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Peter Lindbergh und Pirelli
Wer bin ich? Im Gespräch mit
einem Ausnahme-Fotografen
1,1 Billionen Euro Schubkraft
würde die weltweite Einführung der
deutschen dualen Ausbildung bewirken
Das I, das Ich, das Icke
Mitteldeutschland hat mehr zu
bieten als seinen Dialekt.

Mehr als ein Ritterschlag
Respekt und Achtung
Das ist das Motto des Wettbewerbsjahres 2017 beim „Großen Preis des Mittelstandes“.
Denn das neue Jahr hält neue Chancen und neue Herausforderungen für uns alle bereit.
Nominieren auch Sie die besten Unternehmen zum „Großen Preis des Mittelstandes“.
Bis 31. Januar werden Nominierungen angenommen. Näheres auf S. 18 ff.
Herzliche Grüße, Ihr PT-Magazin!
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Am

16. November waren wir zu
Gast im Wirtschaftsministerium Düsseldorf. Minister Garrelt Duin
verlieh Wolfgang Oehm, dem Gründer
und Geschäftsführenden Gesellschafter
der ONI Wärmetrafo GmbH, das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Eine verdiente Ehrung für einen großartigen Unternehmer mit einem großen
Herzen. Ein außergewöhnlicher Tag für
einen außergewöhnlichen Mann.
Auch manch andere Mitglieder des
Netzwerks der Besten tragen bereits das
Bundesverdienstkreuz, unter anderem
Doris Barnett, Helmut Peterseim, Siegfried Franke, Bernd Bechtold, Michael
Sladek, Ferdinand Munk, Heinrich und
Dorothee Strunz, Max Pollin sen., Erika
Gruber, Ernst Jungk, Georg Hirsch, Burchard Führer, Ekkehard Heilemann.
Und am 23. November verlieh Stanislaw Tillich in der Staatskanzlei des
Freistaates Sachsen Petra Tröger die
Ehrenmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland. Für ihre
Verdienste um den Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ der OskarPatzelt-Stiftung. Seit Beginn 1994 wird
der Wettbewerb vollständig ehrenamtlich organisiert und ausschließlich privat
finanziert. „Er ist heute einer der bedeutendsten Unternehmens-Wettbewerbe
in Deutschland und Europa“ unterstrich
Stanislaw Tillich. Petra Tröger erwiderte
„Ich danke dem deutschen Mittelstand,
ohne den wir das alles nicht erreicht
hätten“.
An einem solchen Tag schaut man
gern zurück. Was haben wir in den letzten 20 Jahren alles erlebt! Alles wird
in der Erinnerung nochmals lebendig:
Die Härte der Suche nach den richtigen
Zielen, nach dem richtigen Weg dorthin
und nach den richtigen Entscheidungen,
wenn der Weg alternative Möglichkeiten
bot: Kreuzungen, Gabelungen, Hindernisse. Die großartigen Momente, wenn
Dinge glückten, Erfolge erreicht wurden,
Wirkung erzielt wurde. Es gab Tränen
des Schmerzes und der Enttäuschung.
Und es gab die Tränen der Freude und
des Stolzes.
Wir starteten Anfang der 90er Jahre
in Leipzig. Ohne Kapital oder Beziehungen in Wirtschaft oder Politik. Aber mit

