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Wählt wie Lincoln!
Wer immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon ist.
Henry Ford

Vor 150 Jahren wurde der berühmte USPräsident Abraham Lincoln ermordet.
Die Bundestagswahlkämpfer aller Parteien im Jahr 2013 sollten sich seine
Gedanken zu Herzen nehmen:
„Ihr werdet die Schwachen nicht
stärken, indem ihr die Starken schwächt.
Ihr werdet den Arbeitern nicht helfen,
indem ihr die ruiniert, die sie bezahlen.
Ihr werdet keine Brüderlichkeit schaffen, indem ihr den Klassenhass schürt.
Ihr werdet den Armen nicht helfen,
indem ihr die Reichen bekämpft. Der
Staat wird bestimmt keine Wohlfahrt
schaffen, wenn er mehr ausgibt, als er
einnimmt. Ihr werdet kein Interesse an
den öffentlichen Angelegenheiten und
keine Begeisterung wecken, wenn ihr
dem Einzelnen seine Initiative und seine
Freiheit nehmt. Ihr könnt den Menschen
nicht dauerhaft helfen. Wenn ihr das für
sie erledigt, was sie selber für sich tun
sollten und könnten.“
Sind diese Gedanken ideologisches
Teufelswerk? Keineswegs! Sie sind …
gesunder Menschenverstand. Den
haben auch Ministeriale in Berlin. Die
wissen genau: Wenn es keine „Reichen“
mehr gibt, die mehr Arbeit organisieren als sie selbst ausführen können,
wenn niemand mehr diese Verantwortung übernehmen will, dann gibt es
auch nichts mehr zu besteuern. Und ein
Staat, der nichts mehr besteuern kann,
der kann auch nichts verteilen. Und wer
nichts verteilen kann, wird abgewählt.
Seit Jahrzehnten sucht deshalb jede
Bundesregierung, ob schwarz, ob rot, ob
grün, immer wieder eine „neue Kultur
der Selbständigkeit“ zu fördern. Dabei
wissen die Ministerialen genau, dass
jede dritte Existenzgründung schon
nach drei Jahren aufgeben muss. Nach
fünf Jahren hat nur die Hälfte überlebt.
Nach zehn Jahren sind neun von zehn
Gründungen geschlossen. Die neun
gescheiterten Gründer wurden dabei
meistens nicht reich, sondern arm. Denn
was sie mit einbrachten in die Gründung, das verloren sie mit dem Scheitern.

Weil das Herzstück jeder freien Wirtschaftsordnung der unternehmerische
Mittelstand ist, deshalb bedarf er auch
besonderer Pflege. Nur ein breit differenzierter, gesunder unternehmerischer
Mittelstand in allen Rechts-, Eigentums-,
Branchen-, Alters- und Größenklassen
stabilisiert die Gesellschaft und lässt sie
die unvermeidbaren politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Wirren
und Krisen überwinden.
Erfolgreiche Unternehmen, flexibel und ideenreich, haben „100.000
Masterpläne“ für die Versorgungs- und
Entwicklungsprobleme der Gesellschaft
und stabilisieren so millionenfach „täglich Brot“ durch Arbeit.
Nur die Vielfalt dieser hunderttausendfach individuellen Lösungen garantiert
eine friedliche, Wert schöpfende, sozial
und ökologisch verantwortungsvolle
kooperative Gesellschaft. Im Mittelstand gab es zu keinem Zeitpunkt einen
„Grundwiderspruch zwischen Arbeit
und Kapital“. Denn in den Personenfirmen und Familienunternehmen waren
die Mitarbeiter stets nie nur „Personalnummern“.
Will eine Gesellschaft Wohlstand
und Wohlfahrt optimieren, dann muss
sie den Wohlstand möglichst vieler ihrer
Bürger anstreben und gewährleisten.
Eine starke Gesellschaft fördert daher
Autonomie und Wohlstand ihrer Bürger,
aller Betroffenen, aller Stakeholder und
Shareholder. Denn nur eine starke wohlhabende Gesellschaft kann ihre wohlfahrtsstaatlichen Pflichten erfüllen.
Der Wettbewerb „Großer Preis des
Mittelstandes“ repräsentiert genau
diese Gesamtheit des erfolgreichen
Mittelstandes, quer über alle Branchen,
Eigentumsformen, Rechtsformen, Größenklassen, Gründungsdaten.

Dr. Helfried Schmidt
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*ermäßigter Preis, gilt nur für Wettbewerbsteilnehmer und Partner der Oskar-Patzelt-Stiftung.
Preis regulär: 240,- zzgl. MwSt., Berlin 250,- zzgl. MwSt. (Alle Preise in Euro)
**Die Reservierung der Hotelzimmer erfolgt nur direkt bei den Maritim Hotels
bis spätestens vier Wochen vor Veranstaltung. (Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)
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Städte unter Zugzwang

Bei weiterem Wirtschaftswachstum ist der Verkehrsinfarkt vorprogrammiert

(Foto: satemkemet/Flickr.com )

Moderne Logistik ist gefragt
LKWs als „Moving Bottlenecks“ Der aktuellen Oliver Wyman-Analyse zufolge finden in deutschen Innenstädten bereits
heute insgesamt etwa 160.000 Auslieferungstouren pro Tag statt. Weltweit
drängen täglich 2,5 Millionen LKWs durch
Megacitys wie New York, Istanbul, Kairo
oder Mumbai. Die Trucks machen zwar
häufig nur 20 bis 30 Prozent des Stadtverkehrs aus, sorgen aber zu Stoßzeiten
in vielen Städten immer noch für etwa
80 Prozent der innerstädtischen Staus –
die gefürchteten „Moving Bottlenecks“.
Hinzu kommt, dass die meis
ten LKWs
im Schnitt nur zur Hälfte beladen sind,
wenn sie in die Städte einfahren. Einrichtungen wie Hotels, Krankenhäuser oder
Einkaufszentren werden so jeden Tag
von vielen, teils halbleeren Transportern
angefahren, was zu überfüllten Laderampen und verstärkten Staus führt.
Die Situation wird sich weiter zuspitzen.
6
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Zum einen wird sich aufgrund des wachsenden Personen- und Güterverkehrs in
den kommenden 30 Jahren der Bedarf
an Straßenkapazität in den Städten
vervierfachen. Aus Platz- und Kostengründen aber lassen sich die innerstädtischen Verkehrswege häufig nicht ausbauen. Zum anderen gilt es, Klimaziele
wie die Reduzierung der Treibhausgasund Feinstaubemissionen zu erreichen
und zugleich einen störungsfreien Verkehrsfluss zu gewährleisten. Nach den
Vorgaben der EU-Kommission hat der
innerstädtische Verkehr in Europa 2050
komplett CO2-neutral zu sein. Schon bis
2030 soll eine nahezu emissionsfreie
Stadtlogistik erreicht werden.
Städte unter Zugzwang
Vor diesem Hintergrund wächst der Druck
auf die Städte, nachhaltige Lösungen
für die Transportinfrastruktur zu finden.
Was für den Personennahverkehr bereits
vielerorts geregelt ist, fehlt für den
innerstädtischen Frachtverkehr gänzlich.
Mit regulatorischen Maßnahmen allein
– einer City-Maut oder Umweltzonen
ähnlich – werden die Stadtverwaltungen
schnell an ihre Grenzen stoßen. Moderne
City-Logistik ist gefragt. Es gilt, den
innerstädtischen Güterverkehr durch
gezielte Planung und Steuerung im Rahmen einer Ladungskonsolidierung vor
den Stadtgrenzen effizienter und schadstoffarmer zu machen. Dies bringt die
Logistikdienstleister ins Spiel.
In ihren Reihen ist die Idee, Waren
vorkonsolidiert in Städten auszuliefern,
nicht neu. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit haben sich einige Anbieter
bereits in Eigenregie mit ersten Ansätzen versucht, ohne damit aber entscheidende Durchschlagskraft zu erzielen.
Dies könnte sich drastisch ändern, wenn
die Logistikdienstleister mit den Stadtverwaltungen an einem Strang ziehen.
Voraussetzung dafür ist, dass sie sich mit
den Herausforderungen der Städte auseinandersetzen und sich auf ihre Arbeitsweisen und geschäftlichen Modalitäten
einstellen, die sich von denen in Unternehmen der Realwirtschaft klar unterscheiden.

Menge der CO2-Emissionen durch den gewerblichen deutschen
Güterverkehr im Jahr 2006 nach Verkehrsträgern
CO2-Emission in Gramm pro tkm
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Straßengüterverkehr

Der Straßengüterverkehr ist bereits der größte Verursacher von Co2-Ausstößen.
Bei fortschreitendem Wirtschaftswachstum wird die Belastung weiter steigen.
Logistiker müssen umdenken
Im zweiten Schritt sind die richtigen
Lösungen notwendig, etwa Komplettlösungen für die Ladungsvorkonsolidierung außerhalb der Stadtgrenzen. Diese
beinhalten Planung, Bau und Betrieb von
Konsolidierungszentren „auf der grünen
Wiese“ als Sammelstelle für die LKWs,
Trennung bestimmter Warengruppen,
Kommissionierung auf Palettenebene in
der Reihenfolge der Auslieferung und ein
Standardlabeling sowie ein IT-System für
Umschlag, Routenplanung und Abrechnung. Weiterer wesentlicher Faktor ist
der Einsatz der LKWs.
Erfolgt die Anlieferung in engen
Altstädten oder müssen Straßen und
Brücken mit begrenzter Belastbarkeit
passiert werden, sind kleinere LKWs
effizienter als beispielsweise 7,5-Tonner.
Noch nachhaltiger ist die Nutzung von
Elektro-Trucks. Werden für den innerstädtischen Gütertransport kleine und
umweltfreundliche E-Trucks eingesetzt,
müssen LKWs in Städten an die 50 Millionen Kilometer weniger zurücklegen.
Um den Erfolg der Konzepte sicherzustellen, müssen die Städte die Rahmenbedingungen schaffen, sprich: Die
Logistikdienstleister wiederum müssen
umdenken, proaktiv an die Städte herantreten und in enger Zusammenarbeit

mit Stadtverwaltung, IT-Dienstleistern
und Automobilherstellern passgenaue
Lösungen für eine effiziente, klimaschonende innerstädtische Güterauslieferung entwickeln.
Neue Marktchancen konsequent nutzen
Mit moderner City-Logistik erzielen
Städte und Logistikdienstleister eine
klassische Win-Win-Situation. So führen entsprechende Konzepte zu einer
Reduzierung der CO2-Belastung durch
den Güterverkehr um 30 bis 40 Prozent.
Dies entspricht vier bis sechs Millionen
Tonnen Kohlendioxid weniger pro Jahr.
Zugleich ließe sich der Verkehrsfluss in
vielen Städten um bis zu 40 Prozent
optimieren. Für Logistikdienstleister entsteht ein ganz neuer Markt mit einem
enormen Umsatzpotenzial. Schon heute
winken weltweit zusätzliche Einnahmen
von rund 24 Milliarden Euro pro Jahr.
Dennoch sind Angebote für den konsolidierten Frachtverkehr in Ballungsgebieten bislang rar. „Es ist höchste Zeit, dass
Logistiker die Städte als Kunden gewinnen und die Marktchancen konsequent
nutzen“, mahnt Lierow. „Schon 2010 hätten sie in den Megacitys rund 20 Milliarden Euro zusätzlich umsetzen können.
Wer jetzt nicht handelt, dem entgeht
Jahr für Jahr ein Riesengeschäft.“ n
3/2013 P.T. MAGAZIN
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Gesellschaft

Die Städte wachsen unaufhörlich. Derzeit gibt es weltweit mehr als 800
Agglomerationen mit mehr als einer
Million Einwohnern. Alle drei Monate
überschreitet eine weitere Großstadt
die Fünf-Millionen-Grenze. Und im
Jahr 2050 werden voraussichtlich 70
Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Derzeit sind es 51 Prozent.
Mit dieser Entwicklung einher geht die
rasante Zunahme des Güterverkehr
saufkommens. Aktuell stellt allein die
Versorgung der fast zwei Milliarden
Menschen in den derzeit 800 größten
Ballungsgebieten der Welt für Logistik
dienstleister ein Umsatzpotenzial von
66 Milliarden Euro dar. Im Jahr 2015
werden es bereits 80 Milliarden Euro
sein. Ohne Gegenmaßnahmen werden
dann drei Millionen LKWs in den Städten
unterwegs sein, die täglich mehr als 200
Millionen Tonnenkilometer absolvieren,
um Waren auszuliefern und zu verteilen.
„Insgesamt müssen die großen Städte
schon in sieben Jahren mit rund einer
Million zusätzlicher LKWs klar kommen“,
erklärt Michael Lierow, Partner bei Oliver
Wyman. „Ohne neue Konzepte ist der
Verkehrsinfarkt vorprogrammiert.“

Ein ambitionierter Forschungsstandort in Russland nimmt reale Gestalt an
Vor den Toren Moskaus entsteht die neue Wissenschaftsstadt: Skolkovo. Der "Hypercube" ist ein würfelförmiges futuristisches Gebäude
des russischen Architekten Boris Bernaskoni.
Südwestlich von Moskau entsteht auf
einem 380 Hektar großen Gelände eine
neue Wissenschaftsstadt: die „Skolkovo
Innovation City“. Sie ist das Kernstück
eines ehrgeizigen Modernisierungsprogramms, das Russland den technologischen Anschluss an die führenden
Industrienationen sichern soll. Auf einer
Fläche von rund 380 Hektar sollen hier
zukünftig bis zu 40.000 Menschen studieren und forschen.
Das Projekt wurde 2009 vom damaligen Präsidenten Dmitry Medvedev ins
Leben gerufen, um junge Fachkräfte in
Russland zu halten und eine international vernetzte Forschung von Wissenschaft und Unternehmen zu ermöglichen. Die auf dem Reißbrett entworfene
Stadt wird bis 2017 mit hocheffizienten
Infrastrukturtechnologien errichtet:
mindestens 50 Prozent des verbrauchten
Stroms soll Skolkovo aus erneuerbaren
Energiequellen beziehen.
Russland treibt Forschung voran
Das Ende der Sowjetunion markiert
einen Bruch in der erfolgreichen Tradition russischer Wissenschaft: Investitionen für Forschung und Entwicklung
(FuE) gingen erheblich zurück, rund
8

80.000 Wissenschaftler wanderten ins
Ausland ab. Um Rückstände aufzuholen,
fördert die russische Regierung FuE seit
etwa zehn Jahren wieder stärker. Bis
2020 möchte die russische Regierung
ihre Ausgaben von derzeit ca. einem
Prozent des Bruttoinlandsproduktes
(BIP) auf 2,5 bis drei Prozent erhöhen.
Zum Vergleich: Deutschland hatte schon
2011 fast drei Prozent FuE-Ausgaben am
BIP. Die Ambitionen kommen nicht von
ungefähr. Russische Wissenschaftler
genießen nach wie vor einen exzellenten
Ruf, etwa in Mathematik und Physik.
Außerdem konzentriert Russland seine
technischen Anstrengungen zusätzlich
auf Materialwissenschaften. Die „Russische Akademie der Wissenschaften“
hat mit über 450 Instituten eine zentrale
Rolle im russischen Wissenschaftssystem. 2011 erhielt sie rund 65 Prozent der
staatlichen Gesamtausgaben für Grundlagenforschung.
Neben einigen Instituten großer
Firmen, sind fast zwei Drittel aller Forschungseinrichtungen in Staatsbesitz
und beschäftigen mehr als die Hälfte des
FuE-Personals. Vergleichsweise wenig
Forschungs-Aktivitäten gibt es hingegen
an Universitäten. In Russland überwiegt

auf diesem Gebiet die staatliche Förderung. Während der Gesamtdurchschnitt
aller OECD-Mitgliedsländer 2011 bei 31
Prozent lag, waren in Russland rund 67
Prozent aller Ausgaben für die Forschung
staatlicher Herkunft.
Skolkovo – das Silicon Valley
von Russland
Skolkovo ist als offenes und transparentes Projekt angelegt, an dem sich
auch ausländische Investoren beteiligen können. Es richtet sich vor allem
an Unternehmen der IT-, Energie-, BioTechnologie-, Weltraumtechnik- und
Nuklearbranche. Außerdem werden
Partnerschaften mit Investoren und Forschungseinrichtungen geschlossen.
Am 15. Juli 2010 ist Siemens als erstes
deutsches Großunternehmen eine strategische Partnerschaft mit Skolkovo eingegangen, die eine Zusammenarbeit in
den Bereichen Infrastruktur, Forschung
und Entwicklung und Beratung umfasst.
In Skolkovo soll mit bis zu 150 Mitarbeitern einer der größten internationalen Forschungsstandorte von Siemens
aufgebaut werden. Derzeit arbeiten 15
Siemens- Mitarbeiter an Mikrowellenkomponenten, um Teilchenbeschleuni-

(Foto: Siemens-Pressebild)

Gesellschaft

Vision Stolkovo

Zehn Jahre von der Steuer befreit
Die Skolkovo-Stiftung unter Leitung
von Viktor Vekselberg verantwortet die
Umsetzung der „Skolkovo Ecosphere“
und bietet verschiedene Investitionsanreize wie die Kofinanzierung einzelner
Projekte oder Steuererleichterungen.
Ausländische Firmen und Start-Ups werden vom Staat bis zu zehn Jahre von der
Steuer befreit und sollen die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse schnell in
Produkte und Dienstleistungen umsetzen. Herzstück der Stadt wird das „Skolkovo Institute of Science and Technology“ (SIT), ein Forschungszentrum mit
Schwerpunkten in den Bereichen Energieeffizienz, Medizintechnik, Informationstechnologie, Biotechnologie, Nukleartechnik und Raumfahrt. Ge
plant ist,
in Skolkovo bis Ende des Jahrzehnts eine
Gemeinschaft von rund 200 Professoren,
300 Postdoktorpartnern und 1.200 Studenten aufzubauen. Stand Januar 2013
sind 49 Firmen im SIT ansässig, 24 Unternehmen planen ein FuE-Zentrum in Skolkovo. n
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(Foto: Herzog & De Meuron)

ger effizienter zu machen – dem ersten
vom Skolkovo-Fond unterstützten Projekt. Für den Aufbau wird Siemens in
den nächsten Jahren rund 40 Millionen Euro ausgeben. In Skolkovo werden
die FuE-Schwerpunkte von Siemens in
Zukunft hauptsächlich auf Themen rund
um Energieeffizienz (z. B. Smart Grid)
und Softwareintensiven Industrieregelsystemen liegen.
Die Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Infrastrukturentwicklung sieht unter anderem vor,
dass Siemens das komplette Energieverteilungsnetz der Innovationsstadt
konzipiert, aufbaut und in Zukunft
betreibt. Im „Hyper Cube“, dem ersten
in Skolkovo errichteten Gebäude,
sind bereits Siemens-Technologien
im Bereich Energieübertragung und
–management sowie Gebäudetechnik
und Beleuchtung installiert, die einen
ersten Schritt hin zu einem Smart Grid
markieren. Neben Siemens sind derzeit
RUSNANO, Boeing, Google, Microsoft
und andere Unternehmen Partner.

Künftig soll auf dem 380 Hektar großen Gelände auch das führende Forschungs- und
Innovationszentrum Russlands entstehen – eingebettet in eine neue Stadt für bis zu
25.000 Bewohner
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Ein €uromärchen

Gesetzesbrechende Absprachen waren nie lange von Dauer. James Gillrays Karikatur „The plum pudding in danger“ von 1805 zeigt die
kurzlebige Aufteilung der Welt durch den britischen Premier und den französischen Kaiser.
Es war einmal ein großes Land. Es reichte
vom Nordmeer bis zum Mittelmeer, vom
Atlantik bis zum Ural. Dazwischen lag
langgestreckt von West nach Ost – und
auch umgekehrt von Ost nach West – ein
mächtiger Gebirgszug. Die Menschen
vereinte die indoeuropäische Sprache.
Mitgebracht hatten sie diese von den
Ufern des Schwarzen Meeres, als diese
noch nicht von nacheiszeitlichen Wassern überflutet waren. Diese steigenden
Wasser vertrieben die Menschen nach
Ost, Nordost, Nordwest und nach West.
Sie verloren sich aus den Augen und aus
dem Sinn, und bald sprachen sie auch in
vielen Zungen.
Ihrer Hände Arbeit um das tägliche Brot war sehr unterschiedlicher
Erfolg vergönnt. Südlich des mächtigen Gebirgszuges konnten sie leichten Böden mit einem einfachen Hakenpflug beträchtliche Erträge abringen.
Zugleich schien ihnen die Sonne reichlich. Ernten konnten manchmal zweimal im Jahr eingebracht werden. Große
Kulturen mit gewaltigen Bauwerken
entstanden. Ganz anders begab es sich
nördlich des mächtigen Gebirgszuges.
Schier undurchdringliche, beinahe
lebensfeindliche Wälder, ausgedehnte
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Sumpflandschaften, schwere Böden und
unzählige sonnenarme Tage forderten
die Menschen heraus. Die Ernten waren
schmal. Für Tempel und Triumphbögen
gab es weder Anlass noch die nötigen
Ernteüberschüsse. Diese aber hätte man
für die Heerscharen von Handwerkern
gebraucht, die solche Zeugnisse religiösen, kulturellen und machtsüchtigen
Eifers hätten allein aufrichten können.
Den Nordmännern genügten einige
wenige kräftige Eichen, zwischen denen
sie die Dinge des öffentlichen Lebens
besprachen und entschieden.
Ihrer Hände Arbeit um das tägliche Brot
war unterschiedlicher Erfolg vergönnt
Aber dennoch ging das Großreich im
Süden unter – erst der westliche, am
Tiber verwaltete Teil (durch Verrat einer
unscheinbaren und ungesicherten Pforte
in der Stadtmauer, wenn man Stefan
Zweigs wundervoller Erzählung „Die
Eroberung von Byzanz“ Glauben schenken darf), dann ein halbes Jahrtausend
später der östliche, am Bosporus gelegene Teil. Nicht wenige berichten, dass

dieser Untergang der Missachtung
des Gesetzes, dem Hochmut vor der
Herrschaft des Rechts geschuldet
gewesen sei. Nur so sei zu erklären,
warum die Vorzüge durch natürliche
Gegebenheiten von leichten Böden und
reichlich Sonne verspielt wurden, und
später die genügsamen Brüder und
Schwestern des Nordens Macht über sie
erringen konnten.
Wortreich mit gespaltener Zunge
Ein großer Karl, dessen Mannen als einzige unter den tapferen nordischen
Stämmen einem Heiratszufall zufolge
dem trinitarischen und nicht dem arianischen Glauben anhingen, entsprach
der verzweifelten Bitte des Papstes, der
sich zum dritten Mal mit dem Namen
des Löwen schmückte, ihm Schutz vor
feindlich gesonnenen Edlen zu gewähren. Im Gegenzug versprach dieser dem
großen Karl Glanz, Ansehen und Macht
durch die Cäsarenkrone. So kam es, dass
ein Fundament für einen Jahrhunderte
währenden Streit zwischen den Brüdern
und Schwestern im Süden und Norden
– wem denn der Vorrang gelte, der
kirchlichen Macht im Süden oder der
weltlichen im Norden – gelegt wurde.

Es wurden Kriege geführt, Ereignisse
geklittert, Urkunden gefälscht: Die
„Konstantinische Schenkung“ und
der „Gang nach Canossa“ blieben
im Nordischen allzeit unvergessen
und unverziehen. Und schon vor der
„Niederdrückung“ der amerikanischen
Ureinwohner soll unter den Menschen
im Norden das Wort aufgekommen sein,
man spräche in dem großen Land zwar
in verschiedenen Zungen, aber im Süden
außerdem mit gespaltener Zunge.
Fleiß - Reichtum - Neid - Krieg - Armut
Gleichwohl
machten
sich
die
Nordmänner zwischen den Kriegen
immer wieder an die Arbeit. Sie erfanden den Karrenpflug, so dass ihre
schweren Böden fortan gepflügt und
entwässert werden konnten. Sie erfanden das Kummet, so dass schnell
pflügende Pferde langsamere Ochsen
ersetzten. Dies waren Erfindungen,
die die Bewirtschaftung durch dorfgemeinschaftliche Selbstverwaltung
zukunftszugewandt
erneuerten.
Das machte sie über Jahrhunderte
stolz und sie erklärten es sogar zum
Verfassungsprinzip. Die Ernten wurden
reicher. Selbst für fleißige Handwerker,
die nun Burgen, Kirchen und Pfalzen
errichteten, war Brot vorhanden.
Dennoch blieb das Leben hart, die Kost
schmal, Straßen rar. Der Herrscher, den
Sachsenspiegel unter dem Arm, ritt
noch immer von Ort zu Ort, von Pfalz
zu Pfalz und brachte seinen Untertanen
Recht und Gerechtigkeit – wenn er
nicht gerade wieder über den mächtigen Gebirgszug gen Süden zog, um für
Ordnung zu sorgen.
Viele hundert Jahre gingen so
ins Land. Auf Fleiß folgte Reichtum,
auf Reichtum Hochmut und Neid, auf
Hochmut und Neid folgte Krieg und auf
Krieg wieder Armut. Viele Kreaturen
hungerten. Abgemagerte Wölfe drangen bis in die Dörfer vor und verspeisten
rot bekappte Mädchen. In einem der
schrecklichsten Kriege erzählten die
Mächtigen des großen Landes 30 Jahre
lang, dass des rechten Glaubens wegen
gestorben werde.

