deutschlands – kreierte er neue,
einzigartige Tapeten. Auch bei dieser
Erfolgsgeschichte gibt es eine besondere
Note, die den Mut und die Geschäftstüchtigkeit des Mittelstandes unterstreicht. Das Unternehmen aus Kirchhain hatte bereits erfolgreich mit Luigi
Colani zusammengearbeitet. Entgegen
der üblichen Praxis wartete man jedoch
nicht, bis ein Künstler oder Designer eine
neue Idee präsentierte, die man umset-

(Foto:QVC)

(Foto:Jokey)

(Foto:Paravan)

Paravan und Colani auf einer Wellenlänge

Stefan Raab produziert mit Jokey seinen
revolutionären Duschkopf.

Harald Glööckler wurde von Marburg
Tapeten als Tapeten-Designer angeworben.

zen konnte, sondern suchte einfach
einen. Die Wahl fiel auf Harald Glööckler, der sich gern erinnert: „Die Firma
Marburg hat mich angesprochen. Sie
hatten schon Kooperation mit Philippe
Starck und Colani. Sie wollten mich dazu
gewinnen, eine neue Kollektion zu kreieren.“ Angetan von soviel Wertschätzung
machte Glööckler kein langes Federlesen
und setzte sich an die Arbeit. „Die Zusammenarbeit war fantastisch, die neue Kollektion ist sensationell. Sowohl das Haus
Marburg als auch wir sind extrem begeistert.“ Drei völlig unterschiedliche Ideen,
drei völlig verschiedene Persönlichkeiten,

drei verschiedene Unternehmen, aber
eine Parallele. Alle Unternehmen sind
Preisträger beim „Großen Preis des Mittelstandes“, Jokey im Jahre 1997, die Marburger Tapetenfabrik 2009 und Paravan
2011. Die Zufriedenheit der prominenten
Erfinder und Designer zeigt, dass diese
Auszeichnungen kein Zufall waren. Jede
der Ideen fand durch Kooperation, Kompetenz und Tatkraft, die Markenzeichen
des Mittelstands, zur Serienreife. Ganz
gleich also was die Idee sein mag, Unternehmen aus dem Netzwerk der OskarPatzelt-Stiftung haben mit Sicherheit die
passende Lösung. n

Wer gleiche Ziele hat, sollte den Weg
dorthin zusammen gehen. Das erleichtert die Überwindung von Hindernissen
und erhöht die Innovations- und Wachstumsstärke, die Garanten für den wirtschaftlichen Erfolg. Gemeinsam nicht nur
für den Erfolg, sondern vor allem auch
Erfolgreich durch Kooperation. Das ist
das Motto unter dem die neuen Kooperationen der Oskar-Patzelt-Stiftung stehen.
Große Marken und der Mittelstand
1987 gründeten deutsche Top-Markenhersteller aus verschiedenen Branchen
die „Initiative Markenhersteller und Mittelstand (IMM)“ um die Position des mittelständischen Fachhandels und Handwerks für die Zukunft zu sichern. Seit
nunmehr 26 Jahren besteht die Initiative
und ist mehrfach ausgezeichnet worden.
Ähnlich wie die Oskar-Patzelt-Stiftung
liegen die Ziele der IMM vor allem in
der Schaffung von Wettbewerbsvorteilen
für die Marken der IMM und für deren
mittelständische Kunden, im branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch,
in ständiger Vernetzung der Mitglieder
sowie Kooperationen.
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die herstellergestützte
Mittelstandsempfehlung, der sich die
IMM verschrieben hat. Mit diesem Anliegen gänzlich auf einer Linie mit dem
„Großen Preis des Mittelstandes“, war
eine Kooperation die logische Konsequenz für Bernd Lesmeister, Geschäftsführer bei P.o.S. Marketing Deutschland
GmbH – Zentrale der IMM – Initiative
Markenhersteller und Mittelstand. Lesmeister sieht große Möglichkeiten: „Mit
diesem Nominierungsformular haben

Wer zusammenarbeitet, schafft
Synergien und generiert Mehrwerte.
Die Oskar-Patzelt-Stiftung hat neue
Partner gewonnen und ist überzeugt,
dass davon alle profitieren werden.

die IMM-Mitglieder die Möglichkeit, sich
bei ausgewählten Kunden zu bedanken,
sie zu fördern, sie zu belohnen, sie zu
motivieren, sie zurückzugewinnen, sie an
das Unternehmen zu binden, usw. Der
Vertrieb profitiert meiner Meinung nach
ebenfalls von diesem Nominierungsablauf zum Beispiel in der Umsetzung vor
Ort beim Kunden.“ Lesmeister gibt sich

IMM
Mitgliederliste

überzeugt vom Mehrwert der Zusammenarbeit für alle Beteiligten: „Ich freue
mich auf eine tolle Kooperation.“
Die KMU-Berater
Seit einem Jahr arbeiten die KMU-Berater
und die Oskar-Patzelt-Stiftung zusammen. Matthias Brems, Ressorts Kooperationen und Regionalgruppen KMU Beraterverband, und Dr. Helfried Schmidt,
Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung,
sehen sich in der Verwirklichung ihrer
Ziele bestärkt. Matthias Brems erläutert,
wie es zu der Zusammenarbeit kam: „Für
unsere Mitglieder und deren Mandanten
suchten wir einen renommierten Mittelstandswettbewerb.
Uns ist wichtig, dass die Unternehmen selbst von der Beteiligung profitieren. Der „Große Preis des Mittelstandes“
der Oskar-Patzelt-Stiftung mit seinem
mehrstufigen Auswahlverfahren erfüllt
diese Vorstellung geradezu ideal. Dr. Schmidt schildert das Interesse der OskarPatzelt-Stiftung so: „Für uns ist das
Wissens- und Erfahrungsportfolio der
KMU-Berater im Mittelstand interessant.
Deshalb möchten wir weitere Mitglieder
des KMU-Beraterverbandes für unterschiedliche Funktionen in der Stiftung
gewinnen.“
Großes Netzwerk – kompetente Berater
Für die Stiftung bieten das Netzwerk
und die Kompetenz des KMU-Beraterverbandes dabei den Vorteil, dass sämtliche Berater gleichzeitig auf profundes
Wissen zurückgreifen und mit ihren
ausgezeichneten Kontakten nicht nur
herausragende Unternehmen für den
Wettbewerb nominieren, sondern diese
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(Foto: Victor1558/Flickr.com)
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Kooperation
bedeutet Erfolg

auch gleichsam über die gesamte Bewerbungsphase hinweg tatkräftig unterstützen. So gewann die Stiftung nicht
nur neue Kontakte und konnte ihren
Bekanntheitsgrad vergrößern, sondern
ebenso die Effizienz des Wettbewerbs
erhöhen, auf gut dokumentierte Bewerbungsunterlagen zurückgreifen, und
hatte Ansprechpartner und Helfer ganz
nah am Unternehmer. Zudem profitierte
die Oskar-Patzelt-Stiftung von Beratern,
die als Beirat oder Juror des Großen
Preises des Mittelstandes, qua ihrer fachlichen Stärke wichtige Hinweise, aber
auch präzise Bewertungen und Urteile
abgaben und so zeitliche Abläufe optimierten und damit auch die Arbeit der
Stiftung erleichterten.

Win-Win-Situation durch gemeinsame
Arbeit
Auch für den KMU-Beraterverband
bieten sich durch die Kooperation Vorteile, Brems: „Das Engagement für den
,Großen Preis des Mittelstandes‘ ist eine
typische Win-Win-Situation. Der KMUBerater pflegt seine Mandaten- und Interessentenkontakte, indem er Unternehmen nominiert und sie gegebenenfalls
in der Jury-Phase unterstützt. Die Arbeit
als Servicestelle fördert die regionale
Vernetzung. Die Unternehmen arbeiten
durch die Teilnahme an ihrer Positionierung im Markt.“ Gleichzeitig stärken die
KMU-Berater ihre eigene Referenzliste
durch eine Nominierung und Beratung
der vorgeschlagenen Unternehmen,

wenn diese die Nominierungs- oder die
Juryliste erreichen oder sogar als Finalist
bzw. Preisträger ausgezeichnet werden.
Olaf Buschikowksi, KMU-Berater Saarlouis übernimmt gleichzeitig die regionale Servicestelle für das Saarland der
Oskar-Patzelt-Stiftung und sieht in dieser Doppelfunktion einen besonderen
Vorteil. Buschikowski: „Mit der Funktion
als Servicestelle des Wettbewerbs habe
ich als Berater die Möglichkeit, mein
regionales Marketing mit einer überregionalen Marke zu verknüpfen. So schlage
ich für mich selbst und die Unternehmen
neue Wege ein.“ Darüber hinaus bringt
die Arbeit im und für den Wettbewerb
auch neue Aspekte und Einsichten für
die KMU-Berater. So werden etwa neue

Kreativität
Ideenreichtum ∙ Flexibilität
 Aufbautenhersteller
für Kommunalfahrzeuge (Schneepflüge, Frontkehrbesen, Anbau-/Aufsatzstreuer, Spezialaufbauten)
 Zuschnittarbeiten
Laseranlage (bis 20 mm Stärke)
Drehen, Fräsen, Hobeln
 Stahlhandel und -anarbeitung
 Metallbau und Edelstahlverarbeitung
Tore -Treppen -Geländer -Zäune
 Anfertigung von Hydraulikschläuchen
nach Kundenwunsch

Wölmsdorfer Weg 3 ∙ 14913 Niedergörsdorf
Tel. 033741 / 8051-0 ∙ Fax 033741 / 8051-51
www.kif-niedergoersdorf.de ∙ info@kif-niedergoersdorf.de

Die Region Münster will mit Hilfe der Oskar-Patzelt-Stiftung die Rolle des Mittelstandes stärken.
„Wirtschaftsfaktor Mittelstand“
Nicht nur Verbände und Unternehmen
sehen in der Arbeit der Stiftung eine
Chance zum beiderseitigen Erfolg. Auch
Kommunen und Regionen suchen gezielt
den Anschluss an das Netzwerk des
„Großen Preises“, um die nachhaltige
Entwicklungen voranzutreiben.
Mit der Veranstaltung „Wirtschaftsfaktor Mittelstand“ lud die Stadt Münster Vertreter aus Kommunen, Kammern,
Verbänden und Unternehmen sowie Vertreter der Oskar-Patzelt-Stiftung zusammen. In Münster ist man sich der Bedeutung sowohl des Mittelstandes als auch
des Wettbewerbs bewusst. „Die Bezirksregierung Münster unterstützt den
Wettbewerb der Oskar-Patzelt-Stiftung.
Sie wirkt bei der Nominierung von erfolgreichen, regionsansässigen mittelständischen Unternehmen mit und ist in der
Jury vertreten, die die auszeichnenden
Betriebe nominiert. Mit dem heutigen
Forum wollen wir einen Beitrag dazu
leisten, die Rolle des Mittelstandes anerkennend zu kommunizieren“, sagt Regierungsvizepräsidentin Dorothee Feller.
Im Rahmen der der Veranstaltung
wurde den Anwesenden vorgestellt, welche Wirkung diese Ehrung im jeweiligen
Unternehmen sowie in seiner Außenwahrnehmung hat, welche ökonomische
Bedeutung der Mittelstand als Summe
unternehmerischer Erfolgsgeschichten
besitzt und wie er als Ganzes sowie die
betroffene Region der prämierten Unternehmen davon profitiert. Dabei unterstrichen Rainer Laudert, Geschäftsführer
der Laudert GmbH und Hendrik Becker,

Geschäftsführender Gesellschafter der
PlanET Biogastechnik GmbH – zwei
der diesjährigen Preisträger (beide aus
Vreden), die Vorteile, die der Wettbewerb
für Unternehmen und Gesellschaft bietet. Wiederum ein Gewinn für beide Seiten. Die Stiftung konnte ihren Bekanntheitsgrad vergrößern und Beziehungen
knüpfen. Die Region konnte ihrerseits
auch neue Kontakte knüpfen und – beispielsweise über den Großen Preis – auch
hiesige Unternehmen im OPS-Netzwerk
bekannt machen.
Alle profitieren
Das Interesse anderer Verbände und Initiativen am Netzwerk der Oskar-PatzeltStiftung belegen, hier hat sich nicht nur
eine große Reihe hervorragend arbeitender Unternehmer versammelt, sondern hier gibt es Partner, die gemeinsam vorankommen wollen. Mit dieser
Maxime ist Erfolg garantiert, denn jeder
Partner bietet ein ganz besonderes Stück
Kompetenz und Erfahrung, das zusammen genommen etwas Neues, Größeres
ergibt.
Insbesondere aber im Mittelstand,
wo Vielfalt und Kompetenz Markenzeichen sind, ist mit Kooperation besonders
Großes zu erreichen, darüber sind sich
alle Beteiligten einig, da es nahezu unbegrenzte Verknüpfungsmöglichkeiten für
jedwede Form von Projekt und Idee gibt.
Dadurch ist jeder Einzelne in die Lage
versetzt, sein ganz eigenes Projekt zu
einer Erfolgsgeschichte zu machen. Man
sieht also: Kooperation im OPS-Netzwerk
ist fast schon eine Erfolgsgarantie. n
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Gegenseitige Vorstellung
Um sich auch abseits des Wettbewerbs
bestmöglich zu unterstützen, stellen
sich die Partner gegenseitig auf ihren
Veranstaltungen vor. „So war der KMUBeraterverband mit einem Vortrag auf
der Frühjahrstagung der Oskar-PatzeltStiftung in Fulda präsent. Die Oskar-Patzelt-Stiftung stellte ihrerseits den Wettbewerb auf unserer Frühjahrstagung im
April in Leipzig vor“, erzählt Matthias
Brems. So ist das Fazit, das Dr. Schmidt
aus dieser engen und nachhaltigen Kooperation zieht, nicht verwunderlich: „Wir
sind beide mit dem Ergebnis des ersten
Jahrs der Kooperation sehr zufrieden.“

(Foto: © Bezirksregierung Münster)
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Ideen und Ziele für die Unternehmensentwicklung erdacht und umgesetzt.

In zwei Schritten zum Briefkasten – Digitale Effizienz
statt Papierkram mit der E-Postbusiness Box
Elektronische Lösungen verschlanken die Arbeitsabläufe beim Postversand

Mehrere Milliarden Geschäftsbriefe werden pro Jahr verschickt. Wie viel Zeit sich
hinter jedem einzelnen dieser Briefe verbirgt, darüber macht sich der Empfänger in der Regel wenig Gedanken. Ihm
ist vielmehr wichtig, dass sein Vertrag,
seine Rechnung oder seine Verdienstbescheinigung rechtzeitig im Briefkasten
liegt. Für die Mitarbeiter des Sekretariats oder der Poststelle bedeuten jedoch
insbesondere große Sendungsvolumina
oder Massenmailings einen wesentlichen zeitlichen Aufwand: Ausdrucken,
Kuvertieren, Frankieren sowie Versenden
und das ganze in der Regel per Hand
und unter Zeitdruck: Dieser Prozess ist
aufwändig und zeitintensiv. So werden
große Sendungsmengen schnell zur
Herausforderung für die personellen
Kapazitäten kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Versandprozesse einfach und digital per
Computer – egal ob Einzel- oder Serienbrief. Über die Box werden alle Schritte
im Versandprozess digital abgewickelt
und so auch kleineren Firmen der elektronische Postweg eröffnet. Die Box ist
dabei die einfache und sichere Anbindung an das E-Postbrief-System und eine
gute Möglichkeit, die Poststelle eines
Unternehmens zu digitalisieren. Sie integriert sich nahtlos in das firmenseitige
Betriebssystem, verbindet sich im Handumdrehen mit den Arbeitsplatzrechnern
der Mitarbeiter und lässt sich auch ohne

E-Post macht die Arbeit leichter
Damit sich Mitarbeiter auf ihre originären Aufgaben konzentrieren können,
hat die Deutsche Post Anfang des Jahres 2013 die E-Postbusiness Box auf den

tiefe IT-Kenntnisse verwalten. Zugleich
bietet sie umfassende Möglichkeiten der
Konfiguration für den Administrator.

Markt gebracht. Sie bietet gerade dem
Mittelstand eine optimale Lösung für
den Briefversand – und das mit der gleichen Sorgfalt, Sicherheit und Verlässlichkeit wie der klassische Brief. Anstatt
sich zu fragen, ob ausreichend Materialien wie Briefumschläge oder Adressaufkleber für den Versand vorliegen,
steuern Mitarbeiter mit der Business
Box bequem vom Arbeitsplatz aus alle

Briefumschlag adé
Jeder Mitarbeiter erhält ein eigenes
Post
fach, in das das System ihm vom
Kunden geschickte E-Postbriefe automatisch zustellt und von dem aus er digital Briefe in nur zwei Schritten versenden kann. Dazu erstellt der Mitarbeiter
zunächst wie gewohnt ein Anschreiben,
eine Rechnung oder ein Mailing mit oder
ohne Anhang an seinen Geschäftspartner oder Kunden. Anstatt den Brief dann
wie gewohnt auszudrucken, in einen
Umschlag zu stecken und in die Poststelle zu geben, wählt er im zweiten Schritt
in seiner Software die Druck-Option
„E-Postbusiness Box“ aus und bestimmt
den Versandweg. Schon übernimmt die

Box die digitale oder, falls der Empfänger
über keine E-Postbrief Adresse verfügt,
postalische Zustellung des Dokumentes.
Im zweiten Fall druckt die Deutsche Post

den digital versendeten Brief aus, kuvertiert ihn und liefert ihn wie gewohnt
durch einen Zusteller an den Empfänger
aus. Der Mitarbeiter spart durch diesen
digitalen Workflow sowohl Druckkosten
als auch Zeit. Darüber hinaus kann er
im E-Post Ausgang jederzeit den Status
seiner Korrespondenz verfolgen, E-Postbriefe freigeben, stornieren oder sogar
löschen. Dass seine sensiblen Daten
auch sensibel behandelt werden, garantieren moderne Verschlüsselungstechnologien sowie die Nutzungssicherheit
durch Postident-Prozesse und Arbeitsplatzerkennung.
Deutsche Post AG – Partner für den
Mittelstand
Die Deutsche Post unterstützt als Partner für den Mittelstand Unternehmen
auf dem Weg in die Digitalisierung: Dank
der E-Postbusiness Box gehört die aufwändige Ressourcenbindung für den
physischen Postversand der Vergangenheit an, denn sie ersetzt diese Vorgänge
durch papierlose Prozesse.
Sie haben Fragen zur E-POSTBUSINESS
BOX oder sind an weiteren Informationen zur E-POST interessiert? Weitere Informationen finden Sie auf:
www.epost.de/businessbox.

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
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13. SEPTEMBER 2014 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG

-n

Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen

mbar

VACOM

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

1. Preis für das innovativste
Produk t in der Kategorie
Pumpen/Kompressoren

Dabei wünsche ich Ihnen in unserem
Jubiläumsjahr viel Erfolg. Denn zum 20.
Mal seit 1995 findet der „Große Preis
des Mittelstandes“ statt. Lassen Sie
uns dieses Jahr zu einem Erfolgsjahr machen! n

lb

rm

Se

nen will, muss Fehler machen, vor denen
ihn kein noch so gesunder Menschenverstand bewahrt. Wer aber mit Kopf und
Bauch lernt und die Kraft und Weisheit
der Anderen nutzt, neudeutsch „Schwarmintelligenz“, der kann gewinnen.