Mut, Selbstvertrauen, Lernfähigkeit,
Begeisterung, Lust auf Menschen, auf
Kommunikation, auf Aktion. Das war
das Startkapital. Damit suchten wir
Mitstreiter. Und die bis heute engste
Mitstreiterin, die vom Virus dieser Idee
gepackt wurde, war Petra Tröger. Eine
der stärksten, kommunikativsten, positivsten, engagiertesten Persönlichkeiten,
die ich kenne.
Heute ist der Wettbewerb „Großer
Preis des Mittelstandes“ eine unübersehbare Marke. Trotz Gegenwind. Trotz
Trittbrettfahrern. Trotz siebenjährigem
Rechtsstreit mit Hollywood. Trotz Plagiaten durch deutsche Großunternehmen.
Künstler ließen sich von der Preisskulptur zu eigenen Schöpfungen anregen. Autoren schrieben über den Wettbewerb in mehr als 50 Büchern. Sogar
ein Schulbuch widmet dem „Großen
Preis des Mittelstandes“ eine Doppelseite. Und selbst im „Tatort“ stand die
Preisstatue bereits als Symbol unternehmerischen Erfolgs im Büro.
Zweimal verweigerte das Leipziger
Finanzamt der Oskar-Patzelt-Stiftung
die Gemeinnützigkeit, weil die überwiegende Tätigkeit als Wirtschaftsförderung klassifiziert werden müsse. Das sei
grundsätzlich nicht gemeinnützig.
Zweimal wurde dieselbe Tätigkeit
wegen überdurchschnittlicher Förderung von Gemeinwohl und Gemeinsinn
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 2008 verlieh Prof. Dr. Wolfgang
Böhmer mir diese Auszeichnung. Und
nun wurde Petra Tröger von Stanislaw
Tillich geehrt.
Mehr Beweis des Gemeinsinns
braucht es nicht. Die Geschichte der
Marke „Großer Preis des Mittelstandes“
steht heute schon als Beispiel in Marketinglehrbüchern. Sie ist stabil, stark,
mit ganz eigener Geschichte, mit „Seele“,
mit Narben, mit Farben, nicht mehr zu
ignorieren.
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Von Rittern in Europa oder vom Sinn und Unsinn
strategischer Industriepolitik
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ie Welt der Ritter ist lange Vergangenheit. Auch mit Blick in die
Wirtschaftswelt kommen Erinnerungen an vergangene Zeiten. Beispiel
ist die Debatte um einen Schutzwall
gegen ausländische Investoren, die als
schwarze Ritter daherkommen und eine
feindliche Unternehmensübernahme
anstreben. Diese industriepolitische Diskussion – mit Blick auf Beispiele wie
Kuka, Aixtron oder Osram – ist nichts
Neues. Bereits 2010 schrieb „Der Spiegel“
von der „Angst vor dem Ausverkauf“1),
damals blickend auf den Einstieg der
spanischen ACS-Gruppe bei Hochtief.
Und damals wie heute gelten die gleichen Argumente.
Fakt ist: Deutsches Außenwirtschaftsrecht sieht bereits heute
Beschränkungsmöglichkeiten
beim
Erwerb inländischer Unternehmen
durch ausländische Interessenten vor,
insbesondere in sicherheitssensiblen
Bereichen wie der Rüstungsindustrie.
Rechtsgeschäfte, die den Erwerb von
mindestens 25 Prozent der Stimmrechte
eines Betriebes vorsehen, sind schwebend unwirksam bis das Bundeswirtschaftsministerium die meldepflichtige
Investition freigibt. Auch branchenunabhängige und sektorübergreifende
Beschränkungen sind denkbar: So gilt
bei einem möglichen Investor außerhalb
der EU, dass eine Prüfung beim geplanten Erwerb mindestens eines Viertels
der Unternehmensstimmrechte denkbar
ist. Maßstab der Beurteilung ist eine
tatsächliche oder hinreichend schwere
Gefährdung von Gesellschaftsinteressen.
Neu in der aktuellen Diskussion
ist die Idee, derartige Mechanismen
auf europäischer Ebene zu installieren.
Diese strategische Industriepolitik zum
Schutz europäischer Unternehmen und
der Übernahme von Schlüsselindustrien wurde früher häufig auf nationaler Ebene diskutiert, beispielsweise in
Frankreich oder Spanien. Auf EU-Ebene
würde diese Politik eine Rückkehr in die
Kindertage der europäischen Industriepolitik bedeuten als Kohle- und Stahlbranche im Fokus standen.

AIXTRON Konzernzentrale in
Herzogenrath/Aachen, Deutschland
Damals wie heute ist die Wirkung
des diskutierten interventionistischen
Instrumentes zur Abwehr ausländischer
Investoren aus dreierlei Gründen kritisch
zu hinterfragen:
Übernahmen sind Teil
des Wettbewerbs
Unternehmen stehen lokal und global
im Wettbewerb. Sie konkurrieren um
Kunden, Absatznischen oder qualifizierte Mitarbeiter. Das Erfordernis, sich
im Wettbewerb behaupten zu müssen,
ist hierbei Anreiz, die Leistungsfähigkeit stets zu optimieren Produkt- oder
Prozessinnovationen. Bequemlichkeit
und Sicherheit machen satt. Insofern
ist eine gelungene Politik zur Förderung
unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit diejenige, die auf offene und freie
Märkte mit gleichen Wettbewerbsbedingungen hinwirkt. Die Übernahme
eines Unternehmens durch einen Dritten ist Bestandteil betriebswirtschaftlicher Entscheidungen und Teil des Wettbewerbs, Machtmissbrauch ist durch
Wettbewerbsrecht zu überwachen. Mit
Blick auf die Abwehr ausländischer