Sonne aus dem Untergrund
Nach dieser dunklen Zeit erhellte plötzlich ein Lichtlein den Norden. Fauchend
und zischend lärmte die Dampfmaschine
(und schlug der Sonne ein Schnippchen).
Sie verhundertfachte die Kraft mutiger
Hauer und Knappen in den Stollen und
Schächten. Pumpen wurden angetrieben, um die Kohlengruben trocken zu
legen. Und Jahrmillionen alte, sonnengespeiste Materie stand den Menschen
plötzlich für die Herstellung ihres täglichen Brots bereit. Auch früher unerreichbares Eisen, Kupfer, Silber und Gold
wurden geschürft. Allmählich spürten
viele Menschen eine Verbesserung ihrer
Lebenslage. Ein anderer geschichtsträch-

Nirgends fallen Münzen wie Manna
vom Himmel
tiger Karl manifestierte, dass die Bourgeoisie massenhaftere und kolossalere
Produktivkräfte geschaffen habe als alle
vergangenen Generationen zusammen.
Die von Mutter Natur begünstigten
Sonnenstrahl-Ökonomien südlich des
mächtigen Gebirgszuges standen jetzt
im Schatten der Sonnenbestands-Ökonomien im Norden.
Gottgefällige Disziplin
Die Nordmänner legten das alte, Jahrhunderte zählende Joch der Gutsherrschaft auf dem platten Land ab und
schleuderten den Innungszwang in der
nur scheinbar freien Stadtluft von sich.
Herausgetreten aus den Ketten schauten sie in sich, suchten ihre wahren
Talente und steigerten ihren Brotertrag.
Viele weitere Erfindungen gelangen:
vom Stahl über Elektrizität bis hin zu
Kunststoffe und -Dünger. Auch Straßen
wurden angelegt, wie man sie seit der
Zeit des Großreiches im Süden nicht
mehr kannte. Der Wald wurde nachhaltig bewirtschaftet, auf dass er sich vom
Raubbau früherer Zeit wieder erholen
konnte. Schienenwege kamen hinzu.
Aus lokalem wurde regionaler Handel,
aus nationalem schließlich internatio-

naler Handel. Die humanistische Bildung wurde um Realien vervollständigt. Die Schulpflicht holte auch das
letzte Mädel und den letzten Buben
vom Acker oder aus der Handwerksstube. Geblieben aus dieser Zeit sind
nur die Sommerferien zum Einbringen
des Getreides und die Herbstferien für
die Kartoffelernte. Ebenso ist auch der
Hang der Menschen zu disziplinierter
Arbeit und zur Sparsamkeit geblieben.
Es waren den Nordischen Luthers und
Calvins Wegweisungen zu gottgefälligem Leben eingebläut worden.
Von Kupfer- und Falschmünzen
Bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen in dem großen Land einte sie
doch eines, die gemeinsame Währung.
Es waren Münzen aus Kupfer, Silber oder
Gold. Unterschiedlich waren nur die
Namen der Münzen. Sie kosteten aber in
dem großen Land überall gleich viel. Für
ein Gramm Kupfer zahlte man in Nord,
Süd, Ost und West ein Gramm Kupfer,
ebenso für Silber und Gold. Und diese
Münzen fielen auch nicht wie Manna
vom Himmel, sie konnten auch nicht
durch einen Zettel, hintersinnig „GeldSchein“ genannt, aus dem Nichts ersetzt
werden. Auch konnten sich die Münzen
nicht von harter Arbeit wie beim Brotbacken emanzipieren und verselbstständigen – wie das spätere Generationen mit
papiernem Schein-Geld in der Hand

(Foto: Wikimedia/cc3.0/Lokilech)

(Foto: Wikipedia/Gemeinfrei)
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Oder „Eine Ode an die Herrschaft des Rechts“

Karl der Große (gest. 814), dessen Reich
sich von Atlantik bis Elbe und Tiber
erstreckte, gilt als „Pater Europae“.
Büste im Dom zu Aachen.
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beklagen würden. Nein, diese Münzen
waren selbst Ergebnis der Arbeit im
Schweiße des Angesichtes fleißiger Bergleute, die das Kupfer „Glück auf“ rufend
aus dem Berg hauten; fleißiger Arbeit
der Hüttenarbeiter, die das kupferhaltige
Gestein erschmolzen, und fleißiger und
zumeist ehrlicher Arbeit der Münzer, die
das Kupfer zu Münzen schlugen.
Natürlich waren Grafen und Könige,
die das Münzregal mit Eifer hüteten,
gottgewollt – aber eben auch nur
Menschen. Es wurde gekippert und
gewippert, der Kupferanteil geschönt,
die Münze verschlechtert. Auch ein
großer hohenzollernscher PhilosophenKönig konnte dem unmoralischen Profit
einer Falschmünzerei nicht widerstehen,
musste er doch in einem sieben lange
Jahre dauernden Krieg das Vaterland vor
seiner Ruhmsucht retten. Aber immerhin, bis zu einem ersten ganz großen
Krieg waren der Fürsten Hände an GoldSilber-Kupfer-Geld gefesselt.
Nur das Land der Griechen scherte
sich nicht um diese Regeln und wurde
aus dem güldenen Geldverbund ohne
„wenn und aber“ ausgeschlossen. Ja,
auch damals gab es Teuerungen nach
Missernten oder auch Spekulationsbla-

links: Paul Kirchhof (70), Jurist und Professor der Uni Heidelberg, bezeichnet die
2006 beschlossene Mehrwertssteuererhöhung als verfassungswidrig
rechts: Friedrich August von Hayek
(1899-1992), Ökonom, vertrat den Standpunkt des wirtschaftlichen Gleichgewichts durch freiwilliges Sparen

sen nach Reparationszahlungen einer
Grande Nation an ein Zweites Reich
genanntes Land. Das Wort „Inflation“
– Teuerung aller Güter 
– jedoch war
unbekannt.
Geld verschafft Macht
In dem großen ersten Kriege – viele verschiedene Zungen fielen übereinander
her – wurde die Bindung des Geldes
an die tägliche Arbeit aufgegeben. Mit
Gold war der Krieg nicht zu bezahlen,
dafür reichte es nicht. Es wurde Papier
bedruckt und versprochen, dies sei so
gut wie das gewohnte Gold. Damit wurde der Krieg verlängert. Alle Versuche
des großen Landes nach dem ersten
großen Krieg, das Geld wieder an das
Gold, an die Arbeit fleißiger Hände zu
binden, scheiterten. Große und kleine Mahner blieben bei den Politikern
ungehört. Und der größte Mahner unter
ihnen – nomen est omen, man ließ ihn
Fridericus Augustus taufen – resignierte
schließlich und weissagte, dass unter
demokratischen Bedingungen Politiker das Geld scheinende Schmiermittel
nicht mehr aus der Hand geben werden.
Ob Fridericus Augustus den Doppelsinn
des Wortes „Schmiermittel“ beabsichti-

gte, ist nicht überliefert. Geld verschaffe
Macht. Und für Geld würden alle Verfassungen, Gesetze und Versprechungen
gebrochen. Geld sichere Wählerstimmen
im eigenen Land, Macht in dem großen
Land und all überall.
„Zig Milliarden nach Athen“
Der große Mahner sollte leider Recht
behalten. Schulden um Schulden wurden angehäuft, besonders viele südlich
des mächtigen Gebirgszuges, bis schließlich viele Schuldner das Vertrauen bei
den Investoren genannten Sammlern
oder Eignern großer und kleiner Spargroschen einbüßte. Ein Schuldner wählte
sich eine Regierung, die zuvor für eine
Mehrheit glaubhaft versicherte, man
werde sich das Schulden machen von
dem großen Land nicht verbieten lassen.
Dieses Land ist nördlich des mächtigen
Gebirgszuges gelegen.
Einem der bedrängten Schuldner
des Südens gelang es sogar, viele Milliarden von seinen Brüdern und Schwestern
zu erlangen, ohne die in der Solidar-Bulle
besiegelten Vorgaben zur Mehrung des
Arbeitsfleißes und Sparsinns auf sich
nehmen zu müssen. Manche erzählen,
dass mit einem neuen Text zur Melodie

von „Weiße Rosen aus Athen“, ein großer Hit wiederbelebt werden könnte:
„Zig Milliarden nach Athen | das ist für
uns Griechen schön | Denn wir Griechen haben Glück | Dieses Geld geht nie
zurück | Mehr Milliarden kommen noch
| in das große schwarze Loch | Es dient
ja einem guten Zweck | Doch das ganze Geld ist weg.“ Doch das dürfte eine
gemeine Verleumdung ideologischer
Eiferer und nur vermeintlicher Verteidiger des auf Arbeit gebauten Geldes
gewesen sein.
Verhallte Warnrufe
Und so stand das große Land einhundert
Jahre nach der den Frieden bitter zerstörenden Abwendung von dem alten
Geld, zweihundertfünfzig Jahre nach der
gewaltigsten Entfesselung der Produktivkräfte in der Menschheitsgeschichte
und 1.200 Jahre nach der aufopferungsvollen Einigung durch den großen Karl
zum zweiten Mal vor einem Niedergang.
In anderen damals aufstrebenden
Ländern der Erde rümpfte man die Nase,
wenn von dem großen Land gesprochen wurde. Wiederum achtete man das
Gesetz nicht, die Herrschaft des Rechtes
wurde schnöder politischer Eigennützigkeit wegen hinweggefegt. Billionen
von Geld scheinenden Zetteln wurden
gedruckt für Weltgeltungsfantasien, die
nur in wenigen Zeitungen so genannt
wurden, obwohl die Politiker dies in ihre
ansonsten die Wahrheit vernebelnden
Reden immer wieder einflochten. Das
Volk sagte gleichzeitig Hüh und Hott.
Fatalismus breitete sich aus. Bald wollte
man das Wort von der Rettung des gro
ßen Landes nicht mehr hören.
Genialische Verdummung
Statt die in dem dreißig Jahre umspannenden Krieg bewahrte belebende
Vielfalt und die über tausend Jahre
zuvor erfundene Selbstverwaltung zu
erhalten und die nur kurz vor der Krise
in die Verfassung des großen Landes
eingefügte Subsidiaritätsmaxime zu
bewahren und lebendig werden zu lassen, wurde das Volk über bestehende,
aber gebrochene Gesetze belogen und

um Versprechungen betrogen. Als Ausweg aus der selbstverschuldeten Krise, so hieß es damals, müsse subsidiäre
Dezentralität in hierarchische Zentralität
gewandelt werden. Nur wenige Großlandianer warnten, dass damit der gierig
beanspruchte Primat der Politiker die
Herrschaft des Rechts noch stärker und
unwiderruflich untergraben würde. Arglistig wurde damals von den Meinungsmächtigen in grober Sprache behauptet,
den brandstiftenden, Aas fressenden,
das Sparbuch des kleinen Mannes plündernden und Brotpreise für die Hungrigsten der Welt in unerschwingliche
Höhen treibenden Spekulanten solle es
endlich an den Kragen gehen. Das war
eine ebenso wohlfeile wie genialische
Verdummung. Einer Stimme sei erinnert: Verfassungsnot! Das große Land
stecke in der Krise, weil Recht missachtet wurde. Man spiele weiter mit dem
Feuer. Eine Instabilität des Rechts wiege
schwerer als die Instabilität der Finanzen. Wer das nicht begreife, dem helfe
auch keine Zentralgewalt mehr, hatte
ein viel geschmähter Mann gesagt, der
herabsetzend nur Professor heidelbergensis gerufen wurde. Auch sein Ruf
verhallte unerhört. Das Schicksal nahm
seinen Lauf.
Und wenn die Menschen in dem
großen Land zwischen Nordmeer und
Mittelmeer, zwischen Atlantik und Ural,
mit dem mächtigen Gebirgszug dazwischen, nicht irgendwann unter Fremdherrschaft geraten, ausgewandert oder
gar ausgestorben sein sollten, dann nur,
weil sie sich ihrer bedeutendsten Errungenschaft unter den Völkern wieder
besannen, der Herrschaft des Rechts. n

Über den Autor
n Prof. Dr. Peter Heimann, arbei-

tete bei der IHK Karlsruhe, als
Hauptgeschäftsführer der IHK
Halle-Dessau und als Honorarprofessor für Volkswirtschaft der
Martin-Luther-Universität Halle(Foto: MLU HAL-WB)
Wittenberg
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Die große Ernüchterung

Zerplatzte Träume und Wartestellung
bei den erneuerbaren Energien
Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG),
das im Juli 2011 verabschiedet wurde,
ließ viele Unternehmen aus der Ökostrombranche aufhorchen. Die geplante
Realisierung einer nachhaltigen Energieerzeugung verhieß lukrative Aufträge,
wie z. B. für den Bau von Solaranlagen
und Windturbinen. „Die eigentlichen
Nutznießer der Energiewende ziehen
heute ein überwiegend ernüchterndes
Fazit“, weiß Karrenberg. So wurden Hersteller von Solarzellen im vergangenen
Jahr von der Konkurrenz aus Asien mit
Dumping-Preisen überrascht. Namhafte deutsche Unternehmen wurden
dadurch aus dem Markt gedrängt. Auch
für 2013 sind die Prognosen für die Solarbranche schwierig und die Risikoexperten rechnen mit weiteren Insolvenzen.
Firmen, die sich auf die Installation von
Solaranlagen spezialisiert haben, profitieren hingegen. In der Windkraftbran-

che beobachten die Experten aktuell,
dass großvolumige Offshore-Projekte
durch langwierige Genehmigungsverfahren und technische Probleme ins Stocken geraten und damit teilweise auch
die Finanzierung nicht mehr sichergestellt ist. „Das kann Unternehmen, die
nicht breit aufgestellt sind und über
eine schlechte Kapitalbasis verfügen,
schnell in Zahlungsschwierigkeiten bringen“, beobachtet der Experte in der Praxis. „Investitionsentscheidungen in die
Windenergie werden von einigen Konzernen und Unternehmen sogar schon
überdacht und möglicherweise kurzfris
tig sogar korrigiert. Denn die zu erwartende Durststrecke bis zur Realisierung
der Projekte ist einfach zu lang und die
auflaufenden Anfangsverluste werden
zu hoch“. Auf mittlere Sicht prognostizieren die Experten jedoch gute Wachstumsaussichten im Bereich Windenergie.
Belastungen nicht kalkulierbar
Der endgültige Start für den Ausbau der
Stromnetze ist auch nach dem Energiegipfel Ende März 2013 weiterhin unbekannt. Sollte die geplante Ausweitung
der Kostenbeteiligung der energieinten-

siven Industrien an der Energiewende
im Mai von der Bundesregierung verabschiedet werden, wird die finanzielle
Belastung für die Unternehmen deutlich
zunehmen. Während deutsche Firmen
schon heute mit der Mehrbelastung
durch hohe Energiekosten konfrontiert
sind, beziehen energieintensive Industrien in Nachbarländern, die weiterhin
auf Atomstrom setzen, die benötigte
Energie wesentlich günstiger. „Das
kann zu Wettbewerbsnachteilen für die
Unternehmen führen und sich langfristig nachteilig für den Industriestandort
Deutschland auswirken“, resümiert Dr.
Thomas Langen, Senior Regional Director
für Deutschland, Mittel- und Osteuropa
bei Atradius. n

Energiewende - Annahme zu den Auswirkungen auf
das Wirtschaftswachstum 2012
Die Energiewende in der derzeitigen Gestaltung wird das Wirtschaftswachstum in Deutschland...
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Nach der Katastrophe in Fukushima im
März 2011 setzte in Deutschland die politische Diskussion über die Energiewende
ein. Heute, zwei Jahre später, erfolgt die
Umsetzung nur schleppend, wie eine
erneute Analyse der Risikoexperten
ergab.
„Nur wenige Unternehmen haben
bislang auf dem Weg zum „grünen
Strom“ profitiert. Lange Wartezeiten, die
aktuell diskutierte weitere Kürzung der
Subventionen und eine stärkere Kostenbeteiligung der Industrie dürften die
Situation für betroffene Unternehmen
verschärfen und weitere Industriezweige

belasten“, prognostiziert Michael Karrenberg, Leiter Risikomanagement vom
Kreditversicherer Atradius für Mittelund Osteuropa sowie Russland.

„ Bedeuten Branchenzuschläge

mehr Verwaltung? Für Sie nicht.
Weil wir wissen, wie es geht.
Jetzt informieren!

www.susa-sauer.de

„

(Foto: von mjaysplanet/Flickr.com)

Zwei Jahre nach dem Start der Energiewende
hängt die Entwicklung in der Warteschleife
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Die neuen Status-Symbole

(Foto: McArthurGlen Designer
Outlets/Flickr.com)
(Foto: lilivanili/Flickr.com)

(Foto: homedesignss/Flickr.com)
(Foto: Wikimedia/GNU/själv laddat upp)

Gesellschaft

(Foto: ...love Maegan/Flickr.com)

Luxusmarken im internationalen Vergleich

Jede Hemisphäre hat ganz eigene Präferenzen, wenn es um Luxus geht. Die
„Star Brand“ in China ist Chanel, Bang
& Olufsen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz (DACH) und Burberry in
den USA. Nur eine einzige Uhrenmarke
rangiert länderübergreifend in den Top
Nennungen: Omega. Die Studie „New
Luxury & Brands Reloaded“ der Managementberatung Brand:Trust untersuchte
die Performance von 40 Luxusmarken
in DACH, USA und China. Fast 1.500
Besserverdiener wurden befragt, um
die „Star Brands“ (höchste Bekanntheit
und ebensolche Begehrlichkeit), die „In
Brands“ (sehr hohe Attraktivität aber
geringe Bekanntheit) sowie die „Out
Brands“ (große Attraktivitätsdefizite) zu
identifizieren.
No Brands: Sie haben eine geringe
Bekanntheit und eine geringe Attraktivität und spielen demzufolge als Marken
keine große Rolle.
In Brands: Diese haben eine geringe
Bekanntheit aber eine überdurchschnittliche Attraktivität. Dies sind die Marken
von morgen.
Star Brands: Diese genießen eine hohe
Bekanntheit sowie eine hohe Attraktivität. Sie haben das Ziel, nach dem alle
Marken streben, erreicht.
Out Brands: Sie sind zwar überdurchschnittlich bekannt, gelten aber als wenig
attraktiv. Sie können als Marken von
gestern gesehen werden, die ihren Zenit
überschritten und keine Zukunft haben.
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(Foto: WayTru/Flickr.com)

(Foto: l.bailey_beverley/Flickr.com)

Nicht nur die Begehrlichkeit sondern
auch gesellschaftliche Entwicklungen
können durch den Brand:Trust Brand
Performance Monitor abgebildet bzw.
abgeleitet werden.
Schlechte Nachricht für
Luxus-Automobilhersteller
Die klassischen Luxus-Automobilmarken gehören nicht mehr zu den
relevanten Statussymbolen. Porsche,
Ferrari, Bentley und Rolls Royce, sie alle
landen in den untersuchten Märkten
im „Out Brand“-Sektor. Die Bekanntheit
dieser Marken ist beeindruckend hoch,

doch die mangelnde Attraktivität lässt
sie im Bereich der „Marken von gestern“
versinken. In DACH und den USA hat
Porsche einen Attraktivitätsvorsprung
vor den drei anderen Herstellern. Deutlich höhere Attraktivitätswerte erhalten
Luxusfahrzeuge in China. Hier ist Ferrari die begehrteste Luxus-Automarke,
gefolgt von Bentley und Porsche sowie
mit größerem Abstand Rolls Royce.
Uhren: Höchste Bekanntheit
hilft nicht immer
Sensationelle Bekanntheit genießt die
Marke Rolex – in DACH kennt sie nahezu jeder, in China und den USA über 80
Prozent. Doch lediglich in China gilt
Rolex gleichzeitig als begehrenswert.
Die Besserverdiener in DACH präferieren weniger protzige Zeitmesser-Statements. Rolex rangiert deshalb unter den
„Out Brands“. Als „In Brands“ mit sehr
hoher Attraktivität fallen in DACH IWC,
Lange & Söhne, Chronoswiss und Patek
Philippe auf. Die einzige länderübergreifende Uhren-„Star-Brand“ ist Omega, die erste Uhr auf dem Mond und
die bevorzugte Marke von James Bond.
„Die Versuchung, die Produktentwicklung auf den boomenden chinesischen
Luxusmarkt auszurichten, ist groß für
die Hersteller“, stellt Studieninitiator
und Brand:Trust Managing Partner
Klaus-Dieter Koch fest. „Die Platzierung
von Rolex als „Out Brand“ im Brand
Performance Monitor in DACH und den
USA darf als Alarmsignal verstanden
werden“, so Koch weiter.
Prada ist „out“ – aber nicht in China
Den Hunger Chinas nach westlichen
Luxusmarken bestätigen die weit über
dem internationalen Durchschnitt liegenden Attraktivitätsnoten. Mode,
Uhren, Schmuck – die klassischen Aufstiegssymbole werden geliebt. Während Rolex, Armani, Cartier, Hermès,
Louis Vuitton, Bulgari und Prada in den
DACH-Staaten und auch in den USA als
Statussymbole der Vergangenheit gelten, sind diese Marken auf dem chinesischen Markt hoch begehrt. In den drei
Hemisphären gibt es ganz unterschied-

liche Vorlieben. Doch vier Marken gelingen überall Top-Platzierungen: Mont
Blanc, Burberry, Omega und Chanel.
„Diesen Marken ist es gelungen, zu echten Global Luxury Brands zu werden, die
über alle Kultur- und Mentalitätsgrenzen hinweg ihre Top-end Ausstrahlung
bewahren können“, fasst Markenexperte Klaus-Dieter Koch zusammen. Unter
den Top 10 „Star Brands“ in DACH sind
vier Marken, die sich um das Zuhause
ranken. Dazu gehören Bang & Olufsen, Rosenthal, Loewe und Rolf Benz.
Und auch bei den „In Brands“ zeigen
die Nennungen von Robbe & Berking,
Dornbracht, Gaggenau und Bulthaup
die Bedeutung des Heims für die Besserverdienenden in DACH. Keine Spur
von Automarken. Bei Bekleidung sind
Van Laack, Burberry und Chanel die einzigen Top-Platzierungen.
Familienunternehmen punkten
gegen Luxus-Multis
Trotz der teilweise riesigen Marketingbudgets der großen Luxuskonzerne
behaupten sich einige Familienunternehmen im „Haifischbecken“. Unter
den zwölf „In Brands“, also Marken mit
hoher Attraktivität und eher geringer
Bekanntheit, in DACH, den USA und China sind sieben Familienunternehmen,
darunter Robbe & Berking, Dornbracht,
Wellendorf oder Gaggenau. n

Über Brand:Trust
n Die zehn Überzeugungen des Marken-

spezialisten Brand:Trust:
01 Marken sind lebende Systeme.
02 Marken ermöglichen nachhaltige
Erträge.
03 Marken passen sich an, indem sie
sich nicht anpassen.
04 Marken folgen nicht, sie führen.
05 Kapieren ist besser als kopieren.
06 Nur Nullen haben keine Ecken.
07 Marken dürfen nicht geführt
werden,sie müssen geführt werden.
08 Starke Marken haben starke
Grenzen.
09 Marken werden mit einfachen
Regeln und Zufall geführt.
10 Begehrlichkeit schlägt Bekanntheit.
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Juryliste erreicht
Halbzeit beim „Großen Preis des Mittelstandes“:
Jetzt wählen Jurys die Preisträger und Finalisten aus

Für den 19. Wettbewerb um den „Großen
Preis des Mittelstandes“ 2013 wurden
4.035 Unternehmen und Persönlichkeiten
von mehr als 1.400 Kommunen, Institutionen, Kammern und Verbänden in den 16
Bundesländern nominiert. Diese Unternehmen repräsentieren den wirtschaftlich erfolgreichen und sozial engagierten
Mittelstand in seiner gesamten Spannbreite unterschiedlicher Branchen sowie
Organisations- und Eigentumsformen.
Petra

r

Tröge

Urkunden werden feierlich übergeben
Kein anderer Mittelstandswettbewerb in
Deutschland erreicht eine solch große
und über mehrere Jahre anhaltende
Resonanz. Dabei sind die Preise nicht
dotiert. Es geht für die Unternehmen

um Ehre und öffentliche Anerkennung
– ohne finanzielle Anreize. Nach Vorliegen der unternehmensspezifischen Erhebungsunterlagen und einem folgenden
Grobcheck der Antworten der Unternehmen auf die Juryfragen haben 670 Unternehmen die zweite Wettbewerbsstufe,
die sogenannte Juryliste, erreicht. Diesen Unternehmen wird in den nächsten
Wochen in feierlicher Form von Wirtschaftsministern, Staatssekretären und
Kammer-Präsidenten, durch die Bundesgeschäftsstelle in Leipzig und von den
bundesweit tätigen Servicestellen der
Oskar-Patzelt-Stiftung – die den Wettbewerb seit 1994/95 jährlich ausschreibt
und organisiert – die „Urkunde zum Erreichen der Juryliste“ überreicht.

Wirtschaftsförderung und
Regionalmarketing
Bis Ende Juni diesen Jahres entscheiden
insgesamt zwölf regional organisierte
Jurys mit etwa 100 Juroren, wer aus
dem Kreis dieser kleinen und mittleren Firmen Finalist bzw. Preisträger des
Wettbewerbs wird. In jeder der zwölf
Wettbewerbsregionen können in der
Regel bis zu drei Preisträger und bis
zu fünf Finalisten ausgezeichnet werden. Dr. Helfried Schmidt, Vorstand der
Oskar-Patzelt-Stiftung, stellt u. a. fest:
„Die Qualität der Einreichungen ist
erneut beeindruckend. Von den Ergebnissen bei der Arbeits- und Ausbildungsplatzsicherung über Innovationen bis
zum Engagement in den Regionen zeigt

der Mittelstand, dass er die aktuellen
Herausforderungen verantwortungsvoll meistert. Besonders erfreulich ist,
dass bundesweit zahlreiche Kommunen
und Institutionen die Arbeit mit diesem
Wettbewerb als Instrument der Verbindung von Wirtschaftsförderung und
Regionalmarketing aufgreifen und dass
die Unternehmen selbst die Erstellung
der Unterlagen für die Juroren als einfaches Management- und Führungsins
trument nutzen.“
Spannend bis zum Schluss
Wer Finalist oder Preisträger 2013 wird,
erfahren die Gewinner erst am Abend
der Preisverleihungen im Rahmen
regionaler Galas (siehe Kasten) bzw.

auf dem Bundesball in Berlin, wo die
Sonderpreise und Ehrenplaketten verliehen werden. Die Auflistung der 670
Firmen und Institutionen, welche die
Juryliste 2013 erreicht haben, kann unter
www.mittelstandspreis.com/wettbewerb/juryliste eingesehen werden. n

Die Auszeichnungsgalas
n 7. September 2013 Länderball

in Dresden

n 21. September 2013 Länderball

in Düsseldorf

n 5. Oktober 2013 Länderball

in Würzburg

n 26. Oktober 2013 Budesball in Berlin
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(Foto: Boris Löffert)

Im Netzwerk der Besten
OPWERKEN auf den ganzjährigen Veranstaltungen der Oskar-Patzelt-Stiftung
Die stärksten Unternehmen des deutschen Mittelstandes befinden sich im
Netzwerk der Besten. Unternehmer,
Banker und Wirtschaftsförderer finden Unterstützung, Geschäftspartner,
Öffentlichkeit und Kunden im Kreis der
Teilnehmer des Wettbewerbs „Großer
Preis des Mittelstandes“. Sie „OPWERKEN“ auf den verschiedenen Veranstaltungen der Oskar-Patzelt-Stiftung und
dessen Servicestellen, die das ganze Jahr
über bundesweit stattfinden.
Angefangen bei Nominierungsveranstaltungen zu Beginn des Jahres.
Die IHK Bonn/Rhein-Sieg und die regionale Servicestelle Bonn der Oskar-Patzelt-Stiftung stellten am 26. Februar
2013 elf nominierte Unternehmen aus
der Region vor. Hier wurde dem Mittelstand eine Bühne geboten, der trotz
krisenhafter welt- und volkswirtschaftlicher Entwicklungen in den vergange-

nen Jahren zahlreiche neue und zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen hat. Dr.
Christine Lötters von der Servicestelle
Bonn – selbst ehemalige Preisträgerin –
weiß, wie wichtig das Engagement für
den Mittelstand ist und hob auf der Veranstaltung hervor, dass nicht nur die
großen Konzerne aus Bonn die Wirtschaft der Region stärken.
Auch Daniél Hoch von der Servicestelle Leipzig lud am 27. Februar zusammen mit der VELVET agentur GmbH, Leipziger KOEPFE und dem Studio3 zu einem
spannenden Treffen ein. 170 Gästen,
Netzwerkern und Kooperationspartnern
bot sich die Gelegenheit für ungezwungene Gespräche, persönliches Kennenlernen, individuelles Austauschen von
Ideen, Visionen und Kooperationen. Im
Mittelpunkt des Abends stand die Überreichung der Nominierungsurkunden für
den „Großen Preis des Mittelstandes“.