No

Ihre Petra Tröger

Die Energiesparpumpen
pump manufacturer since 1927
Hoher Wirkungsgrad
Kompaktes Design
Große Stutzennennweiten
Weiter Kennlinienbereich
EDUR-Pumpenfabrik
Eduard Redlien GmbH & Co. KG
Postfach 19 49
D-24018 Kiel
Telefon (04 31) 68 98-68
E-Mail: info@edur.de
www.edur.com

T r a d i t i o n .

Ausgezeichnetes
Regelverhalten

Q u a l i t ä t .

S i c h e r h e i t .

06734_Energ

Sie kennen sicherlich die Tage, an denen
nichts gelingt. Morgens klingelt der
Wecker nicht. Das Warmwasser ist ausgefallen. Das Auto springt nicht an. Endlich im Büro, wird der lang erwartete
Besuch abgesagt. Der Auftrag platzt. Die
Stimmung ist im Keller.
Und dann gibt es in solchen Situationen einen Kollegen, der in bester
Absicht etwas zur Entspannung sagen
will und den falschen Ton trifft. Missverständnisse und Pannen nehmen
kein Ende. Man fragt sich: „Was soll das
eigentlich? Wozu das Ganze?“
Wir alle haben solche Situationen
schon erlebt. Wir wissen, dass man sich
im Negativen wie im Positiven täuschen
kann. Wer ständig durch die rosarote
Brille sieht, fährt irgendwann gegen
den Baum. Aber wer nur noch Probleme
sieht, kommt nicht mal bis zur Straße.
Ein Finalist des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ sagte auf
einer Frühjahrstagung etwas Großartiges: „Vergessen Sie niemals das Prinzip GMV“, mahnte er die Teilnehmer
der Tagung. Davon haben Sie noch nie
gehört? Das ist ja furchtbar! Das ist das
wichtigste Prinzip, das man auf keinen
Fall verletzen darf, wenn man erfolgreich sein will! GMV steht für Gesunden
Menschenverstand!“
Natürlich schützt der gesunde
Menschenverstand nicht vor Täuschung. Auch wenn es im Urlaub
jeden Abend noch so sehr danach
aussieht: Die Sonne versinkt
nicht im Meer, sondern die
Erde dreht sich. „Ich stehe auf den Schultern
von Riesen“ sagte der
große Naturforscher
Isaac Newton, und
meinte damit die
Leistungen seiner Vorgänger.
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Täuschen Sie sich nicht!

Unwiderstehliche Verkaufsargumente

Wirtschaft

Wie erleichtern Sie ihrem Verkauf die Arbeit? Stellen Sie statt des Produkts die
Stärken des Unternehmens in den Vordergrund. Zeigen Sie, welchen Nutzen der
Kunde davon hat, wie es ihm in der eigenen Entwicklung weiterhilft.

(Foto: James Thew/ Fotolia.com)
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dukten und Leistungen den Kunden verhelfen. Sie lösen sich vom Produkt und
verkaufen Ihre Problemlösungskompetenz.
So erkennen Sie Ihre Stärken
Um Ihre Stärken zu erkennen, sollten
Sie zunächst Ihre Verhaltensweisen
betrachten. Ein paar Gedanken führen
Sie in die Thematik ein:
•	Sie haben fast alles immer fest im
Griff? Fehler sind bei Ihnen echte
Ausnahmen? Dann werden Sie zum
prozesssichersten Unternehmen
aller Zeiten.
•	Sie sind voller Ideen und innovativ?
Dann werden Sie zum innovativsten
Unternehmen aller Zeiten.
•	
Sie sind stark im Umsetzen und
Erreichen von Zielen? Dann werden
Sie zum schnellsten Unternehmen
aller Zeiten.

•	Sie sind beziehungsstark, schätzen
den direkten persönlichen Kontakt?
Dann werden Sie zum persönlichsten und emotionalsten Unternehmen aller Zeiten.
Sie sehen, Sie können eine einzige Stärke herausnehmen und daraus eine alles
umspannende Aufgabe formulieren!
Wie können Sie die Stärken Ihres Unternehmens einordnen?
Dudley Lynch identifizierte Anfang der
90er Jahre vier menschliche Verhaltensstile, basierend auf Erkenntnissen aus
der Gehirnforschung und der Biologie. Er
zeigte auf, anhand welcher Eigenschaften das Verhalten erkannt und zugeordnet werden kann. Die nachfolgende
Übersicht soll Ihnen die Identifikation
erleichtern. Da Unternehmen von Menschen geprägt sind, lassen sich deren
typische Eigenschaften auf das Verhalten von Unternehmen übertragen. Die
meisten Unternehmen spiegeln das Verhalten ihrer Lenker sehr deutlich wider.
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Die klassischen Fragen im Vertrieb
„Welche Produkte braucht der Markt?“
und „Welche Geschäftsfelder kann ich
bearbeiten?“ liefern Ihnen Antworten
auf die Frage, „WAS“ Sie anbieten.
Die Frage „WIE“ die Leistung
erbracht wird, führt Sie zu weiteren
Überlegungen: Wie ermittle ich meine
Stärken? Wie wirken sie sich aus? Wie
kann ich damit mehr Geschäft machen?
Wie finde ich den dazu passenden
Markt? Im dritten Schritt stellen Sie
dann die „WOZU“-Frage: Was hat mein
Kunde davon? Worin wird er dadurch
besser? Wozu verhelfen wir ihm mit
unserer Stärke? Was wird für ihn
dadurch leichter möglich? Mit den Antworten auf diese drei Fragen gelingt
Ihnen im Marketing ein weiter Sprung
nach vorne.
Der Zugang zu Ihren Kunden verändert sich, denn Sie argumentieren
zukünftig über die Vorteile der Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen. Sie
zeigen auf, wozu Sie mit Ihren Pro-

Zum Buch

Über den Autor

n Christian Kalkbrenner: „Der Markt

n Christian Kalkbrenner, Dipl.-Kfm.

hat uns verdient – Mit dem Bambus-Code® zu neuen Kunden und
mehr Nachfrage“, Göttingen 2012.

Kontrollieren
Analytisch

Logisch

Verachtet Unqualifiziertes und
Unvorbereitetes

Strukturiert gerne

Detaillierte, schrittweise
Problemlösung
Kontrolle durch Analyse, Konsequenz und Kontinuität

Entdecken

Verfolgen

Bewahren

Überrumpelnd

Spontan

Integrierend

Fordernd

Neugierig
Konzentriert auf Neues,
Außergewöhnliches
Kleidet sich
auffälliger als andere
Ändert mittendrin
die Spielregeln
Hält wenig von
Traditionen
Konzept und
Perspektiven zählen

Loyalität fordernd

Kurzfristige
Erfolge zählen

Lebt Werte und Traditionen

Ungeduldig bei Details
Detaillierte, schrittweise
Problemlösung

Gefühle und Sentimentalität

Barsche rechthaberische Konversation
Aktive Gefühle
Häufig neue
Zielsetzungen
Betont Rendite
und Effizienzz

(univ.) verhilft Unternehmen mit
seinem prämierten Strategieansatz „Bambus-Code®“ zu neuen
Kunden und mehr Nachfrage. Er
ist Strategieberater, Autor mehrerer Fachbücher und Redner.

Einbezug anderer ist wichtig
Lieber menschliche als high-tech
Kontakte
„Richtig oder Falsch“-Auffassung

Die vier Verhaltenstypen nach Dudley Lynch
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Zeigen Sie Ihre Stärken
Konzentrieren Sie sich nur auf eine
oder zwei Stärken, da die Spezialisierung dann leichter fällt und Sie
von anderen einfacher „schubladisiert“ werden können. Denn was
zeichnet Unternehmen aus, die uns
besonders in Erinnerung bleiben?
Es ist die Schublade, die sie bedienen. Wir können Sie einsortieren. Sie
bleiben sich in dem, was und vor allem
wie sie es tun, treu. Denken Sie beispielsweise an Bang & Olufsen, Bogner
oder Harley Davidson.
Bieten Sie Ihren Kunden die richtige
Kontaktfläche
Wie sieht Ihre Kontaktfläche aus? Für
was stehen Sie? Nach wie vor steht bei
den meisten Unternehmen die Güte der
Leistung, das Alter oder die Größe des
Unternehmens im Vordergrund. Kein
Unternehmen umschreibt seine „entdeckenden“ oder „kontrollierenden“
Stärken. Letztere könnten Sie beispielsweise so formulieren, dass das Unter-

nehmen in seinem Segment Prozesse
perfekt beherrscht und deshalb einen
idealen Partner für stark wachsende
Unternehmen darstellt.
Wie werden die Stärken im Business
eingesetzt?
Apple (Entdecken)
Die Technik der Macs begeistert seit
jeher jeden Profinutzer. Doch was wäre
die Technik ohne das ansprechende
Design? Und wie schafft es Apple häufig, die ersten Serien verkauft zu haben,
bevor die Produkte im Laden sind?
Sie nutzen die hohe Kunst der Innovation sowohl in der Technik als auch
im Design und im Einsatz modernster
Kommunikationstools.
Avira (Kontrollieren)
Der Entwickler von Anti-Malware-Software muss objektiv messbar und jeden
Tag aufs Neue sicherstellen, Viren, Trojaner und andere digitale Gefahren so
frühzeitig zu erkennen, dass sich die

Nutzer der Software weltweit täglich
darauf verlassen können. Ohne eine
ausreichende Anzahl von Menschen, die
Lust an Kontrolle und dokumentierten
Regelschleifen hat, wäre diese tägliche
Spitzenleistung nicht denkbar.
Erkennen Sie, worum es geht?
Sie sollten beginnen, Ihr Leistungsportfolio so aufzubauen, dass Ihre
Kunden begreifen, welchen speziellen
Nutzen sie stiften. „Kundenspezifische
Lösungen“ ist dabei gut, aber viel zu
wenig. Besser wäre „Wir unterstützen
Sie auf Ihrem Weg innovativer aufzutreten, indem wir ...“
Und jetzt beginnt die Aufzählung
Ihrer speziellen Stärke, was sie dafür
tun und wie die Kunden davon profitieren. Wenn Sie sich die Zeit nehmen,
diese Gedanken und Beispiele auf Ihre
Situation zu übertragen, werden Sie auf
eine Fülle an neuen Wegen stoßen, die
zeigen, welche Kraft in diesem Vorgehen liegt. Viel Erfolg – der Markt hat Sie
verdient! n

(Foto: Brandi Korte/flickr.com)
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Schöne neue Alte Welt
„If you can make it there, you can make
it everywhere…“ – Sinatras Credo musste
in den Nullerjahren kräftig leiden. Mit
dem Platzen der Immobilienblase, der
Lehman-Pleite und dem Kollaps der
Finanzmärkte im Jahr 2008 warf sich ein
Schatten über den nordamerikanischen
Kontinent, der nicht nur die Bilanzzahlen
amerikanischer Unternehmen verdunkelte, sondern auch ausländische Investoren mit Nachdruck in Zurückhaltung
üben ließ. Krisensicher, potent, wachstumsstark waren da schon längst nicht
mehr die Attribute eines schier unbegrenzten Marktes jenseits des Atlantiks.
Mit dem Untergang der Leitbranchen im Nordosten des Landes – Stahl,
Automobil, Maschinenbau – verlor die
US-Volkswirtschaft in den Nullerjahren
nicht nur tausende Arbeitsplätze, sondern auch ein gutes Stück ihrer Zuversicht in die eigene Wirtschaftskraft. Zwar
sprossen in den Garagen an der Westküste scheinbar unbemerkt Firmen wie
Google, Facebook oder eBay aus dem
kalifornischen Boden, als volkwirtschaftliche Gralsretter wurden die jungen ITUnternehmen im Zuge der geplatzten
Internetblase aber kaum ernst genom-

men. Und während man außenpolitisch
weiter zwischen Irak, Afghanistan und
später Nordafrika stolperte, musste
innenpolitisch erst ein symbolischer
Ruck durch die Massen her, um der drohenden Lethargie ein „Ja, wir schaffen
das!“ entgegenzusetzen. Seit Obama die
Geschicke zu lenken versucht, geht es –
trotz sich häufender Fehler, innen- wie
außenpolitisch – wieder aufwärts mit
Uncle Sam. Den Aufschwung der amerikanischen Konjunktur spüren auch viele
deutsche Mittelständler und lassen sich
verstärkt im wiederentdeckten Land der
unbegrenzten Möglichkeiten nieder.
Dort sieht man diese Entwicklung
mit Wohlwollen. Zwar mögen die Amerikaner nicht erst seit gestern deutsche
Autos, deutsche Waschmaschinen, deutsche Sportartikel und deutsches Bier
ganz oben auf der Liste der Exportschlager stehen aber seit neuestem die Unternehmen selbst. Schöne neue Alte Welt.
Eine gute Adresse
6.000 km jenseits des Atlantiks ist von
der europäischen Schuldenkrise kaum
etwas zu spüren: In einer Befragung des
„German American Business Outlook“,

die u.a. von den Deutsch-Amerikanischen
Handelskammern herausgegeben wird,
rechnen die meisten deutschen Unternehmen in den USA mit einer positiven
Marktentwicklung. Die Mehrheit der Firmen sieht sich selbst in guter Position,
um Wachstums-, Expansions- und Innovationsstrategien umzusetzen, etwa die
Einführung neuer Produktlinien und die
Erhöhung ihrer Mitarbeiterzahl: 76% der
deutschen Unternehmen wollten 2013
neue Arbeitsplätze schaffen.
Ähnlich wie in den vergangenen Jahren sehen 95% ein Wachstum in ihrem
eigenen Unternehmen voraus, während
87% eine aufstrebende US-Gesamtwirtschaft antizipieren: "Wir sind davon
überzeugt, dass die USA ein erstklassiger
Investitionsort für deutsche Unternehmen bleiben", erklärte Industrievertreter Thomas Zielke bei der Vorstellung
der Umfrage in New York. Die eigentliche Wahrheit verbirgt sich hinter den
Zahlen: Der amerikanische Markt ist
als Investitionsort nicht nur für Großkonzerne attraktiv, sondern vor allem
für kleine und mittlere Unternehmen
ein interessantes Sprungbett zur Expansion. Unter den Übersiedlern finden sich
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Wie Amerika den „German Mittelstand“ neu entdeckt

viele Zuliefererbetriebe für den Automobilbau, aber auch Maschinen- und
Anlagenbauer und Handwerksbetriebe.
Doch woher kommt diese Attraktivität?
Das Gute liegt nicht nur nah
Grundsätzlich geht Wachstum mit
erweiterten Absatzchancen auf Märkten einher, auf denen ein Unternehmen
bislang nicht oder nicht ausreichend
präsent war. Die Wirtschaftswissenschaft hat fünf Ziele herausgearbeitet,
die kleine und mittlere Unternehmen
grundlegend mit einem Engagement im
Ausland verfolgen.
•	
Zugang und Erschließung neuer
Absatzmärkte
• Orientierung an Clustern
•	räumliche Nähe zu wichtigen Kunden („Following Customer“)

•	Kostenreduzierung durch Verlagerung
• Sicherung der Vorleistungsbasis
Zusätzliche Einflussfaktoren auf die Entscheidung für ein Auslandsengagement
können ein Trend zur Internationalisierung in der eigenen Branche, Nachahmung von Wettbewerbern, Eroberung
des Heimatmarktes von potenzieller
Konkurrenz oder auch schlicht Neugierde der Unternehmensleitung sein.
Summiert man diese Faktoren, nimmt es
kaum Wunder, dass Nordamerika wieder
in den Fokus zahlreicher Mittelstandsunternehmer gerückt ist.
Hält man sich die nordamerikanische Freihandelszone vor Augen,
ergibt sich ein Markt aus 350 Millionen Amerikanern, 120 Millionen Mexikanern und 30 Millionen Kanadiern. Das

sind insgesamt 500 Millionen Konsumenten, ungefähr so viele wie in der
Europäischen Union. Zudem zieht die
amerikanische Konjunktur wieder an,
weshalb auch wieder stärker investiert
wird – in die Automobilbranche, in das
verarbeitende Gewerbe oder aufgrund
des Schiefergas-Booms auch in die chemische Industrie.
Viele Betriebe siedeln sich derzeit im
Mittleren Westen und im Süden – dem
neuen Mekka der amerikanischen Autoindustrie – in der Nähe der großen Autobauer an. Unlängst haben sich allein in
Kentucky wieder zwei deutsche Automobilzulieferer niedergelassen. Damit
sind sie hier in bester Gesellschaft. Allein
in Kentucky haben mittlerweile rund 60
deutsche Unternehmen ihre Produktion
aufgenommen – vorwiegend Mittel-

Xerabit und IBM FlashSystem™
sichern Ihre Investition
Einfach – schnell – sicher
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Der dramatische Geschwindigkeits-Unterschied von CPU/Memory und Magnetplatten verhindert eine
angemessene Auslastung Ihrer wertvollen Server-Infrastruktur (meist nur bei 10 % – 40 %). Ihre Cores
verbringen die meiste Zeit in der Warteschleife (Warten auf IOs). Lösen Sie diese Bremse mit IBM FlashSystem – ohne Änderung Ihrer Anwendungen. Das Ergebnis sind schlankere Server-Strukturen, weniger
Cores und erheblich geringere Kosten.

Mit Xerabit und dem IBM FlashSystem™
profi tieren Sie von der schnellsten
und zuverlässigsten Flash Architektur
im Markt.

effektiverer Kundenservice
bessere IT Service Levels/kein Performance Tuning
keine Anwendungs-Redesign-Projekte
Raum für Wachstum

Steigen Sie mit XERABIT ein in die Welt von IBM FlashSystem™

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: +49 89 - 202 09 91 - 0 oder auf Ihre E-Mail an: info@xerabit.de

XERABIT bietet individuelle
Lösungen mit Hardware und
Software, die für Ihre virtuelle
Infrastruktur vorinstalliert und
konfiguriert sind.
XERABIT bietet Ihnen für die
Bereiche Strategie, Planung und
Architektur sowie für Server,
Storage und Backup eine breite
Basis professioneller, vorbeugender und unterstützender
Maßnahmen. Und das bedeutet,
dass die Verfügbarkeit Ihrer IT
sichergestellt ist.
XERABIT ist Ihr Partner!