Investoren stellt sich bei kompetitiven
Märkten letztlich die Frage, weshalb ein
inländischer Unternehmenseigner ein
anderes Ziel als ein ausländischer haben
sollte, fernab der bestmöglichen Unternehmensentwicklung.
Informationsmangel bedingt Fehlern
Selektive Industriepolitik durch die Förderung einzelner Branche oder Unternehmen und deren Schutz setzt voraus, dass der Entscheider weiß, wen es
besonders zu berücksichtigen gilt. Es
darf gefragt werden, woher verlässlich
gewusst wird, welche Technologien
heute und zukünftig bedeutsam sind.
Was sind die Branchen der Zukunft? Allwissenheit gibt es nicht, womit politisch
selektive Entscheidungen mit Fehlern
behaftet sind. Weiterhin führt eine politische Ressourcenallokation immer zu
fehlenden Mitteln andernorts und zu
falschen „Investitionen“, weil womöglich auf das falsche Pferd und eine nicht
zukunftsweisende Technologie gesetzt

© AIXTRON

Fußnote: 1) Frank Dohmen,
Dietmar Hawranek, Janko
Tietz, Der Spiegel, 43/2010,
S.82-85
OVPD Forschungsanlage
bei AIXTRON zu
organischen Halbleitern

wird. Final schafft derartige politische
Entscheidungskompetenz über den
potenziellen „Rising Star“ Anreize für
Interessensgruppen, um eigene Ziele
durch Lobbyarbeit durchzusetzen, Nichtprofiteure sind meist zu heterogen, um
Einfluss auszuüben.
Rache ist kein guter Ratgeber
„Wie du mir, so ich dir.“ Diese Maxime
ist mit Blick auf Wirtschaftspolitik fatal.
Protektionistische Maßnahmen eines
Staates durch Gegenmaßnahmen zu
beantworten, zum Beispiel durch wechselseitigen Aufbau von Schutzzöllen
oder Subventionswettlauf, kennen nur
Verlierer. Ein Wettbewerb der Marktabschottung oder von Staatsbeihilfen ist
nachteilig für alle Kontrahenten, zuletzt
für Konsument und Steuerzahler.

Als Fazit gilt: Vergeltungsmaßnahmen und eine interventionistische
Industriepolitik bergen enorme Risiken
und Fehlerpotenziale aufgrund von
Informationsdefiziten der Entscheider.
Wettbewerbsanreize für Unternehmen
lassen sich in einer internationalen Welt
nur durch klassische Industriepolitik nur
bedingt setzen. Hierzu zählt de facto
nicht das pauschalisierte Verhindern
von Betriebsübernahmen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist entscheidend, wo
Gewinne erwirtschaftet werden – daran
geknüpft sind Steuerleistungen oder
Arbeitsplätze, unabhängig der Eigentümerstrukturen. Ohne Zweifel gibt es
wenige sicherheitsrelevant Ausnahmen
und auch das Risiko der Abwanderung
von Unternehmenskompetenzen und
Wissensabwanderung besteht. Aber dies
gilt es auf nationaler oder europäischer
Ebene in anderer Form Einhalt zu gebieten. Dem potenziellen Technologietransfer ist durch eine starke Innovationspolitik entgegenzutreten. Marktanreize

müssen durch Rahmenbedingungen
unterstützt werden, um neues Wissen
zu schaffen, zum Beispiel durch Qualifizierung und Bildung, wettbewerbsfähige Hochschulen und Kooperation von
Wirtschaft und Wissenschaft. International gilt es darüber hinaus, gelebte
Standards und Regeln für ein „Level Playing Field“ offener Wettbewerbsmärkte
zu wirken. Die Absenkung des Niveaus
durch Abschottung und Protektionismus wäre gerade für die Exportnation
Deutschland fatal. Andernfalls gehören
irgendwann auch die wettbewerbsfähigen Unternehmen wie die Rittern der
Vergangenheit an. ó