(Foto: Sara Ziegener)

Oskar-Patzelt-Stiftung

Auf dem Workshop der Servicestelle Berlin/Brandenburg erhalten nominierte
Unternehmen Hilfestellung
20
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Nicht auf sich allein gestellt
Im Netzwerk der Besten bleiben die
nominierten Unternehmen nicht auf
sich allein gestellt. Um nach der Nominierung die Wettbewerbsunterlagen zu
bewältigen, waren z. B. Vertreter aus 27
Unternehmen der Wettbewerbsregion
Berlin/Brandenburg der Einladung ihrer
Servicestellen zum ersten Workshop dieses Jahres gefolgt. Die Firma LASERLINE
Digitales Druckzentrum Bucec & Co. Berlin KG, selbst Preisträger 2010, stellte ihre
Räume zur Verfügung. Ziel dieser Zusammenkunft war es, den Vertretern aus
den zum 19. Wettbewerb nominierten
Unternehmen das effektivste Herangehen an die Beantwortung des elektronischen Erhebungsformulars zu vermitteln. Zu Beginn stellte Steffen Setzer
die Firma LASERLINE vor und zeigte die
erfolgreiche Entwicklung und Tätigkeit
des Unternehmens auf der Grundlage
der fünf Kriterien des Wettbewerbs um
den „Großen Preis des Mittelstandes“
auf. Anschließend informierte Bernd
Schenke, Vorstandssprecher und Leiter
der Servicestelle Brandenburg, über die
Struktur und Arbeitsweise der Stiftung,
erläuterte das Anliegen und die Ziele des
Wettbewerbs und zeigte die einzelnen
Etappen bis zum Tag der Auszeichnungsgalas auf.
Was die Nominierten bei der Beantwortung der 59 Fragen des Erhebungsbogens besonders beachten, wie sie die
erreichten Ergebnisse und Leistungen
des Unternehmens effizient vermitteln
sollten, um ihre anstehenden Hausaufgaben optimal zu realisieren, legte Bernd

Schenke aus Sicht seiner mehr als zwölfjährigen Mitwirkung in der Landesjury
Berlin-Brandenburg dar.
Unerschöpfliche Marketingmöglichkeiten
Im Frühling veranstaltet die Oskar-Patzelt-Stiftung regelmäßig ihre beliebten
Netzwerk-Veranstaltungen, die Frühjahrstagung und das Wirtschaftsforum.
Erstere fand 2013 in Fulda unter dem
Motto „Erfolg für Alle“ bereits zum neunten Mal statt. Nominierte und Ausgezeichnete mittelständische Unternehmen von Deutschlands begehrtestem
Mittelstandspreis kamen zusammen, um
zu OPWERKEN.
Sie staunten, welchen Widrigkeiten
sich die Oskar-Patzelt-Stiftung in den
letzten 19 Jahren gegenüber gestellt
sah, gipfelnd im großen Namensstreit
mit Hollywood. In verschiedensten Vorträgen von starken Rednern, wie KMUBerater Matthias Brems oder MarketingExperte Prof. Arnd Joachim Garth und
guten Gesprächen zwischen den Vorträgen fanden sie Anregungen und Wissenswertes rund um den Wettbewerb
und die schier unerschöpflichen Marketingmöglichkeiten für die nominierten
und ausgezeichneten Unternehmen. Es
kamen starke Partner zusammen, die
schon jahrelang erfolgreich Mittelständler begleiten und ihnen hilfreich zur Seite
stehen. Sie erfuhren, wie es die Kommunen Ihrer Region bewerkstelligen,
erfolgreiche Wirtschaftsförderung zu
betreiben und somit die Wirtschaft am
eigenen Standort stärken.
Das Wirtschaftsforum wurde dieses
Jahr in Leipzig ausgerichtet. Hier trafen sich die „Zukunfts-Optimisten“ und
erfuhren u. a. von Top-Speaker Roger
Rankel oder Kommunikationsexpertin Annekatrin Michler, wie man sich
selbst und sein Unternehmen am besten
verkauft. Der Tag klang, wie bei jeder
Ver
anstaltung der Oskar-Patzelt-Stiftung, mit den berühmten Netzwerkabenden im überschaubaren Kreis von
etwa 50 Teilnehmern und in lockerem
Rahmen aus. Netzwerkarbeit pur. Unternehmer aus allen Teilen Deutschlands
3/2013 P.T. MAGAZIN
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kamen miteinander ins Gespräch. Häufig zum ersten, aber nicht zum letzten
Mal. In der Sommerpause versammelt
die Oskar-Patzelt-Stiftung die Jurymitglieder aus allen Wettbewerbsregionen
in Leipzig und ermittelt die Preisträger
und Finalisten des „Großen Preis des Mit-

(Foto: OPS Netzwerk GmbH)

Geballtes Expertenwissen auf der Frühjahrstagung in Fulda

telstandes“. Diese werden im September und Oktober des Jahres auf den drei
Ländergalas und der Bundesgala gekürt.
Hier erfährt der Mittelstand die angemessene Würdigung seiner Leistung und
öffentliche Anerkennung. Im Netzwerk
der Besten. n
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Erfolg für Alle

(Fotos: eventDiary, Igor Pastierovic, Boris Löffert)

Oskar-Patzelt-Stiftung

Ein Abend mit Respekt und Anerkennung für den Mittelstand

Es liegt Spannung in der Luft, wenn mehrere hundert festlich gekleidete Mittelständler in den feierlich geschmückten
Saal gehen. Kerzenleuchter erhellen die
Tische. Leise Musik erklingt.
Sie haben Erwartungen und Hoffnungen
und viele Fragen. Was wird dieser Abend
bringen? Mit wem sitzen wir an einem
Tisch? Treffen wir vielleicht Bekannte?
Werden wir auf die Bühne gerufen?
Erhalten wir den begehrten Preis? Keiner kennt die Antwort. Aber alle hier im
Saal haben es eigentlich verdient. Denn
sie sind die Besten in Deutschland. Sie
wurden zum „Großen Preis des Mittelstandes“ nominiert.
Zum dritten Mal erklingt eine Fanfare.
Das Saallicht wird gedimmt. Das Stimmengewirr weicht einer gespannten
Aufmerksamkeit. Irgendetwas passiert
24
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doch jetzt? Auf der großen Bühnenleinwand startet ein Film. Felswände eines
großen Steinbruchs sind zu sehen. Plötzlich ein ohrenbetäubender lauter Knall:
Der Fels wird gesprengt und legt eine
große bronzene Statue frei: Langsam
wächst die Preisstatue des „Großen
Preises des Mittelstandes“ aus dem Berg
ans Licht, begleitet von der berühmten
Musik „Conquest of Paradise“.
Dann beginnt die Gala. Finalisten und
Preisträger werden auf die Bühne gebeten. Laudatios würdigen die Firmen und
deren Leistung und bringen sie zugleich
den Gästen im Saal näher. Ein Mittelständler aus Nordrhein Westphalen
erzählte: „Gänsehaut habe ich bekommen, als diese Firma aufgerufen wurde
und in kurzen Worten, auf den Punkt
genau über diese Firma in wenigen
Sätzen berichtet wurde. Zwei Personen

kamen auf die Bühne, unscheinbar und
bodenständig, Tränen rollten den Beiden über das Gesicht. Respekt vor dieser
Leistung!“ Applaus füllte den Saal. Alle
freuten sich mit. Das Schönste war für
ihn, als er plötzlich seine Firma hörte
und seinen Namen, als er selbst nach
vorn gerufen wurden, als er hörte, was in
einer Laudatio über seine Firma gesagt
wurde. „Stolz war ich“, sagte er „Das
hatte ich noch nie erlebt: Mir sagt man
einmal Danke!“
Eine Firma aus Sachsen erzählte von
ihrer eher distanzierten Entscheidung
„Wir schauen uns das einfach einmal
an.“ Als dann Laudatios und kleine Filme
die Preisträger vorstellten, sagten sich
diese Gäste: „Da haben wir doch nie
eine Chance! Unsere kleine Firma ist da
viel zu unwichtig.“ Und dann glaubte
er seinen Ohren nicht zu trauen als es

hieß „Wir bitten nach vorn …“ Mit zitternden Beinen stand er auf, ging nach
vorn, traute sich nicht die Treppe mit
dem roten Teppich empor zur Bühne
zu steigen. „Aber da stand schon eine
nette junge Frau und begleitete mich
nach oben. Ich bin ehrlich“ so erzählte
er, „mir rollten die Tränen vor Glück, ich
konnte sie nicht halten.“ Und so wie er
das gerade erzählte, standen ihm wieder
die Tränen in den Augen.

Atmosphäre, voller Respekt und Anerkennung vor der Leistung des jeweils
anderen. Erneut erklingen Fanfaren und
stimmen die Gäste auf einen neuen Teil
des Abends ein: Tänzerinnen kommen
leichten Fußes im Rhythmus der Walzertakte auf die Bühne und gleiten fast
schwebend über die Treppe in den Ballsaal. Der Ball ist eröffnet. An den Tischen
hat man sich inzwischen schon näher
kennen gelernt.

Freude, Begeisterung, Emotionen werden frei. Die Gäste möchten diese
Gefühle mit allen teilen. Dazu dient dieser Abend. Sie sollen und dürfen auf das,
was Sie geleistet haben, auch stolz sein.
Dieser Abend hat eine ganz besondere

Es wird Freude geteilt, es wird die Leistung des anderen anerkannt und es entstanden auch schon viele neue Kontakte.
An diesem Abend wird gemeinsam mit
Hunderten mittelständischen Unternehmen gefeiert, der Musik gelauscht, das

Tanzbein geschwungen und der Atem
angehalten bei der faszinierenden Akrobatik. Ein schöner Höhepunkt ist unsere
Mitternachtsverlosung. Dank vieler
Sponsoren werden auf der Bühne vier
bis fünf Hauptpreise verlost, eine Reise
für zwei Personen oder ein Flug, ein
Chefsessel oder ein Kaffeeautomaten,
eine Uhr oder ein iPad.
Und selbstverständlich warten noch
viele kleine liebevoll zusammengepackte Preise auf unsere Gäste, denn auf
jeder Ballkarte ist auch eine Losnummer
eingedruckt.
Lassen Sie sich einfach verführen und
überraschen. Wir freuen uns auf Sie. n

Hauptsponsor

KOLUMNE

Kartenbestellung für Gala und Ball
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Preisverleihung für Unternehmen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Berlin/Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018

n

Anzahl:

21. September 2013, Maritim Hotel Düsseldorf

Preisverleihung für Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen/
Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg und Rheinland-Pfalz/Saarland

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-0
n

Anzahl:

5. Oktober 2013, Maritim Hotel Würzburg
Preisverleihung für Unternehmen aus Bayern,
Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen

Euro 140,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-819

n

Anzahl:

26. Oktober 2013, Maritim Hotel Berlin
(nicht im MARITIM proArte Hotel Berlin)

Bundesball – Verleihung der Sonderpreise und Ehrenplaketten

Euro 150,– zzgl. MwSt. pro Karte*

**Zimmerreservierung unter: Tel. 030 2033-4410

Anzahl:

Name, Vorname
Firma
Anschrift
Telefon-Nr.

Die von mir bestellte(n) Karte(n) bezahle ich per Überweisung an:
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich ZNdl Süddeutschland
BLZ 740 20 100 • Konto-Nr. 830 4313
(Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)

NORMANN
GRUPPE

Die Karten werden ab 1. Juli 2013 und nach Zahlungseingang versandt. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt. Bei Stornierung ab vier
Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung berechnen wir eine Stornogebühr von 100%. Bei sonstigen Stornierungen berechnen wir
eine Bearbeitungsgebühr von 20%. Generell bitten wir um Kartenrücksendung bei Stornierungen. Rechnungslegung erfolgt durch die
OPS Netzwerk GmbH im Auftrag der OskarPatzeltStiftung.

*ermäßigter Preis, gilt nur für Wettbewerbsteilnehmer und Partner der OskarPatzeltStiftung.
Preis regulär: 240, zzgl. MwSt., Berlin 250, zzgl. MwSt. (Alle Preise in Euro)

Der Mensch hat viele Antriebskräfte. Ob
das Wohl unserer Familien, die Aner
kennung unserer Umgebung oder auch
unser persönlicher Erfolg. Dafür arbei
ten wir und dafür lohnt sich jede Mühe.
Doch nicht jedes Erfolgserlebnis
wird mit Anerkennung belohnt. Da ist es
oft schwer, die notwendige Motivation
zu finden, aus der wir neuen Antrieb
gewinnen. Gut, dass sich nun endlich der
Frühling von seiner schönen Seite zeigt
und die Sonne einen historisch dunklen
Winter beendet hat. Lange haben wir in
den kalten Monaten die ersten Sonnen
strahlen herbeigesehnt. Nun ist sie wie
der da und betankt uns mit neuer Ener
gie und Inspiration. Sie belebt unsere
Seelen, sie aktiviert uns und verleiht uns
neuen Elan, um unsere täglichen Aufga
ben anzupacken. Wir spüren wieder die
Kraft in uns, neue Taten zu vollbringen.
Das ist keine Floskel. In den Frühlings
monaten steigt auch regelmäßig die
Zahl der Beschäftigten.
Auch auf unseren Veranstaltungen,
der Frühjahrstagung im März in Fulda
und dem Wirtschaftsforum im April in
Leipzig war die neue Energie der Mittel
ständler zu spüren. Die Teilnehmer nah
men die Inspiration der mitreißenden
Redner dankbar auf und unterhielten
sich danach angeregt. Sie tauschten
Ideen aus und fanden den einen oder
anderen neuen Geschäftspartner.
Eine solche Initialzündung
kann Großes bewirken. Sie kann
der Startschuss dazu sein, den
Markt mit frischen Ideen
aufzumischen oder einen
neuen Markt zu entde
cken. Oder auch, um die
Routinen in unserem
Alltag zu durch
brechen – beruf
lich und privat.
Dieser kleine
Funke, der
so
viel
b ew ir
k e n

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

Unterschrift

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

kann, springt in dieser wiederbeleben
den Jahreszeit immer häufiger über.
Öffnen Sie sich und lassen Sie ein paar
Sonnenstrahlen in Ihr Herz. Dann läuft
die Pflicht wieder leichter von der Hand
und wir erinnern uns, dass unsere Pflicht
auch unsere Leidenschaft ist. Und mit
unserer Leidenschaft verfolgte Ziele füh
ren beinahe automatisch zum Erfolg.
Ich wünsche auch Ihnen eine neue
Quelle der Motivation. Einen Antrieb
für den Alltag. Damit Ihrem zukünf
tigen und weiteren Erfolg nichts
im Wege steht. n

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 .
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7. September 2013, Maritim Hotel Dresden
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Neuer Antrieb

über Fax: 0341 24061-66, Online-Shop – www.ptmagazin.de/shop/ballkarten/ –
oder Bestellcoupon einsenden an:
Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle | Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig

Se

Die Oskar-Patzelt-Stiftung
ehrt die besten Unternehmen

Selbstverliebter Fortschritt

(Foto david_terrar/Flickr.com)

Wirtschaft

Narzissten investieren mehr in Innovationen

Léo Apotheker, ehemaliger CEO des
Unternehmens Hewlett-Packard, gilt als
sehr selbstbewusst. In seiner Funktion bei
HP versuchte er, das Touchpad mit dem
Betriebssystem webOS zu etablieren.
Personal Computer, Online-News,
E-Books, und Low-Cost-Airlines: Dies
sind nur einige Beispiele für bahnbrechende – so genannte „diskontinuierliche“ – Innovationen, die zu ihrer Zeit
dem bestehenden Geschäftsverständnis
grundsätzlich zu widersprechen schienen und damit ganze Märkte durcheinander wirbelten. Wovon aber hängt
es ab, ob ein etabliertes Unternehmen
sich auf eine diskontinuierliche Technologie einlässt oder nicht? In einer Studie
untersuchten Wolf-Christian Gerstner
und Andreas König (beide FAU Erlan-

gen-Nürnberg) sowie Albrecht Enders
(IMD, Lausanne) und Donald C. Hambrick (Pennsylvania State University)
mögliche Faktoren. Das Ergebnis: Mehr
als bislang angenommen hängt die Entscheidung für oder gegen Investitionen
in eine diskontinuierliche Technologie
von der Persönlichkeit des Vorstandschefs und seinem Ego ab.
Messgrößen des Narzissmus
Eine Erkenntnis, die so manche Unternehmensentscheidung auch in der
Retrospektive in einem anderen Licht
erscheinen lässt. „Wir konnten feststellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Unternehmen in diskontinuierliche
Technologien investiert, umso höher ist,
je narzisstischer der jeweilige CEO ist“,
sagt Andreas König. „Die Pharmaunter
nehmen, die von besonders selbstverliebten CEOs geleitet wurden, haben
mehr als doppelt so häufig Biotech-Initiativen im Rahmen von Akquisitionen,
Allianzen oder internen Forschungsprojekten durchgeführt als die Unternehmen, die von weniger narzisstischen
CEO’ geführt wurden.“ Fünf zentrale
Charakteristika schreiben die Wissenschaftler Narzissten zu:

•	ein übersteigertes Selbstbewusstsein,
welches jedoch
•	immer wieder durch Aufmerksamkeit
bestätigt werden muss,
•	ein starkes Streben nach Dominanz,
•	mangelnder Wille, die Gefühle anderer
in eigene Entscheidungen zu integrieren und
•	eine gewisse Rastlosigkeit und Ungeduld.
Bereits in früheren Forschungen war
Co-Autor Donald Hambrick dem Thema
Narzissmus unter CEOs auf den Grund
gegangen. Dabei war eine der Herausforderungen, Messgrößen für Narzissmus bei CEOs zu entwickeln: Da eine
Erhebung über Fragebögen hier nicht
erfolgversprechend war, galt es, ein Evaluationsmodell zu entwickeln, das sich
auf Indikatoren stützt – etwa die Prominenz des Fotos eines CEO im Geschäftsbericht oder die relative Häufigkeit von
Nennungen seines Namens in den Pressemitteilungen des jeweiligen Unternehmens. Dabei ließ sich eine hohe Konsistenz innerhalb der Betrachtung einer
einzigen Person feststellen, während das
Ergebnis im Vergleich mit dem Vorgänger oder Nachfolger des jeweiligen CEO
deutlich abwich.

Mehr Aufmerksamkeit für neue
Technologien
„Narzissmus ist eine außerordentlich
interessante, weil ambivalente Persönlichkeitseigenschaft“, erläutert WolfChristian Gerstner. Gemeinsam mit
Andreas König, Albrecht Enders und
Donald Hambrick hat er die These entwickelt, erhöhter Narzissmus bei CEOs
führe dazu, dass die von ihnen geleiteten Unternehmen neue Technologien
eher adoptieren. „Narzissten glauben,
solche Innovationen beherrschen zu
können, während andere CEOs vor dem
zu großen Risiko eher zurückschrecken“,
so Gerstner.
Zugleich gingen die Forscher davon
aus, dass Technologien, denen eine
bahnbrechende Wirkung zugeschrieben wird, viel größere Aufmerksamkeit
von Seiten der Öffentlichkeit erfahren.
Ein CEO kann also damit rechnen, dass
er mehr Aufmerksamkeit erhält, wenn
er in diskontinuierliche Technologien
investiert, als wenn er denselben Pfaden folgt, die das Unternehmen schon
immer ging. Auch dies fanden die Forscher bestätigt. Ein weiterer zentraler
Beitrag der Studie baut genau auf
diesem Effekt auf. „Im Laufe unserer

Studie haben wir beobachtet, wie sehr
etwa die öffentliche Aufmerksamkeit
für Biotechnologie – wie sie sich in den
Medien widerspiegelt – über die Zeit
schwankte“, berichtet Albrecht Enders.
„Bei ihrem Aufkommen wurde die
Technologie zunächst nicht besonders
beachtet. Dann gab es Phasen großer,
auf- und abschwellender öffentlicher
Debatten, sowohl über die Chancen der
Biotechnologie als auch über ihre wirtschaftlichen, medizinischen und sozialen Risiken. Heutzutage ist die Biotechnologie weitgehend aus der Diskussion
verschwunden.“
Das Gespür für Scheinwerferlicht
Die Autoren untersuchten darauf hin,
ob narzisstische CEOs vor allem in
Phasen großer öffentlicher Aufmerksamkeit die Initiative ergreifen – mit
eindeutigem Ergebnis: „Narzisstische
CEOs haben augenscheinlich ein großes
Gespür für Scheinwerferlicht. Wenn
die Chance dafür besonders hoch ist,
dann investieren narzisstische CEOs mit
einer noch höheren Wahrscheinlichkeit
in solche Diskontinuitäten als ohnehin
schon“, beschreibt Andreas König eines
der Kernergebnisse der Studie. „Der Ein-

fluss der Öffentlichkeit auf unternehmerische Innovation – und insbesondere radikale Innovation: Das ist sicher
eine der wichtigsten Erkenntnisse, die
unsere Studie in die Organisationsforschung trägt.
Wenn wir die Öffentlichkeit und
ihre enorme Auswirkung auf unternehmerisches Handeln besser verstehen
lernen, werden wir auch den wirtschaftlichen Erfolg bestimmter Technologien
besser verstehen und vorhersagen können.“
Nicht besser oder schlechter
Besonders wichtig ist den Autoren
zudem, dass ihre Studie ein nuancierteres Bild narzisstischer Führungskräfte zeichnet. „Narzissten sind nicht
bessere oder schlechtere CEOs“, so
Wolf-Christian Gerstner: „Aber sie sind
möglicherweise besser als ihr Ruf.“ Die
entscheidende Herausforderung für die
unternehmerische Praxis werde nun,
so die Autoren, darin liegen, die negativen Facetten von Narzissten – wie zum
Beispiel ihre mangelnde Kritikfähigkeit
und Empathie – so gut wie möglich zu
kontrollieren, um die positiven Seiten
langfristig nutzen zu können. n
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Der Untertan – Teil 2

Die Verantwortlichen der Krise, wie Jan Claude Juncker, entziehen sich der Verantwortung
Die Pläne der EU zur „Rettung“ Zyperns
führten ebenso wie gleich geartete
Pläne für Griechenland, Spanien oder
Italien zu wütenden Massenprotesten.
In Deutschland sind solche Bilder eher
nicht denkbar, was der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf wie folgt erklärt: „Die Südländer
kämen nie auf die Idee, sich dem Staat
als ‚Vater Staat‘, als ‚Untertan‘ anzuvertrauen.“ (Handelsblatt vom 15.März
2013, Seite 72).
Man muss sich in der Tat die Frage
stellen, welche Mentalität die Deutschen dazu treibt, unter gleichsam allen
Umständen ruhig zu bleiben und alles,
was von oben kommt, hinzunehmen, so
wie die große Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages alle
Maßnahmen zur Enteignung der Bürger
ebenso durchwinkten und abnickten,
wie es auch das Bundesverfassungsgericht tat (Bankenrettungs-, EFSM- und
ESM-Entscheidungen). Bereits 1995
waren 72 Prozent der Bevölkerung der
Bundesrepublik gegen die schon damals
diskutierte Europawährung folgenlos.
Der spätere Kanzler Gerhard Schröder
kritisierte: „Die letzten Wochen haben
gezeigt, dass, wer immer es wagt, sich
kritisch zu der Frage der Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion zu
äußern zum ‚Populisten‘ und ‚Nationalisten‘ gemacht wird. Das ist zu viel an
Verlangen nach Political Correctness.“
30
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Jenseits der Kreditwürdigkeit
Wie später in der Finanzkrise irrten
bereits 1995 die Banken, in diesem Fall
Hilmar Kopper, Aufsichtsratsvorsitzender
der Deutschen Bank: „Die im MaastrichtVertrag niedergelegten Konvergenzkriterien und ihre strikte Einhaltung sind
der Garant dafür, dass die europäische
Währungsunion ein Stabilitätsverbund
wird.“ Die Instabilität, die an die Stelle
dieses Wunschdenkens trat, baute sich
langsam auf, indem sich die Länder der
Eurozone nach Einführung der neuen
Währung über viele Jahre billig verschulden konnten. Die Partner beim Ankauf
der Staatsanleihen waren naturgemäß
die internationalen Großbanken und
Rentenfonds.
So wie bei der Subprime-Krise USBürger des Modells Njnina (No jobs, no
income, no assets) gleichsam unlimitiert Kredite bekamen, die über die Verbriefungsindustrie in alle Anlegerportfolien der Welt verteilt wurden, erfolgte
eine parallele Entwicklung in der
Staatsverschuldung. Länder, bei denen
sich seit Gründung der europäischen
Gemeinschaft in wirtschaftlicher und
struktureller Hinsicht nichts geändert
hatte, die also keine nachhaltigen Steuereinnahmen (no income), keine global
konkurrenzfähige Wirtschaft (no assets)
und keine Arbeitsplätze (no jobs) hatten, bekamen Geld jenseits ihrer Kreditwürdigkeit.