Kreisläufe und Schlepptaue
„Heute erwarten viele Hersteller von
ihren Zulieferern, dass sie sich in ihrer
Nähe ansiedeln. Es gilt das Produktionsprinzip „just in time“ - also sofort - und
„just in sequence“ - in der Reihenfolge.
Das heißt: Die großen Hersteller wollen
nicht mehr das Risiko langer Liefer- und
Logistikketten haben, beispielsweise
den Transport von Ersatzteilen über den
Atlantik. Sie wollen insbesondere auch
die teure Lagerhaltung vermeiden, die
unvermeidlich wäre, wenn man solche
Logistikketten hat.
Und deshalb erwarten sie von ihren
großen Zulieferern, dass sie sich in der
Nähe der produzierenden Werke ansiedeln“, so Christian König, Inhaber der
Kommunikationsberatung Koenig Communications in Washington, jüngst in
einem Gespräch mit der Deutschen
Welle. Für die Zulieferer hat die Präsenz vor Ort ebenfalls deutliche Vorteile:
mehr Flexibilität, niedrigere Transport-

Verlassene Central Station in Detroit: Der
Glanz der einstigen „Motor-City“ lässt
sich noch erahnen. Aber als neues Mekka
haben die Autobauer die Südstaaten
erkoren.
ständler. Die haben dadurch mehr als
8.000 Arbeitsplätze geschaffen, vor
allem in der Automobil-Zuliefererbranche. Aber auch in anderen amerikanischen Bundesstaaten ist der deutsche
Mittelstand gut vertreten, etwa in Alabama, Michigan und Ohio. Insgesamt
ist Deutschland einer der größten ausländischen Arbeitgeber: Fast 600.000
Mitarbeiter beschäftigen die deutschen
Firmen in den USA. Und es werden mehr:
2012 verkauften die Autokonzerne in
Amerika so viele Wagen wie seit fünf
Jahren nicht mehr. Und die deutschen
Deutsche Tochtergesellschaften in den USA1
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Who’s who? Im Mittleren Osten und im Süden siedeln sich deutsche KMUs am liebsten
an. Hautsächlich handelt es sich dabei um Automobilzulieferer und produzierendes
Gewerbe.

kosten, keine Einfuhrzölle und Wechselkursrisiken, so König weiter. Dr. Stefan Sommer, Vorstandsvorsitzender ZF
Friedrichshafen AG, kann dem nur beipflichten. Das Unternehmen eröffnete
im Juli 2013 im Bundesstaat South Carolina ein neues Werk für Pkw-Automatgetriebe. In den Standort werden insgesamt 450 Millionen Euro fließen, das
größte Einzelinvestment in der fast hundertjährigen Geschichte des Unternehmens. „Das ist ein wichtiger Schritt, um
näher an unsere Kunden heranzurücken
und den für uns wichtigen Markt Nordamerika künftig noch besser erschließen
zu können“, so Sommer anlässlich der
Werkeröffnung.
Für den Standort South Carolina
hatte sich ZF entschieden, da in dem
Bundesstaat bereits zahlreiche Autohersteller und Zulieferer angesiedelt waren
und die Regierung der Ansiedlung neuer
Unternehmen positiv gegenüberstand.
Zudem bietet das nahegelegene Piedmont Technical College die Möglichkeit
zur Berufsausbildung von Facharbeitern.
Die Clemson University wiederum bildet Naturwissenschaftler und Ingenieure aus, so dass auch im akademischen
Bereich Nachwuchsfachkräfte aus der
Region rekrutiert werden können. Aber
am Beispiel ZF wird noch etwas anderes
deutlich: Nämlich die enge Verzahnung
einer gewachsenen Wirtschaftsarchitektur. Denn wenn es den ChryslerZulieferer ZF in die Nähe des Autobauers
zieht, dann zieht es wiederum kleinere
deutsche Zulieferer von ZF mit über den
Atlantik.
So geschehen beim mittelständischen Ventilsystemhersteller Rapa
aus Selb, der Start-Stopp-Funktionen für
die ZF-Getriebe liefert. Die Firma stand
2011 vor der Entscheidung, ob Sie Ihrem
Großkunden nach Amerika folgen – und
damit 18 Millionen in einen amerikanischen Standort investieren – sollte
oder nicht. Die Entscheidung fiel für das
Engagement im Ausland, und ein kurzer
Blick auf die Logistikkette verrät, warum:
Wäre man 2012 nicht mit in die Staaten
gegangen, hätte sich ZF für das Amerikageschäft einen anderen Zulieferer
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Marken kommen besonders gut an.
Daimler, BMW oder Volkswagen haben
in den vergangenen Jahren neue Werke
eröffnet. Und im Fahrwasser der Großkonzerne werden viele kleinere Betriebe
mitgezogen.

Modern, leistungsfähig,
effektiv und höchste Qualität

(Foto: ZF)

Präzise
Ihr Gewinn

1.200 Arbeitsplätze hat ZF bisher mit
dem Werksneubau in Gray Court neu
geschaffen.
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suchen müssen. Und zwar eine in den
USA ansässige Firma, deren Produkte
nicht von Einfuhrzöllen oder wechselnden Kursen zwischen Euro und Dollar
abhängig sind. Ob Rapa dann mittelfristig überhaupt noch – auch in Deutschland – an den Getriebebauer geliefert
hätte, ist fraglich. Mit entsprechenden
Vorverträgen und verhandelten Abnahmemengen wurde das Risiko für den
Sprung über den Atlantik minimier und
zugleich eine optimale Chance für den
Expansionsschritt genutzt.
Die Übersiedelung von ZF zieht noch
weitere Kreise: Auch Rapa wiederum
musste seine Lieferanten für den amerikanischen Standort gewinnen und eine
funktionierende Lieferkette aufbauen.
Vom Investitionsentschluss großer Firmen profitieren so auch kleinere, vorbzw. nachgelagerte Betriebe – bei überschaubaren Risiken.
Klein schlägt groß
Diese Bewegungsmuster bleiben auch
den staatlichen Behörden nicht verborgen. Im Gegenteil: Jahrelang wurde
sich auf die Ansiedlung von Großkonzernen fokussiert, nur um am Ende
festzustellen, dass es auf eine gesunde
Mischung ankommt. Mittelstandsunternehmen nach deutschem Vorbild sind
in den USA ohnehin Mangelware, mit
dem Begriff verbindet man eher lokale
Handwerksbetriebene als global agierende Firmen. Inzwischen haben deutsche Mittelständler einen sehr guten
Ruf und stehen für innovative Produkte,

fortschrittliche Produktionsmethoden
und gute Konditionen. Das ruft wiederum Gouverneure auf den Plan, die
das Gespräch in Deutschland suchen,
um für ihren Bundesstaat zu werben.
Im Gepäck haben sie u.a. das Versprechen, dass die bürokratischen Hürden
für die Ansiedlung von ausländischen
Unternehmen deutlich gesunken sind.
Christian König kann das bestätigen:
„Gerade in der Wirtschaftsförderung hat
es sehr große Fortschritte gegeben – insbesondere durch die Bundesstaaten. Ich
habe bislang mit Behörden in neun Staaten zusammengearbeitet und sehr gute
Erfahrungen gemacht. Die sind kundenorientiert, schnell und effizient. Ein kompliziertes Luft- und Abwasser-Genehmigungsverfahren wurde im Rahmen eines
Beschleunigungsverfahrens in nicht einmal acht Monaten abgeschlossen.“
Bei all den Vorteilen stoßen deutsche
Unternehmen allerdings auch immer
wieder auf Hemmschuhe: Vor allem der
Fachkräftemangel macht Sorgen, eine
technische Ausbildung im dualen System wie sie aus Deutschland bekannt
ist, gibt es nicht. Auf der Kehrseite des
Schiefergasbooms steht die Ungewissheit hinsichtlich der Position der USA
im Blick auf erneuerbare Energien. Wie
langfristig und weitreichend werden die
USA Gesetze im Bereich Klimaschutz
erlassen?
Diese Ungewissheit hat Unternehmen wie E.ON Climate & Renewables
dazu veranlasst, drei Windfarmen in Nordamerika abzustoßen, und Schott North
Amerika, seinen Geschäftsbereich Photovoltaik zu verkaufen. Ein unternehmerisches Risiko ist und bleibt gleichwohl
immer vorhanden, in Shanghai genauso
wie in South Carolina. Gut möglich,
dass es sich aber im „land of the free“
erfolgreich minimieren lässt. Ein Zusammenwachsen beider Märkte würde das
unterstreichen – und könnte bald Wirklichkeit werden. Ungeachtet aller NSAVorwürfe sind die EU und die USA gerade
dabei, die größte Freihandelszone der
Welt zu schmieden. Im Zweifel für den
Westen. n
Jörg Petzold

• Maschinenbau
• Werkzeugbau
• Vorrichtungsbau
• Sondermaschinenbau
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(Foto: Ernst K. Jungk)
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Ernst K. Jungks Buch liefert neben der Fortsetzung
einer Familiengeschichte auch wertvolle Ein- und
Weitsichten aus der Perspektive des Mittelstands

Der rheinhessische Ziegelfabrikant Ernst
K. Jungk (75), hier an einem Steinbuch
im Arboretum seines Unternehmens. In
seinem Buch beleuchtet er die besondere
Verantwortung mittelständischer Familienunternehmen sowie deren Herausforderungen durch marktwirtschaftliche
und politische Entwicklungen.

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Sichere Hygiene
in der Medizintechnik

Unser Komplettprogramm vom Einsteigergerät bis zum Vollautomaten
Perfekte hygienische Ergebnisse, energie- und trinkwassersparende Spülsysteme und servicefreundliche Technik

DISCHER Technik GmbH
Fuhr 4- 6 · 42781 Haan
Tel. 0 21 04 / 23 36-0
info@discher.de · www.discher.de

Ernst K. Jungk ist überzeugter Mittelständler eines 150jährigen Betriebes zur
Herstellung von Ziegeln und beschäftigt
in seinem Unternehmen 80 Mitarbeiter.
Er hat es, unterstützt von der Familie,
immer verstanden, seinen Betrieb erfolgreich durch Höhen und Tiefen zu führen.
Lebendig und spannend beschreibt er in
seinem nun erschienenen Buch „Hurra,
es gibt uns noch! – Autobiografisches
und was den Mittelstand bewegt“ die
Geschichte seines Betriebes.
Eines der Grundanliegen des Autors
ist es, die Historie seines Betriebes zu
erzählen, zu dokumentieren, wie ein
Unternehmer seinen Betrieb durch alle
Widrigkeiten – etwa die lange Baukrise
in den Jahren 1995 bis 2010 – führt. Das
gelingt ihm anhand der Fülle von Daten
und Fakten hervorragend. Das ist die
eine Seite des Buches, nämlich der Dank
an seine Familie und an seine Mitarbeiter. Jungks Buch ist aber mehr, es ist ein
Plädoyer für die Existenz des deutschen
Mittelstandes und für eine effiziente
Marktwirtschaft.
Der Unternehmer Ernst K. Jungk
stellt sich als verantwortungsbewusster
Bürger den Problemen, den politischen
Fragen der Gegenwart und scheut sich

nicht, auch heiße Eisen anzupacken.
Die 150jährige Geschichte des Unternehmens wird unterhaltsam, ja brillant
beschrieben, aber Ernst K. Jungk bleibt
nicht in diesem Rahmen stehen, sondern liefert ein aktuelles und äußerst
politisches Buch, um seinen eigenen Beitrag für eine freiheitliche Wirtschaftsund Sozialordnung zu leisten.
Vergegenwärtigen wir uns einmal,
dass rund 90 Prozent der Studierenden
nach dem Studium und dem Abschluss
einer Ausbildung einen Arbeitgeber
suchen – aber welchen Stellenwert
besitzt in Deutschland ein Arbeitgeber
und ein Unternehmer im Bewusstsein
der Öffentlichkeit? Unternehmer besitzen nicht das Ansehen, das sie eigentlich verdienen, und gleiches lässt sich
auch von den Ingenieuren und Technikern sagen, denen wir Alternativen
für höchst notwendige Innovationen
verdanken, nicht den Politologen und
Politikern. Dass wir Arbeitgeber und
Unternehmer brauchen, die etwas
unternehmen, die für Ausbildungs
plätze und produktive Arbeitsplätze
sorgen, das beschreibt Ernst K. Jungk in
dem Kapitel rund um das freie Unternehmen eindringlich.

Über den
Rezensenten
n Uwe Timm ist Autor und Mit

herausgeber der libertären
Zeitschrift Espero.

Das Thema Steuern kommt ebenfalls zur
Sprache. Hier wird dem Autor bewusst,
dass ein so genanntes Preis-Leistungsverhältnis zwischen der Öffentlichen
Hand und den Steuerzahlern schon lange nicht mehr existiert. Es wird schon
als Normalität betrachtet, dass Politiker von den Bürgern erwirtschaftetes
Geld als ihr Eigentum ansehen, über das
sie nach Gutsherrenart verfügen. Dass
aber permanent steigende Steuerlasten
die Wirtschaft schwächen und dem
All
gemeinwohl nicht dienlich sind, ist
schon längst kein Geheimnis mehr. Um
hier die Fragezeichen zu verdeutlichen,
übernahm Ernst K. Jungk aus der libertären Zeitschrift Espero eine Diskussion
zum Thema „Mehr Steuern“, woran sich
der angesehene Autor und Freiheitsdenker Robert Nef beteiligte.
Jungk ist ein Freund klarer Worte: So
spricht er deutlich aus, dass der Motor
einer freien Marktwirtschaft der Kapitalismus ist und die Wirtschaft nicht mehr
läuft, wenn dieser Motor stottert. Das
ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die
Regierungen die Regie im staatlichen
Geldwesen führen und Banken mit den
Steuern der Bürger finanzieren, was
nichts mit Kapitalismus zu tun hat.

Der Autor ist kein Befürworter einer
überstürzten Energiewende, für die es
nie eine effektive Berechtigung gab. Und
er protestiert leidenschaftlich gegen
eine verhängnisvolle Entwicklung, die zu
steigenden Strompreisen führt, womit
sich eine deutsche Wettbewerbsfähigkeit nicht gewährleisten lässt. In der Kritik stehen bei ihm „Erneuerbare Energien
als Pseudo-Religion“, wie sie vornehmlich von den Grünen inszeniert wird. Wir
werden in den nächsten Jahrzehnten
unseren Energiebedarf nicht allein mit
Wind und Sonne decken können und
benötigen daher Brückentechnologien
wie Kohle oder Gas – Jungk nennt auch
hier die Probleme einer wirkungslosen
CO2-Debatte beim Namen.
Wenn allerdings Ernst K. Jungk sein
Buch mit einem Rundgang durch das
Ziegelwerk II abschließt und die Vorteile einer Wand mit JUWÖ Planziegeln
als besonders ökologisch hinsichtlich
eines tatsächlichen Wärmeschutzes
beschreibt, dann spricht wieder der
Unternehmer, der mit seinem Betrieb
nicht nur innovative Produkte anbietet,
sondern auch als Versöhner zwischen
Technik und Natur auftritt. So findet sich
inmitten seines Betriebes ein Arbore-

tum mit fremdländischen Baumarten,
dessen Wasser auf einem großen Teil
des Betriebsgeländes gesammelt und
über ein Hydranten- System an die Pflanzen zurückgegeben wird. Der öffentliche
Baumgarten soll zugleich einen Ausgleich für den Eingriff in die Natur durch
den für die Mauerziegelproduktion
erforderlichen Tonabbau schaffen. Die
Umsetzung dieser Idee wurde bereits
durch den Energieversorger RWE mit
einem Klimaschutzpreis ausgezeichnet.
Seine Lebensweisheiten, seine
Lebenserfahrungen, sein in Jahrzehnten
gewonnenes Wissen möchte der Autor
in besonderem Maße an die junge Generation weitergeben. Oft wird gesagt,
unsere Jugend habe keine Vorbilder und
genau hier setzt das Buch von Ernst K.
Jungk so wertvoll an: Es legt Zeugnis
ab. Und zwar vom Handeln und Wirken
eines mitteldeutschen Unternehmers,
der mit seinem Leben und Werk unter
Beweis stellt: Unsere Jugend wird eine
Zukunft besitzen, wenn sie unternehmerische Leistung respektiert und sich auf
Eigenverantwortlichkeit und Motivation
im eigenen Dasein besinnt. n
Uwe Timm

(Foto: Rainer Sturm / pixelio.de)

Fallstricke in der Chefetage

Wirtschaft

Warum sich Chefs ihren Führungsanspruch verdienen müssen
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Schreibt ein Unternehmen schlechte
Zahlen, heißt es häufig, dass das Personal seinen Aufgaben nicht gewachsen
sei. Doch in seinem neuen Buch „Die
Chef-Falle“ demonstriert Mittelstandsberater Jörg Knoblauch, warum vielmehr die Chefs schuld an der Misere
sind und fordert, dass sich Chefs wieder um ihre Kernaufgaben kümmern
sollten: Führen mit Visionen und Werten sowie die richtigen Mitarbeiter einstellen.
Herr Knoblauch, in Ihrem letzten Buch
„Die Personalfalle“ ging es den Mitarbeitern an den Kragen. Mit der „ChefFalle“ sind jetzt die Bosse dran?
JÖRG KNOBLAUCH: So möchte ich nicht
verstanden werden.
Ich habe unterschieden zwischen
A-Mitarbeitern, die den Karren ziehen,
B-Mitarbeitern, die nebenher gehen
und C-Mitarbeitern, die oben drauf sitzen oder gar bremsen. Unternehmer,
die in ihrem komplexen und schnelllebigen Marktsegment bestehen wollen,
müssen insgesamt das Personalniveau
heben. Also vor allem A-Mitarbeiter einstellen und willige B- und C-Mitarbeiter
fördern.

Die Einteilung gibt es auch bei Chefs?
KNOBLAUCH: Ein richtig guter Chef verfolgt mit seinem Unternehmen eine
Vision, er kontrolliert, ob die Werte und
die Richtung stimmen. Außerdem stellt
er die passenden Mitarbeiter ein. Denn
die machen ihren jeweiligen Job in aller
Regel besser als der Vorgesetzte oder
Geschäftsführer. B- und C-Chefs stellen
etwa aus Angst, nicht alles besser zu
können, derartige Highpotentials nicht
ein. So verlieren diese Unternehmen
langsam, aber sicher den Anschluss. Das
ist die Chef-Falle.
Und gute Chefs gibt es nicht?
KNOBLAUCH: Tatsächlich glaube ich,
dass sich viele Chefs ihren Führungsanspruch wieder verdienen müssen. Ein
Beispiel: Gerade Unternehmensgründer kennen sich fachlich super aus. Die
Produkte werden gekauft, die Firma
wächst. Doch der Chef wächst nicht
mit: Er tüftelt weiterhin neue Produkte
aus, statt seine Mitarbeiter zu führen.
Er überwacht sie, damit sie die Arbeit
so machen, wie er es tun würde. Das
ist keine Führung, sondern Mikromanagement, mit dem der Blick fürs große
Ganze verloren geht.

matthias krieger
Dipl. Ing.

ehem. Hochleistungssportler | Unternehmer | Stifter und Autor

Welchen typischen Fehler begehen
Chefs noch?
KNOBLAUCH: Chefs haben es scheinbar
geschafft, denn sie sind ganz oben gelandet. Weiterbildung ist vielleicht etwas für
die Mitarbeiter. Aber nicht zu oft, so deren
Auffassung, das koste unnötig und bringe
doch nichts. Mit dieser Einstellung verweigern sie die eigene Weiterbildung und
reiben sich lieber im operativen Alltag auf.
Geben Sie noch ein drittes Beispiel.
KNOBLAUCH: Die Probleme greifen ineinander. Wer sich nicht weiterbildet, wird
wahrscheinlich auch sein Unternehmen so wie bisher führen. Aber Märkte
ändern sich, entsprechend müssen sich
Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Es
ist die Aufgabe von Chefs, Impulse zu
setzen und sie konsequent zu verfolgen.
Das andere Extrem – hektische Schnellentscheider – funktioniert übrigens auch
nicht. Wer Prioritäten schneller wechselt,
als Mitarbeiter es nachvollziehen können, sorgt für Verwirrung und verliert
seine Glaubwürdigkeit.
Sie plädieren für die goldene Mitte?
KNOBLAUCH: In diesem Fall. Grundsätzlich sollte ein Unternehmer die
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kontrollierte Offensive pflegen. Damit
sind wir bei den Werten, denn weiche
Faktoren produzieren harte Fakten. Ich
halte beispielsweise viel von Nachhaltigkeit, denn es gibt nichts Wertvolleres
im Zusammenleben als gemeinsam am
langfristigen Erfolg zu arbeiten. Ich halte
viel von Gewissenhaftigkeit, denn nur
mit einer langfristigen Zielsetzung werden Unternehmen und ihre Mitarbeiter
erfolgreich. Damit sind nur zwei abendländisch-christliche Werte beschrieben.
Ohne verbindliche Prinzipien gehen
Chefs den Weg des geringsten Übels
– maximal pragmatisch und moralisch
biegsam, kurzfristig vielleicht erfolgreich
und langfristig zu Lasten der Gesellschaft – die Finanzkrise lässt grüßen.