Über den Autor
Dipl.-Volkswirt Dr. Sascha Genders ist
Bereichsleiter der IHK Würzburg-Schweinfurt für Standortpolitik, Existenzgründung
und Unternehmensförderung.
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Stellvertreterkampf
AIXTRON SE entstand 1983
in Aachen als Ausgründung
aus der RWTH Aachen und
beherrscht – wenn auch
verlustreich - mit mehr
als 700 Mitarbeitern den
MOVPE-Anlagenmarkt für
Verbindungshalbleiter.
Größter Konkurrent ist das
US-Unternehmen Veeco.
Aixtron sollte an den chinesischen Fujian Grand Chip
Investment Fund verkauft
werden. Die USA intervenierte und im Oktober zog
das Bundeswirtschaftsministerium seine bereits erteilte
Unbedenklichkeitsbescheinigung zurück.
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war nur eine kurze Meldung
auf n-tv-online am 20.10. 2016,
9.29 Uhr: Innenminister de
Maiziere machten die Angstbürger Sorgen. Das Zunehmen von Angst obwohl
es Deutschland so gut gehe, sei unverständlich, „Ich möchte, dass wir wieder
mehr Zuversicht fassen“.
Immer mehr „Warum?“
Nun könnte es sein, dass derjenige, dem
selbst der Mut fehlt, keinen Mut machen
kann. Wer hat jemals Mut von Politikern
und Behörden erlebt, wenn es darum
ging, sich mit großen mächtigen Interessengruppen anzulegen? Mit Banken,
mit Bauern, mit der Autoindustrie, der
Pharmaindustrie, der Chemieindustrie
oder sonst einer Lobby, die Subventionen, Gesetzeslücken und Steuervorteile
fordert und bekommt? Warum können
die USA gegen kriminell handelnde
Bankverantwortliche und Banken Milliardenstrafen verhängen, aber wir nicht?
Wieso muss der Abgasskandal durch die
USA aufgedeckt werden? Ebenso der
Schmiergeldskandal im internationalen
Fußball? Beckenbauer sitzt hier. Warum
können diverse ausländische Gruppen
Gebiete bilden, wo die Polizei und Justiz nichts zu melden hat? Warum ist
die Bundeswehr unfähig, ohne Hilfe der
USA unser Land zu verteidigen? Warum
können ausländische Geheimdienste bei
uns machen, was sie wollen? Wegen des
großen Muts, der Fähigkeiten unserer
Politiker und Behörden? Nun ja, es ist
einfacher, Mittelständler mit Mindestlohnkontrolleuren zu quälen und Verkehrsteilnehmer mit Strafzetteln und
Fahrverboten für Diesel usw. statt sich
mit denen anzulegen, die sich wehren
werden.
Dabei geht die Demokratie „vor die
Hunde“, sie wird in ihrem Wert herabgewürdigt, wenn die Gewählten nichts
Sinnvolles aus ihrem Amt machen. Dann
scheint es vielen Wählern eine letzte
Rettung zu sein, gar nicht oder eher
hässliche und diktatorische Gestalten zu
wählen.

© DonkeyHotey, FlickR, CC BY-SA 2.0

Aus
Ohnmacht
wird Wut
Die G-20 Chefs des Jahres 2015

Mit Mistgabel und Fackel
Am Tag der Mitteilung über die Angstsorgen des Innenministers berichtete n-tvonline, dass Donald Trump in der letzten
Fernsehdebatte Hillary Clinton vorgeworfen habe, sie habe in 30 Jahren in der
Politik nur geredet, nichts getan, schlecht
für das Land. Ebenfalls am selben Tag
lauteten zwei weitere Schlagzeilen: „BKA
meldet 800 Angriffe auf Flüchtlingsheime“ und „Reichsbürger schießt auf
Polizisten“. Eine ARD-Reportage aus dem
US-Wahlkampf zeigt einen Radiomoderator und Trump-Anhänger, der verkündet, hier, auf dem Land nehme man die
Mistgabel in die eine und die Fackel in die
andere Hand und wolle nach Washington, dort alles niederbrennen. „Zerrissenheit“ ist das Stichwort vieler Reportagen
über die USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, von den Bürgerkriegen
in der Ukraine, Syrien, Jemen, Libyen, Irak
etc. ganz zu schweigen.
Wie der Bundesinnenminister vertraut die herrschende Gruppierung,
Parteiestablishment und Mainstreammedien, offenbar immer noch auf eine
bessere Psychomanipulation zur Erlangung von Angstfreiheit, während die
Fundamentalopposition Taten vermisst
und diese im Zweifel selbst begeht. Das
erleichtert wiederum den Etablierten,
die Oppositionellen als „Bösewichter“
darzustellen und die eigentlich angegriffene falsche Politik beizubehalten. So
ändert sich nichts, der Streit schwelt und
eskaliert weiter. Die Etablierten fürchten
sich vor denen „da unten“ und lehnen
es ab, diesen Macht abzugeben. Die da
unten sehen immer mehr in der Revolution (mit Beseitigung der Etablierten)
und nicht in Reformen die Lösung.
„Neorömische“ Lösung
Diese Situation ist nicht neu. In den
USA führte die Große Depression 1930
ff. zum Erstarken radikaler Organisati-