Wenig geben, viel nehmen
Mit dem Platzen der Subprime-Blase
setzte die Finanzindustrie die staatliche Rettung durch, nicht der Kreditnehmer, sondern der Banken und Versicherungen. Diese Bankenrettung kostete
viel Geld und offenbarte die prekäre
Lage der Staaten. Wer an Hegel glaubt,
glaubt an die Macht der Ideen, wer es
analytisch mit Karl Marx hält, weiß, dass
die ökonomische Basis die Grundlage
für alles ist. Davon ausgehend sind die
Industriestaaten der Nordhalbkugel rettungslos überschuldet. Nach einer Übersicht der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch vom 8. Januar 2013 liegt
die japanische Gesamtverschuldung
von Staat, Unternehmen, Finanzsektor
und privaten Haushalten bei 642 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Italien
liegt bei 395 Prozent, die USA bei 362
und Deutschland immer noch bei 334
Prozent. Damit sind nach allen volkswirtschaftlichen Regeln die Grenzen
überschritten, die es erlauben würden,
mit Wirtschaftswachstum eine Entschuldung zu erreichen. Die „Sanierung“ kann
nur noch nach dem Motto „wenig geben,
viel nehmen“ erfolgen.
So erstaunt es nicht, dass alle Versprechen der Politik und der Staaten in
Serie gebrochen werden. Die MaastrichtKriterien wurden nicht eingehalten, die
Eurogemeinschaft wurde keine Stabilitätsunion und die EZB keine Bundesbank. Nimmt man die obigen Zahlen
zur Staatsverschuldung als Basis, hat
das Handelsblatt zwar Recht, wenn es
die Enteignung der Sparer im Zuge der
Zypern-Krise als „Sündenfall“ bezeichnet, analytisch betrachtet handelt es
sich jedoch um ein sehr konsequentes
Handeln gemäß der Sachlogik der immer
nur steigenden, nie sinkenden Staatsverschuldung. Deswegen ist es auch völlig
logisch, dass jedes mit der Währungsunion zusammenhängende Versprechen
konsequent gebrochen wird.
Zweck heiligt die Mittel
So hatte man zur Beruhigung angeblich für jeden Sparer in der EU die Einlage in Höhe von bis zu 100.000 Euro

garantiert. Jetzt greift der Staat zu und
jeder mit ökonomischem Verstand weiß,
dass Staaten mit der oben genannten
Verschuldung diese Garantien nie einlösen könnten, käme es zum Schwur.
Die rechtsstaatlichen Garantien, Rechtssicherheit, Rechtsklarheit, Vorhersehbarkeit und Gewaltenteilung, werden ständig weiter verwässert. Der Zweck heiligt
nach und nach alle Mittel.
In dem Roman von Heinrich Mann
ist der Untertan Diederich Heßling ein
Mitläufer und Konformist, der feige,
obrigkeitshörig und ohne Zivilcourage
im wilhelminischen Kaiserreich nach
oben buckelt und nach unten tritt. Im
modernen Deutschland gibt es ebenfalls
diesen Typus, denn alle beschriebenen
Maßnahmen des Deutschen Staates zur
Enteignung der Bürger werden ja von
Menschen gemacht, Ministerialbeamten, Abgeordneten, Ministern, etc. Nur
die Qualität hat sich verschoben. Beugt
sich Heßling noch der personifizierten
Obrigkeit, dem Landrat oder dem Kaiser,
beugt sich der neue Untertan den neuen
sogenannten Sachzwängen, denn alles,
wovor er den Kopf neigt, ist angeblich
alternativlos und muss sofort geschehen. So gibt es dann eine breite Zustimmung zu allen Rettungspaketen, die
lediglich sehr wenige privilegierte Gruppen bevorzugen, für die Mittelschicht
und die arbeitende Bevölkerung jedoch
eine dauerhafte und nachhaltige Enteignung bedeuten.
EZB als Diktator
Da die Regierungen der EU in ihrer Zerstrittenheit, wie schon immer, keine
Lösungen finden, außer der, noch mehr
Geld auszugeben und es sich schachernd
zuzustecken, muss die EZB als Oberbürokratie wie ein Diktator handeln.
Die Zentralbank, sowie der Rettungsschirm ESM manipulieren mit Anleihekäufen die Anleihezinsen nach unten
und verteuern mit der dadurch ausgelösten Flucht in andere Asset-Klassen
zugleich deren Preis. Wer aus Staatsanleihen fliehen kann, tut es. Er kauft
Gold, Kunst, Immobilien oder Aktien. Wer
eine Lebensversicherung hat, gerät noch

(Foto: Wikimedia/CC-3.0/TourinNicosia)

Wirtschaft

(Foto: European People's Party – EPP/Flickr.com)

Europas Bürger werden enteignet - Zypern demonstriert, Deutschland buckelt

Die Zentralbank in Nikosia (Zypern) bekam Geld jenseits ihrer Kreditwürdigkeit. Das
zahlen nun die Sparer ab.
massiver in die Mühlsteine: Die staatliche Aufsicht verlangt sichere Anlagen
und definiert zugleich, dass dies Staatsanleihen wären. Diese Staatsanleihen
werden von den Versicherungen gekauft
und bieten nur noch einen Zins weit
unterhalb der Inflationsrate jedes Landes. In dieser sogenannten finanziellen
Repression magert das Sparschwein, auf
dem der deutsche Michel sitzt, ab, was
ihn aber nicht davor schützt, weiteren
Enteignungsmaßnahmen ausgesetzt
zu werden. Eine Erhöhung der Umsatzsteuer auf Silber soll sicher kommen,
die Umsatzsteuer auf Gold wird folgen,
dann auf Kunst, erhöhte Immobiliensteuern, Energiesteuern etc. Wie auch in
der Vergangenheit werden diese Maßnahmen das generelle Ansteigen der
Verschuldung nicht verhindern.
Niemand ist mehr verantwortlich
Die Unfähigkeit der Politik und der
Regierung trägt auch Namen. Sie sind
öffentlich bekannt, für das EU-Parlament
sogar in einem Lobbyistenverzeichnis.
Genau dieselben Berater- und Anwaltskanzleien, die die Gesetze zur Deregulierung des Finanzmarktes für die deutschen Ministerien entwickelt haben und
die Verbriefungsorganisation TSI gründen halfen, bekamen bei der Finanzkrise
den Auftrag, die Rettungspakete auszuarbeiten. Als der Proteststurm über die

Zypernrettung inklusive der Enteignung
der Sparer aufbrandete, gab es plötzlich niemanden mehr, der dafür war. Die
Regierung Zyperns verwies auf Wolfgang Schäuble, Finanzminister Schäuble
verwies auf Zypern und Schäuble hatte
im Januar 2013 erklärt, die Eurokrise sei
vorbei. Dieser Zustand ist ein Glücksfall
für den neuen Untertan: Niemand ist
mehr verantwortlich, für nichts.
So ist es. So verabschieden sich
schon jetzt rasch und leise Jan Claude
Juncker, Chef der Steueroase Luxemburg
Frau Ashton, Herr van Rompuy, vorher
Herr Ackermann etc. Es bleibt zu hoffen,
dass die Demokratie mit der Eskalation
der Krise den Geist der Verantwortungslosigkeit und des Untertanentums in
seiner neuen Fassung vertreibt, so wie es
sich jetzt bereits im italienischen Wahlergebnis zeigt. n
Volker Gallandi

Über den Autor
n Dr. Volker Gallandi ist Rechtsan-

walt für Wirtschaftsstrafrecht.
Seit 1988 führt er seine eigene
Kanzlei mit heutigem Sitz in
Gorxheimertal bei Mannheim.

(Foto: Volker Gallandi)
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Entwicklungsländer im Vormarsch

(Foto: helpingmedia/Flickr.com)

Norwegen, Australien, die Vereinigten
Staaten, die Niederlande und Deutschland bilden die Spitzengruppe einer
Rangliste von 187 Ländern und Gebieten,
die aufgrund des neuesten Indexes der
menschlichen Entwicklung (HDI) erstellt
wurde. Der vom Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen (UNDP) in seinem Berichtüber die menschliche Entwicklung 2013 veröffentlichte HDI misst
nationale Ergebnisse in den Dimensionen Gesundheit, Bildung und Einkommen. Der Bericht zeigt, dass die Zukunft
des globalen Südens stark von seiner
demografischen Entwicklung abhängt.
Damit bringen nun auch die Vereinten
Nationen ein zentrales Thema in die
entwicklungspolitische Debatte zurück.
Denn Bevölkerungsthematiken wurden
in den vergangenen Jahren allenfalls in
absoluten Zahlen diskutiert. Doch zen-

tral für die Zukunft des globalen Südens
sei, so der Bericht, nicht die schiere
Menge, sondern die Altersstruktur der
Einwohner von Entwicklungsländern.
Wie sich die Bevölkerungszusammensetzung auf das Entwicklungspotenzial der
Länder Subsahara-Afrikas auswirkt, hat
das Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung in seiner 2011 erschienen
Studie „Afrikas demografische Herausforderung“ untersucht. Die Altersstruktur der Bevölkerung sieht der Berliner
Thinktank als Schlüssel für einen Entwicklungsschub an. Schaffen es Entwicklungsländer demnach, das Verhältnis
von Erwerbsfähigen gegenüber Kindern
zu erhöhen, sind die Chancen auf sozioökonomischen Fortschritt, die sogenannte demografische Dividende, groß.
Das zeigt insbesondere die Erfahrung
der asiatischen Tigerstaaten Südkorea

MASSIVE AUSWEITUNG DER
GLOBALEN MITTELSCHICHT
1990 (1,8 Milliarden)

2020 (3,2 Milliarden)
2030 (4,9 Milliarden)

Europa und Nordamerika
Asien-Pazifik
Zentral- und Südamerika
Übrige Welt

Der Aufstieg des Südens gelingt vor allem durch die Ausweitung der Mittelschicht
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oder Singapur, denen es gelungen ist, die
verhältnismäßig vielen Erwerbsfähigen
auch in Lohn und Brot zu bringen.
Bangladesch nutzt sein Potential
Als asiatischer Tiger der zweiten Generation gilt Bangladesch. Das Land ist
gerade einmal so groß wie Griechenland,
beherbergt aber mit 149 Millionen beinahe das Vierzehnfache an Einwohnern.
Doch laut HDI 2013 hat kaum ein Land
dieser Erde so gute Fortschritte hinsichtlich Einkommen, Gesundheit und Bildung erzielt wie der südostasiatische
Bevölkerungsgigant. Dem Berlin-Institut
zufolge hat Bangladesch rechtzeitig die
Weichen gestellt, um die demografische
Dividende auszuschöpfen. Vor allem
frühe Investitionen in Bildung, ein ausgeklügeltes Familienplanungsprogramm
und die Einbindung von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt haben dazu geführt, dass
Mütter dort heute im Schnitt gerade
einmal 2,4 Kinder bekommen – mehr als
vier weniger als noch 1970. Dank gesunkener Fertilitätsraten sind die nachwachsenden Generationen heute klein. Die
Mehrheit der Einwohner befindet sich
im produktiven Alter. Weil sie eine gute
Grundausbildung haben, finden sie auf
dem Arbeitsmarkt Jobs – häufig in der
Textilindustrie. Die bietet ihnen zwar oft
schlechte Arbeitsbedingungen, jedoch
auch ein Gehalt, das es ihnen ermög
licht, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und die Wirtschaft anzukurbeln.
Weil die Nachfolgegeneration klein ist,
fällt es den Erwerbstätigen zudem relativ leicht, für die Ausbildung der Kinder
zu sorgen. Eine gebildete Bevölkerung
ist eine zentrale Voraussetzung dafür,
dass Bangladesch bald schon neue Wirtschaftspfade beschreiten könnte – fort
von der Textilindustrie hin zu einer wissensbasierten Ökonomie. Die Prognosen
für einen langfristigen Entwicklungsschub in Bangladesch sind also gut, so
das Berlin-Institut. Die Politik in Bangladesch hat das Potential seiner Marktwirtschaft erkannt und versteht es, seine
Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Die wachsende Mittelschicht ist ein Indiz für eine
gesunde Entwicklung der Gesellschaft. n

(Foto: Boris Löffert)

Bangladesch entdeckt die Marktwirtschaft und entwickelt sich zu
einem asiatischen Tiger mit Mittelschicht

Überraschend anders
Branchenvielfalt und Lebensqualität in zentraler Lage
Der Landkreis Waldeck-Frankenberg –
überraschend anders als manche Menschen glauben. Schaut man sich als
„Außenstehender“ diese Region an, so
wird man feststellen, dass sich der Landkreis in den letzten Jahren dynamisch
weiter entwickelt hat. Eine moderne,
leistungsfähige und umweltfreundliche
Wirtschaft hat einen breit gefächerten
Branchenmix geschaffen. Der Tourismus
– einer der Schwerpunkte im Mix – hält
in Hessen die Spitzenposition und sorgt
für positive Imagewerte. Netzwerke in
den Bereichen Metallbe- und verarbeitung, erneuerbare Energie, Wellness/
Gesundheit und das „Regionale Bündnis Beruf und Familie“ unterstützen
die vielfältigen Aktivitäten der Wirtschaftsförderung. Das Handwerk mit
seinen vielseitigen Betrieben rundet das
umfangreiche Angebot erfolgreich ab.
Miteinander Lebensqualität in der Region sichern und ausbauen
Die Region profiliert sich zunehmend als
innovativ; große und kleine, traditionelle
und junge Unternehmen ergänzen sich
hervorragend. Für die Menschen ist es
wichtig, die Attraktivität des Landkreises
als Arbeitsplatz, Wohn- und Lebensort
zu betonen. Mit der Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH wurde 1999
ein wichtiges Instrument zur Koordination geschaffen. Zukunftssicherung des
Standortes, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, dynamische Clusterbildung
und Stärkung der Kernkompetenzen sind
wesentliche Schwerpunkte. Da Familienfreundlichkeit heute ein wesentlicher
Standortfaktor ist, werden Arbeitgeber,
die ihren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz
bieten, der Kindererziehung, Altenpflege und berufliche Anforderungen miteinander verbindet, zukünftig den Kampf
um Fachkräfte für sich entscheiden.

Existenzgründer ermutigen
Insbesondere Existenzgründer wurden
in den 14 Jahren seit der Gründung der
WFG unterstützt. Die Erfolge zeigen sich
am Markt und bei überregionalen Wettbewerben. Für Jungunternehmer wurde das Waldeck-Frankenberger Gründerforum eingerichtet, bei dem durch
Netzwerkpartner Fachvorträge und der
intensive Erfahrungsaustausch unter
den Teilnehmern angeboten werden.
Gemeinsam mit der IHK bietet die WFG
potentiellen Existenzgründern – auch in
Abstimmung mit der Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Agentur
für Arbeit und den regionalen Banken
– ein in sich geschlossenes und logisches
Beratungsangebot an.
2003 erklärten sich die regionalen
Kreditinstitute bereit, Risikokapital in
Höhe von 1,4 Mio. Euro zur Verfügung
zu stellen. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, Existenzgründern und
jungen Unternehmen zu helfen, Finanzierungslücken bei geringem Eigenkapital mit stillen Beteiligungen zu
schließen. Der Unternehmensbestand
und der Branchenmix generieren das
Wirtschaftswachstum – Existenzgründer
und Neuansiedlungen sind „Sahnehäubchen“ Für Unternehmen ist es heutzutage ein wesentlicher Standortfaktor einen
aktiven, praxisbezogenen Ansprechpartner zu haben, der als anerkannte Schnittstelle zu spezialisierten Dienstleistern
– innerhalb und außerhalb der Region
– einen Beitrag zur Lösung vielfältiger
Probleme leistet.
Weitere Standortvorteile im Überblick:
•G
 ünstige Gewerbeobjekte und
-flächen
• Zentrale Lage
• Qualifizierte Arbeitskräfte
• Niedrige Gewerbesteuerhebesätze
• Günstiges Lohnniveau

• Positive Arbeitsmentalität
• Günstige Mieten
• Know-how und Technologieniveau
Die gezielte Förderung und Unterstützung von Existenzgründungen und Neuansiedlungen sowie die Bestandsentwicklung der ansässigen Unternehmen
zählen auch in Zukunft zu den wichtigsten Aufgaben der WFG.
Netzwerker, Vordenker, Ideengeber,
Macher
Als „Netzwerker aus Überzeugung“
sucht Wirtschaftsförderer Siegfried
Franke stets die enge Zusammenarbeit
mit IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft,
Agentur für Arbeit, Banken, Regionalmanagement Nordhessen, Leaderregionen,
Schulbehörden und Hochschulen. Seine
Netzwerke reichen auch in Verbände,
zu den Vertretern der Politik und Ministerien.
Hohe Anerkennung
Die Unterstützung wirkt sich nicht nur
bei Existenzgründern, sondern auch
bei etablierten Betrieben aus. Zu den
renommiertesten Auszeichnungen zählt
der „Große Preis des Mittelstandes“
für die die Wirtschaftsförderung zahlreiche Unternehmen nominierte. Acht
von ihnen wurden Landespreisträger.
Die WFG erhielt für ihr herausragendes
Engagement den Sonderpreis des von
der Oskar Patzelt-Stiftung ausgelobten
„Großen Preis des Mittelstandes“. Wettbewerbsteilnahme ist Mittel des Standortmarketings – getreu dem Motto: „Tue
Gutes und sprich darüber; besser noch
– andere sprechen positiv darüber“. Für
den Wirtschaftsförderer Siegfried Franke
ist es wichtig, dass die Wirtschaftsförderung nicht nur im eigenen Kreis anerkannt, sondern bundesweit wahrgenommen wird. n

www.landkreis-waldeck-frankenberg.de

Serienfertigung

•Konzept-EntwicklungKonstruktion

•QualitätsplanungErprobung-Bemusterung
•Projektmanagement
•Serienfertigung

Limtronik GmbH
Industriestrasse 11-13 | 65549 Limburg
Tel.: (6431) 96 82 01| Fax: (6431) 96 82 04
info@limtronik.de | www.limtronik.de

Gemeinde Niederwinkling
die wirtschaftsfreundliche Gemeinde
& Kommune des Jahres 2010
Niederwinkling, der attraktive Industrie- und Gewerbestandort im Ostbayerischen Raum, liegt direkt an der A3
(eigene Ausfahrt) zwischen Passau und Regensburg.
Getreu dem Motto „Mit Tatkraft Zukunft gestalten“
hat die Gemeinde für Betriebe sehr gute Rahmenbedingungen geschaffen. So stehen neben „nach Maß
angefertigten“ Gewerbeflächen auch Einrichtungen für
betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung.
Baulandflächen werden bedarfsorientiert mit der
stetigen Entwicklung erschlossen; die Infrastruktur wird
zielgerichtet ausgebaut bzw. modernisiert.

www.kb-backhaus.de

A
I S

Anlagenbau &
Industrieservice
Kemberg

www.ais-kursawe.de
F I N A L I S T

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Gemeinde Niederwinkling, Marktplatz 1, 94374 Schwarzach
Fon: (09962) 9402-0, Fax: -40; info@schwarzach-vgem.de, www.niederwinkling.de

K.- Wolfgang Kursawe e.Kfm.

Neue Straße 12, 06901 Kemberg
Tel.: 034921 / 60015 | Fax: 034921 / 60016
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just like the real thing

Modellspielzeug Made in Germany

www.bruder.de

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

| Bauplanung

| info@iba-jena.de

| Bauüberwachung
| Energieberatung
| Projektsteuerung
| Planung Gebäudetechnik

Ingenieurbüro Bau und Ausrüstungen

Lust auf Macht

Seramun optimiert medizinische Labore

Der Weg an die Spitze ist leichter als man denkt

(Foto: Seramun)

Wirtschaft

wesentliche Produktmerkmale. Dafür
stellt Seramun eigens entwickelte, spezielle und patentierte Lesegeräte zur
Verfügung. Je nach anfallender Analysezahl werden durch Seramun SpotSight®
plate komplette Mikrotiterplatten mit
bis zu 96 Patientenproben oder durch
Seramun SpotSight®strip einzelne Streifen der Mikrotiterplatten mit bis zu acht
Patientenproben vermessen und ausgewertet. Nach knapp zwei Stunden Testdurchführung können pro Patient bis
zu 20 verschiedene Antikörper selektiv
nachgewiesen werden. Die dafür benötigte Serummenge beträgt ein bis zwei
Mikroliter pro Patient. Der Reagenzienbedarf pro Patientenprobe reduziert
sich auf fünf Prozent gegenüber dem
Bedarf bei bisherigen membranbasierten Multiparametertesten.

Seramun auf der Medica 2012 in Düsseldorf
An den technischen Fortschritt in der
Labordiagnostik, charakterisiert durch
das Schlagwort Multiparameterdiagnostik, knüpfen sich folgende Erwartungen:
•	Erhöhung diagnostischer Sicherheit
•	Zeitersparnis bis zur Diagnosestellung
•	
Kostenminimierung durch Reduzierung der Analysezahlen, Materialersparnis und Abfallverringerung
•	Volumenreduzierung von benötigtem
Untersuchungsmaterial
Seraspot® verbindet die diagnostischen
Möglichkeiten klassischer Membranbasierter Multiparameterteste mit den
Vorzügen der Abarbeitung standardisierter und in der Labordiagnostik weit
verbreiteter 96-well Mikrotiterplatten
und erlaubt dadurch den Einsatz konventioneller Laborgeräte mit hohem
Automatisierungsgrad. Gentechnisch
hergestellte Körpereiweiße oder Eiweiße
36

von Krankheitserregern für die Diagnostik von Autoimmunerkrankungen beziehungsweise Infektionskrankheiten werden als kleine Punkte, sogenannte Spots,
auf den Boden der Vertiefungen von
Mikrotiterplatten gedruckt und dienen
als Zielstrukturen für Antikörper in den
zu untersuchenden Patientenproben.
Testspezifische Kontrollen sind in jede
Vertiefung integriert.
95 Prozent Materialeinsparung
Bei
positivem
Befund
werden
bestimmte Spots durch das hochsensitive präzipitierende Enzymsubstrat
SeramunBlau®spot sichtbar gemacht.
Die Möglichkeit sowohl zur visuellen
Bewertung des Analyseergebnisses
nach Bildvergrößerung als auch seiner
semiquantitativen Interpretation durch
eine Software-vermittelte Imageanalyse
mit dem für die Seraspot®-Teste entwickelten Programm Seraspot®scan sind

Was ist das Erfolgsgeheimnis von Frauen,
die es bis an die Spitze von Unternehmen schaffen? Top-Leistung ist lediglich
die Eintrittskarte, ein klares Bewusstsein für Macht ist entscheidend, sagen
Andrea Och und Katharina Daniels in
ihrem Buch „Lust auf Macht“. Macht bietet den notwendigen Handlungsspielraum und die Gestaltungsfreiheit, um
die beste Lösung zu erreichen. Diesen
Spielraum erlangt nur, wer die Spielregeln der Macht kennt und für sich
zu nutzen weiß. Frauen, die allein auf
Leistung setzen, und von Macht nichts
wissen wollen, verlaufen sich im Karriere-Labyrinth, warnen die Autorinnen.
Andere überholen die fleißigen Arbeitsbienen und kassieren die Lorbeeren.

(Foto: Linde Verlag)

Bessere Routine

Ein klares Selbstbild
Der Wille, ganz nach oben zu kommen,
ist ausschlaggebend, begleitet von der
Bereitschaft, die dünne Höhenluft in der
obersten Etage auszuhalten. Ein klares
Selbstbild der eigenen Stärken, fest umrissene Ziele, der kluge Umgang mit Hierarchien und strategisches Denken und Handeln sind weitere Stufen auf dem Weg an
die Spitze. Leistung allein reicht nicht! Die
effektive Selbstvermarktung der eigenen
Erfolge und Potenziale und besonders
der Aufbau einflussreicher und vertrauensvoller Beziehungen machen den Weg
an die Spitze frei. „Solange Frauen diese
Aspekte vernachlässigen, brauchen wir
uns nicht zu wundern, dass wir oben
nicht mitspielen!“

Charme, Spaß und Durchsetzungsstärke
„Lust auf Macht“ liefert ein pragmatisches Konzept, wie Frauen selbstbewusst und selbstbestimmt in Spitzenpositionen aufsteigen können mit Charme,
Spaß und Durchsetzungsstärke. Ein Konzept, das Frauen nicht zu besseren Männern macht, sondern ein Konzept, das
Unterschiede zur Bereicherung macht!
„Noch nie war die Ausgangsposition für
Frauen, eigenständig und selbstbewusst
etwas zu verändern, so gut. Doch Macht
wird uns nicht verliehen. Macht müssen
wir uns nehmen. Ergreift sie selbstbewusst, ermächtigt euch, unterstützt euch
gegenseitig und geht gemeinsam mit
den besten Männern in Führung“, appellieren die beiden Autorinnen. n

Anforderungen erfüllt
Die Seraspot®-Technologie, vorgestellt
auf der Medica 2012, erfüllt damit die
wesentlichen technischen Anforderungen an eine routinetaugliche Multiparameterdiagnostik in Bezug auf die
1. Testdurchführung
•	Hoher Automatisierungsgrad
•	Reduktion von Proben- und Reagenzienvolumen
•	Robuste, gebrauchsfertige Testmaterialien

Grenzenlose

Mobilität

2. Ergebnisbewertung
•	Stabile Farbkomplexe
•	
Visuelle Sichtung des Analyseergebnisses
•	Semiquantitative Interpretation durch
Software vermittelte Imageanalyse

Mit revolutionären Mobilitätslösungen bewegen wir die
Welt. Entdecken Sie Hightech von internationalem Rang,
lassen Sie sich faszinieren von zukunftsweisenden Technologien! Wir haben den innovativsten Rollstuhl der Welt
entwickelt. Entwickeln Fahr- und Lenksysteme von morgen. Sind Marktführer bei Behindertenfahrzeugen – und
gesuchter Partner von Weltunternehmen. Als Deutschlands höchstprämierter Mittelständler sind wir herzlich
und bodenständig geblieben. Für Menschen mit Behinderung schaffen wir eines der höchsten Güter überhaupt:
mobile Freiheit.

3. Leistungsmerkmale
•	Spezifität und Sensitivität wie membranbasierte Multiparameterteste
•	Hohe Präzision
Die Markteinführung ist für das zweite
Halbjahr 2013 geplant. Potenzielle
Märkte sieht Seramun sowohl im regionalen und europäischen Umfeld als
auch in internationalen Märkten, vor
allem Asien und den USA. n

ElektroRollstühle

Medizinische
Geräte

Auto-mobil mit
Behinderung

Spezial
Sitzkollektion

High-TechIndustrielösungen

www.paravan.de
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Moderner Unterricht mit dem „Flipped Classroom“
Der klassische Frontalunterricht wird
immer wieder kritisiert – gerechtfertigt
oder nicht. Die Frage, die sich dabei allerdings stellt, ist vielmehr, ob der Unterricht den heutigen Lernbedürfnissen

Die Mounting Systems GmbH in Rangsdorf
ist eines der weltweit führenden Unter
nehmen in der Entwicklung und Produktion
von Befestigungssystemen für Solar
anwendungen. Mit 20 Jahren Erfahrung
gehören wir zu den innovativsten Herstellern
auf diesem Gebiet.
Mit höchstem Anspruch an Kunden
zufriedenheit und Qualität sind wir mit
über 250 Mitarbeitern an unseren Stand
orten in Frankreich, Großbritannien
und den USA sowie an unserem Hauptsitz
in Rangsdorf bei Berlin tätig.
Mounting Systems ist DIN ISO 9001
zertifiziert. In den letzten Jahren war
das Unternehmen regelmäßig für Unter
nehmens und Qualitätspreise nominiert
und hat diverse Preise gewonnen.
Umsatz, Gewinn und Mitarbeiterzahlen
wurden in den letzten Jahren ebenso
nachhaltig gesteigert wie das soziale
Engagement vor Ort.