Wie kommen Chefs aus ihrer Falle?
KNOBLAUCH: Indem sie sich ihrer Verantwortung und ihren Mitarbeitern
stellen. Das bedeutet, Chefs sollten
sich von ihren Angestellten beurteilen
lassen, in größeren Unternehmen von
ihren unmittelbaren Mitarbeitern. Das
ist nicht immer angenehm. Bei TempusConsulting lässt sich die Geschäftsführung alle zwei Jahre mittels eines standardisierten Verfahrens bewerten. Vor
etlichen Jahren habe ich selbst unsere
Vorgaben nur knapp erfüllt. Sie können
sich gar nicht vorstellen, wie schnell ich
mir einen Coach gesucht und an meinen Schwächen gearbeitet habe, damit
mir etwas Ähnliches nicht nochmals
passiert.

Damit gewinnen Sie nicht viele Anhänger unter den Chefs?
KNOBLAUCH: Die A-Chefs sind längst
auf meiner Seite. Das mögen vielleicht
zehn Prozent sein. Wenn die anderen es
nicht lernen, werden sie von ihren erfolgreichen Mitarbeitern verlassen, denn die
wollen ihr Potential ausschöpfen und
suchen sich einen herausragenden Chef,
der sich vor allem um Unternehmensvisionen und Werteorientierung kümmert
sowie die Einstellung passender Mitarbeiter. Besonders die jüngere Arbeitsgeneration sucht eine erfüllende und
sinnstiftende Tätigkeit. Inhaber und
Geschäftsführer werden sich notgedrungen umorientieren müssen. n
Jens Gieseler

Das große deutsche Missverständnis

Wirtschaft

Interkulturelle Kontakte bieten viele Gelegenheiten für Fettnäpfchen. Dolmetscherin und Trainerin Susann Kilian berichtet, wie sich Missverständnisse vermeiden und damit Zeit, Nerven und Geld sparen lassen.
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Deutsch ist eine der wenigen Direktsprachen dieser Welt. Für uns ist Sprache primär Informationsaustausch. Jemand, der
redet ohne dabei zum Punkt zu kommen,
macht uns nervös. Unsere Definition von
gutem Englisch ist ein reicher Vokabelschatz und das sichere Beherrschen der
Grammatik. In den meisten Kulturen dieser Welt ist allerdings das freundliche
Verpacken von Informationen entscheidend.
Eine Runde Wiener Opernball
Deshalb beginne ich meine Seminare
zunächst mit einem Gedankenspiel:
Stellen Sie sich vor, wir sind beim Wiener Opernball und es ist Damenwahl.
Ich lächele Sie an und gehe auf Sie zu.
Sie erwarten nun ein paar freundliche
Worte oder vielleicht die Aufforderung
zum Tanz zu hören. Ich aber gehe auf
einen meiner Kursteilnehmer zu und
sage: „Schönen guten Abend, mein
Name ist Susanne Kilian und ich bin eine

wirklich gute Dolmetscherin“. Sofort
müssen alle lachen, während derjenige,
dem ich die Hand schüttele, verdattert
blickt. Er weiß nicht, wie er auf die unerwartete Situation reagieren soll. International hinterlassen wir schnell genau
diesen Eindruck. Uns ist nicht bewusst,
dass auch im Geschäftsleben zunächst
„eine Runde Wiener Opernball“ von uns
erwartet wird: „Guten Tag, schön, Sie zu
sehen, was für ein sonniger Tag, hatten
Sie eine gute Anreise?“ Wir gehen oft in
Meetings und stellen fest: „So, wir sind
da. Jetzt können wir anfangen“.
Das irritiert und überfordert unsere Geschäftspartner und es braucht
Zeit, bis dieser erste Eindruck verdaut
ist. Als UNO-Dolmetscherin erkläre ich
regelmäßig: „We are not naturally born
rude. We just have a very different communication culture“. Da unser Englisch
technisch gut ist, genießen wir keinen
„Exotenbonus“, wie etwa Japaner. Wir
erfüllen die Erwartungshaltung nicht,

Small Talk fördert die Verhandlung
Für uns bedeutet Small Talk Zeitverschwendung und Stress. Warum sollten
wir zehn Sätze über das Wetter verschwenden. Es regnet und damit ist
doch alles gesagt! Mein Tipp: Halten Sie
sich nicht beim Wetter auf. Machen Sie
Komplimente, über das schöne Büro, das
angenehme Ambiente, den freundlichen
Empfang. Sie fühlen sich dabei nicht
wohl? Schleimen liegt Ihnen nicht?
Sie schleimen auch gar nicht, Sie
eröffnen den Gesprächstanz! Sie schaffen eine positive Atmosphäre, holen
damit Ihr Gegenüber ins Boot, er fühlt
sich respektiert und anerkannt. International ist man erst dann zur effizienten
Informationsaufnahme bereit. Bei uns
tickt ständig die Uhr. Wir denken: Der
andere muss noch zum Flieger oder er
will seinen Zug erwischen. Also kommen
wir so schnell wie möglich zur Sache. Das
ist genau der Punkt, an dem es hakt. Wir
geben unserem Gegenüber nicht genug
Zeit, mit uns warm zu werden, sich ein
Bild von uns zu machen. Das wiederum
kostet uns am Ende Zeit, denn mit den
Verhandlungen geht es nur mühsam
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da wir die Soft Skills kaum beherrschen.
Damit sind wir nicht komplett alleine,
auch Finnisch, Hebräisch und Estnisch
zählen zu den sehr direkten Sprachen,
die international gern mal anecken.

Über die Autorin
n Susanne Kilian hat in Japan,

(Fotos: Heiko Schaffrath)

China und Singapur studiert
und in New York für die UNO
gedolmetscht. Dort erlebte Sie
tagtäglich, wie schnell es zu
Missverständnissen kommen
kann und welche Konsequenzen
diese haben können.

Lächeln, Freundlichkeit und Small Talk (!) überzeugen.
voran, wenn unser Geschäftspartner uns
noch nicht einzuordnen vermag. Alle
Small Talk-Themen, die Anerkennung
zeigen, sind zielführend. „Danke, dass
Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Wie war die Fahrt? Es
ist doch ein langer Flug aus Amerika.
Haben Sie noch Jetlag? Fühlen Sie sich
wohl? Trinken Sie Tee oder Kaffee? Ach,
Sie trinken auch Tee!“ Wichtig ist herauszufinden, „Was haben wir gemeinsam?“.
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Floskeln nicht vergessen
Wenn meine Mitarbeiterin am Telefon
sagt: „I am so terribly sorry, Mrs. Kilian is not in“, gilt das überall auf der
Welt als höflicher Satz. Wir aber werden misstrauisch, sobald wir das Gefühl
haben, Sprache sei zu floskelhaft. Umgekehrt braucht aber der Rest der Welt
die Floskeln. „I so much appreciate you
came all the way from New York“. Was
im Deutschen schnell übertrieben und
schmeichlerisch wirkt, ist international
der Schlüssel für eine gute Gesprächsat-

Bei internationalen Geschäftsbeziehungen ist vieles zu beachten.

mosphäre. Bei Mails hat es sich als internationale Etikette etabliert, Menschen
zu duzen. Das Ziel lautet: Keep it simple.
Das ist für uns oft ungewohnt, aber nicht
respektlos gemeint.
Schwärmen statt Tabus
Amerikaner benötigen in Gesprächen
ein paar freundliche Worte, die für uns
schnell exaltiert klingen mögen. In Staaten wie Brasilien, Indien, China oder Südafrika dauert das Warmwerden länger.
In China gehört es zwischen Männern
zum guten Ton, sich Komplimente zu
machen. Deshalb rate ich chinesischen
Kunden: „Machen Sie beim ersten Treffen mit einem deutschen Mann bloß
keine Komplimente. Der kriegt Angst“.
Andere Themen sind für Small Talk tabu
- etwa Religion, Politik und schwierige
soziale Themen.
Erst kürzlich ist eine Mexikanerin
in meinem Seminar vor den Augen aller
in Tränen ausgebrochen. Sie berichtete,
dass sie regelmäßig auf den mexika-

Das man auch innerhalb einer Sprache unfreiwillig Kommunikationskonflikte auslösen kann, zeigt der „Sexismus-Fall“ Rainer Brüderle. Im Januar 2013 erschien im
Stern die Reportage „Der Herrenwitz“. Die Journalistin Laura Himmelreich warf
darin Brüderle vor, ihr ein Jahr zuvor zu nahe getreten zu sein. Sie löste eine breite, das zugrundeliegende Ereignis völlig überfrachtende Sexismus-Debatte in der
deutschen Öffentlichkeit aus. Weitere Journalistinnen traten in den Windschatten
und behaupteten ebenfalls, von Brüderle sexuell aufdringlich belästigt worden zu
sein. Andere verteidigten ihn und warfen dem Stern eine Kampagne gegen den kurz
zuvor zum Spitzenkandidaten erklärten Brüderle vor. Mario Barth profilierte sich mit
einem Wörterbuch besonderer Art: Deutsch – Frau . Frau – Deutsch.

nischen Drogenkrieg angesprochen wird.
Wir meinen das nicht so, vielmehr wollen wir etwas über ein Land lernen. So
haben wir das Gefühl, der Small Talk sei
nicht komplett sinnentleert. „Mensch, in
Mexiko habt ihr momentan ein echtes
Problem mit der Drogenmafia“, stellen
wir fest. Solche Bemerkungen können
unser Gegenüber sehr verletzen. Auch
Südafrikaner und Inder werden nicht
gerne auf die Gewalt/Massenvergewaltigungen in ihrem Land angesprochen.
Es ist so, als würde man uns ständig an Hitler und den Zweiten Weltkrieg erinnern. Schwärmen Sie einfach:
„Mexiko hat eine spannende Kultur und
5.000 Jahre Geschichte“. Jeder redet gerne über sein Land - warum fangen wir
nicht bei den schönen Dingen an? Dann
klappt’s auch mit den Nachbarn - weltweit!
Weitere Informationen zur Interkultureller Kompetenz erhalten Sie auf
www.english-code.de n

„Ach, übrigens…“
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Wer die Zukunft erreichen will, braucht
begeisterte Kunden – und darf sie niemals enttäuschen. Nur wie erfährt man,
was Kunden wollen? Wie macht man sie
mit klug gestellten Fragen ganz zwanglos zu kostenlosen Unternehmensberatern? Sie wollen ganz schnell erfolgreicher werden?
Dann nehmen Sie sich jede Woche
einen Touchpoint vor, einen Punkt also,
an dem die Kunden mit Ihren Produkten,
Services und Mitarbeitern in Berührung
kommen. Für diesen machen Sie eine
kurze, knappe und vor allem schriftliche
Kundenbefragung. Entweder vor Ort, per
Mail oder auf Facebook & Co. Dazu stellen Sie nur eine einzige Frage. Und die
geht so:
•	Unsere Kunden sind es, die uns am
ehesten helfen können, immer noch
ein wenig besser zu werden. Deshalb
haben wir heute eine Frage an Sie:
Wenn es eine Sache gibt, die wir
in Zukunft noch ein wenig besser
machen können, was wäre da das
Wichtigste für Sie?
Warum diese Frage am besten in schriftlicher Form funktioniert? Auf Papier
neigen die Leute dazu, ehrlicher zu
antworten und sich auch überlegter auszudrücken. Denn nicht jedem mag man
alles aufs Geratewohl von Angesicht zu
Angesicht sagen.
Wie Sie kluge Fragen mündlich stellen
Wenn Sie lieber persönlich fragen wollen, geht das natürlich auch, und zwar
folgendermaßen: War der Gesprächsverlauf gut und ist der Kunde nicht im
Stress, dann beginnt man am Ende des
Gespräches wie folgt: „Ach übrigens….“
Anschließend kommt eine spezifische
Frage. Ja, nur eine.
Hier eine kleine Auswahl von Formulierungen, die je nach Situation in
Betracht kommen können:
•	Wie haben Sie eigentlich zuallererst
von unserem Angebot erfahren?
•	Was hat Sie bei Ihrer Entscheidung
denn am stärksten beeinflusst?
•	
Wo haben Sie eigentlich früher
gekauft und weshalb sind Sie dort
weggegangen?

•	Was würden Sie bei uns schnellstens
verändern/verbessern?
•	Worauf möchten Sie bei uns am allerwenigsten verzichten?
•	
Was kommt Ihnen bei uns völlig
überflüssig vor?
•	
Welche Leistung, für die Sie bereit
wären, zu zahlen, sollten wir unbedingt noch anbieten?
•	
Nehmen Sie an, Sie wären unser
Unternehmensgewissen, was würden Sie uns sagen?
Wer solche Fragen stellt und entsprechende Anregungen erhält, muss für
eine passende Umsetzung sorgen. Wenn
Kunden nämlich aktiv werden und ihre
Meinung sagen, dann wollen sie auch
sehen, dass sie etwas bewirken. Geben
Sie also denen, die ihre Zeit investieren,
ihr Hirn bemühen und Ihnen geldwerte
Impulse geben, eine Rückmeldung dafür.
Bedanken Sie sich vor allem bei denen, die
Sie lobten und Ihnen gute Bewertungen
gaben. So wird nämlich das Positive verstärkt und Empfehlungen in Zukunft
öfter ausgesprochen.
Fokussierende Fragen stellen
Fokus heißt, Konzentration auf das Wichtigste statt Verzettelung in Nebensächlichkeiten. So bringen fokussierende Fragen die Sache auf den Punkt. Auf diese
Weise kommt man den wahren Beweggründen der Kunden am ehesten näher,
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ohne ihnen zu nahe zu treten. Geht es
um einen speziellen Punkt, dann stellt
man sie so:
•	Was war es, das Sie an diesem Punkt
am meisten begeistert hat?
•	Was war es, das Sie an diesem Punkt
am meisten enttäuscht hat?
•	
Was wäre das wichtigste, das wir
an diesem Punkt schnellstmöglich
ändern/verbessern sollten?
Die Fragen können auch etwas allgemeiner formuliert werden und klingen dann,
eingeleitet mit „ach übrigens…“, so:
•	Von all den Dingen, die Sie bei uns
schätzen, was gefällt Ihnen da am
besten?
•	Oder: Wenn es eine Sache gibt, die
wir unbedingt mal anders machen
sollten, was wäre da das Wichtigste
für Sie?
•	Oder: Was fehlt Ihnen denn bei uns
am allermeisten?
•	Oder: Was ist eigentlich für Sie der
wichtigste Grund, uns die Treue zu
halten?
•	Oder: Wenn es eine Sache gibt, für
die Sie uns garantiert weiterempfehlen können, was wäre da das
Empfehlenswerteste für Sie?
Vor allem die so gefährlichen kritischen
Ereignisse lassen sich mit fokussierenden Fragen gut herausarbeiten. Ein
kritisches Ereignis ist ein Moment in der
Kundenbeziehung, der von starken Emo-

Für welche der folgende Zwecke setzen sie Social Media in ihrem Unternehmen ein?
Allgemeine Berichterstattung

72%

Informationen über Produkte, Dienstleistungen

63%

Marketing

20%
22%

62%

Kundenservice
Marktforschung

19%

22%

0
hohe und mittlere
Nutzung

15%

28%

42%
21%

20
geringe Nutziung

8%

10%

39%
67%

40

60
keine Nutzung

80

100
Quelle: Eurostat

Ausbaufähig: Zur aktiven Befragung werden die sozialen Medien vergleichsweise wenig
genutzt. Dabei produzieren Facebook und Co häufig äußerst wertvolle Feedbackschleifen.
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So funktionieren Kundenbefragungen in neuen Businesszeiten

Über den Autor
n Anne M. Schüller ist Managementdenkerin, Keynote-Spea-

kerin, zehnfache Buch- und Bestsellerautorin und Businesscoach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als Europas führende
Expertin für Loyalitätsmarketing und ein kundenfokussiertes
Management.
n Weitere Informationen: www.anneschueller.de

tionen begleitet wurde und sich deshalb
tief ins episodische Gedächtnis eingegraben hat. Solche Ereignisse werden
nicht nur ewig behalten, sondern auch
wieder und wieder weitererzählt. Gerade diese müssen Sie kennen, um Schaden von Ihrer Reputation abzuwenden.
Fahnden Sie außerdem nach besonders
erfreulichen Geschehnissen, um darüber
dann in Form einer Erfolgsgeschichte zu
berichten. Das ist der erste Effekt. Und
der zweite? Kaum etwas ist besser für
die Loyalität, als ein Kunde, der sich selber sagen hört, wie toll es ist, mit Ihnen
zusammenzuarbeiten. Am Ende können
Sie den Kunden sogar fragen, ob Sie
sein Statement eventuell als schriftliche
Referenz für Ihre Verkaufsarbeit nutzen
dürfen.

Kluge Fragen zu kritischen Ereignissen
Um an Informationen über kritische
Ereignisse zu gelangen, werden die Fragen am besten folgendermaßen eingeleitet: „Was ich immer schon mal fragen
wollte…“ An die Frage selbst hängen Sie
dann, wenn passend, ein „…erzählen Sie
mal“ dran.
Die Erzählen-Sie-mal-Frage ist
magisch, denn im Plauderton deckt der
Kunde seine Emotionen am ehesten auf.
Diese zu kennen und sich darauf einzulassen ist für ein positives Beziehungskonto sehr förderlich. Die Fragen selbst
– immer nur eine – klingen so:
•	Wenn es so etwas jemals gegeben
hat, lieber Kunde, was war da das
Unangenehmste, das Ihnen bei uns
je widerfahren ist?