onen, die ebenfalls nach Washington
marschieren und putschen wollten.
Nationalsozialisten erstarkten mit der
Wirtschaftskrise nicht nur in Deutschland, sondern auch den USA, Frankreich,
Großbritannien usw., gleiches gilt für die
Kommunisten. Seit der Finanzkrise von
2008 versucht man in den alten Industriestaaten, das Abgleiten in eine große
Depression mit allen bekannten Folgen
in Punkto Niedergang, Radikalisierung
usw. „neorömisch“ zu lösen: Alle sollen
„Brot und Spiele“ haben, Sozialhilfe und
Multimediaentertainment. Die Staaten
verschulden sich immer mehr. Finanziert wird das durch die Zentralbanken,
die das Schuldenmachen durch manipulierte Niedrigzinsen und Anleihekäufe
ermöglichen, was wiederum mit der
schleichenden Enteignung der Sparer
und Lebensversicherungskunden sowie
Abgabenerhöhungen finanziert wird.
Die Zahl der vom Abstieg Betroffenen
erhöht sich mit diesen Enteignungen.
Selbst niedrige Zinsen plus niedriger
Ölpreis vermochten in den alten Industriestaaten kein nennenswertes Wachstum zu erzeugen.
Dem Bürger ohne vertiefte Kenntnisse fällt auf, was er in seinem Umfeld
feststellt: Die Bahn fuhr früher besser, pünktlicher und häufiger. Die Post
funktionierte, Straßen waren in Ordnung, Schulen auch, Telefonieren funktionierte einfach und die Bank erledigte
alles für den Kunden statt es ihn selbst
machen zu lassen. Der nächste Polizist
kam schnell um die Ecke. Man konnte
planen, Arbeitsstellen waren Gewissheit,
mal was „schwarz“ dazuverdienen war
unproblematisch, Staatsknete beantragen unnötig. Alles vorbei. Bereits in
der Arbeit von Arzt „Der Ruf nach Recht
und Ordnung“ (Erstausgabe 1976) ist
beschrieben, dass der von Verschlechterung und Angst bedrohte Bürger nicht

Sozialhilfe und Multimediaentertainment
als moderne „Brot und Spiele“ beruhigen
nicht mehr

Die Verschwendung von Steuergeldern bleibt, im Gegensatz zur Steuerhinterziehung, weiter sanktionslos. Es gibt
keine persönliche Haftung von Ministern, Beamten usw., sie dürfen gleichsam verantwortungslos handeln. Kritik
bleibt meist folgenlos. Im Fernsehen
fragen historische Sendungen, wie es
sein konnte, dass die Deutschen Hitler
folgten, aber wir haben längst wieder

eine Kultur der „Follower“, des „Likes“,
der Political Correctness, die Mut erstickt.
Anders gesagt: Nur eine offene mutige
Debatte, echte Abgabe von Macht,
Transparenz und Partizipation können
die beschriebene Struktur des großen
Dilemmas der Angstgesellschaft langsam ändern. Oder bedarf es erst der Not,
um erfinderisch zu werden? ó
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Systeme oder Strukturen, sondern Personen für seine Lage verantwortlich macht:
französische Arbeiter verprügeln den Firmenchef, Demonstranten beschimpfen
Merkel und man hat Angst vor „Ausländern“, „Flüchtlingen“, „Kriminellen“. Politiker lenken von sich ab und benennen
Sündenböcke, „Juden“, „Muslime“ usw.
Das löst, wie man weiß, die zugrunde
liegenden Probleme auch nicht.

Über den Autor
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„ICH, DIE FOTOGRAFIE UND
DER PIRELLI KALENDER 2017“

Gesellschaft

Welcher Gedanke steht hinter dem
Kalender?