Mounting Systems GmbH
Mittenwalder Straße 9a
D 15834 Rangsdorf

überhaupt noch gerecht wird und welche Alternativen es dazu gibt. Häufig
wird mehr Raum für Kreativität gefordert, aber Antworten, wie dies zu erreichen ist, blieben bislang eher aus. Dabei
könnte es so einfach sein, Dinge, die uns
bereits im Alltag begleiten, einfach auch
in den Unterricht einzubauen und ihn
damit abwechslungsreicher zu gestalten. Die Rede ist dabei von digitalen
Medien, die bislang noch viel zu selten
im Unterricht genutzt werden. Da Kinder und Jugendliche diese zu Hause wie
selbstverständlich nutzen, ergibt sich
hier ein großes Potential und die Möglichkeit, sie mit Themen und Hilfsmitteln
für die sie sich begeistern können direkt
zu erreichen.
Knappe Unterrichtszeit produktiver
gestalten
Gerade ein ansprechender Unterricht ist
im Hinblick auf die Reformen der letzten
Jahre wichtig, die Schülern, Studenten
und Lehrkräften immer weniger Zeit
zum Lernen geben und ihnen so immer
mehr abverlangen. Schlagworte wie das
achtjährige Gymnasium oder die Bolog
na-Reform dürfen nicht dafür stehen,
dass die Lernenden überfordert zurückgelassen werden. Innovative Lernmodelle, die zunehmend digitale Medien
beispielsweise in Form von individuell
erstellten Lernvideos in ihre Methodik
einbeziehen, können aber dabei helfen,
die knappe Unterrichtszeit produktiver
zu gestalten und das Interesse am Lernen zu erhöhen. Denn Unterricht und
digitale Medien sind heute untrennbar
miteinander verbunden. Beim „Flipped

www.mounting-systems.com
Besuchen Sie uns bei Facebook:
www.facebook.com/mountingsystems
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Quote der Wiederholer deutlich gesenkt
Bei der diesjährigen ICM Konferenz der
Universität Marburg war ich mit zahlreichen Lehrern und Dozenten in Kontakt,
die ihre positiven Erfahrungen mit diesem Lehrkonzept geschildert haben. Vor
allem die gewonnene Zeit im Unterricht,
die man für die Besprechung oder Vertiefung eines bestimmten Themas oder
einer Fragestellung nutzen kann, sehen
sie als positiv an. Die Lehrer haben mehr
Zeit, auf die individuellen Probleme jedes
Einzelnen einzugehen und waren begeistert, wie sich dies auf die Motivation ihrer
Schüler und Studenten auswirkt. Prof.
Dr. Jörn Loviscach aus dem Fachbereich
Ingenieurwissenschaften und Mathema-

Über den Autor
n Anton Bollen ist für TechSmith

in Berlin als Kundenbetreuer,
Screencaster, Designer und auch
Trainer aktiv

(Foto: Anton Bollen)

Der Erfolg bleibt nicht aus
Bei der selbstständigen Erarbeitung von
vorgegebenen Themenstellungen zu
Hause können Schüler und Studenten
sich im Flipped Classroom-Modell kreativ austoben und ihr Potential entfalten. Nachdem das Konzept in den USA
bereits vielfach erfolgreich eingesetzt
wird, bin ich mir sicher, dass auch deutsche Schulen und Universitäten immer
öfter diesen Weg gehen werden. Denn
der Erfolg bleibt nicht aus. Das Beispiel
einer Schule in Michigan zeigt, wie die
Quote der durchgefallenen Schüler nach

Häufigkeit der Computernutzung im Unterricht durch Schüler in Deutschland
in den Jahren 2007 und 2012
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Umgedrehtes Lernen

Classroom“-Modell werden etwa den
Schülern und Studenten die Lehrinhalte bereits in Vorbereitung auf die
Unterrichtsstunde mit dem Lehrer oder
Dozenten beispielsweise durch Camta
sia-Videos vermittelt. Der Unterricht
wird sinnbildlich „umgedreht“. Statt
alleine zu Hause Übungsaufgaben zur
vorherigen Stunde zu bearbeiten, eignen
sich die Schüler die Lerninhalte selbstständig und im Voraus an, wodurch im
Unterricht mehr Zeit zur Vertiefung,
für Fragen und das gemeinsame Üben
zur Verfügung steht. Zum Erarbeiten
der Lerninhalte können beispielsweise Screencasts eingesetzt werden, in
denen komplexe Aufgaben erklärt und
visuell dargestellt werden.

tik an der FH Bielefeld wendet in seinen
Vorlesungen das Inverted ClassroomModell bereits erfolgreich an: „Frontalunterricht verschwendet im Zeitalter
leicht produzier- und konsumierbarer
Internet-Videos die kostbare und knappe
gemeinsame Zeit der Studierenden mit
den Lehrenden. Ich gehe davon aus, dass
mehr und mehr Lehrende den Flipped
Classroom als einen einfachen und risikoarmen Weg in das Blended Learning
entdecken. Der umgedrehte Unterricht
erlaubt, in den Veranstaltungen dort zu
starten, wo man sonst mit der Vorlesung
aufgehört hat.“

5,00
0,00

der Einführung des Flipped ClassroomKonzepts bereits im ersten Jahr stark
gesunken ist. Im Fach Englisch sank die
Quote beispielsweise von 52 auf 19 Prozent, in Mathematik von 44 auf 13 Prozent. Dies ist gerade im Hinblick auf
die immer wiederkehrende Debatte

relevant, wie sinnvoll das Sitzenbleiben
generell überhaupt noch ist. Denn Studien legen nahe, dass das Durchfallenlassen von Schülern wirtschaftlich ineffizient ist, viel zu viel kostet und dem
Durchgefallenen letztlich nichts bringt. n
Anton Bollen

Mehr Schutz für KMU?
Vorteile und Risiken des einheitlichen EU-Patents

Wirtschaft

Im Dezember 2012 hat das Europäische Parlament den Weg für ein einheitliches
Patentsystem geebnet (Foto: Europäisches Patentamt)
Europa will für Erfinder aus der ganzen
Welt attraktiver werden. Ab Frühjahr
2014 soll ein Patentsystem mit einheit
licher Wirkung die Rechtssicherheit in
nerhalb der EU erhöhen und den Schutz
von Erfindungen insbesondere für KMU
erleichtern. Zusammen mit der ge
planten Zentralisierung des Gerichtssys
tems soll die Neuregelung zu einem effi

Die häufigsten Lügen überhaupt:

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

Geld.

zienteren Verfahren und niedrigeren Ko
sten für Anmelder führen. Das neue Sys
tem birgt jedoch durchaus Risiken. Eine
Patentrechtsschutzversicherung kann
vor Schadensersatzklagen schützen und
helfen, eigene Ansprüche im Fall einer ju
ristischen Auseinandersetzung geltend
zu machen. Grundsätzlich handelt es
sich bei dem neuen Patent mit einheit
licher Wirkung um ein zusätzliches In
strument. Das heißt, ein nationales oder
ein Europäisches Patent, das für beliebig
viele der 36 Vertragsstaaten des Euro
päischen Patentübereinkommens (EPÜ)
Gültigkeit besitzt, kann auch weiterhin
beantragt werden. Der Unterschied zwi
schen den beiden europäischen Syste
men ist folgender: Das bisherige euro
päische Patentbündel gilt nicht auto
matisch für alle EPÜ-Vertragsstaaten. Es
muss vielmehr in jedem Mitgliedstaat, in
dem es gelten soll, validiert werden. Da
durch entstehen bereits im Vorfeld er
hebliche Übersetzungs- und Anwaltsko
sten. Hinzu kommen Anmelde- und Prüf
gebühren sowie die jährlich steigende
Pauschale, die entrichtet werden muss,
um den Schutz zu verlängern.

Risikofaktor Gerichtskosten
Hier scheint das EU-Patent mit ein
heitlicher Wirkung erhebliche Vorteile
zu bringen. „Sobald das neue System
voll funktionsfähig ist, könnte ein EUPatent nur noch 4.724 Euro kosten, weit
weniger als die heute üblichen 36.000
Euro“, ließ das Europäische Parlament
nach der entscheidenden Abstimmung
Mitte Dezember vergangenen Jahres
verlauten. Das gilt jedoch nur für den
Erwerb des Schutzes. „Bei Patentstrei
tigkeiten wird die Rechtslage kom
plexer und die Prozesse vor dem neuen
EU-Patentgericht (EEUPG), das dafür
geschaffen werden soll, dauern länger“,
sagt der Patentrechtsexperte Alexander
Harguth von der Kanzlei McDermott
Will & Emery.
Obwohl das EU-Patent für Unter
nehmer zunächst den größtmöglichen
Schutz bietet, kann es jederzeit von
Wettbewerbern angegriffen werden. Im
Extremfall könnte man die Rechte an
seinen Entwicklungen auch auf einen
Schlag in allen Ländern verlieren. Wie
teuer die juristischen Auseinanderset
zungen dadurch werden, ist noch unklar.
EU-weite Patentrechtsschutzversicherung kann Abhilfe schaffen
„Kleine und mittelständische Unter
nehmen werden beispielsweise die
Ausgaben im Fall von Schadensersatz
ansprüchen nicht aus der Portokasse
zahlen können“, meint Jürgen Friedrich,
Geschäftsführer der Gesellschaft für

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

Marken- und Patentrechtsschutzver
sicherung Vertriebsgesellschaft mbH
(GMP). Auch Andreas Haberl, der bei Preu
Bohlig & Partner große und mittelstän
dische Unternehmen im Gewerblichen
Rechtsschutz berät, ist überzeugt: „Es
bleibt deutlich günstiger, in Deutsch
land ein rein nationales Patent durchzu
setzen oder zu verteidigen.“ Eine Gefahr
beim EU-Patent ist auch, dass nicht nur
Mitbewerber aus Deutschland, sondern
aus allen teilnehmenden Staaten auf
eine Erfindung aufmerksam werden.
„Dadurch werden Klagen und Plagiate in
Zukunft wohl häufiger. Es geht also um
eine Risikoabwägung für den Anmelder“,
so die Einschätzung von Friedrich.
Da die meisten deutschen Unter
nehmen ihre Produkte in andere euro
päische Länder exportieren und sie dem
entsprechend auch dort vor Plagiaten
schützen müssen, ist eine Nichtanmel
dung kein Ausweg aus dem Dilemma.
Gerade für KMU und Einzelpersonen
kann eine ergänzende Patentrechts
schutzversicherung hier zusätzliche
Sicherheit schaffen: „Mit dieser Rücken
deckung können selbst kleinere Betriebe
einen Angriff einigermaßen unbe
schadet überstehen und haben die Mög
lichkeit, auch einem Größeren zu zeigen,
dass sie vor einer Konfrontation nicht
zurückschrecken“, erklärt der Versiche
rungsexperte.
Für wen macht das neue Patent Sinn?
Das bisherige Anmelde- und Prüfungs
verfahren bleibt auch für das neue
System gültig: Bevor das Europäische

Jürgen Friedrich:
Rund 200.000 Tonnen erntefrisches Obst
und Gemüse werden pro Jahr europaweit
von uns vertrieben. Beste Qualität und eine
permanente Lieferfähigkeit stehen für uns
dabei immer an erster Stelle.
Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG
Neustadter Str. 100 • 67112 Mutterstadt
Telefon: +49 6231 408-0 • www.pfalzmarkt.de

n „Gerade für KMU und Einzelper

sonen schafft eine ergänzende
Patentrechtsschutzversicherung
zusätzliche Sicherheit. Diese
greift genauso wie das EU-Patent
in allen teilnehmenden Staaten –
egal, von wo aus und wie oft das
Patent angefochten oder kopiert
wird.“  (Quelle GMP/Gebhardt-Seele)

Erntefrisch aus der Pfalz
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Patent erteilt wird, muss geprüft werden,
ob die Anmeldung den Erfordernissen
für Patentierbarkeit genügen. Ist das
Patent erteilt, kann der Erfinder bis zu
einem Monat danach beantragen, dass
das Europäische Patent eine einheitliche
Wirkung in der EU haben soll. „Wenn

eine Erfindung zusätzlich zur deutschen
Anmeldung nur in wenigen Staaten
geschützt werden soll, weil ihre Durch
setzung nur dort in Betracht kommt,
können nach wie vor Einzelanmeldungen
in den jeweiligen Ländern sinnvoll sein. “,
erläutert Alexander Harguth. n

Dem Himmel so nah

und Selber-Machen, die mit dem Thema
„Hoch hinaus“ zu tun haben. Beim Festival haben Fans der Frankfurter Hochhäuser die Möglichkeit, auf die sonst der
Öffentlichkeit nicht zugänglichen obers
ten Etagen der Skyscraper zu kommen.
1,2 Millionen Mainhattan-Besucher
Nach sechs Jahren Pause öffnen sich die
Pforten der 18 Frankfurter Wolkenkratzer
wieder. 2007 lockte das WolkenkratzerFestival bereits 1,2 Millionen internationale Gäste nach „Mainhattan“:
•	
Die Zwillingstürme der Deutschen
Bank entsprechen nach der Vollsanie-

rung in den Jahren von 2007 bis 2011
höchsten Nachhaltigkeitsstandards.
•	Als eines der markantesten Hochhäuser sticht der Commerzbank Tower,
nach einem Entwurf von Norman
Forster und mit einer Lichtinstallation
des Künstlers Thomas Emde, aus der
Skyline hervor.
•	
Der Main Tower beherbergt ebenso
den Hauptsitz der Hessischen Landesbank und das Main Tower Restaurant
& Lounge auf 187 Metern sowie eine
öffentliche Besucherplattform auf 200
Metern Höhe, welche ganzjährig zu
besuchen ist.

Nehmen Sie sich die Freiheit, zu sitzen wie es Ihnen gefällt.
Die schönsten Stühle für Büro, Objekt und für Zuhause.
Jetzt auch im Werksverkauf erhältlich: Leihstühle.

Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG
Erlengrund 3 · D-34477 Twistetal-Berndorf
fon +49 (0) 5631 50514-0
fax +49 (0) 5631 50514-44
info@mauser-sitzkultur.com
www.mauser-sitzkultur.com

Vertikales Fußballspiel und ein
Weltrekord
All diese Gebäude können die Inhaber
der jeweiligen Tickets Ende Mai besichtigen. Entlang des fünf Kilometer langen Wolkenkratzer-Parcours, welcher
sich vom LEO-Gebäude im Westen der
Stadt bis in das Zentrum des Bankenviertels zieht, wird es zusätzlich viel zu
staunen geben. Zahlreiche Kräne, Hubsteiger und außergewöhnliche Platt-

formen tragen die Besucher in luftige
Höhe. Außerdem kicken Fußballspieler
in der Vertikalen an einer Hausfassade
und freuen sich über die Unterstützung durch mutige Festival-Gäste. Basejumper springen mit Fallschirmen von
Hochhäusern, das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Frankfurter Polizei und
die Polizeifliegerstaffel des Landes Hessen, sowie die Höhenrettungsgruppe
der Frankfurter Berufsfeuerwehr üben
auf Wolkenkratzern. Außerdem beehren
die „Castellers de Vilafranca“, 150 Spanier, die mehrstöckige Menschentürme
(Castells) bauen, Frankfurt mit einem
Besuch und ganz nebenbei wird auf
dem Tower 185 ein neuer Weltrekord
aufgestellt. Der Schweizer Profisportler
Reinhard Kleidel wird in 185 Metern
Höhe über ein nur 2,5 Zentimeter
breites Slackline-Seil balancieren und
eine Strecke von 30 Metern von Dachvorsprung zu Dachvorsprung zurücklegen. Am Samstagabend tritt Nena
(„99 Luftballons“) auf einer Bühne am
Opernplatz auf, worauf in der Nacht das
große Wolkenkratzer-Feuerwerk folgt.
Einige der am Wolkenkratzer-Festival
teilnehmenden Hochhäuser sind auch
ganzjährig in Teilen für die Öffentlichkeit zugänglich. Programminformationen gibt es auf www.wolkenkratzerfestival.de. n
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Preisträger 2012

Die Frankfurter Skyline gilt als imposanteste Ansammlung von Wolkenkratzern
auf so überschaubarem Areal in Europa.
Der Bau von „Skyscrapern“ wird heute
fast ausschließlich westlich der Altstadt
im Innenstadtbereich genehmigt, damit
der Altstadtkern mit seiner historischen
Anmutung für die Frankfurter und deren
Besucher erhalten bleibt. In unregelmäßigen Abständen, so auch 2013, findet
in Frankfurt das Wolkenkratzer-Festival
statt. Inmitten des Bankenviertels feiern
Frankfurter und deren Gäste am 25. und
26. Mai ein großes Straßenfest mit spektakulären Attraktionen zum Anschauen

•	Zum Wolkenkratzer Skyper gehört auch
eine neoklassizistische Villa.
•	
In dem Gallileo-Hochhaus überrascht
den Besucher eine etagenübergreifende Lichtinstallation des bedeutenden Lichtkünstlers James Turrell.
•	Das Jumeirah-Hotel zählt zu den besten
Adressen der Stadt und garantiert dem
Reisenden luxuriöse Unterbringung.
•	
Das Torhaus Messe Frankfurt bietet
aus seinen höheren Etagen eine ungewöhnliche Perspektive auf die Skyline.
•	
Der Silberturm, Sitz der Deutschen
Bahn, stellte 1984 die beeindruckende
Kulisse für den Film “Abwärts”.
•	Der Tower 185, in welchem die Büros
der PricewaterhouseCoopers zu finden
sind, gehört zu den jüngsten Wolkenkratzern der Stadt.
•	Das Trianon stellt den Hauptsitz für die
Deka-Bank und nimmt den sechsten
Rang der höchsten Gebäude Deutschlands ein.
•	Der Opernturm, direkt neben der Alten
Oper gelegen, entspringt einem Entwurf des renommierten Frankfurter
Architekten Christoph Mäckler.
•	
Den Messeturm, von den Frankfurtern auch Bleistift genannt, entwarf
der berühmte, in Chicago ansässige,
Architekt Helmut Jahn, wobei er sich
bei der Gestaltung von den Art décoWolkenkratzern in den Vereinigten
Staaten Anfang des 20. Jahrhunderts
inspirieren ließ.
•	Als kleine Überraschung zuletzt, nimmt
2013 auch der Eschenheimer Turm,
welcher Anfang des 15. Jahrhunderts
errichtet wurde und bis heute nahezu
original erhalten ist, am WolkenkratzerFestival teil.

(Fotos: D Petzold Photography/Flickr.com)
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(Foto: Wikimedia/CC-3.0/Mylius)

Das Wolkenkratzerfestival lockt nach Frankfurt am Main

kompetenznetz

mittelstand
DIE p. A. – Die private
Arbeitsvermittlung &
Personalleasing GmbH
Ihr verantwortungsbewusster Personaldienstleister: Wir vermitteln engagierte,
qualifizierte und flexible Mitarbeiter – zuverlässig, deutschlandweit.
www.die-pa.de
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Großer Preis des
MITTELSTAN DES
Oskar-Patzelt-Stiftung

ONI-Wärmetrafo
GmbH

Formguß Dresden GmbH

Green Energy
Max Zintl GmbH

Reduzieren Sie Ihre Energiekosten wie
3.600 zufriedene ONI-Kunden durch den
Einsatz energieeffizienter Kühlanlagen,
Wärmerückgewinnungs- und Temperiersysteme oder der EtaControl-Technologie.

Auf höchsten Stand der Technik zum
Wohle der Kunden. Aluminiumguss in
den Verfahren Hand- und Maschinenformguss, Kokillenguss sowie Prototypen.

Ihr Partner für Hofbiogasanlagen,
REPOWERING von bestehenden
Anlagen, zuverlässiger Komponenten
und 24h-Service sorgen für einen
reibungslosen Betrieb Ihrer Anlage.

www.oni.de

te

ngebo

a
Stellen

www.formguss-dresden.de

www.biogas-shop.de

Netzwerken auf höchstem Niveau
Die Arbeit im Netzwerk der Besten, im Kreis der Teilnehmer des Wettbewerbs „Großer Preis des
Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung entwickelt sich zum 5-Sterne-Netzwerken. Der Begriff
OPWERKEN lehnt sich bewusst an die Oskar-Patzelt-Stiftung und deren Servicegesellschaft, die
OPS Netzwerk GmbH, an. OPWERKEN verbindet vier Tätigkeitsbereiche:
• Empfehlungsmarketing
• Positionierung
• Kommunizieren
• Führen und Gestalten
Gefragt sind Kreativität und Konsequenz in der Nutzung dieser Instrumente.

PARAVAN GmbH

Der Dienstleister der Versorgungswirtschaft agiert in allen Sparten erfolgreich:
Anlagen- und Rohrleitungsbau, Tief-,
Kabel- und Stationsbau sowie Service.

PARAVAN ist Erfinder, Entwickler und
Hersteller von einzigartigen Fahrzeugen
für behinderte Menschen. Seit 2009 ist
das Unternehmen Weltmarktführer in
diesem Bereich.

www.prt-thueringen.de

www.paravan.de

caleg Schrank- und
Gehäusebau GmbH
Bank des Jahres 2012.
Selbständig, modern und leistungsfähig
– seit über 150 Jahren engagiert für die
Entwicklung der Region.
www.vr-glauchau.de

Wir sind der individuelle Lösungsanbieter
für kundenspezifische Industriegehäuse
einschließlich kälte- und klimatechnischer Sonderbau.
www.caleg.de

Bramburg Werbung
Torsten Koch eK

Argenta Schokoladenmanufaktur GmbH

Kästner
Präzisionswerkzeuge GmbH

Strandhotel
Kurhaus Juist GmbH

Ihr Dienstleister für Ihre Präsentation.Wir
liefern Klapprahmen, Rollup, Messe
stände& PrintGreen! Großformatdruck
vom Poster bis zur Plane.
Ohne Lösungsmittel im Trend der Zeit.

Süßes für die Sinne - Moderne Maschinen und hochmotivierte Mitarbeiter
produzieren über 50 Sorten feinste Pralinen, edle Schokoladen und traditionelle
Süßwaren.

Auf 21 Jahren Firmengeschichte basiert
die Erfahrung von Kästner. Das Sortiment
besticht durch Sonderwerkzeuge, Vielfalt
und modernste Technik. Es gelang bereits
der internationale Durchbruch.

Strand, Dünen, Deich, Watt und Meer.
Das „Weiße Schloss am Meer“ bietet
mehr als nur unbeschwerte Ferien.
Auf der Insel Juist wird ein Traum Realität.
Seit mehr als 100 Jahren.

www.zerspanungswerkzeuge.net

www.strandhotel-kurhaus-juist.com

www.Bramburg-Werbung.de

www.argenta-schoko.com

Kocher
Regalbau GmbH

Paracelsus-Klinik
Reichenbach GmbH

Matthias Krieger
ehem. Leistungsportler
Unternehmer | Stifter | Autor

Simon-Werbung

Pionier und Spezialist – Kocher deckt im
Silobau mit modernster Technik alle Lagerlösungen ab. So konnten in über 45
Jahren Unternehmensgeschichte mehr
als 500 Projekte realisiert werden.

Die bürgernahe Klinik mit weit gefächertem Leistungsprofil und hervorragend ausgebildeten Fachkräften sorgt für die beste
Versorgung der Patienten.

„Matthias Krieger spricht aus Erfahrung
und weiß wie man durch Begeisterung
Motivation schafft.“
Reinhold Messner

Effektive Kommunikation. Konsequent
kundenorientiert. Idealer Beratungs- und
Produktionspartner für Firmen, Konzerne
und Institutionen. KfW-Gründercoach.

www.kocherregalbau.de

www.paracelsus-kliniken.de

www.krieger-schramm.de

HENKA Werkzeuge+
Werkzeugmaschinen
GmbH

büttner
präzisionsWERK gmbh

Die Erzgebirgssparkasse gewährleistet
Aufgrund der grundsoliden Eigenkapitalsituation eine stabile Kreditversorgung der
Region und eine langfristige Begleitung
des expandierenden Mittelstands.

Mit 20 Jahren Erfahrungen mit Präzisions
werkzeugen von SANDVIK und PRECITOOL helfen wir auch Ihnen bei Zerspanungsproblemen.

Wir fertigen seit 20 Jahren Präzisionsteile
für alle Branchen und stehen für hochmoderne Technik, qualitative Arbeit und
engen Austausch mit den Kunden.

www.sparkasse-erzgebirge.de

www.henka.de

Erzgebirgssparkasse

www.buettner-praezisionswerk.de

www.simon-werbung.de

Die Oskar-Patzelt-Stiftung
Die Oskar-Patzelt-Stiftung mit Sitz in
Leipzig nimmt sich bundesweit der
Würdigung hervorragender Leistungen
mittelständischer Unternehmen an und
verleiht jährlich im Herbst den Wirtschaftspreis „Großer Preis des Mittelstandes”.
www.mittelstandspreis.com

Empfehlungsmarketing
Zum Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ kann man sich nicht selbst bewerben, sondern
muss von Dritten nominiert werden. Da es weder Teilnahme- noch Bearbeitungsgebühren gibt,
kann man sich auch nicht „einkaufen“. Firmen zum Wettbewerb zu nominieren, ist daher Empfehlungsmarketing pur.
Positionierung
Man kann Firmenprofile auf www.kompetenznetz-mittelstand.de pflegen und mit Inhalten
anreichern. Man kann sich in den Medien und Websites des Wettbewerbs präsentieren. Und
man kann auf Tagungen und Veranstaltungen des Wettbewerbs auftreten, und und und… Nicht
umsonst berichten bereits mehr als 40 Bücher über den Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“.
Kommunizieren
Man muss miteinander reden, wenn man sich wirklich kennenlernen und miteinander ins Geschäft
kommen will. Dafür bieten der Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ mit seinen Websites,
Veranstaltungsformaten und Medien eine hervorragende Plattform. Natürlich auch im Web2.0:
• www.youtube.com/opsnetzwerk
• www.flickr.com/photos/opwerk
• http://twitter.com/#!/opsnetzwerk
• www.xing.com/companies/oskar-patzelt-stiftung
• www.facebook.com/opwerk
• http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Preis_des_Mittelstandes
Führen und Gestalten
In fünf Wettbewerbskriterien erfassen die Juryfragebögen ein Unternehmen als Ganzes und in
seiner Rolle in der Gesellschaft. Bereits seit Jahren werden die Juryunterlagen daher als ergänzendes Führungs- und Managementinstrument benutzt. Das will die Stiftung künftig noch besser
unterstützen. Künftig kann auf ausgewählte Unternehmensberater zurückgegriffen werden, die als
„Autorisierte Berater der OPS Netzwerk GmbH“ frei tätig sind.
• Christian Kalkbrenner,
KALKBRENNER-Unternehmensberatung,
88131 Lindau, Tel. 083 82 - 409 301,
www.ub-kalkbrenner.de
• Volkmar Redlich, REDLICH - Unternehmen beraten,
15838 Am Mellensee, Tel.: 033703/687-78,
www.redlich-beraten.de
• Wolf-Helmut Sieg, Sieg-Consulting Si.C,
23899 Gudow, Tel. 04547 159 303,
www.sieg-consulting.com
• Christian Wewezow,
69120 Heidelberg, Tel.: 06221- 778 20 08,
www.clockwise-consulting.de
• Wolfram Kuhnen, IMB GmbH & Co. KG,
41516 Grevenbroich, Tel. 02181 70 54 70,
www.imb-beratung.de

(Satz und Layout: © OPS Netzwerk GmbH, Foto: © Andres Rodriguez/Fotolia.com)

PRT Rohrtechnik
Thüringen GmbH

(Foto: Wikimedia/CC-2.0/McKay Savage)
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Blick auf Dubai: Die Wüstenmetropole ist eine von vielen Bühnen für soziale Hoffnungen und Enttäuschungen, Experimentierfeld für
Neuerungen und Chance für unkonventionelle Lösungen.