•	Oder so: Was ist eigentlich das Beste,
lieber Kunde, das Ihnen bei uns je
widerfahren ist, …erzählen Sie mal.
Durch solche Fragen entdecken Sie
nicht nur Ihre Schwachpunkte, sondern
womöglich auch das Erfolgsdetail, das
Ihrer Konkurrenz bislang verborgen blieb.
Denn treffsicher lässt sich der konkrete
Handlungsbedarf an den kritischsten
Stellen erkennen, um dann sofort reagieren zu können. So löst man nicht nur Probleme einzelner, sondern wappnet sich
gegen die Unzufriedenheit vieler Kunden.
Das Ergebnis: Loyalität wird gestärkt und
Kundenschwund wird vorgebeugt. Am
Ende kann es auf diese Weise sogar gelingen, dass bereits absprungwillige Kunden
gerettet werden. n
Anne M. Schüller

Gesellschaftliches Engagement mit Weitblick
Fahrzeugtechnik Miunske versteht sich als aktives Mitglied der Region
Als weltweit agierender Elektronik-Anbieter für die Nutzfahrzeugbranche
zeichnet sich Miunske durch individuelle
Systemlösungen und zuverlässige Qualität aus. Doch Qualität allein reicht dem
Familienunternehmen nicht. Ein sicherer
und gesundheitsgerechter Arbeitsplatz,
umfassende Angebote für Mitarbeiter,
ein faires Miteinander – Miunske engagiert sich, denn das gehört zur Unternehmenskultur.
Besonders wichtig ist dem Unternehmen
auch die Unterstützung in der direkten

Umgebung. Miunske fördert ehrenamtliche Tätigkeiten und leistet finanzielle
Zuschüsse für Schulen u.a. die Bautzener
Musikschule, unterschiedliche Freizeiteinrichtungen wie den Posaunenchor
oder den örtlichen Fußballverein. „Oft
fehlt es den Institutionen unserer Region an den entsprechenden Mitteln. Um
das kulturelle Angebot zu stärken, ist aktive Hilfe gefragt. Wir sind uns dieser sozialen Verantwortung bewusst“, so Firmenchef Johannes Miunske.
Dass auch die Unterstützung mit Fahrzeugtechnik eine Rolle spielt, versteht

sich von selbst. In Zusammenarbeit mit der
Westsächsischen Hochschule Zwickau werden
regelmäßig Elektronik-Komponenten für einen jährlich stattfindenden Studentenwettbewerb zur Verfügung gestellt. Studentische
Teams fertigten einen einsitzigen, technisch
anspruchsvollen Elektro-Rennwagen, mit dem
sie bei Events gegen andere Teams aus aller
Welt antraten. Johannes Miunske erklärt: „Wir
betrachten die Förderung junger Menschen
als Investition für die Zukunft.“
www.miunske.com

Ausdauer

„Die Lösung bist DU!“
Wie werde ich erfolgreich? Eine Frage, so
alt wie die Menschheit selbst, beantwortet Matthias Krieger in seinem Buch.

Identifikation

Humor

Belastbarkeit

Gelassenheit

Hartnäckigkeit

Optimismus

Enthusiasmus
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Etwas, das so schwer zu erreichen ist
wie Erfolg, soll so einfach zu beantworten sein? Nun, wollen wir nicht einen
Blick in Matthias Kriegers neues Buch
„Die Lösung bist DU! Was uns wirklich
voranbringt.“ werfen und uns von ihm
überzeugen lassen?
Sieben Kernbotschaften für den
Erfolg sind es, die Matthias Krieger
neben vielen nützlichen Hinweisen und
Erläuterungen nennt. Die erste lautet:
Nutze Deine Charaktereigenschaften
Nutze den Tag. Wir können dem Leben
nicht mehr Jahre, aber den Jahren mehr
Leben schenken und dabei etwas Großartiges gestalten. Für diese Situation
sollten wir dankbar sein – wir haben es

in der Hand, jeden Tag aufs Neue.Ähnlich wie es im Sport gemacht wird, muss
es auch im privaten und beruflichen
Leben sein:
Es gibt ein Ziel, dem man sich regelrecht unterwirft, bis man es schließlich
erreicht hat. Die Willenskraft, die Charaktereigenschaften und die Einstellung eines Jeden funktionieren dabei
wie ein Muskel – regelmäßiges Training
stärkt sie. Jeder, der sein Ziel erreichen
will, muss über seine normalen Grenzen
hinausgehen und so Kapazitäten aufbauen, sich weiterentwickeln.
Dabei ist es wichtig, den Abstand
zwischen Entschluss und Handeln so
klein wie möglich zu halten. Wer zögert,
verliert an Willenskraft und schwächt

sich beim Erreichen des Ziels. Natürlich kommen Rückschläge vor, die einen
zurückwerfen. Diese Rückschläge dürfen einen aber nicht aus der Bahn werfen. Hier ist die richtige Einstellung
gefragt.
Diese muss nicht immer positiv
sein, doch zumindest frei gewählt. Ein
Strudel negativen Denkens entsteht
aber dann, wenn man sich seinen Stimmungen rückhaltlos hingibt.
Wer alles tut, was in seiner Kraft
liegt, kann sich nichts vorwerfen
und kann akzeptieren, dass das Ziel
nicht erreicht wurde. Vielmehr muss
man dann die neuen Chancen nutzen,
die sich immer wieder bieten. Arbeit
besteht nicht allein darin, einmal

Mit Tradition und Innovation
ins Finale 2013!
Bewährtes Wissen und Können in Verbindung
mit neuester Technologie und ein sehr hoher
Qualitätsanspruch, zeichnen unsere tägliche
Arbeit und unsere Produkte aus. So gehen bei
uns Fortschritt und Tradition Hand in Hand.
Unsere Leistungen:
Konzept und Entwicklung
Konstruktion
Qualitätsplanung
Erprobung und
Bemusterung
Projektmanagement
Serienfertigung

2013
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Leidenschaft

THERMO&DURO in FORM
Kunststofftechnik Backhaus GmbH
Waldheimstraße 8
58566 Kierspe (Germany)

Telefon (+49) 23 59 - 906 - 0
Telefax (+49) 23 59 - 75 79
E-Mail info@kb-backhaus.de

www.kb-backhaus.de

(Foto: Matthias Krieger/Die Lösung bist DU!)
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Über den Autor

Zum Buch

n Matthias Krieger ist ehemaliger

n Matthias Krieger

Hochleistungssportler und vielfach
ausgezeichneter Unternehmer.
Erfolgreich als Autor und Redner
lautet sein Motto: „Mit Begeisterung motiviere ich Menschen ins
Handeln zu kommen.“

Gelerntes umzusetzen. Wie jemand
gestrickt ist und mit welchen Gefühlen er an seine Arbeit geht, spielt eine
große Rolle. Denn nur mit den richtig
eingesetzten Charaktereigenschaften
und der richtigen Einstellung, kann sich
Erfolg einstellen und die gesetzten Ziele
erreicht werden.
Sehr viele von Ihnen oder in Ihrem
Umfeld zeigen es doch fast tagtäglich –
fast jeder ist in seiner Freizeit unternehmerisch und ist in dem was er in seiner
Freizeit aufopferungsvoll tut erfolgreich
– sei es als Vereinsvorsitzender, eigener
Bauherr oder Selbständiger. Fast jeder
hat Hobbys und Familie, plant und teilt
seine Freizeit optimal ein und trifft beispielsweise zur Familienplanung klare

Entscheidungen. Hier liegen Potenziale
verborgen. Sich tatkräftig, kraftstrotzend und mit Freude seinen Aufgaben
widmen sowie sich völlig damit zu identifizieren, fällt sicher nicht jedem im
täglichen Leben leicht. Aber es lohnt
sich. Jeder Mensch besitzt besondere
Eigenschaften, die ihn auszeichnen.
Obwohl das alle wissen, machen wir zu
wenig daraus. Die anderen Botschaften
von Matthias Krieger:
• Gestalte Ziele als Wegweiser.
• Sei offen für Neues!
• Begeistere Dein Team!
• Begeistere Deine Kunden!
• Lebe und Handle werteorientiert!
• Jeder kann Erfolg haben!

Die Lösung bist DU! Was uns
wirklich voranbringt.
n 160 Seiten, 17,90 Euro
n Erschienen bei Business Village
GmbH , Göttingen, 2011
ISBN-13: 9783869800813

Das Erfolgsrezept ist mehr als die Summe seiner Teile. Nur wer alle Teile richtig
und in Verbindung zu einander umsetzt,
wird erfolgreich sein.
Jeder Punkt steht für sich, hängt
aber wiederum mit allen anderen
zusammen. Lässt man einen Teil aus
oder vernachlässigt ihn, stockt der ganze Prozess – wie bei einem lebenden
Organismus, den man stets in Balance
halten muss.
Weiterhin ist es wichtig, dem Erfolg
Zeit zu geben. Man muss alle Instrumente und Tätigkeiten kontinuierlich
verfeinern und weiterentwickeln. Alle
Anstrengungen müssen stetig hinterfragt und an die Gegebenheiten angepasst werden. n

Webinare haben sich als Plattform für
Bildung und Weiterbildung etabliert.
Große Weiterbildungsanbieter und
Unternehmen lassen Teile ihrer Mitarbeiterqualifizierung über PC und Tablet
als Webinare laufen, die trotz ihrer Kinderkrankheiten eine zukunftsträchtige
Lehrform sind. Noch mehr Potenzial
steckt aber in YouTube, das neben Wikipedia das weltgrößte Wissensangebot
stellt. Über 1 Milliarde Menschen besuchen YouTube monatlich und betrachten
mehr als 4 Milliarden Stunden Videomaterial. Neben Sport, Musik, Spielen u.v.m.
stehen über 4.000 Kanäle des Themenbereiches „Wissenschaft und Bildung“
zur Verfügung. Es gibt keine Statistiken,
wie viele Kanäle auf Wirtschaft und speziell auf Betriebswirtschaft entfallen,

Schulen und Hochschulen allein können unseren Wissensbedarf nicht
mehr befriedigen. Hilfe bietet YouTube
mit Millionen von Videos und damit
eine schier unerschöpfliche Wissensquelle.

wie viele Videoclips sie enthalten. Aber
allein bei Marketing sind es 6.190.000.
Das Potenzial dieser weltgrößten Fernlehrschule ist unerschöpflich, sie muss
nur als solche erkannt und genutzt werden. Man kann sich Vorträge von Nobelpreisträgern ansehen oder die gespeicherte Vorlesung einer Elite-Universität.
YouTube empfiehlt sich so als Speicher,
Lieferant und Transportkanal auch für
Inhalte der betrieblichen Weiterbildung.
Es spricht nicht für unsere Personalentwickler, dass sie das Potenzial der Lernplattform YouTube bisher nicht nutzen
und sich in den Denkschablonen „Seminar“ und „Coaching“ bewegen. Bei freiberuflichen Referenten ist das verständlich – wer tritt seine gut honorierte Rolle
schon gern an die Cyberdozenten ab?

Nicht aber bei angestellten Bildungsverantwortlichen, die zwar gern von Innovation reden, aber konventionell denken.
Die digitale Revolution wird sie überrollen. Virtuelle Klassenräume verdrängen
hochgerüstete Seminarräume. Seminaranbieter und -hotels sollten rechtzeitig
umdenken.
Argumente pro YouTube
Natürlich hat das Managementseminar im Schlosshotel einen höheren
Erlebniswert als ein Webinar oder eine
YouTube-Lerneinheit daheim. Wie lange
hält aber dieser Reiz vor? Freilich gibt
es Themen, die erlebbar gemacht werden müssen. Rollenspiele zu Gesprächsführung und Konfliktlösung sind über
das Internet nicht möglich. Seminare zu

P.T. MAGAZIN 1/2014

48

(Foto: aisletwentytwo/Flickr.com)

Wirtschaft

YouTube als
Online-Hörsaal
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Rhetorik, Mitarbeiterführung oder Verkauf setzen auch weiterhin Übungen
und persönliche Kommunikation voraus.
Grundsätzlich aber sind viele Themen
für das Selbstlernen via YouTube geeignet. Nachteile des YouTube-Lernens werden durch den audio-visuellen Vorteil
kompensiert. Lesestoff hat eine ungefähre Gedächtniswirkung von 10 Prozent. Informationen, die durch Auge und
Ohr gehen, erreichen, je nach Lerntyp,
einen Speicherwert bis zu 50 Prozent.
Anders als starre Tagesseminare, die in
fester Reihenfolge „durchgezogen“ werden, ermöglicht E-Learning kompakte
Unterrichtsthemen in zeitversetzten
„Lehrhäppchen“.
Das garantiert höhere Konzentration
als bei einer „9 to 5-Lehrveranstaltung“
und damit höheren Lernerfolg. Gleiches
gilt für Webinare und YouTube-Clips. Der
Vorteil des Lernens bei YouTube gegenüber Webinaren besteht in der zeitlichen
Ungebundenheit. Das Webinar beginnt
zu einem festen Zeitpunkt. Wer diesen
verpasst, versäumt womöglich wichtige
Lehrinhalte. YouTube steht jederzeit zur
Verfügung. Beim Webinar muss der/
die Lernende dem vom Lehrer vorgegebenen Ablauf folgen. Beim YouTubinar kann er/sie das Video beliebig oft
abspielen. YouTube-Lernen ermöglicht,
den Lernprozess den persönlichen Anforderungen und Umständen anzupassen.
E-Learning ist eine kostengünstige Alternative zum traditionellen Präsenzseminar. Hohe Kosten für die An- und Abreise
der Teilnehmer und Hotelunterbringung
entfallen. Die Abwesenheit von der
Arbeit verteilt sich auf einzelne Stunden,
nicht aber volle Seminartage. E-Learning ist bei Bedarf schnell realisierbar,
während ein Seminar einen längeren
Planungsvorlauf bei Teilnehmern und
Veranstaltern erfordert.
Auf den Mix kommt es an
Aufgrund der angedeuteten Probleme
empfiehlt es sich, www-basierte Lehrangebote mit klassischem Präsenzlernen zu kombinieren. E-Learning wird
herkömmliche Weiterbildungsformen
wohl nicht vollständig ersetzen, sondern

ergänzen. Lernen als „sozialer Prozess“
benötigt soziale Einbettungen. Darum
wird die Aneignung von Wissen nie
alleine zwischen Mensch und Computer
stattfinden, sondern immer im Zusammenspiel mit anderen. Es geht um integrierte Lernkonzepte, die die Möglichkeiten des Internet oder Intranet mit den
klassischen Lernmethoden und -medien
verbinden. Schon werden erste YouTubeBildungsangebote präsentiert, indem
sich Teilnehmer eine definierte Anzahl
Videoclips ansehen. Statt Prüfungsarbeiten zu schreiben, produzieren sie
eigene YouTube-Clips zu ausgesuchten
Themen. In Kombination mit Seminaren
oder Webinaren kann so eine lebendige
Form des so genannten Blended Lear-

ning entstehen. YouTubinare sind der
Sprung von der best practise zur next
practise im E-Learning. n
Walter Simon

Über den Autor
n Prof. Dr. Walter Simon zählt zu den

Querdenkern unter Deutschlands
Wirtschaftstrainern und Zukunftsberatern. Er schrieb 200 Artikel
und 20 Bücher zu gesellschaftsund personalpolitischen Themen.
Er widmet sich der Zukunftsforschung mit Fokus auf Arbeit und
Führung.

INDIVIDUELLE SYSTEMLÖSUNGEN FÜR
PHARMAZEUTISCHE PRIMÄRPACKMITTEL
Remy & Geiser ist ein zukunftsorientiertes,
traditionsreiches, mittelständiges Unternehmen, das an insgesamt drei Standorten
deutschlandweit pharmazeutische PrimärVerpackungen herstellt.
An den Thüringer Standorten in Altenfeld
und Hinternah werden von ca. 220 Mitarbeitern hochwertige Produkte aus Glas und
Kunststoﬀ hergestellt.

Die Schwerpunkte der Produktion bilden
Verschlüsse aus Kunststoﬀ und Dosierhilfen
in verschiedenen Durchmessern, die aus
bis zu vier Einzelteilen bestehen können,
Pipettenmonturen aus Glas und Kunststoﬀ
sowie Flaschen aus Glas.
Engagierte und motivierte Mitarbeiter
arbeiten an modernen Maschinen und Anlagen – auch unter Reinraumbedingungen.

www.remy-geiser.de
Remy & Geiser GmbH
Remy & Geiser Straße 1
56584 Anhausen
Telefon: 02639/9311-0 | Fax: 02639/1230
PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

info@remy-geiser.de

Handwerker ohne Grenzen
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Aufbauhilfe in Osteuropa, Ernährungshilfe in Asien oder Bauprojekte in Afrika:
Bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist das deutsche Handwerk gefragt wie nie zuvor

Deutsche Zimmermänner leisten ehrenamtlich Entwicklungshilfe in Afrika
Rund 13 Milliarden Dollar betrug das
deutsche Budget für internationale Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2012.
Daneben bringen Privatspenden an Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote
Kreuz oder die Welthungerhilfe Milliarden zusammen. Doch hilft Deutschland
nicht nur mit Geld- und Sachspenden.
Tausende ehrenamtlich arbeitender Fachkräfte in Krisengebieten und
Schwellenländern helfen bei Bauprojekten und Katastrophenvorsorge. Unter
ihnen auch zahlreiche Handwerker, die
mit ihrem Know-how und ausgeprägtem
Teamwork nicht selten zu Hoffnungsträgern werden. Drei Beispiele darüber, was
das deutsche Handwerk auch außerhalb
von Deutschland leistet .
Eine Schule in sechs Tagen
„Kleiner Segen“ heißt die Vorschule etwa
300 Kilometer östlich von Johannesburg.
Hier unterrichtet Emelda Mokoena 300
Kinder des Armenviertels von Witbank
und will ihnen helfen, den Weg aus der
Armut der Townships zu finden. Dass
Mokoena dieser Aufgabe nachgehen
kann, ist auch dem Zimmerermeister
Stefan Zimmermann zu verdanken: „Im
Frühjahr 2011 bin ich auf Frau Mokoenas

Schulprojekt in Südafrika hingewiesen
worden und habe daraufhin die Organisation für die Errichtung eines Schulgebäudes übernommen“, erklärt er. Ein
halbes Jahr lang arbeitete der Handwerker mit seinem Team unentgeltlich an
den Bauplänen, besorgte nötige Baumaterialien und löste logistische Herausforderungen. „Mit dem Werkzeug im
Handgepäck flogen meine drei Azubis
nach Witbank, um das Schulgebäude zu
errichten“, sagt Zimmermann bewegt
vom Engagement seiner Lehrlinge. Mit
der Hilfe der Einheimischen bauten diese
in nur sechs Tagen einen zweistöckigen
Holzpavillon auf Stelzen.
Zimmermann hielt von Deutschland
aus Kontakt und reiste zur Endabnahme selbst nach Südafrika: „Das Resultat
war überwältigend […] Diese Leistung
hat uns alle stolz gemacht.“ Noch am
Tag der Einweihung beschloss Zimmermanns Team ein weiteres Schulgebäude
zu errichten und kehrte ein Jahr später in
das Township zurück, um einen weiteren
Bau samt Verbindungsbrücke zu errichten. 2014 will Zimmermann die Schule
sogar um ein drittes Gebäude erweitern: „Das Elend in den Townships macht
natürlich auch vor den Kindern nicht