10

Der Kalender 2017 diente mir dazu, eine
neue Art von Schönheit darzustellen.
Unsere heutige Gesellschaft basiert auf
dem Konsum und hat ein Schönheitsideal geschaffen, das sich mit Jugendlichkeit und Perfektion identifiziert.
Diese Art von Schönheit hat nichts mit
der Wirklichkeit und mit den Frauen zu
tun. Mit dem Pirelli Kalender wollte ich
deutlich machen, dass hinter der wahren
Schönheit viel mehr steckt als das, was
uns die Werbung vermittelt. Ich wollte
die Frauen auf eine ganz andere Weise in
Szene setzen. Ich habe mein Ziel erreicht,
indem ich mir Schauspielerinnen geholt
habe, die in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben, und ihnen
bei den Shootings so nahe wie möglich
gekommen bin. Schon bei den ersten
Aufnahmen habe ich gemerkt, dass es
funktioniert. Für mich ist es wunderbar,
Personen wie Nicole Kidman, die ich
als Erste fotografierte, auf ganz andere
Weise zu betrachten. Es ist ein ganz
außergewöhnliches Gefühl, jemanden
durch einen Fotoapparat anzusehen und
dabei mit ihm eine enge Beziehung zu
knüpfen, eine einzigartige Erfahrung zu
erleben, wie man sie noch nie erlebt hat.
Nach einer oder zwei Stunden vor der
Kamera sagte Nicole: „Ich habe wirklich
großen Spaß an dem Ganzen… ich bin
noch nie so fotografiert worden… niemand hat je diesen Teil von mir gesehen,
und es ist wunderschön.“ Mit diesem
Satz hat sie das, was ich mit dem Pirelli
Kalender 2017 verfolgte, auf den Punkt
gebracht. Ich wollte die Frauen nicht
mit Perfektion gleichsetzen, sondern
sie durch ihre Empfindsamkeit und ihre
Gefühle darstellen. Deshalb habe ich
dieser Ausgabe des Kalenders den Titel
„Emotional“ gegeben. Keine künstliche
Perfektion, sondern die wahre Welt und
die Gefühle, die sich hinter den Gesichtern dieser Frauen verbergen.

Im Gespräch mit Peter Lindbergh

Hat der technologische Fortschritt
Einfluss auf ihre Arbeit?
Nein, weil ich mich dagegen gewehrt
habe. Die jungen Fotografen von heute
wissen mit einem analogen Apparat gar
nichts mehr anzufangen. Ich kenne die
Zeit, in der mit Filmen gearbeitet wurde,
und wollte keinen digitalen Apparat. Mir
war es recht, wie es war. Im Laufe der
Zeit habe ich dann erkannt, dass die Digitaltechnik fantastisch ist, außer in zwei
Aspekten. Zum einen ist das Digitalfoto
zu scharf und büßt an Weichheit und
Gefühl ein. Ich verwende Photoshop, um
diesen Effekt zu vermindern. Zum anderen ist es bei Digitalaufnahmen wirklich unangenehm, dass das Shooting zu
einer Teamarbeit wird. Wenn ich eine
Person vor der Kamera habe und eine
Aufnahme mache, erscheint das Foto
sofort auf einem Bildschirm im Nebenraum, wo es zehn Personen betrachten,
beurteilen und ihre Meinung dazu abgeben… Diese Art der Fotografie zerstört
die Intimität zwischen Fotograf und
Modell vollkommen. Für mich ist jedoch
gerade diese Beziehung zum Modell
wichtig, da aus ihr schöne Fotos entstehen. Die Digitalaufnahmen machen das
Erwachsen einer derartig besonderen
Art der Beziehung unmöglich.
Wodurch haben Sie sich am stärksten
inspirieren lassen?
Es gibt eigentlich nichts im Besonderen,
was meine Kreativität beflügelt hätte.
Ich lasse mich von allem inspirieren, was
ich sehe und irgendwann benutze ich
es, um etwas zu schaffen. Ich vermeide
es, auf Modeschauen zu gehen und
ziehe es vor, die Zeit der Kollektionen

anderweitig zu nutzen. Ich sehe oft die
Kleidungsstücke in den Ateliers meiner
Freunde. Heute habe ich z.B. den Tag
bei meinem Freund Azzedine Alaïa verbracht, mit dem zusammen ich ein Projekt in Arbeit habe. Er hat mir seine neue
Kollektion unglaublich schöner Stücke
gezeigt. Vor einigen Tagen hat jemand in
einem Gespräch über Fashion-Fotografie
gesagt: Aufgabe der Modefotografie ist
es, die Kleidungsstücke zu zeigen. Zum
Teil ist das richtig, aber ich würde sagen,
dass sich die Modefotografie nicht darauf beschränken sollte, Kleider zu zeigen
und den Verkauf zu fördern, sondern sie
sollte für sich den Anspruch erheben, in
einem weitaus umfangreicheren Kontext zu existieren, der über die Mode
hinausgeht.
Worin besteht Ihrer Meinung nach Kreativität?
Die erste Frage sollte meiner Meinung
nach lauten: wo liegt die Kreativität?
Und die zweite Frage: wie kann man aus
ihr schöpfen? Und weiter: wie kann man
sie benutzen? Es handelt sich um sehr
interessante Themen, denen ich viel Zeit
gewidmet habe. Ich bin schließlich zu
der Überzeugung gekommen, dass die
Kreativität davon abhängt, wie man die
Welt sieht, und dass sie sich durch das
Erlebte erneuert. Viele Menschen besitzen Kreativität, wissen aber nicht, wie sie
diese aus sich hervorholen können. Ich
übe seit vierzig Jahren transzendentale
Meditation aus und das hat mir wirklich
geholfen zu verstehen, wer ich bin und
wo mein innerer Weg ist. ó
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© Pirelli Kalender 2017, Peter Lindbergh
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Penelope Cruz