Stadt, Land, Zukunft
Probleme und Chancen der globalen Urbanisierung
An irgendeinem Tag im Jahr 2007 war
der Punkt erreicht, an dem weltweit
mehr Menschen in Städten wohnten als
auf dem Land. Das haben Experten der
Vereinten Nationen ermittelt. Gleichzeitig sagt die Statistik: Etwa jeder zehnte
Stadtbewohner lebt schon heute in einer
Megacity mit mehr als zehn Millionen
Einwohnern. 1851 war London laut einer
Volkszählung mit 2.651.939 Einwohnern
die größte Stadt der Welt.
Gegen das heutige Tokio mit seinen schon über 36 Millionen Menschen
erscheint das geradezu provinziell. Ein
Drittel der japanischen Bevölkerung
wohnt hier. Die Menschen in dieser
Stadt erwirtschaften 31 Prozent des japanischen Bruttoinlandsprodukts, etwa so
viel wie Spanien und Portugal zusammen. Die Städte der Welt wachsen mit
atemberaubender Geschwindigkeit:
Jährlich ziehen etwa 60 Millionen Men46
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schen vom Land in die urbanen Zentren,
weil sie dort bessere Lebensbedingungen erwarten.
Lokomotiven der globalen Wirtschaft
Sie hoffen auf Arbeit und bessere Bildungs- und Wohnmöglichkeiten. Metropolen bleiben auch künftig Fluchtpunkt
für Aufsteiger und Habenichtse, denn in
vielen Teilen der Welt wird das Leben auf
dem Land zunehmend schwieriger: Die
Weltmarktpreise für Agrarprodukte sinken, viele Kleinbauern fühlen sich durch
Großgrundbesitzer unterdrückt und ausgebeutet, und die ländliche Infrastruktur
entspricht oft nicht den Erwartungen.
So scheint das Abwandern in die Großstädte häufig die einzige Option zu sein,
sie sind die Lokomotiven der globalen
Wirtschaft. Gleichzeitig sinkt dank guter
medizinischer Versorgung die Säuglingssterblichkeit in den Zentren: Deren

Einwohnerzahl wächst so auch von
innen heraus. Durch die Verschiebung
des Stadt-Land-Gefälles zusammen mit
dem Gesamtbevölkerungswachstum
auf 9,2 Milliarden im Jahr 2050 wird
sich der Bedarf an Stadtraum in den
nächsten Jahrzehnten gegenüber heute
verdoppeln. Gerade die Distrikte, in
denen sich die Neuankömmlinge ansiedeln und ein eigenes Netzwerk bilden,
sollten besonders im Fokus stehen. „Wir
müssen diesen Orten sehr viel mehr
Aufmerksamkeit widmen“, meint Doug
Sanders in seinem Buch „Arrival City“,
denn sie sind nicht nur die Schauplätze
potenzieller Konflikte und Gewalttaten,
sondern auch die Gebiete, in denen sich
der Abschied von der Armut vollzieht,
in denen sich die nächste Mittelschicht
herausbildet und die Träume, Bewegungen und Regierungen der nächsten
Generation entstehen.“ Ein Ort, an dem

sich die Zukunft unseres Globus entscheiden kann: Bühne für soziale Hoffnungen und Enttäuschungen ebenso
wie Experimentierfeld für Neuerungen,
Chance für unkonventionelle Lösungen
in vielen Bereichen.
Stadtentwicklung darf man nicht dem
Zufall überlassen
Das Bild der Stadt hat sich gewandelt, seit Mitte des 19. Jahrhunderts in
Deutschland die Urbanisierung begann:
Was vorher noch ein durch eine Stadtmauer eng umgrenztes Gemeinwesen
war – oft sogar mit eigenen Zollschranken – wuchs nun darüber hinaus und
gewann immer mehr an Diversität.
Zunächst vielleicht nur ein Marktort,
also eine Schaltstelle für den regionalen
Handel, wurde die Stadt unaufhaltsam zum Kristallisationspunkt für die
unterschiedlichsten Funktionen: Produzierendes Gewerbe und Handel, neu
entstehende Industrie, Militär, religiöse
Versammlungsorte, aufkommender
Massenverkehr prägten nach und nach
die Zentren. Je mehr Menschen sich hier
konzentrierten, desto mehr Infrastruktur
wurde gebraucht, von der Wasserversorgung bis hin zur Unterhaltung für die
Massen. Das bedeutete auch, dass sich

die politischen Verhältnisse auf kommunaler Ebene weiter entwickeln mussten,
zumal sich die soziale Schichtung der
Stadtbürger von der auf dem Land unterscheidet: Sie ist weitaus stärker ausgeprägt und kann sich in den einzelnen
Wohnquartieren deutlich unterscheiden
– nicht nur in den ehemaligen Kolonialstädten Asiens und Afrikas, sondern
auch in den modernen Metropolen. Keiner kennt mehr den anderen, die Anonymität nimmt zu; damit gehen nicht nur
Traditionen, sondern auch viele soziale
Kontrollmechanismen verloren.
Die Stadt lebt vom Aufbruchsgeist ihrer neu Zugezogenen, von ihren
Bedürfnissen und Phantasien. Sie bringen frische kulturelle Impulse, oft auch
innovatives technisches Know-how mit.
Betrachtet man die Entwicklung der
Städte, wird die Veränderung deutlich:
Wo früher Kirchtürme und Rathäuser die
Stadt dominierten, fallen heute Hochhäuser, Bahnhöfe, Bankpaläste, Kaufhäuser, Industrieanlagen und Fernsehtürme
ins Auge. Neben der Infrastruktur wird
deshalb zunehmend auch die architektonische und stadtplanerische Gesamtsicht wichtig: Ästhetik, Lebensqualität
und Erholungswert prägen das Bild von
Städten oft mehr als ihre wirtschaftliche
Potenz.

Städte belegen nur rund zwei Prozent der Erdoberfläche, verbrauchen
aber drei Viertel aller Ressourcen
War 1950 noch New York die einzige
Stadt der Welt mit einer Einwohnerzahl
von über zehn Millionen, so existierten
20 Jahre später weltweit drei solcher
Megastädte; 1985 waren es neun, 2004
zählten die Geographen bereits 19, und
heute sind es 25.
Immer mehr Superstädte
Die Zahl der Superstädte wächst also
immer schneller. Dieser Trend ist vor
allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern sehr stark, während sich
das Wachstum in den Industrieländern

allmählich abflacht. Als Extrembeispiele
für diese Entwicklung gelten im pazifischen Asien die Megastädte Osaka
(Japan) und Yangon (Myanmar): Während im Ballungsraum von Osaka-Kobe
das Bevölkerungswachstum zum Stillstand gekommen ist, wird die Einwohnerzahl der Hauptstadt von Myanmar
voraussichtlich innerhalb der nächsten
drei Dekaden von heute rund 4,5 Millionen Einwohnern um mehr als das
Zweieinhalbfache zunehmen.
Aber nicht nur in Asien entstehen
Superstädte, sondern auch in Afrika und
Südamerika, sogar in Saudi-Arabien:
„Riad wächst in 15 Jahren von jetzt 1,5
Millionen auf über zehn Millionen Einwohner. Mitten in der Wüste!“, prognostiziert der international angesehene
Stadtplaner Professor Albert Speer im
Jahr 2006. Das Leben in diesen Molochen ist keineswegs nur angenehm,
manches hat sich seither verbessert,
aber die Grunddiagnosen bleiben bestehen – und wenn alles weitergeht wie
bisher, werden sich die Probleme noch
verschärfen.
Städte belegen nur rund zwei Prozent der Erdoberfläche, verbrauchen
aber drei Viertel aller Ressourcen und
stoßen dabei gigantische Wolken von
Treibhausgasen aus, Milliarden Tonnen Müll und ganze Ströme giftiger
Abwässer. Ihre Bewohner beanspruchen
ungeheure Flächen für Wasser- und
Nahrungsversorgung: So braucht beispielsweise London 125-mal die Fläche
seines Stadtgebiets, um seine Bewohner mit allem Nötigen zu versorgen,
berichtet der britische Umweltberater
und Autor Fred Pearce im New Scientist.
Die Frage ist also: Kann dieses
Wachstum ungebremst weitergehen?
Wo liegen die Grenzen für eine funktionierende Stadt? Forscher glauben, dass
in Städten, die sich um ein einziges
Zentrum gruppieren, bei zehn bis 15 Millionen Einwohnern die Schmerzgrenze
erreicht ist. Dann nehmen Verkehrsstaus und Luftverschmutzung so überhand, dass Menschen und vor allem die
Wirtschaft wieder aus den Innenstädten
fliehen.
3/2013 P.T. MAGAZIN
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Die Haupthandlungsfelder
Die Probleme und Chancen, die wir in
Zusammenhang mit der steigenden
Urbanisierung beachten müssen, lassen
sich grob in sieben Punkten zusammenfassen:
Ressourcenverbrauch: Unsere auf
Wachstum ausgelegte Marktwirtschaft
wie auch die Siedlungspolitik stoßen an
ihre Grenzen. So werden in Deutschland

2020

2030

2040

2050

Stadtbewohner

beispielsweise jeden Tag 130 Hektar Fläche für Siedlungs- und Verkehrsflächen
versiegelt, und das, obwohl die Bevölkerungszahl mittlerweile abnimmt.
Energiewende: Im Jahr 2011
beschloss die deutsche Bundesregierung
den Ausstieg aus der Kernenergie und
einen langfristigen Umstieg auf eine
hauptsächlich erneuerbare Energieversorgung. Diese Energiewende wird mas-

(Grafik: empirica; OC&C; United Nations; Statista)
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siven Einfluss auf deutsche Städte und
Kommunen haben, vor allem, weil damit
in großen Teilen Abschied genommen
wird von den großen, zentralen Strukturen der Energieversorgung. Was hier
vorgelebt wird, dürfte in wenigen Jahren
auch im Rest der Welt das Ziel sein.
Mobilität: Die Zeit ist reif für elektrische Antriebe. Nachdem das mit
fossilen Kraftstoffen betriebene Automobil die Stadtentwicklung des letzten
Jahrhunderts dominiert hat, gilt es nun,
Technologie und Infrastruktur so umzubauen und bestehende Möglichkeiten
so zu erweitern, dass eine nachhaltige
Mobilität mit mehr Lebensqualität für
die Menschen möglich wird. Denn der
Verkehr in den Millionenstädten nimmt

rasant zu, manche stehen kurz vor dem
Kollaps. Das liegt auch an der unvorstellbar hohen Bevölkerungsdichte mancher Cities: So lebten in Hongkong im
Jahr 2006 im Durchschnitt 15.920 Personen auf einem Quadratkilometer, in
ihrem Stadtteil Kowloon sogar 43.030
Personen. Zum Vergleich: In Berlin wohnen etwa 2.000 Menschen pro Quadratkilometer.
Demographie: Das Durchschnittsalter der Bevölkerung nimmt hierzulande und in anderen Industrieländern
immer weiter zu, das heißt, immer mehr
alte Menschen werden weniger jungen
gegenüberstehen. Diese Entwicklung
zwingt zu innovativen Versorgungskonzepten gerade für ältere Mitbürger sowie

zu neuen und umfassenderen Dienstleis
tungen, auch im Gesundheitsbereich.
Klimawandel: Städte sind heute für
etwa 80 Prozent aller CO2-Emissionen
verantwortlich. Hier liegen noch große
Potenziale zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und damit zur Klimabilanz.
Erste Ansätze zu einer Verbesserung lassen sich bereits ablesen.
Bürgerbeteiligung: Die Proteste um
Stuttgart 21 haben die Politik wachgerüttelt: Sie haben gezeigt, dass klassische
Planungsmechanismen und -instrumente oft nicht mehr gesellschaftsfähig
sind und an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen.
Information und Kommunikation: In
„Smart Cities“ sollten die vorhandenen

Möglichkeiten im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung ausgebaut
werden. Der Gegenentwurf zu diesen
Fehlentwicklungen ist die Morgenstadt.
In diesem Zukunftsmodell erzeugen
Stadtviertel Strom und Wärme selbst,
dienen Elektroautos gleichzeitig als
Stromspeicher und wohnen Menschen
in intelligenten Häusern, die für Komfort
und Sicherheit garantieren. Deutschland
kann die Vorreiterrolle für eine ökologisch
verträgliche, nachhaltige Urbanisierung
übernehmen. Professor Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, und Wissenschaftsautorin Brigitte Röthlein präsentieren Denkanstöße
für alle, die die Zukunft unserer Städte
mit gestalten möchten. n

Unmögliches möglich machen

Seit über 40 Jahren lehrt Nikolaus B.
Enkelmann das „System zum Erfolg“.
Der Erfolgsphilosoph und Rhetoriktrainer stützt sich dabei unter anderem auf

Prof. Dr. Viktor Frankl (1905-1997), dem
Begründer der Logotherapie. Gemeinsam mit Tochter Dr. Claudia E. Enkelmann führt er das Enkelmann-Institut

P.T.: Gibt es ein Geheimnis, erfolgreich
zu werden?
N. Enkelmann: Erfolg ist die Summe verschiedener Kriterien. Um an die Spitze
zu kommen, ist neben einem starken
Willen, Kraft, Energie und Konzentration
auf ein Ziel vor allem sehr viel Durchhaltevermögen notwendig. Nur wer über
genügend Ausdauer und Zähigkeit verfügt, lässt sich auf Dauer nicht von seinem Ziel abbringen, stärkt immer wieder
seinen Willen und seine Entschlossenheit und kann der zerstörerischen Anziehungskraft der Bequemlichkeit seine
Zielklarheit entgegensetzen.

PRÄZISIONSWERKZEUGE
UND WERKZEUGMASCHINEN
AUS EINER HAND

P.T.: Ist es Ihrer Ansicht nach möglich,
auch ohne Ausdauer erfolgreich zu
sein?
N. Enkelmann: Diese Frage stellen sich
viele Menschen und die Antwort ist sehr
einfach: Ein einziges Mal erfolgreich zu
sein, das kann jeder – aber ein Mensch,
der seit zehn Jahren immer wieder
erfolgreich ist, hat sein hohes Niveau nur
deshalb erreicht und gehalten, weil er
mit Ausdauer seiner Aufgabe treu geblieben ist. Es gibt keine Senkrechtstarter …
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P.T.: … wie uns viele Biografien einflussreicher Menschen zeigen!
N. Enkelmann: Wir wissen, dass es der
Wunsch vieler Angeber und Versager ist,
50
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möglichst gleich ganz oben anzufangen.
Doch diese ersehnte Abkürzung funktioniert nicht. Es gilt auch heute noch das
alte Sprichwort: „Ohne Fleiß kein Preis!“
Alle Menschen, die heute an der Spitze
stehen, machen im Grunde genommen
das Gleiche schon seit zehn oder zwanzig
Jahren. Erst aus dem langsamen, kontinuierlichen Wachstumsprozess erwächst
ein stabiles Selbstbewusstsein, dieses
natürliche Selbstvertrauen, das einem
Menschen hilft, kleinere und größere Krisen zu überwinden. Anfangen kann jeder,
nur durch Weitermachen wird man zum
König und ist dann auch in der Lage, noch
größere Chancen zu nutzen.

Das Wesentliche geschieht nicht
im Eiltempo

PREISTR ÄGER
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P.T.: Ständige Wiederholungen von
immer gleichen Übungen können auf
Dauer ziemlich langweilig sein. Warum
soll man sich das antun?
N. Enkelmann: Aus diesem Blickwinkel
sehen Versager die Welt. Es gibt unendlich viele Menschen, die schon viele Dinge angefangen, aber nichts vollendet
haben. Damit haben sie die besten und
wertvollsten Jahre ihres Lebens verschenkt. Es gibt keinen, wirklich keinen Menschen aus der Weltgeschichte,
der als Genie geboren wurde. Wir alle
kamen unfähig auf diese Welt. Jedes
Tier ist bei seiner Geburt selbstständiger und fähiger als ein menschliches
Baby. Doch obwohl wir tiefer starten,
hat jeder von uns die Chance, tatsächlich genial zu werden. Denn wir alle sind
begabt und talentiert, doch ob wir aus
unseren Anlagen etwas machen, entscheidet sich erst durch die Bereitschaft
zu trainieren, zu wachsen und langsam
immer genialer zu werden. Jeder Spitzensportler weiß das.
Alles, was wir nicht geübt haben, ist
am Anfang schwer oder erscheint gar
unmöglich. Aber durch Übung, durch
Wiederholung wird es immer leichter
und so wird das scheinbar Unmögliche
3/2013 P.T. MAGAZIN

P.T.: Beinahe alle Informationen sind
heutzutage schnell und sofort verfügbar. Kommunikation läuft im Hochgeschwindigkeitstempo ab und kann
mittels Smartphones, Tablet-PCs und
sozialen Netzwerken realisiert werden.

möglich. Da wir durch Wiederholung
immer genialer werden, wird unser
Leben nicht langweilig, sondern, ganz
im Gegenteil, immer interessanter. Wir
haben mehr Erfolgserlebnisse und auch
die Anerkennung durch Andere wächst.

2010

Wirtschaft

(Edward Langley/Flickr.com)

Das Interview über das Geheimnis des Erfolgs
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Ob wir aus unseren Anlagen etwas machen, entscheidet sich erst durch die
Bereitschaft zu trainieren – jeder Spitzensportler weiß das
Wozu braucht man noch Ausdauer?
Dr. C. Enkelmann: Es ist richtig, dass
scheinbar alles schneller wird. Wenn
Sie einmal in Hongkong oder in New
York waren, sehen Sie auf den ersten
Blick, dass alle Menschen es unglaublich
eilig haben und nicht gehen, sondern
rennen, regelrecht hetzen. Doch wenn
Sie die Menschen genauer beobachten,

werden Sie feststellen, dass es nicht die
Menschen an der Spitze sind, die so rennen. Weder in der Kunst, noch im Sport
oder der Wirtschaft passiert das wirklich
Wesentliche im Eiltempo.
P.T.: Also will uns irgendjemand ständig
einreden, dass sich alles schnell vollziehen muss?

NORMANN
GRUPPE

Dr. C. Enkelmann: Angeblich kommen wir
nur im Tempo an die Spitze. Inzwischen
wissen wir aber, dass genau diese Hektik,
dieses unkonzentrierte Verhalten nicht
an die Spitze, sondern zum aktuell viel
zitierten Burnout führt. Wir Menschen
sollten besser im Einklang mit den Gesetzen der Natur leben. Babys brauchen auch
heute noch neun Monate, um im Mutterleib heranzuwachsen. Eichen brauchen,
um groß zu werden, immer noch mehr als
hundert Jahre.
P.T.: Das klingt danach, als ob man sich
einfach nicht verrückt machen
lassen sollte.
Dr. C. Enkelmann: Sicher, die Technik, die
Computer werden schneller. Doch um
genial zu werden, braucht der Mensch
einfach seine Entwicklungszeit. Talente
haben wir alle genug. Doch Untersuchungen haben gezeigt, dass Genies
– ganz gleich auf welchem Gebiet –
Menschen sind, die mindestens 10.000
Stunden mehr trainiert haben als der
Durchschnitt. Wir sollten uns nicht verunsichern lassen, sondern lernen, langsam,
Schritt für Schritt den eigenen Weg zu
gehen und Rückschritte nicht als Scheitern, sondern als Ansporn anzusehen.

www.normann-gruppe.de

- Mitnahmestapler
- Schwertransporte
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- Einbringservice
- Maschinenumzüge
- Logistiklösungen
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- Lagerung
- Logistik, Lagerung und
Transport von Schüttgütern

P.T.: Wie sehr trägt Ausdauer zur Persönlichkeitsentwicklung bei?
N. Enkelmann: Um zu verdeutlichen was
alles möglich ist, ermuntern wir gerne
dazu, sich Artisten anzuschauen. Die
Leichtigkeit, die Eleganz und das Können
dieser Meister der Körperbeherrschung
sind atemberaubend. Artisten sind ein
leuchtendes Beispiel für die Macht und
Bedeutung der Wiederholung.

Eine Gewohnheit die das
Leben verändert:
tägliche Selbstbeeinflussung
Ein Artist ist in der Lage, selbst unmöglich erscheinende, akrobatische Leistungen mit einem Lächeln, mit großer
Freude und scheinbar mühelos darzubieten. Wenn wir uns immer noch quälen oder anstrengen müssen, sind wir
nicht auf dem Erfolgsweg, sondern auf
dem Holzweg! Dann fehlen uns einfach die richtigen Gewohnheiten. Das
Schwerste wird mit jeder Wiederholung
immer leichter und aus der Vielzahl der
Wiederholungen erwächst die Genialität.
P.T.: Wie balancieren sich dabei Erfolge
und Misserfolge?
N. Enkelmann: Auf unserem Wege erleben wir nach und nach ganz automatisch immer mehr Erfolgserlebnisse,
die unser Selbstbewusstsein stärken.
Unsere Grundstimmung wird immer
optimistischer. Unser Mut wächst.
Misserfolge können wir immer leichter

wegstecken und sie haben keine Chance, uns zu entmutigen. Zudem wächst
unsere Fähigkeit der Menschenführung
durch die Macht des Vorbilds. Unsere
positiven Eigenschaften werden auch
von unserer Umwelt nachempfunden.
So wächst sowohl im Unternehmen, im
Team, als auch im persönlichen Umfeld,
in der Familie das Niveau.
P.T.: Verraten Sie uns eine kurze Übung,
mit der wir unsere Ausdauer stärken
können?
Dr. C. Enkelmann: Eine der wertvollsten
Gewohnheiten ist die Fähigkeit der täglichen Selbstbeeinflussung. So lange
der Mensch ein Meister der Selbstbeeinflussung ist, geht es weiter bergauf.
Dann haben Krisen und Krankheiten
wenige Chancen, denn es entwickeln
sich ständig neue Möglichkeiten. Der
Weg nach oben wird immer leichter.
Daher sollte sich jeder Mensch die
Zeit nehmen und ganz genau überlegen, welche guten, erfolgsbringenden
Gewohnheiten er schon hat …
P.T.: … und verstärkt dadurch seine
Stärken? Das klingt zu einfach um
wahr zu sein.
Dr. C. Enkelmann: Zudem sollten Sie
eine Handlung finden, die Sie zu einer
neuen und positiven persönlichen
Gewohnheit machen. Diese Handlung
sollten Sie dann so oft wiederholen, bis
Sie diese, so wie das Zähneputzen oder
das Anschnallen im Auto, ganz automatisch ausführen.
Sie werden überrascht sein, wie
stark eine einzige neue Gewohnheit Ihr
ganzes Leben verändern kann. n

Preisträger 2010 „Großer Preis des Mittelstandes“

Über Nikolaus
B. Enkelmann

Über Claudia
E. Enkelmann

n Nikolaus B. Enkelmann, tätig als

n Dr. Claudia E. Enkelmann leitet

Erfolgsphilosoph und Rhetoriktrainer, hat 15 Bücher geschrieben
und mehr als 50 Audio- und
Video-Trainingsprogramme
entwickelt

als studierte Psychologin das
Enkelmann-Institut in Königstein/Taunus: www.enkelmann.de.
Spezialgebiete: Erfolg, Charisma
und Beziehungsmanagement.
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Mitarbeiter führen ist eine Kunst die gelernt sein will
Zum Anführer wird man nicht geboren,
zum Anführer macht man sich selbst.
Anführer zu werden ist ein Prozess, in
dem man sich mit sich selbst, vor allem
aber mit denen beschäftigt, die geführt
werden sollen. Als ich im Juni 2006

Focussing life

als Interimsmanager die Leitung eines
Softwareentwicklungsteams bei einem
großen internationalen Softwarehersteller übernahm, war die Ausgangssituation so schlecht wie möglich. Die
Mitarbeiter waren unzufrieden. Die Produktivität des Teams war, genau wie die
Qualität des Programmcodes, niedrig.
Der bisherige Entwicklungsleiter führte
nicht durch sich als Person, sondern
durch die ihm verliehene Rolle und die
damit verbundene Macht.
Die Aura der Führung
Diese Art der Führung ist für unerfahrene Führungskräfte typisch, die in der
Regel zwischen zwei Extremen pendeln:
dem Ich-bin-der-Boss-Extrem und dem
Wir-sind-doch-alle-Freunde-Extrem.
Erfahrene Führungskräfte versuchen die
ihnen mit der Rolle verliehene Macht
sparsam oder gar nicht einzusetzen.
Sie erzeugen eine Aura der Führung
die selbst von erfahreneren, stärkeren
oder technisch besseren Geführten nie
in Frage gestellt wird. Deshalb stellen

(Fotos: Benjamin Thorn/pixelio.de)
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Wer ist hier der Boss?

gute Führungskräfte bessere Mitarbeiter ein und schlechte Führungskräfte
schlechtere. Voraussetzung ist das Vorhandensein von Menschen, die geführt
werden möchten.
Ohne Geführte keine Führung. Die
Basis jeder guten Führung ist ein Werteund Prinzipienmodell. Wie möchte ich
als Anführer mit den Menschen umgehen? Wie sollen die Menschen miteinander umgehen? Wie möchte ich, dass
mit mir als Führungskraft umgegangen
wird? Solch ein Werte- und Prinzipienmodell zu schaffen und für alle transparent zu machen, war meine erste
Amtshandlung als neuer Manager des
Teams. Ich rief alle Mitarbeiter der
Abteilung zusammen und erklärte, wie
wir in Zukunft miteinander umgehen
würden. Dazu gehörte:
•	Dass jeder Mitarbeiter der Abteilung
die gleichen Rechte und Pflichten hat
und das die Unterscheidung zwischen
internen und externen Mitarbeitern
aufgehoben würde

•	Dass große technische Veränderungen
an der Software nicht von mir alleine,
sondern von einem Team von Architekten beschlossen werden würden
•	Dass wir eine Fehlerkultur haben und
pflegen würden und das einen Fehler
zu machen natürlich und OK ist, wenn
man dafür die Verantwortung übernehmen würde
•	Dass ich immer und zu jeder Zeit ansprechbar sein und mich um jedes
Problem kümmern würde
•	Dass jeder Verbesserungsvorschlag
gehört, bewertet und wenn möglich
umgesetzt werden würde
In einem früheren Leben
Da die Mitarbeiter mich nicht kannten,
stellte ich mich vor. Ich machte klar,
dass ich selbst nicht als Führungskraft
geboren worden war und dass ich in
einem früheren (Arbeits-)Leben selbst
Softwareentwickler gewesen war und
die Probleme kannte und verstand.
Ich sprach eine Stunde mit jedem einzelnen Mitarbeiter der Abteilung und
fragte nach seiner Einschätzung der
Situation, nach den größten Problemen
und Herausforderungen, den Verbesserungspotentialen und vor allem nach

dem, was den Mitarbeiter ausmachte,
bewegte und motivierte. In den folgenden Tagen lernte ich die Namen der
Mitarbeiter und alles, was es über das
private Umfeld zu wissen gab. Was Ihnen
jetzt vielleicht wie Stalking oder Detektivarbeit vorkommt, ist das, was eine
gute Führungskraft ausmacht: das persönliche und ehrliche Interesse für die
Menschen, die man führt.

wenn ich vielleicht nicht der gleichen
Meinung war. Qualität stand an oberster Stelle.
•	Ich war gerecht und hielt mich selbst
an mein Werte- und Prinzipienmodell
– was in der Folge dazu führte, dass
sich auch alle meine Mitarbeiter daran hielten
•	Ich nutze meine Macht und meinen
Titel nicht aus

Das produktivste Team der Branche
Das nächste was ich tat, war ein wöchentliches 60-Minuten-Meeting anzusetzen,
zu dem jeder Mitarbeiter seine AgendaPunkte per E-Mail einsenden konnte. Ich
machte es mir zur Regel jeden Morgen
und jeden Abend durch alle Büros zu
gehen und meine Mitarbeiter persönlich
zu begrüßen. Ich lobte gute Arbeit und
sprach Dinge an, die mir nicht gefallen
hatten. Nach kurzer Zeit merkten meine
Mitarbeiter Folgendes:

Schnell wurde ich auch in privaten Belangen zum Ansprechpartner meiner Mitarbeiter. Bereits nach drei Monaten waren
wir das innovativste Entwicklungsteam
der Branche. n
Wolfgang Kierdorf

Über den Autor

•	Ich interessierte mich wirklich für jeden Einzelnen
•	Ich war präsent und ansprechbar
•	Ich entschied (wenn möglich) schnell
•	
Ich respektierte die (fachliche)
Meinung meiner Mitarbeiter, auch

n Wolfgang Kierdorf ist Unterneh-

mensberater, Impulsredner und
Buchautor. Der Softwareentwickler ist außerdem Geschäftsführer
der Gründungsberatung „The
Black Swan“.
(Foto: Wolfgang Kierdorf)
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Vorsicht, Falle!