Eine Schule gebaut in nur sechs Tagen
Halt. Unsere Arbeit soll ihnen einen kleinen Ort der Zuflucht und der Zukunft
schaffen“.
Ein Konditormeister in China
Nicht nur junge Zimmermänner leisten
wichtige Aufbauhilfe. Auch zahlreiche
pensionierte Handwerker engagieren
sich ehrenamtlich. Einer von ihnen ist
Konditor- und Bäckermeister HansHerbert Dörfner, der sich in China um
wichtige „Fragen der Volksernährung“
kümmert. Gemeinsam mit chinesischen
Bäckern erprobt der 69-Jährige Rezepte
für die fernöstliche Herstellung von
Weizenprodukten. „Das Getreide ist einfacher anzubauen als Reis und daher
für die Chinesen ein interessanter, aber
oftmals noch unbekannter Rohstoff“, so
Dörfner. Zu seinem außergewöhnlichen
Einsatz kam der Handwerksmeister über
den „Senior Experten Service“ (SES), eine
Initiative von Handwerk, Industrie und
Wirtschaft, die deutsche Fachkräfte in
Entwicklungs- und Schwellenländer
entsendet. Diese unterstützen dort mittelständische Betriebe und treten als
erfahrene Berater und Impulsgeber auf.
„Auch nach 49 Jahren Berufsleben ist
die Leidenschaft für mein Handwerk
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Deutsche Konditoren helfen in China, die Ernährungslage zu bessern.
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ungebrochen. Daher genieße ich es, im
Ruhestand mein Wissen an Menschen
weiterzugeben, die vor großen Herausforderungen stehen“, sagt Dörfner. Der
Meisterbäcker hat noch viel vor: „Die
Herstellung von Backwaren ist dabei
immer nur eine Sache. Wichtig ist mir als
Handwerker immer auch die Etablierung
einer modernen, kollegialen Mitarbeiterkultur.“
Handwerk für ein ganzes Dorf
Auch in Europa gibt es Regionen und
Landesteile, die großer Hilfe bedürfen.
So etwa das Dorf Radeln in Rumänien.
Hier versucht die Stiftung des deutschen
Rockstars Peter Maffay, Aufbauhilfe zu
leisten und erhält dabei tatkräftige
Unterstützung von deutschen Handwerkern. Maffay hat in dem Dorf ein Kinderferienheim für traumatisierte Mädchen
und Jungen einrichten lassen.
„Wir bieten den kleinen Gästen eine
Auszeit und versuchen, ihnen neuen
Lebensmut und gestärktes Selbstvertrauen zu vermitteln“, sagt er. Für dieses
Ziel muss nicht nur am Heim erhebliche Arbeit geleistet werden, denn das
Dorf Radeln ist infrastrukturell wenig
erschlossen. Abhilfe schaffen hier wie-

derum Handwerker im Ehrenamt. Maffay erzählt: „Vor etwa vier Jahren traf ich
auf Verlagschef Alexander Holzmann,
der mir direkt und unbürokratisch angeboten hat, unser Projekt durch kostenlose Werbung zu unterstützen, unter
anderem in der Deutschen Handwerks
Zeitung. Daraufhin kamen etliche Handwerksbetriebe auf uns zu und haben
ihre Mithilfe angeboten.“ So haben bis
heute über 80 deutsche Handwerker
rund 640 Arbeitstage unentgeltlich in
Radeln gearbeitet.
Dadurch konnten unter anderem
große Fortschritte beim Straßenausbau erzielt und ein Ärztehaus für die
Dorfbevölkerung eingerichtet werden.
In wenigen Monaten wird man zudem
die gesamte Dorfbevölkerung mit fließendem Trinkwasser versorgen können.
Maffay zeigt sich vom Engagement der
Helfer beeindruckt: „Von dieser Einsatzbereitschaft waren wir einfach überwältigt!“
Leistungen die für sich sprechen
Kleine und mittelständische Unternehmen erbringen nicht nur wirtschaftliche
Erfolge im Inland. Sie leisten – ohne
Kosten und Mühen zu scheuen – gesell-

schaftlich bedeutende Arbeit. Zahlreiche
Entwicklungsprojekte wären ohne das
freiwillige Engagement des Handwerks
in dieser Form kaum möglich. So ist
das deutsche Handwerk nicht nur eine
Wirtschaftsmacht von nebenan, sondern
weltweit. n

Sozial ist, wenn der Stärkere dem
Schwächeren hilft. Das sehen auch die
reichsten Länder so: Seit Jahren steigen
die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit konstant an. Deutschland
gibt nach den USA und Großbritanien
am meisten. Und das Handwerk steht
als zuverlässiger Partner zur Seite,
wenn es darum geht Hand anzulegen.
USA

30 Mrd.

Großbritanien

14 Mrd.
13 Mrd.

Deutschland
Frankreich

12 Mrd.

Japan

10 Mrd.
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Starke Leistung ohne Lobby

Die häufigsten Lügen überhaupt:

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

(Wirtschafts-)Politik ein Erfolg. Mittelstand und Politik, das ist eine Erfolgsgemeinschaft, nur leider keine Schicksalsgemeinschaft. Daran hat sich auch
nach Jahrzehnten des Wachstums und
der Erfolgsnachrichten nicht viel geändert. Bei genauerem Hinsehen zeigt
sich jedoch, dass nicht allein die Politik
Schuld an der Misere trägt.
Ziemlich unbekannt
Nach meinem Schulabschluss wollte
ich studieren. Einige meiner Klassenkameraden nahmen sich aber vor, in
einem mittelständischen oder kleinen
Unternehmen eine Ausbildung anzutreten. Hätte man mich damals danach
gefragt, was der Mittelstand eigentlich
ist, so wäre mir allerhöchstens eine KFZWerkstatt oder eine winzige Lagerhalle
irgendwo im Nirgendwo eingefallen. Ich
hatte schlichtweg nicht die geringste
Ahnung, was sich alles an Ausbildungsund Entwicklungsmöglichkeiten bot.
Auch heute stelle ich im Freundes- und
Bekanntenkreis fest, dass viele nicht
wissen, was mittelständische Unternehmen tatsächlich leisten. Dass deren

Leistungsspektrum von Tiernahrung bis
zur Produktion schwerer Maschinen für
Tunnelbaumaßnahmen reicht, ist dabei
niemandem bekannt und sorgt häufig
für Erstaunen. Werden dann die Innovationen und Wirtschaftsleistung des Mittelstandes genannt, ist die Verwirrung
komplett: Wieso wird kaum über diese
Leistungen gesprochen aber auch etwaige Probleme gesprochen?
Erfolg als Hindernis
Warum wird nun aber so wenig über den
Mittelstand publik? Um gleich mit der
Tür ins Haus zu fallen, der Mittelstand
hat in weiten Teilen ein Problem, das keines ist: Erfolg! Wo immer die Geschäfte
gut laufen, gibt es wenig Grund für Veränderung oder wenigstens zur Diskussion. Was den Unternehmer freut, das
freut auch die Regierung. Euro-, Renten- und Energiekrise vereinnahmen sie
schon mehr als genug. Da ist es doch Balsam für die geschundene Politikerseele,
dass sie sich nicht mit noch mehr Problemen herumplagen muss, denn unter
der kritischen Beobachtung der Medienvertreter ist jede weitere Misslichkeit

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

Großer Medienrummel ist dem Mittelstand trotz seiner Erfolge fremd.
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Der deutsche Mittelstand wird – anders
als der Scheinriese in Jim Knopfs Abenteuern – immer größer, je näher man
ihn betrachtet. 99,7 Prozent der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen gehören
dem Mittelstand an. Diese erwirtschaften 38 Prozent aller Umsätze und 83
Prozent aller Auszubildenden gehen bei
ihnen in die Lehre. Kurzum: Der Mittelstand ist DIE Säule der deutschen
Wirtschaft und das ganz ohne Übertreibung. Eine Erfolgsgeschichte also, an
der sich wohlig laben lässt, denn jede
gute Wirtschaftsnachricht ist in Zeiten
der chronischen Euro-Krise auch für die

(Foto:MarylandGovPicsMDGovpics/Flickr.com)
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„Stark und innovativ“, sagen Politiker über den deutschen Mittelstand.
„Im Zweifel allein gelassen“ zeigt die Realität – die Mittelstands-Misere.

Berlin ist weit weg
Doch sind mediale Wahrnehmung und
Unbekanntheit nur zwei Aspekte dieses
komplexen Phänomens. Ein weiterer ist
die Distanz zwischen mittelständischer
Wirtschaft und Bundespolitik, denn für
viele mittelständische Unternehmen
ist es KEIN Katzensprung zum nächsten Minister, Staatssekretär oder Wirtschaftsausschuss. Während Konzerne
sich mit großen Niederlassungen in der
Hauptstadt platziert haben und damit
zu Hauf schon architektonisch eine Vorstellung liefern, wer sie sind und was sie
darstellen, wird die Werkhalle in der Eifel

nur ein abstraktes Gebilde vom Hörensagen bleiben. Viele mittelständische
Unternehmen stehen vor dem Problem,
sich eine derartige Präsenz nicht leisten zu können. Zudem sind tatkräftige
Unternehmer eher geneigt, in die (technische) Entwicklung ihres Unternehmens zu investieren, als in marmorne
Taglichthallen mit künstlichen Wasserfällen. Unabhängig von derartiger
(H)Ausgestaltung bleibt die Tatsache,
dass konspirative Gespräche durch kurze
Wege deutlich leichter möglich sind. Zeit
ist ein wertvolles Gut, für alle Beteiligten.
Berlin zum Zweiten – die Verbände
In Berlin haben jedoch nicht nur die DAX30-Unternehmen einen Sitz, sondern
ebenso die Branchenverbände, sowie
der Dachverband BDI. Gewissermaßen
gleich neben dem Reichstag hat sich
hier – bereichert um eine Vielzahl an
Konzernsprechern – eine durchsetzungsfähige und straff organisierte Truppe
aufgestellt, die ihre Interessen gut und
vor allem zügig gegen etwaige Beschlüsse und Vorhaben der Politik zu vertreten
weiß. Das sieht beim Mittelstand anders
aus, nur wenige Branchen haben eigene

(Foto:Jessica SpenglerWordRidden/Flickr.com)

ein neuer Sargnagel. Umso mehr eignen
sich die Erfolge des Mittelstands als Projektionsflächen eigener Stärke und Kompetenz. Aber auch hier gilt „good news is
bad news“ und damit fehlt dem Mittelstand von vornherein ein guter Teil medialer/öffentlicher Wahrnehmung. Hat ein
unbekanntes regionales Unternehmen
seine Umsätze gesteigert oder einen
technologischen Fortschritt erzielt, ist
dies den meisten nicht mal eine Meldung wert, weil es ja eigentlich vielmehr
brennen, explodieren oder wenigstens
ein bisschen kriseln sollte.

Berlin hat viel zu bieten. Nur Mittelstandsverbände gibt es dort wenige.
Mittelstandsverbände (die auch noch in
Berlin ansässig sind). Dazu kommt, dass
die Arbeitskraft vieler Mittelständler Tag
für Tag im Unternehmen gefordert ist.
So überlassen sie übergreifende Interessenvertretung der Kammer, in der sie
gesetzlich Mitglied sind. Eine weitergehende Bündelung von Interessen ist mit
Ausnahme des Handwerks eher gering,
wie Ludwig Veltmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes-ZGV
e.V. betont. Aber auch die Verbände
haben Sorgen. Viele verfügen ihrerseits
auch nicht über ausreichend große Personal- und Finanzressourcen, um ohne

www.susa-sauer.de
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Unser Plus...

Wir sind ...
Ihr Partner zur Herstellung von Präzisionsdrehteilen von d=5 bis
d=200 mm für die Fahrzeugindustrie, Maschinen- und Bergbau,
Hydraulik u.a.
SUSA S. Sauer GmbH & Co. KG
An der Niedermühle 4
01257 Dresden

Tel.: +49-351-28166-91
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stark in Qualität
und Leistung beim
Drehen, Fräsen,
Schleifen, Räumen,
Honen, Thermisch Entgraten und Tieﬂochbohren mit moderner
CNC-Maschinentechnik

Es kommt nicht auf die Größe an…. oder
vielleicht doch?
Mit der Größe eines Unternehmens sind
nicht nur Umsatz, Beschäftigungszahlen
und arbeitsteilige Prozesse verbunden,
sondern ebenso Strahlkraft, Bedeutung
und Anziehung. Für das Unternehmen
selbst hängt mit seiner Größe die innerbetriebliche Spezialisierung zusammen.
So kann es sich ein größeres Unternehmen eher leisten, Arbeitskräfte für eine
erfolgreiche Unternehmenskommu-

Die Kleinen werden häufig übersehen.
dige Außendarstellung allerdings nur
ein Problem, dem sich Mittelständler
gegenüber sehen. Auch die reine Auseinandersetzung mit Richtlinien, Erlassen
und Gesetzen – ob aus Brüssel oder
Berlin – kostet ungemein viel Zeit und
Nerven. Dabei ist offensichtlich: Je kleiner das Unternehmen, desto schwieriger
die Abarbeitung. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu etwaigen Protesten kommt, deutlich geringer als dies
bei Konzernen der Fall ist. Das Perfide

nikation abzustellen. Zudem besitzen
größere Unternehmen zumeist Niederlassungen oder Zweigstellen, die den
Namen des Unternehmens auch in anderen Regionen bekannt machen. Dadurch
rückt das Unternehmen stärker in den
Fokus der Öffentlichkeit. Einmal dort,
besinnen sich auch jene auf Unternehmen, denen die Meinung der Öffentlichkeit, am Wichtigsten ist, Politiker und
– mit Abstrichen – die Massenmedien.
Diese sehen Unternehmen als Projekti-

onsfläche, – besonders wenn es einmal
nicht gut laufen sollte – um sie für ihre
jeweiligen Interessen zu nutzen. Erinnert sei hier an Gerhard Schröder, der,
vor laufenden Kameras den Angestellten - in dramaturgischer Perfektion - die
Rettung von Philipp Holzmann verkündete. Holzmann als großes Traditionsunternehmen mit mehreren zehntausend
Angestellten hatte eine stattliche und
damit attraktive Größe und war für die
Öffentlichkeit durch diverse Bauprojekte
wahrnehmbar/präsent. Darüber, dass
ein mittelständisches Unternehmen je
in solcher Art und Weise gerettet wurde,
ist nichts bekannt.
Seid fruchtbar und mehret euch
Nicht jeder Mittelständler kann nur um
der Wahrnehmung willen expandieren.
Das wäre ein Trugschluss. Freilich nimmt
die Größe eines Unternehmens stark
darauf Einfluss, welches Gewicht sein
Wort hat. Doch ist Größe in der Tat nicht
das allein entscheidende Kriterium. Für
den mittelständischen Unternehmer
bedeutet das aber nicht, dass er diesen
Fakt einfach ausblenden könnte. Vielmehr sollt er etwas anderes tun: Wo
er selbst nicht mehr wachsen kann, da
muss sich der Unternehmer Verbündete
suchen, die seine Interessen teilen und
die gewillt sind, diese Interessen mit
Geduld und Geschick zu vertreten. Die
organisierte Interessenvertretung des
Mittelstandes aber ist zersplittert und
leidet unter den denselben Problemen:
Teils zu geringe Kapazitäten, zu viele
verschiedene Interessen. So sind es vor
allem die Verbände die wachsen und sich
strukturieren müssen. Erst wenn sich
hier größere und nachhaltige Zusammenschlüssen ergeben, wird der Mittelstand eine starke Stimme erhalten, die
nicht ungehört verhallt. Darum sollten
Unternehmer sich nicht scheuen, an Initiativen wie dem „Großen Preis des Mittelstandes“ teilzunehmen. So verschaffen sie sich eine Öffentlichkeit, können
für alle wahrnehmbar netzwerken und
kooperieren. So wird aus einer starken
Leistung auch eine starke Lobby. n
Gunnar Marquardt

P.T. MAGAZIN 1/2014

Schlichtweg zu viel
Trotz seiner wirtschaftlichen Stärke kann
sich das durchschnittliche mittelständische Unternehmen in den wenigsten
Fällen eine größere Kommunikationsabteilung leisten. Dabei ist die zeitaufwän-

daran, auch wenn Proteste nur selten
mit Wohlwollen aufgenommen werden,
wer protestiert, bleibt im Gedächtnis
haften, wenigstens als unbequem.

(Foto:TinouBao/Flickr.com)
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weiteres die Vielzahl politischer Aufgaben zu übernehmen. So konzentriert
sich in Berlin größere Interessenpolitik
vorrangig auf die Sitzungen des Mittelstandsbeirats des Wirtschaftsministeriums, die zweimal jährlich stattfinden.
Gemessen an der Vielzahl mittelständischer Unternehmen und Interessen
nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

(Fotos: Max Bögl)

Frischer Wind in der Region
Die Firmengruppe Max Bögl nimmt die Herausforderung an, welche die
Energiewende mit dem Ausbau der regenerativen Energien mit sich bringt.
Das Unternehmen setzt auf Entwicklung, Planung und Bau von hohen, leistungsstarken Windenergieanlagen.
Für ein Familienunternehmen wie Max
Bögl, in dem Werte und Erfahrungen
nun schon seit über 80 Jahren von
einer Generation in die nächste getragen werden, wird das Thema Nachhaltigkeit groß geschrieben. Die Firmengruppe, die bereits vor Jahren das
große Potenzial regenerativer Energien
erkannt hat, setzt ihr umfangreiches
Know-how und technologisches
Wissen ein, um auch den kommenden Generationen eine lebenswerte
Umwelt zu sichern.
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Erfolgreiche Windausbeute auch im
Binnenland
Max Bögl beweist, dass nicht nur an
den Küsten, sondern auch im Binnenland Wind zur Erzeugung von Energie
optimal genutzt werden kann. Bestes
Beispiel dafür ist zum Beispiel Bayerns
größter Bürgerwindpark in Berching,
der dieses Jahr an das Stromnetz
gegangen ist. Sechs leistungsstarke
Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von 143 Metern versorgen rund
40.000 Menschen mit sauberer und
sicherer Energie.
Mit großen Türmen mehr Energie
Dabei sind große Windkrafttürme für
die Windausbeute von entscheidender
Bedeutung, da der Jahresstromertrag
pro Höhenmeter um bis zu 1 Prozent
zunimmt. Folglich ist erst in Höhen
von 100 bis 150 Metern eine höhere
Effizienz der Stromerzeugung möglich. Mit konventioneller Bautechnik
sind Windkrafttürme in diesen Höhen
kaum zu realisieren. Die ideale Lösung

bietet Max Bögl mit der innovativen
Entwicklung von Windkrafttürmen in
Hybridbauweise, einer Mischung aus
Betonfertigteilen und Stahlelementen.
Hybridturm System Max Bögl
Gefertigt werden die leistungsstarken
Hybridtürme an der firmeneigenen
Produktionsstätte in Sengenthal und
ab 2014 auch in einem neuen Werk
in Osterrönfeld am Nord-Ostsee-Kanal.
Die Errichtung der Hybridtürme erfolgt
mit einem Turmdrehkran, der selbstkletternd mit dem Windkraftturm in
die Höhe wächst. Gleich einem modularen Baukastensystem werden die
Betonfertigteilringe bis auf eine Höhe
von rund 80 Metern montiert und
dann um weitere drei Stahlsegmente
mit je rund 20 Metern komplettiert.
Zuletzt werden noch Gondel und Rotor
montiert. Die Firmengruppe Max Bögl
gewann mit diesem Montagekonzept
2013 den „bauma-Innovationspreis“.
Effizient und umweltfreundlich
Die innovative Montagetechnik hat
viele Stärken. Turmdrehkrane können
selbst bei hohen Windgeschwindigkeiten noch effektiv arbeiten. Zudem
bewährt sich die Aufbautechnik vor
allem in schwer zugänglichem Gelände, in Hanglagen und Waldstandorten.
Der zeitaufwendige und kostenintensive Aufbau von Windenergie-Anlagen
mittels Raupenkranen, der einen zerstörerischen Eingriff in die Umwelt
bedeutete, gehört dank des Einsatzes
von Turmdrehkranen der Vergangenheit an.