Nicole Kidman

Über den Künstler Peter Lindbergh

Kate Winslet

Uma Thurman

Seit den späten 70er Jahren
arbeitet Lindbergh für die renommiertesten Modemarken und
Modezeitschriften wie die internationalen Ausgaben von Vogue,
The New Yorker, Rolling Stone,
Vanity Fair, Harper’s Bazaar US,
dem Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview
und W. Seine Arbeit ist in den
ständigen Sammlungen zahlreicher Kunstmuseen der ganzen
Welt zu sehen und wurde in
bedeutenden Museen und Galerien ausgestellt, wie dem Victoria & Albert Museum (London),
dem Centre Pompidou (Paris),
dem Bunkamura Museum of Art
(Tokyo) und dem Pushkin-Museum für Bildende Künste (Moskau).
Der PIRELLI-Kalender 2017
Zum 3. Mal nach 1996 (mit Aufnahmen in der Wüste El Mirage
in Kalifornien) und 2002 (Studios
der Paramount Pictures in Los
Angeles) gestaltete der international renommierte deutsche
Künstler Peter Lindbergh den insgesamt 74. Pirelli Kalender für
2017 www.pirellicalendar.com.

© Erwin Wodicka - wodicka@aon.at
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Weltweit einzigartig

F

amilienunternehmen sind bei der
deutschen Bevölkerung beliebt:
Vor allem in puncto Verantwortung lassen sie Großunternehmen,
Konzerne und Start-ups weit hinter
sich – 60 Prozent der Deutschen sehen
Familienunternehmen bei der verantwortungsvollen Unternehmensführung
klar an vorderster Stelle. Besonders gut
schneiden sie außerdem bei der Kundenorientierung, der Vernetzung mit
regionalen Partnern und guten Arbeitsbedingungen ab.
Das sind Ergebnisse der Umfrage
„Wettbewerbsvorteil Vertrauen: Die
Stärke deutscher Familienunternehmen
2016“ der Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft PwC. Rund 1.000
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wurden dafür befragt, wie sie
Familienunternehmen im Vergleich zu
anderen Unternehmenstypen wahrnehmen.

Familienunternehmen
sind hochgeschätzt und
unterschätzt.
Duales System würde
weltweit BIP-Schub um
1,1 Billionen Euro bewirken

Viele Familienunternehmen sind
„Hidden Champions“
„Dass Familienunternehmen als Rückgrat
der deutschen Wirtschaft als ausgesprochen vertrauenswürdig eingestuft
werden, ist nicht völlig überraschend.
Unterschätzt werden sie allerdings,
wenn es um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit geht“, sagt Dr. Peter Bartels, PwC-Vorstandsmitglied und Leiter
des Bereichs Familienunternehmen und
Mittelstand. In diesem Punkt schneiden
Großunternehmen in der öffentlichen
Wahrnehmung mit 68 Prozent Zustimmung am besten ab. Nur elf Prozent
sehen Familienunternehmen hier an erster Stelle. „Dabei gibt es viele ‚Hidden
Champions‘ und Weltmarktführer unter
den deutschen Familienunternehmen.
Ich empfehle hier, die eigenen Leistungen offensiver darzustellen, auch wenn

das nicht immer zu der Zurückhaltung
und Bescheidenheit passt, die viele
Familienunternehmer auszeichnet“, so
Peter Bartels.
Familienunternehmen als Jobmotor
Ebenfalls unterschätzt werden die deutschen Familienunternehmen, wenn es
um die Sicherung von Arbeitsplätzen
geht. Hier schneiden sie etwa gleichauf
mit Konzernen ab - obwohl die 500 größten Familienunternehmen nach Angaben der „Stiftung Familienunternehmen“
auch nach der Finanz- und Wirtschaftskrise an ihren Mitarbeitern festgehalten
und ihre Belegschaft sogar um elf Prozent ausgebaut haben, während die DAXKonzerne (ohne Familienunternehmen)
diese um sieben Prozent reduziert haben.
„Auch hier heißt es also, sich stärker nach
außen zu positionieren und deutlich zu

So würde das BIP steigen …
… wenn diese Länder die duale Ausbildung wie in Deutschland hätten
8,9 %