Der Immobilienkauf kann zum Glücksspiel werden, wenn Sie sich der vielen Fallen
nicht bewusst sind
Beim Kauf eines Autos lässt sich fast jeder
durch einen Fachmann beraten. Beim
Kauf einer Immobilie scheinen Experten nur in Ausnahmefällen zu Wort zu
kommen. Während der letzten 30 Jahre

Über Peter A.
Schramm

n Dr. Johannes Fiala ist Rechtsan-

n Dipl.-Math. Peter A. Schramm ist

walt mit Hauptkanzlei in München und u. a. tätig im Rechtsausschuss des Europaverbands der
Selbständigen (www.fiala.de)
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Wertvolle Tipps für den Immobilienkauf

Über Johannes
Fiala

haben sich rund eine Million Bundesbürger eine faktische „Schrott-Immobilie“
als Investition, vor allem zur Altersvorsorge verkaufen lassen, die eine versprochene Wertsteigerung nicht erfüllten.

Eigenkapital-Falle
Der Immobilienpreis hängt wesentlich von der Entwicklung des örtlichen
Arbeitsmarktes ab. Hinzu kommt durch
irrational hohe Nachfrage oder manipulierte Preise die sogenannte Blasenbildung. Stets sollte nicht weniger als rund
50 Prozent des Kaufpreises als Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden, da bei
einer Zwangsversteigerung rund ein Drittel an Wert eingebüßt wird.
Festzins-Falle
Versicherungen und Banken rechnen
gerne mit festen Zinseinnahmen. Daher ist es eine beliebte Falle, dem Inves
tor einen Festkredit zu vermitteln, der
tilgungsfrei mit Endfälligkeit der gesam-

ten Summe läuft. Fast immer rechnen Finanzhäuser und Vermittler dem Kunden
eine sagenhafte Vermögensmehrung vor,
die allenfalls nur im Kleingedruckten zu
lesen ist. Nicht selten zeigt eine versicherungs- oder finanzmathematische Begutachtung, dass das Finanzierungsmodell im Ganzen unrealistisch war.
Risiko-Falle
Bereits die Entscheidung, das nahezu
komplette Vermögen langfristig zu binden, ohne kurzfristig realisierbare Reserven, kann zur Zahlungsunfähigkeit führen. Soll Kapital für kleinere Investitionen
in Immobilien angelegt werden, bieten
sich neben ganz wenigen soliden offenen Investmentfonds vor allem einige
Genossenschaften an, bei denen seit
Jahrzehnten drei bis fünf Prozent Ausschüttung die Regel sind.
Tilgungs-Falle
Vor jeder Investition, vor allem, wenn
diese teilweise auf Kreditbasis erfolgen,
gilt es, die existentiellen Risiken abzusichern. Niedrige Zinsen können sich als
Versuchung erweisen, wenn diese nicht
ausreichend lange festgeschrieben wurden, und die Tilgungshöhe zu gering ist.
Die traditionelle Masche, dem Kunden
eine Ein-Prozent-Tilgung anzubieten,
bedeutete im letzten Jahrhundert die
Aussicht, nach 30 Jahren mit dem Abzahlen fertig zu sein. In der heutigen Niedrigzinsphase kann bei einem Prozent Tilgung mit einer Abzahlung von mehr als
45 Jahren gerechnet werden.
Gesamtüberschuss-Falle
In vielen Modellen wird nicht damit
gerechnet, dass die Immobilie tatsächlich irgendwann schuldenfrei erworben
wird. Vielmehr wird die Verwertung der
Immobilie mit erheblichen Gewinnen
in Aussicht gestellt, berechnet als jährlicher Steigerungssatz auf den zweifach
überteuerten Kaufpreis. Übersehen wird
dabei, dass Immobilien im Wert sinken,
bleiben sie sich selbst überlassen. Der
Verkauf der Immobilie wird also fast nie
das erbringen, was zur Tilgung des vollen
Darlehens erforderlich ist.
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Kosten-Falle
Oft rechnen Berater vor, dass die Traummiete voll oder mit ganz geringen Verwaltungskosten zur Bedienung der Darlehensraten genutzt werden kann. Ohne
Reparatur oder Instandhaltung sowie
mittelfristigem Modernisierungsaufwand wird eine Immobilie rasch an Wert
verlieren. In den Berechnungen wird fast
immer vergessen, dass solche Kosten zur
Gewährleistung einer Vermietbarkeit
stets notwendig sind.
Fristen-Falle
Ein Folgegeschäft können Finanzdienstleister für sich von Anfang an vorsehen,
indem etwa eine Lebensversicherung mit
zwölf Jahren Ansparzeit mit einem Darle-

Sachverständiger für Versicherungsmathematik, vereidigt von
der IHK Frankfurt am Main (www.
pkv-gutachter.de)

hen kombiniert wird, bei dem nach zehn
Jahren die Zinsbindung ausläuft. Derartige Modelle führen dazu, dass die Belas
tung durch Zinsen sprunghaft ansteigt.
Berater-Falle
Vielfach werden Berater der Finanzhäuser allein durch Provisionen und Bonifikationen motiviert. Durch Urteile zur
Beraterhaftung gewarnt, werden Beratungsfirmen heute oft als GmbH nur
noch für die Vermarktung eines Objektkomplexes gegründet und anschließend
liquidiert: Hier können dann oft nur noch
einzelne Berater persönlich oder die
finanzierende Bank in Haftung genommen werden. n
Johannes Fiala, Peter A. Schramm
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(Foto: madprime/Flickr.com)
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Die Botschaft der Marke
Zehn goldene Wege zur richtigen Positionierung
Was unterscheidet Ihr Unternehmen
wirklich vom Wettbewerb? Das gute Produkt alleine ist mittlerweile zu wenig.
Bauen Sie sich ein klares Image auf, das
Ihren Kunden zeigt, wofür Sie stehen.
Unternehmen mit einer klaren Positionierung verfügen über einen ganz entscheidenden Vorteil: Die meisten Kunden
haben sich bereits vor dem Kauf innerlich

für das Unternehmen und sein Angebot
entschieden. Wer einen Bohrhammer
von Hilti oder eine Uhr von IWC haben
will, weiß, was er erwarten darf und
was das Produkt kostet. Da wird nicht
lange gefeilscht. Produkte transportieren ihre Botschaft über die Form, die
Farbe, das Material und die Verpackung.
Doch wie transportiert ein Unternehmen

seine Botschaft? Sie muss den Weg in das
Gehirn ihrer Kunden und Interessenten
auf eine andere Art und Weise finden.
Einen fest reservierten Garagenplatz im
Gehirn erreicht sie nur über eine klare
Positionierung:
1. Einen Schritt weiter gehen
Red Bull gab dem Wort „Erfrischungsgetränk“ eine neue Dimension. Das Getränk

macht nicht nur frisch, es hält auch
wach. Der „goldene“ Weg: Einen Schritt
weiter gehen als alles, was bisher am
Markt angeboten wird.
2. Eine Erzählgeschichte vorweisen
Der Höhenflug von Bionade: Vom Konkurs bedrohte Brauerei entwickelt über
ein neuartiges Gärungsverfahren ein
neues Produkt und rettet sich dadurch.
An welche Heldenstory müssten Sie Ihre
Geschichte anlehnen: Robin Hood oder
David gegen Goliath?
3. Mit Lebensalter kokettieren
Hat Ihr Unternehmen ein gewisses Alter
erreicht, eignet sich dieses Alter als
natürliches Positionierungsmerkmal:
Wer so lange am Markt ist, muss gut
sein. So wie die 1596 gegründete Osiandersche Buchhandlung, die sich sehr
erfolgreich neben den großen Buchketten und dem riesigen Online-Buchmarkt behauptet.
4. Zu Hochs und Tiefs stehen
Im Leben geht nicht immer alles glatt.
Niederlagen, die als Chance genutzt
wurden, lassen Unternehmen reifen. Im
Fußball vergöttern die Fans ihre Clubs
dafür, dass sie niemals aufgeben.
5. Kompetenz als Experte ausbauen
Sich in einer Sache besser auskennen
als andere: als Experte oder Spezialist.
Wer das kann oder sich auf diesen Weg
macht, ist gut beraten. Vorausgesetzt,
die Kompetenz ist für die Kunden relevant. Überlegen Sie, in welchem Thema
Sie ganzheitlich fitter sein könnten als
Ihre Mitbewerber.
6. Erreichte Position betonen
Betonen Sie Ihre erreichte Stellung. Das
macht neue Kunden neugierig und bindet die Stammkunden.
7. Typische Angewohnheiten leben
Viele griechische Restaurants bieten als
Appetizer kostenlos einen Ouzo an. Das
verbrüdert mit dem Wirt und bindet die
Gäste. Der Hamburger Fischmarkt hat
nicht zuletzt durch den Showdown der
Verkäufer seinen Kultcharakter. Ein vom
Standard abweichendes Verhalten, ein
schrulliges oder extravagantes Gebaren
– tragen Sie es zur Schau und kultivieren Sie es, sofern es zu Ihnen und Ihrem
Unternehmen passt.

8. Aufhübschen (Tunen)
Ein paar Diamanten machen aus einem
Ski nicht nur ein Unikat, sondern mit
einem Verkaufspreis von 45.000 Euro
auch den teuersten Ski der Welt. Auch
Swarowski-Steine werden genutzt, um
Produkte zu veredeln. Aktuelle Beispiele
sind Schuhe und Mineralwasserflaschen.
Mit welchen Produkten könnten Sie Ihr
Unternehmen medienwirksam tunen?
9. Die geänderte Wahrnehmung
Apple sieht sich als Unterhaltungskonzern, nicht als Computerhersteller.
Steve Jobs wollte sich mit Sony messen,
nicht mit Bill Gates. Einige Obstbauern am Bodensee arbeiten daran, die
medizinisch heilende Kraft von Äpfeln
amtlich feststellen zu lassen – damit
würde sich ein riesiger neuer Markt
öffnen. Wie lassen sich diese Beispiele
auf Ihr Unternehmen übertragen? In
welchem Markt wollen Sie als Neuling
wahrgenommen werden?
10. Den Mangel pflegen
Unternehmen fahren gut damit, dem
Kunden das Gefühl zu vermitteln, ein
auserwählter Gast zu sein. Denken Sie
an Nobelrestaurants, die bereits Monate
vorher ausgebucht sind. Welche Korridore
(z. B. Zeit, Fläche oder Produkte) könnten
Sie absperren, um sie nur bestimmten
Kunden zugänglich zu machen?
Wenn Sie für Ihr Unternehmen eine
Positionierung entwickelt haben, ist es
wichtig, diese nach außen zu kommunizieren. Auf diese Weise können Sie
Ihre Einzigartigkeit betonen und Ihren
Verkaufserfolg ausbauen. Ich wünsche
Ihnen dabei viel Erfolg - der Markt hat
Sie verdient! n
Christian Kalkbrenner

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

(univ.), begleitet Unternehmen
mit seinem prämierten Strategieansatz „Der Bambus-Code®“
bei ihrer Positionierung. Er ist
Strategieberater, Autor mehrerer
Fachbücher und Redner.
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Internationales Vorbild

Einfach dazugehören
Das Verhältnis zwischen URENCO und
der Stadt Gronau ist erstklassig. Mit
270 Mitarbeitern ist URENCO einer der
bedeutendsten Arbeitgeber der Region
und der größte Gewerbesteuerzahler vor
Ort. Es ist Konzernphilosophie, an den
Standorten ordentlich Steuern zu zahlen. Zahlreiche Fremdfirmen der Stadt
und Region sind als Auftragnehmer und
60
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Unterdruck statt Stress
Was genau passiert eigentlich auf dem
Betriebsgelände? Eigentlich nichts
Besonderes. In den Uranminen wird
Uranerz über oder unter Tage abgebaut
und zu einem sogenannten Yellowcake
verarbeitet. Das ist ein gelbes pulverförmiges Gemisch von Uranverbindungen,
das in einer Konversionsanlage zu Uranhexafluorid umgewandelt wird. Davon
kommen 10.000 Tonnen jährlich per LKW
oder Eisenbahn nach Gronau. Das Material gehört in der Regel den Kunden, wird

in Gronau angereichert und anschließend in eine Brennelementefabrik je
nach Wunsch des Kunden geschickt.
In den Produktionshallen von
URENCO herrscht immer leichter
Unterdruck, damit bei einem Störfall
die Luft von außen nach innen strömt
und schädliche Substanzen nicht nach
außen entweichen. Das Uranhexafluorid
wird erhitzt, bis daraus ein Gas wird.
In den Zentrifugen werden minimale
Gewichtsunterschiede ausgenutzt, um
leichte und schwere Isotope zu trennen. Im natürlichen Uran kommen mehrere Isotope vor, vor allem das schwere
Uran-238 sowie Uran-235. Nur dieses
leichtere, Uran-235, ist zur Energiegewinnung durch Kernspaltung geeignet.
Dazu muss es „angereichert“ werden.
In natürlichem Uranerz findet man nur
0,7 Prozent Uran-235. Nötig ist aber ein
Anteil von vier bis fünf Prozent Uran-235.
Eigentlich reine Physik
Das passiert in Gronau durch den Umweg
über Gas mittels Gaszentrifugen. Das sind
zehntausende deckenhohe, glänzende
Metallzylinder, in denen sich Rotoren
permanent mit hoher Geschwindigkeit
drehen. Die schweren Uran-238-Isotope
werden durch die schnelle Umdrehung
nach außen gedrängt. Dadurch ist der
Anteil des leichteren Uran-235 im Gasgemisch in der Mitte der Zentrifuge ein
wenig höher als im Ausgangsprodukt.
Aber nur ein wenig höher.
Der Vorgang muss viele Male wiedererholt werden, tausende Zentrifugen sind dafür hintereinander geschal-

Kein großes Risikopotential
Die monatliche behördliche Auswertung
der Strahlendosimeter bei so genannten
strahlenexponierten Personen und am
Zaun zeigt regelmäßig: deutlich unter
dem Grenzwert. Ein Zehntel des Grenzwertes wird selten überschritten. Praktisch harmlos.
Joachim Ohnemus, der Geschäftsführer von URENCO Deutschland, sagte
gegenüber dem Bulletin D‘ Energie:
„Wenn man sich mit der Anlage mal eingehend beschäftigt, dann stellt man fest,
dass die Anlage, ohne was zu verniedlichen, wirklich kein großes Risikopotential hat. Wir hatten einen Erörterungstermin über vier Tage im Rahmen der
letzten Genehmigungserteilung. Und da
wurden viele Fragen gestellt.
Auch von Gegnern. Die haben wir alle
ordentlich und ausführlich beantwortet. Und hätte es Anregungen gegeben,
wo man noch etwas verbessern könnte,
dann hätten wir das auch gemacht. Wir
hätten damit keine Probleme. Wir sind ja
selbst daran interessiert, dass die Anlage
mit der höchstmöglichen Sicherheit

Vorbild im Hinblick auf nukleare Nichtverbreitung
Auch wenn Deutschland endgültig aussteigt, bedeutet das nicht, dass URENCO
geschlossen werden soll oder kann oder
muss. Es gibt eine unbefristete Betriebsgenehmigung, vielerlei Sicherheits
überprüfungen und Stresstests, einen
multilateralen Staatsvertrag mit völkerrechtlichen Verpflichtungen und ein
Interesse Deutschlands, bei einem Weltmarktanteil von 30 Prozent gerade diese
Zulieferindustrie nicht in die Hände
unzuverlässiger Drittstaaten gehen zu
lassen.
In 30 Ländern weltweit stehen
gegenwärtig 437 Kernreaktoren mit
einer gesamten elektrischen Nettoleistung von rund 372 Gigawatt, weitere
65 befinden sich im Bau. Jedes vierte
Kernkraftwerk weltweit bezieht von
URENCO Rohstoff höchster Sicherheit.
Wer den Atomwaffensperrvertrag ernst
nimmt und durchsetzen will, darf nicht
die Schließung der Urenco Deutschland
GmbH in Gronau verlangen, sondern
muss gerade den Weiterbetrieb unterstützen.
URENCO ist „ein internationales Vorbild im Hinblick auf nukleare Nichtverbreitung“ sagt die Bundesregierung. n

(Foto: Wikimedia/CC-3.0/Stahlkocher)

Lieferanten eingesetzt, von den Reinigungskräften über Kantine und Landschaftsbau bis zu den Instandhaltungsarbeiten.
Weil URENCO sich als Teil der Gesellschaft sieht, ist hohes Engagement bei
kulturellen, sportlichen, sozialen Veranstaltungen und Einrichtungen selbstverständlich. URENCO will Teil der
Gesellschaft sein, nicht nur unbemerkt
irgendwo im Industriegebiet arbeiten,
sondern richtig dazugehören. Diese Haltung gibt es seit Beginn. Kein Wunder,
dass URENCO, die GmbH mit teilweise
staatlichen Anteilseignern, sich als Mittelstand fühlt, mit 270 Mitarbeitern, die
aus Überzeugung arbeiten und einem
Betriebsrat, der öffentlich sein Unternehmen verteidigt, schon zum fünften
Mal zum Wettbewerb „Großer Preis des
Mittelstandes“ nominiert wurde. Und
zwar durch siebzehn verschiedene Institutionen und Persönlichkeiten. Das ist
ein Spitzenwert in der fast 20-jährigen
Geschichte des Wettbewerbs.

betrieben wird.“ Und gerade erst erhielt
URENCO die Ergebnisse des Stresstests
und der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfung, die die extrem hohe Sicherheit
von URENCO über das gesetzlich geforderte Maß hinaus bestätigen.
Doch was ist eigentlich mit Atom
ausstieg und Energiewende? Hat das
alles gar keinen Einfluss auf das Geschäft
in Gronau? Tatsächlich kaum. Über den
Atomausstieg wurde schon im Jahr
2000 verhandelt. 2010 kam die Laufzeitverlängerung, nach Fukushima kam
die Energiewende. Auf Gronau hat das
kaum Auswirkungen. Der Atomausstieg
bezieht sich auf die Energie- oder Strom
erzeugung aus Kernkraftwerken, nicht
auf die Zulieferindustrie. Und URENCO
ist von Deutschland praktisch unabhängig. Ganze drei Prozent Umsatzanteil
sind national, 97 Prozent international.

Trotz Urananreicherung ist in Gronau die Strahlung
niedriger als in vielen süddeutschen Regionen

(Foto: Wikimedia/CC-3.0/Geomartin)

Die erste und einzige deutsche Urananreicherungsanlage nahm 1985 in Gronau
den Betrieb auf. Grundlage war der 1970
geschlossene Staatsvertrag von Almelo,
den für Deutschland der damalige Vizekanzler Walter Scheel unterzeichnete.
Worum ging es? Die „Troika“ Großbritannien, Deutschland und Niederlande wollte die sogenannte Zentrifugentechnik zur Urananreicherung
kommerziell nutzen und gründete dafür
die URENCO Ltd. mit Sitz im britischen
Stoke Poges. Heute macht die URENCOGruppe mit 1.400 Mitarbeitern mehr als
eine Milliarde Euro Umsatz. Hauptgeschäft ist die Anreicherung von Uran für
Kernkraftwerke für mehr als 50 Kunden
in 17 Ländern.
Sitz der URENCO Deutschland GmbH
ist das kleine westfälische Gronau an
der holländischen Grenze. Ein wichtiges
Standortkriterium war Erdbebenfreiheit.
Und zwar nicht primär wegen Störfällen, sondern weil die Zentrifugen, das
Herzstück der Anlage, überaus empfindlich sind. Im Prinzip kann man so eine
Anlage an jedem geeigneten Standort in
Deutschland bauen.

tet. Mit Chemie hat das wenig zu tun.
Eigentlich ist das reine Physik. Das Prinzip ist dasselbe wie bei der Zentrifugierung von Milch zu Sahne.
Übrigens, zum Bau einer Atombombe ist dieses Material völlig ungeeignet. Dafür müsste es eine Konzentration
von 80 Prozent Uran-235 aufweisen. In
Gronau entsteht nur Rohstoff für Kernkraftwerke. Entgegen aller Vorurteile
spielt Radioaktivität bei URENCO praktisch überhaupt keine Rolle. URENCO ist
kein Kernkraftwerk, hier gibt es keine
hohe Strahlendosis. Deshalb lagern auch
rund 5.000 Tonnen Uranhexafluorid in
Gronau unter freiem Himmel. Bei Natururan, ob an- oder abgereichert, entsteht
einfach keine entsprechend hohe Radioaktivität.
Deshalb ist innerhalb des URENCOGeländes die radioaktive Strahlung niedriger als in vielen süddeutschen Regionen, die wegen Granituntergründen
eine hohe natürliche Strahlung aufweisen.

Aus dem Mineral Pechblende wird Uran gewonnen

(Foto: Wikimedia/gemeinfrei)
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Spitzenleistung und höchste Sicherheit aus dem westfälischen
Gronau - seit knapp 30 Jahren

Yellowcake ist der Grundstoff von Uranhexafluorid, das in Gronau angereichert wird
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Industrie in der Streusandbüchse
Berlin und Brandenburg auf dem Weg zur europäischen Innovationsregion

Brandenburg ist ein Industrieland mit
thematischer Vielfalt und Perspektive.
Die wirtschaftspolitische Herausforderung des Landes besteht darin, die
industrielle Basis weiter zu entwickeln.
Es gibt aber nach wie vor noch zu wenige
industrielle Betriebe und eine zu geringe
industrielle Fertigungstiefe. Um die Rahmenbedingungen für die industrielle
Produktion weiter zu stärken, hat die
Landesregierung 2012 unter Federführung des Ministeriums für Wirtschaft
und Europaangelegenheiten eine neue
industriepolitische Strategie erarbeitet.
Der Aktionsplan „Pro Industrie“ dient
dem Ziel, das Land noch stärker als
einen Standort moderner, ökologisch
orientierter und international wettbewerbsfähiger Industrie zu profilieren.
Die Industrie spielt nach Meinung des
Sprechers der Geschäftsführung der
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Zukunfts
Agentur Brandenburg GmbH
(ZAB), Dr. Steffen Kammradt, eine Schlüsselrolle für die Strukturentwicklung
Brandenburgs und ist die Grundlage
für Zulieferung, Logistik und Dienstleistungen. Die märkische Industrie ist in
hohem Maße innovativ und leistungsfähig. Das stellte sie erneut bei der weltgrößten Industriemesse Anfang April
dieses Jahres in Hannover eindrucksvoll
unter Beweis. Und dass die Industrie in
der Region gut aufgestellt ist, verdeutlicht der aktuelle Konjunkturreport der
Industrie- und Handelskammern (IHK).
„Die Industrie bewegt sich derzeit auf
ausgesprochen stabilem Niveau. Die
Geschäfte der Unternehmen entwickeln
sich überwiegend gut – und im späteren
Jahresverlauf könnte die Konjunktur
noch an Fahrt gewinnen“, resümierte
Wirtschaftsminister Ralf Christoffers.