Die Firmengruppe Max Bögl stellt sich
vor:
1929 von Max Bögl gegründet, wird
die Firmengruppe mit Stammsitz in
Neumarkt heute in dritter Generation
geführt. Mit rund 1,6 Mrd. Euro Jahresumsatz und weltweit etwa 6.000 hoch
qualifizierten Mitarbeitern zählt Max
Bögl zu den Top 5 der größten deutschen Bauunternehmen. Im Laufe der
Jahrzehnte hat sich Max Bögl durch
Innovationen in Technik und Organisation kontinuierlich vom Anbieter reiner
Bauleistungen zu einem international
agierenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen weiterentwickelt.
Heute erstrecken sich die Aktivitäten
über alle Bereiche und Schwierigkeitsgrade des modernen Bauwesens – vom
Hochbau und Verkehrswegebau über
den Ingenieurbau und Tunnelbau bis hin
zum Stahl- und Anlagenbau, dem Fertigteilbau sowie der Ver- und Entsorgung.
Ohne ihre Kernkompetenz, das traditionelle Bauen, aus den Augen zu verlieren,
realisiert die Firmengruppe Max Bögl
als vertrauenswürdiger, leistungsstarker
Partner maßgeschneiderte Einzelleistungen so zuverlässig wie komplexe
Gesamtlösungen aus einer Hand – von
der Planung und Finanzierung über die
Ausführung bis hin zum Betreiben. Mehr
als 35 Standorte, Produktionsstätten
und Repräsentanzen im In- und Ausland
erschließen neue Märkte für zukunftsweisende Produkte und untermauern
die internationale Ausrichtung.
www.max-boegl.de

Der Glaube an das Geld

Warum glauben wir an das Geld? Warum
ist das Geld unsere Lebensmitte geworden? Diese Fragen stellen wir uns angesichts der Macht des Geldes. Die Begründung liegt schmunzelnd gesagt in der
Wortbedeutung der Begrifflichkeiten
der Banken. Banken haben einen theologischen Fachtermini. Borgt man sich Geld,
ist die Bank der Gläubiger und man selbst
der Schuldner. Banken sprechen von
Wertschöpfung und von Offenbarungseid. Die Etymologie leistet hier Parallelen
zur Bibel. Das Wort Credit kommt aus
dem Lateinischen (credere) und bedeutet
so viel wie glauben, vertrauen. Banken
reden also biblisch und da wir in unserer
Gesellschaft den Glauben an das Geld
haben, behandeln wir auch dieses Thema
lebenszentral. Wir messen unsere eigene
Zufriedenheit und das Glück anderer an
den Geldmengen, die jeder für sich zur
Verfügung hat. Wir machen uns Sorgen,
wenn das Geld an Staaten verborgt wird,
die nicht zu unserer Glaubensgemeinschaft gehören. Das macht den Euro und
den internationalen Umgang mit diesem
Geld besonders schwierig. Man hört nicht
selten Banker von unorthodoxen Methoden sprechen, wenn es um Kreditvergaben nach Griechenland geht.
Schuld und Sühne
Wenn früher ein Stadtteil oder eine
Gemeinde gegründet wurde, baute man
zugleich eine Kirche mittenhinein. Heute
nimmt die zentrale Stelle einer Urbanisierung das Bankgebäude ein und die

Unser täglich Brot
Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch Frankfurt am Main. Früher waren
die Münster, die Kirchen die Gebäude mit
den höchsten Türmen. Das beste Beispiel
ist der Kölner Dom. Heute ragen Bankentürme in den Himmel wie mahnende
Finger, die jeden Abtrünnigen vom Geldglauben daran erinnern, dass auch er zur
Glaubensgemeinschaft gehört und er
ohne das tägliche Geldbrot nichts auszurichten vermag. Gern besuchen wir
Veranstaltungen, in denen Prediger uns
die Vermehrung des Geldes durch gutes
Anlegen und Spekulationen nahe bringen und wir feiern die Geldgurus, die
uns Wohlstand und Reichtum weißsagen.
Der Einzug der D-Mark hat die Glaubensbekenntnisse in den neuen Bundeslän-

dern verändert und hat diese begehrte
Mark in einen Mythos geführt, dem die
spielgeldhafte Buntheit des Euros nichts
entgegenzusetzen vermag. Unser täglich
Euro gib uns heute und vergib uns unsre
Schulden wie auch wir vergeben unseren
Gläubigern, denn Dein ist die Macht, der
Glanz und das Ansehen. n

Prof. Arnd Joachim Garth

Über den Autor
n Prof. Arnd Joachim Garth ist

Leiter der Ideenfabrik und des
Instituts für Marken- und Kommunikations- Psychologie Berlin

Die Tempelreinigung von Rembrandt
(1606-1669): Jesus schmeißt die Händler
und Geldwechsler aus dem Jerusalemer
Tempel. Occupy im Neuen Testament
sozusagen. Die Führungsschichten Jerusalems verstanden die Tempelreinigung
jedenfalls als offenen Angriff auf ihre
Autorität – und beschlossen daraufhin
den Tod Jesu. Nicht ganz so drastisch,
aber mit ähnlicher Entschlossenheit
drängt die Stadt Hamburg derzeit auf
die Beseitigung des Occupy-Camps auf
dem Getrudenkirchhof.
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Bankentürme, die Kathedralen des Geldes,
haben auch architektonisch das gesellschaftliche Zentrum erobert.

Gläubigen entrichten Ihren Tribut in Form
von Kontoführungs- und Kreditkartengebühren. Die Verführung heißt Kredit
und Überziehungsdarlehen und bindet
die Schuldner an die Gläubigerbank. Statt
Sünden zu beichten offenbaren wir uns
der Bank über unsere Verhältnisse, den
Verlust des Jobs oder die Gefahr einer
Verschuldung erfährt der Banker weit
vor dem Pfarrer. Der Banker ist aber auch
in der Lage Absolution zu erteilen, wenn
die Schulden entsprechend zurückgeführt werden können. Die Bank spricht
einen frei von Schulden, das kommt der
biblischen Vergebung gleich. Bleiben
wir Schuldner, kommt die Vollstreckung
durch Zwang. Der Schuldner wird geläutert und in einer Schuldnerkartei erfasst.
Die Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) führt das Strafbuch der Geldsünder und nur der kann
sich reinwaschen, der sich auslösen kann.
Das Streben nach Erlösung endet mit der
Tilgung der Schuld. Das ist dann Gnade.
Gläubige werden gerettet. Das lesen wir
in der Bibel. Wer rettet die Banken? Wir,
die Gemeinschaft der Gläubigen, drücken
dafür Steuern ab und glauben mit der
Rettung der Banken an das Seelenheil
des Geldmarktes. Ein Ketzer, der nicht
an die Weisheit der Zentralbank und an
die Unfehlbarkeit der Eurozentralbank
glaubt.

(Foto: wikimedia)
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Über theologische Termini und monetäre
Ersatzreligionen

Spezial | Regional

Deutschlands Mitte, Europas Brücke

wichtiger Standort für Hochtechnologie und den Bereich der Erneuerbare
Energien. Vom erzgebirgischen Silberbergbau im Mittelalter über das „Manchester Sachsens“ im 19. Jahrhundert
bis zum heutigen „Silicon Saxony“ hat
sich Mitteldeutschland immer wieder
als dynamische und wirtschaftsstarke
Region bewiesen. Zudem bildet die

Region seit Jahrhunderten eine wichtige Brücke zu den Staaten, Wirtschaftsregionen und Menschen Osteuropas.
Sie übernimmt wichtige Funktionen im
Austausch von Wissen, Informationen
und Gütern innerhalb der erweiterten
Europäischen Union. Eine Region mit
Modellcharakter. Und Zukunft. n
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Zwischen Magdeburger Börde und
Erzgebirge, Oberlausitz und Harz ist
eine der ältesten Industrieregionen
der Welt zu Hause. Drei Bundesländer, neun Städte, eine Fläche von über
2.000 Quadratkilometern und rund
2,4 Millionen Einwohner machen die
Metropolregion
Mitteldeutschland
zum wirtschaftlichen Zentrum Ostdeutschlands. Neben der starken Stellung traditioneller Industriezweige wie
dem Fahrzeug- und Maschinenbau,
der Chemie und Kunststoffverarbeitung, profiliert sich Mitteldeutschland
seit einigen Jahren zunehmend als ein
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Von Silber zu Silizium
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Der Wirtschaftsraum zwischen Magdeburg, Erfurt und Dresden gehört zu
den dynamischsten Wirtschaftsregionen
Europas. Er ist – neben der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg – die einzige
Metropolregion in Ostdeutschland und
umfasst den wirtschaftlich kraftvollsten
Teil der neuen Bundesländer. Die Wachstumsraten beim Bruttoinlandprodukt
und der Arbeitsproduktivität liegen seit
Jahren weit über dem gesamtdeutschen
Durchschnitt. Neben der starken Stellung
traditioneller Industriezweige wie dem
Fahrzeug- und Maschinenbau, der Chemie und Kunststoffverarbeitung profiliert
sich Mitteldeutschland seit einigen Jahren zunehmend als ein wichtiger Standort für Hochtechnologie und den Bereich

der Erneuerbaren Energien. Im internationalen Wettbewerb kann die Region
mit einer ganzen Reihe von Vorteilen als
wettbewerbsfähiger Wirtschafts- und
Wissenschaftsstandort punkten:
•	
Zentrale Lage und Nähe zu den
Wachstumsmärkten Mittel- und Osteuropas
•	Exzellente Einbindung in das europäische Verkehrswegenetz
•	Modernste Produktionsanlagen und
Infrastruktur
•	Dichtes Netz an industrienahen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen
•	
Großes Potenzial an hoch qualifizierten und motivierten Fachkräften

•	Flexiblere Arbeitszeiten und niedrige
Lohnstückkosten
Das alles kommt nicht von ungefähr.
Denn was heute unter der Marke
„Metropolregion Mitteldeutschland“
firmiert, gehört zu den ältesten Industrieregionen der Welt. Mit Wurzeln, die
bis ins Mittelalter zurückgehen. Und
Persönlichkeiten, die von hier aus die
Welt veränderten.
Die Wiege des wirtschaftlichen Aufschwungs steht im 12. Jahrhundert. Zwei
prägende Ereignisse lassen sich dort verorten: Zum einen das Berggeschrey von
Freiberg 1168, zum anderen die Entwicklung des Messestandorts Leipzig ab 1165.
Bergbau und Handel, die Geburtshelfer
des mitteldeutschen Wirtschaftsraums,
ziehen sich bis heute wie ein roter Faden
durch die Region.
Berggeschrey
Kleinere Erzfunde waren zwar schon
seit der Besiedlung im 6.Jahrhundert
bekannt, das „Erste Berggeschrey“
lösten aber die reichen Silberfunde im
Jahr 1168 im Raum Freiberg aus. Der
Silberreichtum zog daraufhin Bergleute,
Händler und Köhler in das Gebiet.
Im Laufe der Jahrhunderte dehnte
sich der Bergbau bis in die Kammlagen
des Erzgebirges aus. Dreihundert Jahre
nach den Freiberger Silberfunden wurden ergiebige Silbererzvorkommen im
heutigen Annaberg-Buchholz entdeckt.
Diese zweite, „Große Bergeschrey“
führte zur reger Bergbautätigkeit – und
zu einem Zuzug von Menschen aus
anderen Regionen, der sich auf das ganze Erzgebirge ausdehnte. Schon Ende
des 15. Jahrhunderts war es wesentlich
dichter besiedelt als vorher. Diese dichte
Besiedelung ist die Keimzelle für das
aufblühende Gewerbe und die Ausprägung zahlreicher Handwerksbetriebe.
Fast achthundert Jahre nach dem
ersten Berggeschrey brach in den Nachkriegsjahren noch einmal Goldgräberstimmung im Erzgebirge aus: Die SDAG
Wismut machte die DDR zwischen 1946
und 1990 zum weltweit viertgrößten
Produzenten von Uran. Gefördert und
aufbereitet wurde der elementare
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Ein wirtschaftlicher Streifzug durch die Geschichte der Metropolregion Mitteldeutschland

„Was nützt es gut zu sein,
wenn keiner es weiß!“

Caleg – 70 Jahre Erfahrung in Metall

Marktgeschrei
Der zweite wichtige Eckpfeiler liegt sich
über Tage: Nach Verleihung des Stadtrechts und der Marktprivilegien um das
Jahr 1165 entwickelte sich Leipzig bereits
während der Deutschen Ostsiedlung zu
einem wichtigen Handelszentrum. Leipzig lag an der Kreuzung der Via Regia
(die vom Rheinland nach Osteuropa
führte) und der Via Imperii (von Italien
zur Ostsee) – ein strategisch günstiger
Ort, vor allem für den Fernhandel. Ein
Geleitschutzprivileg und nicht zuletzt
das Reichsmesseprivileg (1497), das
anderen Städten im Umkreis von 115 km
verbot, ebenfalls Messen abzuhalten,
begünstigen den Aufschwung Leipzig
zu einem der bedeutendsten Handelsplätze Europas.
So war zwischen 1950 und 1990 die
Leipziger Messe ein wichtiges Zentrum
für den Ost-West-Handel. Mit der Leipziger Buchmesse und der Auto Mobil
International präsentieren sich heute
zwei weitere ur-mitteldeutsche Branchen erfolgreich einem internationalen
Publikum: Der Buchdruck und die Automobilbranche. Der Erfinder des modernen Buchdrucks, Johannes Gutenberg,
ist zwar Mainzer, die Geschichte seiner
Erfindung aber eng mit einer der bedeutendsten Personen Mitteldeutschlands

Mehr als 300 Mitarbeiter in 2 europäischen Produktionsstandorten freuen sich darauf, Ihre Wünsche in Produkte und Leistungen umzuwandeln.

verknüpft: Martin Luther. Ohne das in
Leipzig ansässige Druckgewerbe hätten
sich sowohl die Ablassbriefe als auch
Luthers 95 Thesen, seine Streitschriften,
seine Bibelübersetzung – kurz: die Reformation selbst – nicht so schnell ausbreiten können. Leipzigs Stellung als bürgerlich-kulturelles Zentrum in Sachsen,
die Blütezeit der Messe als Marktplatz
Europas und der enorme Aufschwung
des Buchwesens im 18. Jahrhundert
bedingten einander. Neben den Manufakturen und der Kaufmannschaft trugen Verleger und Buchhändler dazu bei,
dass sich Leipzig zu einem hervorragenden Kulturzentrum entwickelte.
Manchester in Mitteldeutschland
Keine Industrielle Revolution ohne Mitteldeutschland, kein Werkzeugmaschinenbau ohne Chemnitz. Die Stadt bildete im 19. Jahrhundert das Zentrum
der sächsischen Industrie und war das
Musterbeispiel einer durch die Industrielle Revolution geprägten Fabrikstadt.
Hier entwickelte sich vor allem
der Maschinenbau. Zuerst für Dampf-,
Spinn-, Web- und Wirkmaschinen, die
mit Sachsens zahlreichen Textilbetrieben ein besonders günstiges Absatzgebiet gefunden hatten. Später legte
Johann Zimmermann mit seinem
Unternehmen den Grundstein für den
deutschen Werkzeugmaschinenbau.
Die Erfolge, die Zimmermann im Bau
von Bohrmaschinen und Drehbänken
nach englischem Vorbild errang, zog die
Gründung zahlreicher weiterer Fabriken
für Werkzeugmaschinenbau nach sich.
Mit der Londoner Weltausstellung 1862
wurde der Ruf des Chemnitzer Maschinenbaus endgültig gefestigt, die englischen Werkzeugmaschinen wurden
nunmehr zunehmend vom deutschen
Markt verdrängt.
Der Auf- und Ausbau nationaler
Eisenbahnnetze tat sein übriges: Die
erste deutsche Fernbahn verkehrte
1839 zwischen Dresden und Leipzig. Ein
Jahr darauf rückte mit der ersten länderübergreifenden Fernbahn zwischen
Magdeburg und Leipzig der mitteldeutsche Raum wirtschaftlich erneut

Was Sie von uns erwarten können:
Engineering:
• Bearbeitung und Unterstützung von der Idee
über den Entwurf, die Projektierung, den
Prototypen bis hin zur industriellen Serienreife
• Proaktive und selbstständige Mitarbeit an
Kostensenkungsthemen
Blechbearbeitung:
• Laser-, Stanz-, Biege- und Schweißtechnik in
Stahl, Edelstahl und Aluminium auf hohem Niveau
• Spanende Bearbeitung hochwertiger Baugruppen aus Edelstahl und Aluminum
• Pulverbeschichtung für den Innenbereich bis
zur Außenaufstellung
• Oberflächenfinish durch Eloxal bzw. Nanobeschichtung
• Siebdruck
Montage:
• Komponenten und Baugruppen für den Maschinenbau, den Schienenfahrzeugbau, den
Bereich der regenerativen Energien, der
Telekommunikation und der Aufzugsbranche
sowie von Kühlgeräten für den industriellen
Einsatz
Steuerungsbau:
• Von der einfachen Verdrahtung bis zur Komplettanlage incl. Prüfung nach Ihren Vorgaben
und Dokumentationen
Logistik:
• Beschaffung, Lagerung, Lieferung „Just in Time“
Neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen
Termin mit unserem Vertriebsteam oder informieren Sie sich unter: www.caleg.de

(Foto: Davis Schrapel/pixelio.de)
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Rohstoff der sowjetischen Atomindustrie in Sachsen und Thüringen. Auch
in Sachsen-Anhalt hat der Bergbau
Tradition: Die Anfänge des Stein- und
Braunkohlenbergbaus sowie die bergmännische Gewinnung von Stein- und
Kalisalz gehen bis ins 14. Jahrhundert
zurück. Heutzutage prägt vor allem der
Braunkohletagebau die Montanregion
Mitteldeutschland – und beschäftigt
nicht nur mehrere tausend Bergleute,
sondern auch viele weitere ansässige
Unternehmen aus der Energiebranche.
Der Bergbau hat ebenso weitreichende
Spuren in Teilen des Wissenschaftsstandorts Mitteldeutschland hinterlassen. So zählt die Bergakademie Freiberg
als „Ressourcenuniversität“ zu weltweit
führenden Institutionen auf den Feldern
Geo, Material, Energie und Umwelt.