Starke Cluster - ein Weg zum Erfolg
Diese Ergebnisse sieht Brandenburgs
Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten, Ralf Christoffers, allesamt
als Bestätigung der Wirtschaftspolitik
des Landes: „Die konsequente Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung unter
der Leitlinie ‚Kräfte bündeln – Stark für
die Zukunft‘, steigert die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Brandenburg. Die
Konzentration auf neun starke Cluster
ist der richtige Weg, um trotz sinkender
Unterstützung aus dem EU-Solidarpakt
II und dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung die verfügbaren Mittel effektiv einsetzen zu können.“ Unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der
Evaluierung der Wirtschaftsförderpolitik und des Prozesses der Gemeinsamen
Innovationsstrategie Berlin-Brandenburg
wurden fünf gemeinsame Cluster für
die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg identifiziert, die im wesentlichen
den bislang unterstützten gemeinsamen
Zukunftsfeldern entsprechen: Energietechnik, Gesundheitswirtschaft, IKT/

Medien und Kreativwirtschaft, Optik
sowie Verkehr, Mobilität und Logistik.
Darüber hinaus wurden vier weitere,
Brandenburg spezifische Cluster identifiziert, die eine große wirtschaftliche
Bedeutung für Wertschöpfung und
Beschäftigung in der Fläche des Landes
haben: Ernährungswirtschaft, Kunststoffe/Chemie, Metall und Tourismus. Die
Brandenburg spezifischen Cluster haben
denselben Stellenwert wie die gemeinsamen Berlin-Brandenburger-Cluster.
Schaufenster Elektromobilität
Elektromobilität ist für das Energieland
Brandenburg Chance und Herausforderung zugleich. Erklärtes Ziel ist es, das
Verkehrssystem in der Hauptstadtregion
intelligenter und klimaverträglicher zu
machen. „Der elektrische Verkehr soll
mit einem intelligenten Stromnetz
verbunden werden, das seinen Strom
vor allem aus erneuerbaren Energien
- insbesondere aus den Windkraftanlagen in Brandenburg – bezieht,“ hatte
Wirtschafts- und Europastaatssekretär
Henning Heidemanns anlässlich des
Informationstages „Schaufenster Elektromobilität Berlin-Brandenburg“ in
Berlin erklärt. Im April 2012 war BerlinBrandenburg von der Bundesregierung
als eine von vier Regionen als „Internationales Schaufenster für Elektromobilität“ ausgewählt worden. Beide
Länder verfolgen eine gemeinsame
Innovationsstrategie in den Clustern
Energietechnik bzw. Verkehr und Mobilität und sind im Bereich Elektromobilität
eng miteinander verflochten. Das zeigt
sich beispielsweise im dreigliedrigen,
systematischen Ansatz zur Elektromobilität Energiesystem – Elektrofahrzeug
– Verkehrssystem. Brandenburg deckt
schwerpunktmäßig den ersten Punkt ab.
Das heißt, das Energiesystem und damit
die Erzeugung und Nutzbarmachung
erneuerbarer Energien für die Elektromobilität sicherzustellen. Die ist nur mit
erneuerbaren Energien ökologisch sinnvoll. In diesem Bereich ist Brandenburg
mit dem höchsten Anteil regenerativer
Versorgungsformen am gesamten Energiebedarf besonders erfolgreich.

Wirtschaftsminister Christoffers (Mitte) auf Visite in einem Unternehmen des Clusters Metall

(Fotos: Claudia Lippert)
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Brandenburg wird internationaler
Für Brandenburg war das Jahr 2012 ein
gutes Jahr. Das Land hat sich erfolgreich
gegen den Sog der Rezession im EuroRaum gestemmt. Mit Unterstützung
der ZAB konnten in diesen zwölf Monaten immerhin 77 Ansiedlungsprojekte
erfolgreich betreut und 304 Innovationsvorhaben einschließlich technologieorientierter Existenzgründungen abgeschlossen werden. Damit verbunden sind
ein Investitionsvolumen von 465,9 Mio.
Euro und die Schaffung von 2.734 neuen
Arbeitsplätzen. Mit zwölf neuen internationalen Investoren hat die ZAB seit ihrer
Gründung im Jahr 2001 nunmehr insgesamt 151 internationale Ansiedlungs- und
Erweiterungsprojekte erfolgreich zum
Abschluss gebracht. Unter dem Strich
hat die ZAB in den elf Jahren ihrer Tätigkeit insgesamt 1.114 Ansiedlungsprojekte,
2.801 Innovationsvorhaben und nahezu
598 technologieorientierte Existenzgründungen betreut. Damit sind 39.088
Arbeitsplätze und ein Investitionsvolumen von 8,2 Mrd. Euro verbunden.

Eine spannende Entwicklung
Die Hauptstadtregion ist auf einem guten
Weg, sich international zum Top-Standort
für Innovationen aus dem Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologien zu entwickeln. Der Bereich IKT/
Medien/Kreativwirtschaft bildet als eines
der fünf länderübergreifenden Cluster der
Hauptstadtregion eine gute Plattform für
noch engere Vernetzung und Kooperation
und damit die Chance, sich noch besser
im Wettbewerb zu behaupten. Allein in

Brandenburg sind mehr als 1.800 Firmen
im Bereich IKT tätig, beispielsweise das
Hasso-Plattner-Institut, das SAP Innovationszentrum, Nextira One, Oracle oder
eBay. Ihre Produkte sind auf allen Kontinenten im Einsatz. Besonders spannend
ist die immer engere Verbindung von IKT
mit der Filmindustrie. Potsdam-Babelsberg ist schon heute ein Top-Standort für
digitale Medien. Mit Sky ist jetzt in Teltow
ein Global Player hinzugekommen, der
für innovative Vermarktung steht.
3/2013 P.T. MAGAZIN
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Über den Autor
n Bernd Schenke ist Diplom-

Journalist und war bis 2004
Pressesprecher der IHK Potsdam.
Heute arbeitet er ehrenamtlich
als Pressebeauftragter der OskarPatzelt-Stiftung.
(Foto: Bernd Schenke)
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Kompetenzatlas für Erstrecherche
Im Rahmen dieser Strategie hat die ZAB
aktuell den „Kompetenzatlas Materialien/Werkstoffe“ erstellt und frei
geschaltet (www.werkstoffe-bb.de und
www.materials-bb.com). Dieser Atlas
dient der Erstrecherche nach Zulieferern,
Geschäfts- und/oder Kooperationspartnern mit Kompetenzen in der Werkstoffherstellung oder in der Materialbe- und
-verarbeitung. Zur gesamten Wertschöpfungskette von der Forschung über den

(Grafik: Bundesagentur für Arbeit/Statista)
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Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitslosenquote
in Brandenburg von 1999 bis 2012

Einsatz bis zur Verwertung hat diese
Datenbank materialbezogene Informationen zu Firmen, Multiplikatoren,
Forschung/Lehre und Förderprogrammen nutzerfreundlich aufbereitet. „Die
Clusterpolitik trägt Früchte in Form konkreter Ergebnisse. Der Kompetenzatlas
ist abermals ein gutes Beispiel, wie die
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft noch enger verzahnt
werden kann, um damit die Innovationskraft der Unternehmen und somit

deren internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“, so der Minister für
Wirtschaft und Europaangelegenheiten,
Ralf Christoffers, bei der Freischaltung
des Kompetenzatlas. Und der Sprecher
der ZAB-Geschäftsführung, Dr. Steffen
Kammradt, ergänzte „Mit diesem Atlas
wollen wir die Leistungskraft der regionalen Wirtschaft und Wissenschaft in
diesem Feld sichtbar machen und die
Möglichkeiten für neue Kontakte und
Kooperationen verbessern.“
Drei „Leitsterne“ leuchten über
dem Land
Das Vorjahr war auch ein sehr gutes Innovationsjahr. Mit 69 technologieorientierten Existenzgründungen hat die ZAB
2012 so viele Gründungsprojekte betreut
wie noch nie seit ihrem Bestehen. Im
Zuge der Umsetzung der Energiewende
wurden die Zusammenarbeit und der
Service mit den Brandenburger Unternehmen und kommunalen Gebietskörperschaften durch die Politik deutlich
verstärkt. Die ZAB hat als Energieagentur
des Landes allein im Vorjahr 228 Beratungen durchgeführt, 39 Anträge der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
bearbeitet, und 33 fördertechnische Gut-

achten im Auftrag der Investitionsbank
des Landes Brandenburg (ILB) erstellt.
Außerdem unterstützt sie aktiv die
Umsetzung der Energiestrategie 2030
des Landes. Diese Aktivitäten haben mit
dazu beigetragen, die führende Rolle des
Landes Brandenburg in Deutschland auf
dem Energiesektor zu stärken.
Ziel bleibt eine europäische
Innovationsregion
Das Land Brandenburg bleibt im Jahr 2013
bei seinem eingeschlagenen Kurs, basierend auf seiner wirtschaftspolitischen
Strategie. Dazu zählen die Bestandspflege und die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Unternehmen
und Voranbringen des Clusterprozesses
sowie die Entwicklung der regionalen
Wachstumskerne. Damit sollen nicht
nur die Rahmenbedingungen für die
Fachkräfteentwicklung geschaffen werden, sondern auch die Voraussetzungen
für auskömmliche Löhne und Gehälter
der Beschäftigten in den Unternehmen,
die eine Stützung der Binnennachfrage
ermöglichen. „Wichtig ist dabei, das Entwicklungspotenzial der Hauptstadtregion vollständig auszuschöpfen - zum
gegenseitigen Nutzen der Länder Berlin

und Brandenburg. Die Industrie liefert
einen wichtigen Beitrag für Wachstum,
Beschäftigung und Wohlstand im Land.
Doch es gibt noch zu wenige Industriebetriebe in Brandenburg und zu wenig
industrielle Fertigungstiefe.
Die Entscheidung fällt vor Ort
Das Land Brandenburg setzt klare Prioritäten in der Energiepolitik. So gelte es
weiterhin, den Netzausbau zu beschleunigen. Notwendig sei auch eine Innovationsinitiative zur Entwicklung von
Speichertechnologien für erneuerbare
Energien. Die Kostenbelastung für Wirtschaft und Verbraucher muss ebenfalls
auf ein verträgliches Maß reduziert werden. Die Politik wiederholt ihre Forderung
an den Bund, kurzfristig die Stromsteuer
abzuschaffen. Das würde gleichzeitig den
Raum für die Entwicklung eines Gesamtfinanzierungskonzeptes der Energiewende auf Bundesebene schaffen - ein
Konzept, das Kosten und Lasten gerechter
verteilt. In Brandenburg weiß man: „Über
Erfolg oder Misserfolg der Energiewende
in Deutschland wird vor Ort entschieden.
Deswegen ist ein Schwerpunkt der Brandenburger Energiestrategie 2030, die
Regionen einzubeziehen. Deshalb haben

alle Regionalen Planungsgemeinschaften im Land regionale Energiekonzepte
erarbeitet. „Damit diese nicht auf dem
Stand der Konzeptentwicklung stehen
bleiben, werden wir für weitere drei Jahre
die Umsetzung der Maßnahmen in den
Planungsgemeinschaften mit jeweils
bis zu 40.000 Euro im Jahr fördern“,
kündigte der Minister an.
Für eine nachhaltige Nutzung der
Ressourcen
Ein besonderer Schwerpunkt ist die Vorbereitung der 2014 beginnenden neuen
EU-Förderperiode. Noch ist offen, wie die
Förderarchitektur für Brandenburg und
die finanzielle Ausstattung dann aussehen wird. „Dennoch müssen wir mit der
Programmplanung für die Fonds beginnen. Denn wir wollen unseren Beitrag
dazu leisten, dass die Förderung so früh
wie möglich 2014 anlaufen kann“, hob
der Minister Anfang dieses Jahres hervor.
Das Kabinett hat daher am 30. Oktober
2012 die landespolitischen Prioritäten für
den Einsatz der EU-Fonds in der Förderperiode 2014 bis 2020 beschlossen. Derzeit
werden die Eckpunkte der Programme
für die Fonds erarbeitet. n
Bernd Schenke

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Tel. 033434 - 46060

Die Oppitz-Catering GmbH achtet auf höchste Qualität und
Wir beziehen frische Produkte nach Möglichkeit bei qualitäts

Die Oppitz-Dienstleistungen GmbH ist der Partner für maßgeschneiderte Komplexleistungen und
individuelle Lösungsansätze in den Kompetenzbereichen Catering, Gebäudeservice und Managementleistungen. Das tägliche Handeln der Oppitz-Dienstleistungen ist geprägt durch einen hohen
auf die Regionen Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

www.oppitz-catering.de

www.oppitz-dienstleistungen.de

info@metallspritztechnik.de
www.metallspritztechnik.de

HVOF-, Plasma-, Kaltgas-,
Flamm- und Lichtbogenspritzen
Metall-, Carbid- und Keramikbeschichtungen

(Foto: Wikimedia/CC-3.0/Sebastian Zwez)
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Entwicklung ab, die ein Meilenstein für
die künftige industrielle Entwicklung sei:
das Prinzip der „Integrated Industry“;
also die zunehmende Digitalisierung
und Vernetzung sämtlicher Produktionsebenen. Und das war auch das Leitthema
der diesjährigen Hannover Messe.

Spreenhagener Str. 1 · 15754 Heidesee
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Für Unternehmen ist es an der Zeit, in Russland Niederlassungen zu errichten
rin für Bildung und Forschung, Johanna
Wanka, an ihrer Seite. In ihrer Rede
unterstrich Angela Merkel die besondere
Bedeutung der Hannover Messe: „Wer
in der Industrie etwas auf sich hält, darf
in Hannover nicht fehlen.“ Das gelte vor
allem jetzt, denn es zeichne sich eine

-

14

Ein Meilenstein kommt ins Rollen
Mit viel Prominenz aus Wirtschaft und
Politik wurde am siebten April die Hannover Messe 2013 feierlich eröffnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte unter
anderem Präsident Wladimir Putin als
Vertreter des diesjährigen Partnerlandes
Russland und die neue Bundesministe-

Anteil am gesamten Import in %
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Deutschland

Deutsche Präsenz auf dem russischen
Markt
Präsident Putin erinnerte, dass Russland
schon 2005 Partnerland der Hannover
Messe gewesen sei - und dass sich in den
vergangenen acht Jahren sehr viel getan
habe: Russland sei auch durch die Unterstützung Deutschlands vollwertiges
Mitglied der Welthandelsorganisation
WTO geworden und das Investitionsklima im größten Flächenland der Erde
verbessere sich zunehmend. Heute seien
rund 6.000 deutsche Firmen - darunter viele kleine und mittelständische
- in Russland aktiv, verdeutlichte Putin.
Russlands Exporte nach Deutschland
machen heute mehr als 41 Mrd. Euro aus.
In die andere Richtung fließen Waren
und Dienstleistungen in Höhe von 35
Mrd. Euro. Die deutsche Wirtschaft
sucht starke und attraktive Märkte für
Investitionen. „Für viele Unternehmen
ist es deshalb an der Zeit, in Russland
Vertriebsorganisationen und moderne
Produktionsstätten aufzubauen“, forderte Putin die deutsche Wirtschaft auf.
Der deutsch-russische Wirtschaftsgipfel,
den der Ost-Ausschuss der deutschen
Wirtschaft mit hochrangiger politischer
Beteiligung beider Länder am achten
April veranstaltete und das deutsch-russische Energieforum waren zwei weitere
herausragende Aktivitäten im Rahmen
der Messe.
Signale Putins in Brandenburg
aufgenommen
Putins Signal zur verstärkten Zusammenarbeit hat man im Land Brandenburg vernommen. In den traditionellen
Messerundgang von Wirtschaftsminis
ter Ralf Christoffers am ersten Messetag

Ukraine

Italien

war deshalb eine langfristig geplante
Begegnung mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft der Region Nowosibirsk eingebunden. Dazu gehörten
Wirtschaftsminister Alexey N. Strukov
und Anatolij Neverov, Repräsentant des
Novosibirsker Gebietes in Deutschland
und russische Unternehmer. Von Brandenburger Seite waren unter anderem
Dr. Steffen Kammradt, Sprecher der
Geschäftsführung der Zukunftsagentur
Brandenburg GmbH (ZAB), Dr. Norbert
Pietsch, Vorsitzender der Kjellberg-Stiftung und Vertreter von bereits auf dem
russischen Markt tätigen Firmen dabei.
Auf dem Weg zum wichtigsten
Innovationszentrum
Die Region Novosibirsk ist die drittgrößte Region Russlands, die Hauptstadt selben Namens die drittgrößte
Stadt Russlands. Ihre einzigartige geografische Lage im Zentrum des Landes hat dazu geführt, dass hier der
größte Verkehrsknotenpunkt jenseits
des Urals entstanden ist. Um die wachsende Nachfrage nach High-Tech-Entwicklungen zu erhöhen, streben Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft in Novosibirsk eine konstruktive Zusammenarbeit an. Wichtigste Grundlage dafür
ist die Schaffung von Clustern. Sie
bestehen zurzeit in den Bereichen der
Informations- und Telekommunikationstechnologie, der Biotechnologie und
Pharmazeutik, der Antriebelektronik,
neuer keramischer Materialien und in
der Nanotechnologie. Um diese Cluster
herum bilden sich aktiv benachbarte
Branchen aus und bewirken das Wachsen der Infrastruktur. n
Bernd Schenke
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Wichtigste Importländer für Russland 2011
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Lifestyle | Auto

Der Italo-Amerikaner ist

Außen ein Ami; groß, martialisch und
selbstbewusst. Innen mediterran; fein
und erstaunlich. Der Lancia Thema hat
etwas von Robert de Niro, daher hätte
die Synchronstimme als Navigationsansage sehr gut gepasst.
Was hat so gefallen? Der Wagen
ist ein „Hingucker.“ Das konservative
Heck, der moderne Bug, die lange statische Seitenlinie und das in weiß,
machen den Lancia zu einem Ereignis.
Er hat seine Bühne. Die neue E-Klasse
von Mercedes sieht daneben fast klein
und asiatisch aus. Der Lancia Thema
dominiert den Mercedes und mit einem
devoten Grinsen ergibt sich der Stern in
chinesischer Unterwürfigkeit. Vor dem
Hotel Maritim in Fulda, in dessen Räumen die Tagung des „Großen Preises
des Mittelstandes“ stattfand, gab es oft
Momente, in denen mal ein Unternehmer nach dem weißen nicht oft gesehenem Automobil schaute.
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Innen ein Salon
Trotz seiner Größe innen und außen ist
das Handling des Wagens so einfach.
Der Innenraum bietet Platz satt. Die
Fahrzeuggröße ermöglicht ein Raumangebot auf Oberklasse-Niveau. Auch das
Flair vermittelt das Gefühl von Luxus
umgeben zu sein: Zweifarbiges Nappaleder der Sitze, die Mittelkonsole mit
großporigem Holz und die Armaturen in
einem sehnsüchtigen Blau wie bei einem
Apple-Computer. Knapp über 50.000
Euro kostet die von mir getestete TopVersion, die keine Wünsche offen lässt.
Das Infotainment-System mit großem
Touchscreen verfügt über ein Navigationssystem, das in der Grafik gewöhnungsbedürftig ist. Über diesen Touchscreen steuert man zum Beispiel auch
die Sitzheizung oder Sitzbelüftung, das
sorgt dafür, dass der Fahrerplatz nicht
mit endlosen Knöpfen und Bedienelementen überladen ist. Die elektrisch ein-

stellbaren Ledersitze mit Merk-Funktion
(klingt besser als Memory-Funktion) lassen sich ebenso wie die Getränkehalter
beheizen (rotes Licht) und kühlen (blaues
Licht), und das Audio-System schickt die
Insassen in eindrucksvolle Klangwelten.
Ausgereifte Technik
Auf der Höhe der Technik präsentiert
der Lancia Thema eine Reihe moderner
Assistenzsysteme, beispielsweise eine
automatische Fernlichtregelung, Regensensor, Toter-Winkel-Warner, Abstandstempomat, automatisch abblendender
Rückspiegel, etc. Beim Einsteigen erfolgt
die Entriegelung automatisch durch das
Komfort-Schlüssel-System, während der
Motor per Startknopf anspringt. Kaum
hörbar brummelt der V6-Diesel mit drei
Litern Hubraum und stolzen 239 PS. Ich
bin auf der Autobahn unterwegs und ich
habe so gut wie keine Geräuschkulisse.
Die Straßenlage ist angenehm ruhig

(Fotos: A. J. Garth)

Der Robert de Niro der Straße
ein erstaunlicher Fahrzeug-Star
und spurtreu, vorausgesetzt, man fährt
auf guten Straßen. In der Ricksdorfer
Straße in Berlin Mariendorf zum Beispiel
müsste man beim Befahren den Senat
auf Ersatz von Querlenkern, Achsen und
Stoßfängern verklagen. Selbst über diese
Straße rollt der Lancia Thema einigermaßen unbeeindruckt. Wahrscheinlich
sind unsere Straßen so schlecht, weil
die Steuerabpresser im Regierungsauftrag in so guten Limousinen unterwegs
sind, dass sie gar nicht merken, dass
es inzwischen Straßen hierzulande gibt,
die wie in der früheren Ostzone als fast
unbefahrbar galten. Wie sich das heute
alles zu gleichen beginnt? Ich bin glücklich darüber, dass der Lancia ein so formschönes Lenkrad bekommen hat, denn
der Vorgänger Chrysler 300c hatte dieses
dünne „Alt-Herren-60er Lenkrad“, was
fremdartig wirkte. Trotz der Fünf-GangAutomatik, der wuchtigen Karosserie
und den 20-Zoll-Felgen bleibt der Sprit-

konsum des Italo-Amerikaners schmerzfrei. Der Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
liegt im Mix Stadt und Autobahn bei ca.
acht Litern Diesel. Angesichts von zwei
Tonnen Gewicht moderat.
Starauftritt für schmalen Taler
Angesichts der Größe, der Ausstattung
und der Einzigartigkeit ist der Preis
spektakulär. Die Basis - Ausstattungsvariante Gold (190 PS) – ab 41.400 Euro bis
Maximum 50.900 Euro für die vollaus-

gestattete Top-Version Executive – ist
eine Ersparnis von rund 20-45.000 Euro
gegenüber seinen Mitbewerbern. Das ist
ein unschlagbares Argument, das BMW
und Co. schlecht aussehen lässt. Dass der
Lancia Thema dabei noch sehr individualistisch erscheint, macht Ihn besonders
liebenswert, da er nicht als Massenprodukt seine eigene Bühne hat und Fahrspaß mit einem ganz eigenem Flair verbindet: Robert de Niro eben. n
Prof. Arnd Joachim Garth
3/2013 P.T. MAGAZIN

69

Offizielles Magazin
des Wettbewerbes
„Großer Preis
des Mittelstandes“

P.T. MAGAZIN

P.T. MAGAZIN
für Wirtschaft und Gesellschaft

für Wirtschaft und Gesellschaft

9. Jahrgang | Ausgabe 2 | 2013 | ISSN 1860-501x | 3 Euro

Glück auf Rezept

www.pt-magazin.de

Goethes Mutter sollte die Enquete-Kommission beraten

Impressum

Blick zurück im Stolz
Das 20. Jahrhundert
überrascht als Zeitalter
sozialer Befreiung

ISSN 1860-501x | 9. Jahrgang
Ausgabe 2/2013

4.035 Wege zum Erfolg
Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“ im
Aufwind
Das Prinzip Gewinnen
Vom Meister lernen: Wie
Michelangelo berühmt wurde

Zu Ausgabe: 2/2013
Glück auf Rezept
Goethes Mutter sollte die
Enquete-Komission beraten

Leserbriefe | Impressum

Leserbrief

Zu: Das Prinzip Gewinnen
„ ‚Sich regen bringt Segen!‘ und ‚Ohne
Fleiß kein Preis!‘ – um diese ‚Sprüche‘
könnte man die im Beitrag ‚Das Prinzip
Gewinnen‘ im PT-Magazin 2/2013 aufgeführten ergänzen. Diese ‚Lebensregeln‘
gehörten zu den Lebensorientierungen
der Schüler und Jugendlichen der 50er
Jahre und früher, und das, obwohl wir
noch nicht dem globalen Wettbewerb
‚ausgesetzt‘ waren. Unsere Eltern und
Lehrer vermittelten uns diese Grundsätze und sie prägten unsere Charaktere. Sie
förderten und forderten auch die Eigeninitiative, von deren Ergebnissen auch
unser heutiger Wohlstand zehrt.
Leider habe ich den Eindruck, dass
gegenwärtig nur wenige Pädagogen,
Lehrer und Erzieher diese Maxime vermitteln. Ich höre immer wieder solche,
in meinen Augen, verantwortungslose
Redewendungen wie ‚das Kind lernt
selbst‘ oder ‚das Kind soll selbst bestimmen, was, wann, wie und wo es lernt‘.
Aus dieser Sicht bin ich dankbar für Ihren
Artikel und möchte Sie ermuntern, die
Unternehmerkritik an der allgemeinen
Schulbildung und unzureichenden Persönlichkeitsbildung Deutschlands zu
verstärken, und hierfür auch eine maßgebliche Verbesserung der Lehrerausbildung zu fordern. Die Kinder und Jugendlichen, ihre Ausbildung und ihre ethische
Haltung sind letztlich die Voraussetzungen für den künftigen Wohlstand
einer, unserer Nation.“
Peter Golle, Chemnitz
Zu: Glück auf Rezept
„Mir hat in der Märzausgabe besonders Ihr Artikel ‚Glück auf Rezept‘ sehr
aus dem Herzen gesprochen. Wenn man
einen Moment innehält und versucht,
die täglichen Vorgänge auf der Welt aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten, entdeckt man tatsächlich allerlei
Absurdes. Einiges davon haben Sie hier
sehr anschaulich aufgezeigt. Vielleicht

nehmen sich einige Ihrer Leser Mutter
Goethes Rezept zu Herzen, denn offensichtlich sind viele Menschen auf der
Suche nach dem Glück. Finden werden
wir es vermutlich nicht in den 44.000
Büchern zum Thema ‚Glück‘, sondern am
ehesten in uns selbst!“
Brigitte Kalkbrenner, Lindau
„Die letzte Ausgabe Eures Magazins hat
mich in besonderer Weise erfreut und
bewegt. Helfrieds Reflektionen über
‚Frau Aja‘ – ihre Rezepte und vor allem
Weisheiten sind einfach großartig und
eine Freude zu lesen. Überhaupt ist
es meine Meinung – und da wiederhole ich mich – dass sich Euer Magazin immer weiter von der MittelstandsPreisträger-Betonung in Richtung auf ein
breitbandig interessantes Lektüre-Profil
entwickelt. Das ist einfach großartig.
Kompliment an Euch!“
Helmut K. Holz, Frankfurt/M.
Zu: Verrückte Welt
„Ihre Eingangskolumne der letzten Ausgabe war wieder einmal so gut, wie man
sie nicht besser machen kann. Warum
nehmen so viele Menschen unserer Tage
immer wieder die ihnen vorgeschobenen miserabel gestalteten politischen
Kulissen mit ineinanderlaufenden Aussagen als Realität, anerkennen sie als
Leitbilder und handeln in deren Sinne
auch entsprechend? Das verdirbt Überblick und Lebensklugheit und beflügelt
die Angst vor der eigenen Courage, sich
zu engagieren und den Spielmachern
den Spiegel vorzuhalten. Fast alle fürchten mit einem klaren Wort ihre Obrigkeit
zu verärgern und sich dabei wesentliche
wirtschaftliche Nachteile einzuhandeln.
Sie kuschen in allen Branchen. Sind die
Deutschen alle zu Feiglingen verkommen? Nein, so kann man es auch nicht
vereinfachen. Aber vielleicht so: ‚CUM
GRANO SALIS‘.“
Claus Klügel, Landholfshausen

Leser-Telefon: 0341 240 61-00 | Leser-Fax: 0341 240 61-66
Leserbriefe auch unter www.pt-magazin.de/service/leserbriefe
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Wer immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das, was er schon ist.
Henry Ford