PREISTR ÄGER
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enger zusammen. Als Gründerstadt des
deutschen Maschinenbaus ist Chemnitz
inzwischen das mitteldeutsche Maschinenbauzentrum und beherbergt Firmen
wie die NILES-SIMMONS-Hegenscheidt Gruppe, Heckert (Starrag Group),
Unitech Maschinen GmbH, Samputensili Werkzeugmaschinen GmbH und viele
mehr.
Horch, Trabant und Porsche
Heutzutage ist nicht mehr die Textilindustrie, sondern der Automobilbau
der Motor des mitteldeutschen Maschinenbaus. Außer Daimler besitzen alle
großen deutschen Automobilbaukonzerne Produktionsstandorte zwischen
Zwickau, Chemnitz, Dresden und Leip-

Focussing life

zig: Volkswagen Sachsen in Zwickau,
Chemnitz (VW-Motorenwerk) und Dresden (Gläserne Manufaktur) sowie BMW
und Porsche in Leipzig. VW und Porsche
haben für ihre Produktionen in der Region Tochterunternehmen gegründet, um
die sich ein dichtes Netz an Zulieferern
entwickelt hat. Die Bildung von Clustern ist in der Automobilbranche am
weitesten fortgeschritten, da zum Beispiel auch Fahrzeugelektronikzulieferer in der Region produzieren. Von der
Zugkraft des Automobilbaus profitiert
das gesamte verarbeitende Gewerbe
in der Region, beginnend beim Guss
von Motorblöcken bis hin zur Reinraumtechnik.
In der Region Chemnitz-Zwickau,
die hinsichtlich dieser beiden Industriezweige eine mehr als hundertjährige Tradition durch Unternehmen wie
Horch und Audi vorweist, die seit 1932
zum sächsischen Auto-Union-Konzern
gehörten, ist seit den 1990er Jahren eine
vitale mittelständische Maschinenbauund Zulieferindustrie entstanden. Die
Elbe Flugzeugwerke setzten die Tradition des Flughafens Dresden im Flugzeugbau fort und bauen als Tochterunternehmen von EADS Passagierflugzeuge
in Frachtmaschinen um. In Altenburg
baut die Gumpert Sportwagenmanufaktur den Supersportwagen Apollo.
Hand in Hand zum Halbleiter-Mekka
Neben dem metallenen, chemischen
(Leuna) und optischen (Jena) schlägt

Der Technologiekonzern Analytik Jena
AG entwickelt, produziert und vertreibt
unter der Marke DOCTER® einzigartige
Consumer-Produkte für den weltweiten Markt. Die innovativen Beobachtungs- und Zielgeräte, aber auch
Lichttechnik „Made in Germany“ basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung
in Optik, Mechanik und Elektronik.

Analytik Jena AG | Niederlassung Eisfeld
Seerasen 2 | 98673 Eisfeld | Deutschland
Tel.: 03686 371-115 | Fax: 03686 322037
info@docter-germany.com | www.docter-germany.de

Gemeinsam
auf Erfolgskurs!

auch das mikroelektronische Herz in
Mitteldeutschland. In Chemnitz wurde der erste Großrechner der DDR, der
Robotron 300, entwickelt und gebaut,
der in der DDR das Zeitalter der PCTechnik einläutete.
Ebenso ist die Region um Dresden
seit Jahrzehnten ein Standort der Rechnertechnik, angefangen bei mechanischen Apparaturen bis zur Mikroelektronik, die seit etwa Mitte der 1980er
Jahre eine bedeutende Rolle in Dresden spielt. Zurzeit arbeiten mehrere Forschungsinstitute und ansässige
Unternehmen auch auf dem Bereich der
Nanoelektronik. Neben der Mikroelektronik und der Rechentechnik werden
auch in anderen Technologiebereichen,
wie Solarzellen (zum Beispiel Hanwha
Q-Cells in Bitterfeld-Wolfen oder SolarWorld AG in Freiberg) oder organische
Leuchtdioden (OLED), Produkte entwickelt und produziert.
Beispielsweise wird in Chemnitz
mit dem Smart Systems Campus ein
Technopark für Mikrosystemtechnik in
unmittelbarer Nachbarschaft zur TU
Chemnitz errichtet, um Kooperationen
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
auszubauen. Mindestens ebenso wichtig für Forschung und Entwicklung
ist die TU Dresden. Sie ergänzt die für
Unternehmen wichtigen Institute der
angewandten Forschung und schließt
als Technische Universität die Lücke zur
Grundlagenforschung. Positioniert hat
sich die TU Dresden auch im Bereich

Wollen Sie?
nachhaltige Kundenbindung?
Ihre Präsentationsfläche erhöhen?
Ihre Responsequote steigern?
Portokosten sparen?

Wir haben
für Sie!

die LöSung
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Technologie- und Wissenstransfer sowie
Patentverwertung unter dem selbstgewählten Begriff „Transferuniversität.“
In Anlehnung an das kalifornische Silicon Valley hat sich im Volksmund der
Begriff Silicon Saxony verbreitet. Im Jahr
2000 gründete sich ein Verein gleichen
Namens. Er versteht sich als Netzwerk
bzw. Branchenverband der sächsischen
Mikroelektronik-, Halbleiter- und Photovoltaikindustrie, die insbesondere im
Raum Dresden/Freiberg angesiedelt ist.
Mit 300 Mitgliedsfirmen, in denen
etwa 40.000 Menschen beschäftigt
sind, ist der Verein selbst einer der größten und erfolgreichsten Branchenverbände der Halbleiter-, Elektronik- und
Mikroelektronik Europas. Mitglieder des
Vereins sind nicht nur Unternehmen,
sondern auch Forschungsinstitute, Universitäten und Hochschulen.
Bestens angebunden
In den letzten Jahren haben sich die
Großräume der Metropolregion auf
bestimmte Branchen spezialisiert. Die
Region Leipzig-Halle ist unumstritten
der wichtigste Raum für Dienstleistungen im Bereich Logistik und des
Handels. Die anderen Branchen, zum
Beispiel die Mikroelektronik in Dresden
und Freiberg, sind insbesondere dann
auf Logistik und internationale Marktzugänge angewiesen, wenn sie global
verteilte Produktionen und Märkte
besitzen. Der Raum Chemnitz-Zwickau
hat an seine alten Wurzeln des Maschinenbaus für Werkzeug- und Textilmaschinen sowie der Fahrzeugindustrie

angeschlossen. Aufgrund der hervorragenden Rahmenbedingungen hat sich
die Metropolregion Mitteldeutschland
seit 1990 zu einem attraktiven Standort für eine Reihe von Wachstumsbranchen und Zukunftstechnologien entwickelt. Statt Silber und Zinn locken heute
also Automobil-, Chemie- und Kunststoffindustrie, Photovoltaik, Optische
Industrie, Mikroelektronik und Biotechnologie Menschen und Mittel nach Mitteldeutschland.
Auch an der verkehrsgünstigen Lage
hat sich seit dem Mittelalter nichts verändert. Im Gegenteil: Nach wie vor kreuzen sich hier die wichtigsten Nord-Süd
bzw. Ost-West-Verbindungen. Mit dem
Flughafen Leipzig-Halle ist ein bedeutendes Handelskreuz entstanden, in
dessen Fahrwasser zahlreiche Arbeitsplätze, etwa bei DHL, Dell und Amazon,
geschaffen wurden. Und als GatewayRegion übernimmt die Metropolregion
Mitteldeutschland wichtige Funktionen
im Austausch von Wissen, Informationen und Gütern mit den ost- und mitteleuropäischen Staaten. Bis zum Jahr 2015
sehen Experten eine Verdreifachung des
Verkehrs zwischen Mitteldeutschland
und diesen Ländern voraus.
Aufgrund der damit verbundenen
Beschäftigungseffekte könnten zusätzlich zu den bereits 160.000 Beschäftigten in der mitteldeutschen Logistikwirtschaft noch einmal 100.000 neue
Arbeitsplätze entstehen. Mitteldeutschland mit seiner jahrhundertealten Tradition darf also mehr als optimistisch in
die Zukunft blicken. n

Luxuriöse
Textilkreationen

Städte: 9
Bundesländer: 3
Fläche: 2.097 Quadratkilometer
Bevölkerung Mitgliedsstädte: rund 2,4 Millionen
Bevölkerung Mitteldeutschland: 8,67 Millionen
Durchschnittliche Einwohnerdichte: 1.076 Einwohner pro Quadratkilometer
BIP Mitteldeutschland: 195 Milliarden Euro
Größtes Unternehmen: Total Raffinerie Mitteldeutschland 5,7 Milliarden Euro Umsatz
Größter Arbeitgeber: Volkswagen Sachsen GmbH 8.500 Beschäftigte
Universitäten / Hochschulen: 11/33
Forschungseinrichtungen: über 100

Curt Bauer GmbH

(Quelle: TUD/Eckold)
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Berlin
ist eine Reise
wert. Die Stadt fügt sich
ein in die beliebten Metropolen dieser
Welt: London, Paris, New York und Sidney. Neben den großen weltberühmten
Häusern bietet Berlin noch viel mehr:
das Schlosspark-Theater von „Didi“ Hallervorden zum Beispiel. Wir parken mit
unserem Flaggschiff von Jaguar, dem
Jaguar XJ 3.0 V6 AWD, eine britische
Design-Königin mit 6-Zylinder V-Motor
und einer Leistung von 340 PS (250 kW),
direkt vor dem Theater in Berlin-Steglitz.
Oberklasse Auto und Oberklasse Theater, das passt zusammen. Das Jaguar-

Einsteins Verrat
Einsteins Verrat steht auf dem
Spielplan. Wir freuen uns auf Volker
Brandt (als Synchronsprecher gibt er
Michael Douglas die Stimme). Er spielt
den Landstreicher, der einst seinen Sohn
im Krieg verlor, als grandiosen Zyniker
mit deftigem Mutterwitz. Erpresst vom
FBI. Matthias Freihofs Einstein ist der
Physiker, der die Ungelenkheit des Wissenschaftlers als Weltformel-Erfinder
mit skurrilem Superhirn dem Publikum
nahe bringt. Es ist ein wunderbarer
Theaterabend. „Übrigens: Mundpropaganda ist die wertvollste Form der Werbung. Wenn unsere Produktionen Ihnen
gefallen, erzählen Sie es also bitte Ihren
Freunden weiter. Sollte es Ihnen aber

wider Erwarten nicht gefallen, geben
Sie es als Geheimtipp an all die Leute
weiter, die Sie nicht ausstehen können,“
so der O-Ton des Halliwood SchlossparkTheater-Chefs Dieter Hallervorden.
Wir steigen wieder ein in den so
fürstlich anmutenden Jaguar. Einstein
würde ihn fahren, wenn er noch lebte,
denn dieser Jaguar verbindet Individualität mit Superhirn-Eigenschaften. Drückt
man den Startknopf, fährt der verborgene Automatic-Drehhebel aus der Mittelkonsole und der Tachometer mit allen
Instrumenten wird per Display projiziert.
Allrad AWD
Auf unserer Fahrt nach Berlin konnten
wir den Jaguar ausfahren. Eine Reiselimousine der feinen Art. Sein Innenraum mit viel weichem Rinds-Leder,
Lenkrad beheizbar, Chrom, Klavierlack
und feinen Hölzern ist so, wie es sich
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Schiff, Länge 5,13 m, ist dank Parkpilot und Rückfahrkamera schnell
eingeparkt.

(Fotos: A J Garth, Schlosspark-Theater-Presse, DERDEHMEL)
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für die britische Oberklasse gehört. Es
korreliert trotzdem mit all den digitalen
Raffinessen. Der neue Dreiliter-Kompressor-V6 ist Jaguars erster Benziner mit
Start-Stopp-Automatik. Er überzeugt
durch guten Antritt und hohe Laufruhe,
besonders in Verbindung mit der serienmäßigen Acht-Gang-Automatik. Entspannt glitten wir dahin und Dank AWD
(AllWeelDrive) sind wir vom schlechten
Wetter völlig unabhängig. Beginnen
die Hinterräder, zum Beispiel bei extremer Nässe durchzudrehen, schickt eine
elektronische Lamellenkupplung sofort
mehr Drehmoment zu den Vorderrädern,
bis zu 100 Prozent. Ein Ausbrechen des
Hecks oder eine Reduzierung der Motorleistung, bedingt durch das Einsetzen
des ESP, unterbleiben. Der Jaguar XJ verliert damit so gut wie keinen Vortrieb.
Den Jaguar wird das Schlosspark-Theater
noch oft zu sehen bekommen. Hier spie-

len die Stars von Cosma Shiva Hagen bis
Uwe Ochsenknecht. Das nächste Highlight der Berliner Theaterlandschaft ist
die Komödie „Sonny Boys“ mit „Didi“
und „Phil“. Beide zeigen eine besonders
runde schauspielerische Leistung, die mit
Niveau und Charme rund um das Thema
in Würde alt zu werden, präsentiert wird.
Dieter Hallervorden und Philipp Sonntag
spielen ihre eigenen Lebensrollen mit
viel hintergründigem Witz.
Jaguar XJ AWD und SchlossparkTheater Berlin passen ausgezeichnet
zusammen. Sie sind beide intelligente
Spielstätten, ausgereifte, würdevolle
Institutionen und sie sind zugleich Einstein und Sonny Boys. n


www.schlossparktheater.de
www.jaguar.de


Prof. Arnd Joachim Garth

Offizielles Magazin
des Wettbewerbes
„Großer Preis
des Mittelstandes“

P.T. MAGAZIN

P.T. MAGAZIN

für Wirtschaft und Gesellschaft

für Wirtschaft und Gesellschaft

Impressum

9. Jahrgang | Ausgabe 6 | 2013 | ISSN 1860-501x | 3 Euro

Zukunftsoptimisten

ISSN 1860-501x | 10. Jahrgang
Ausgabe 1/2014

Gesucht und gefunden
beim „Großen Preis des Mittelstandes“

Gänsehaut-Faktor
Die Preisverleihungen der
Oskar-Patzelt-Stiftung 2013

Leserbriefe | Impressum

Kommunikation
Kalkbrenner und Schüller über
Denkfallen und Meetings

66

Zu Ausgabe: 6/2013
Zukunftsoptimisten

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.

Leserbrief
Zu: P.T. Magazin
Das neue PT-Magazin setzt einen neuen Maßstab. Da ist Ihnen ein großer
Wurf gelungen. Generell optisch optimistisch, frech und tatkräftig. Ansprechende Erfolgs-Geschichten mit vielen,
bewegenden Preisträger-Fotos - da läuft
einem förmlich das Wasser im Munde
zusammen. Und die kritisch-reflektierenden Themen in wohldosierter Form.
Mit einem boshaft-weisen Vorwort und
einem persönlich-authentischen Danke
als Kommentar. Und Anzeigen, die mehr
informieren als werben.

Christian und Brigitte Kalkbrenner,
Lindau/Bodensee
Ihnen viele Grüße, wir brauchen Menschen wie Sie, denn Ihr Magazin bedeutet für eine freie Wirtschaft eine große
Hilfe und Unterstützung.

Uwe Timm, Neu Wulmstorf
Ich habe jeden Tag den Briefkasten voll
bedruckten Papiers. Das P.T. Magazin
bürstet immer charmant gegen den
Strich. Mainstreamdenken kann in Frage gestellt werden ohne verletzend zu
werden. Das ist eine Kunst die nicht viele
beherrschen. Dass Sie dabei allen Versuchungen und Anfeindungen widerstanden haben, ist mir eine Freude.

Herbert Fendisch, Berlin-Kreuzberg
Im P.T.Magazin 6/2013 wird ein Bericht
über "Die CO2-Lüge" erwähnt. Da ich
mich seit langem mit der Klimahysterie
befasse, bin ich an diesem Bericht interessiert. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn
Sie mir diese Nummer Ihres Magazins
übersenden könnten. Ich habe nämlich
irgendwie einige Nummern Ihrer Zeitschrift nicht erhalten.

Rudolf Ortlieb, Helbra

info@op-pt.de | www.pt-magazin.de
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Zu: Muss der Euro weg?
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Der Beitrag von Volker Gallandi trifft
ganz ohne Zweifel viele wunde Punkte.
Den Kern des Problems "Euro" trifft er
allerdings nicht: Er funktioniert - genau
wie die Goldwährung oder das BrettonWoods-System nur, wenn die Spielregeln
eingehalten werden: Das heißt hier, die
Inflationsraten der beteiligten Länder
dürfen nicht auseinander driften, sonst
schlägt das im stärker inflationierenden
Land in Arbeitslosigkeit um, weil der
andere Ausweg, die Abwertung "verstopft". Die Forderung "raus aus dem
Euro" mit Blick auf die Südländer ist ja
nur ein Angebot, statt der notwendigen und bitteren und politisch höchst
gefährlichen Deflationspolitik den politisch "sanfteren" Weg einer Abwertung
zu gehen.

Prof. Dr. Peter Heimann, Halle/Saale
Zu: Großer Preis des Mittelstandes
Danke noch einmal an Sie für die großartigen Veranstaltungen und noch immer
hallt das Erlebte in uns nach. Ohne Ihr
großartiges Engagement wär der Mittelstand ein wesentliches Stückchen ärmer.
Ich freue mich auf die nächsten Herausforderungen, die wir mit Ihnen bewältigen dürfen.
 Isolde Heinz, Strandhotel Dünenmeer,

Ostseebad Dierhagen
Es würde mich freuen, wenn so viele
Firmen wie möglich davon erfahren und
die Möglichkeit nutzen würden, denn
bereits die Nominierung verschafft den
Unternehmen mehr Anerkennung.
MdB Gabriele Schmidt, Ühlingen

Leser-Telefon: 0341 240 61-00 | Leser-Fax: 0341 240 61-66
Leserbriefe auch unter www.pt-magazin.de/service/leserbriefe

Korrespondenten:
Bernd Schenke (Berlin)
D-ROLF Becker (Halle)
Satz/Layout:
Frank Heinitz
Fabian Enge
Cover: DAVIN TAYLOR
Markenkommunikation GmbH
Anzeigen:
Petra Tröger (V.i.S.d.P., Anzeigenleitung)
Druck:
Druckerei Vetters GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 2, 01471 Radeburg
Erscheinungsweise: 6 mal jährlich, Einzelpreis 3 € inkl. 7% MwSt.; Abonnement
16 € inkl. 7% MwSt. sowie inkl. Versand
und Porto für 6 Ausgaben. Unser Magazin erhalten Sie in unserem Verlag sowie
im Abo und in ausgewählten öffentlichen
Einrichtungen.
Leser-Fax: 0341 240 61 - 66
E-Mail: redaktion@op-pt.de
Mehrfachlieferungen auf Anfrage. Konditionen unter www.pt-magazin.de. Es gilt
die Anzeigenpreisliste Nr. 1/2014, gültig
seit 01.11.2013.
© 2014 OPS Netzwerk GmbH. Nachdruck
nur mit schrift
licher Genehmigung des
Verlages.
Alle Angaben ohne Gewähr. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge müssen nicht
die Meinung der Redaktion wiedergeben.
Der Verlag behält sich vor, Leserzuschriften
bearbeitet zu veröffentlichen. Für unver
langt eingesandte Manuskripte und für
Anzeigeninhalte übernehmen der Verlag
oder seine Mitarbeiter keine Haftung. 
Teilen dieser Ausgabe liegt eine Beilage
des Direktmarketing-Centers München
der Deutschen Post AG bei. Wir bitten um
freundliche Beachtung.

P.T. MAGAZIN 1/2014

Ordnungspolitik
Wieso Spekulanten und
Europa zusammengehören

Verlag: OPS Netzwerk GmbH,
Melscher Str. 1, 04299 Leipzig,
Tel. 0341 240 61 - 00, Fax 0341 240 61 - 66,

Sparkassen-Finanzgruppe

Befreien Sie Ihren Kopf von Finanzfragen.
Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept.

Brummt Ihnen der Kopf vor lauter Zahlen? Nutzen Sie eine umfassende Beratung, die Ihre privaten wie geschäftlichen Bedürfnisse optimal
strukturiert und auf eine erfolgreiche Entwicklung ausrichtet. Damit bei Ihnen das Geschäft brummt. Und nicht der Kopf. Mehr dazu in Ihrer
Geschäftsstelle und unter www.sparkasse.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