Türkei
Italien

8,4 %

Griechenland

7,2 %

USA

2,5 %

Großbritannien

2,3 %

Dänemark

0,9 %

Schweden

1,1 Billionen / Wert in Dollar

Österreich

machen, dass Familienunternehmen
ein wichtiger Jobmotor für die deutsche Wirtschaft sind und Arbeitsplätze
sichern“, empfiehlt Peter Bartels.
Die Deutschen schätzen das
gesellschaftliche Engagement
Anders sieht es aus, wenn es um das
gesellschaftliche Engagement der
Familienunternehmen geht. Dass sie
hier wichtige Arbeit leisten, ist in der
Öffentlichkeit angekommen. So geben
59 Prozent der Befragten an, dass
Familienunternehmen für sie am stärksten gesellschaftliche Werte vertreten
(Konzerne: 14 Prozent, Start-ups: 9 Prozent). Und 58 Prozent der Befragten
sehen Familienunternehmen ganz vorne,
wenn es darum geht, regionale Projekte,
etwa Sportvereine, zu unterstützen.
Familienunternehmen als beliebte
Arbeitgeber
Das spiegelt sich auch in der Wahrnehmung als Arbeitgeber wider. In der
Bevölkerung stehen sie nach Ansicht von
71 Prozent für regionale Verwurzelung.
Bei Großkonzernen und Start-ups liegt
dieser Wert nur bei 7 und 10 Prozent.
Außerdem nehmen 56 Prozent inhabergeführte oder -kontrollierte Unternehmen als familienfreundlich wahr (Großunternehmen: 17 Prozent, Start-ups: 11
Prozent) und 39 Prozent schreiben ihnen
eine offene Arbeitskultur (17 Prozent
und 29 Prozent) zu. Einen signifikanten Vorsprung haben Großunternehmen
nach Ansicht der Bevölkerung allerdings,
wenn es um Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten und attraktive
Gehälter geht. Nur 14 bis 20 Prozent
sehen Familienunternehmen hier an
vorderster Stelle. „Das ist angesichts
des zunehmenden Mangels an Fachkräften kritisch und in der Sache auch
nicht immer richtig“, sagt Peter Bartels.

Quelle: PwC

0,6 %
0,6 %

„Was zum Beispiel die Gehaltsstrukturen betrifft, müssen wir berücksichtigen,
dass viele Mittelständler außerhalb von
Metropolregionen ansässig sind und
damit auch die Lebenshaltungskosten
deutlich niedriger sind“.
Duales Ausbildungssystem ist weltweit einzigartig
In einer anderen PwC-Studie wurde das
Problem der jungen NEETs analysiert.
NEETs bedeutet „no employment, no
education, no training“ – keine Arbeit,
keine Schulbildung, keine Ausbildung.
In Deutschland gehören nur 10,1 Prozent
der 20- bis 24-Jährigen zu dieser Gruppe.
Dagegen lebt jeder dritte junge Italiener
„arbeitsmarktfern“. Vor allem die duale
Ausbildung ist nach wie vor weltweit
einzigartig. Deutsche Unternehmen
schließen jedes Jahr mehr als 500.000
Ausbildungsverträge mit jungen Leuten
ab. Würden alle Industriestaaten den
Stand Deutschlands in der Einbeziehung junger Menschen erreichen, wäre
das jährliche globale Bruttoinlandsprodukt um 1,1 Billionen Dollar größer.
Vor allem die Türkei, Italien und Griechenland könnten auf besonders starke
Wohlstands-Impulse hoffen, sogar das
britische BIP läge um rund 50 Milliarden
Euro höher.
Mehr Unterstützung durch die
Politik befürwortet
Das insgesamt positive Image trägt aber
schon heute dazu bei, dass die Mehrheit
der Deutschen der Meinung ist, dass
Familienunternehmen stärker durch die
Politik unterstützt werden sollten, etwa
bei der Entwicklung von Innovationen –
wie 93 Prozent der Befragten bestätigen
– und der Einführung digitaler Technologien (89 Prozent). Auch Erleichterungen
bei der Erbschaftssteuer stimmen 71 Prozent der Studienteilnehmer zu. ó

Populär und nützlich

Gesellschaft

PT-MAGAZIN 1/2017

Aktuelle Führungsmethoden
und ihr Nutzenversprechen
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B

ig Data, so die These, mache Theorie und Strategie in der Unternehmensführung überflüssig, weil a)
dank Big Data-Analysen reine Empirie
genüge, um Muster zu erkennen und
disruptive Geschäftsfelder zu identifizieren, und b) in veränderungsreichem
Umfeld agil-adaptives Handeln gefragt
sei. Das Pathos reiner praktischer Ausrichtung befördert das Prinzip von Versuch und Irrtum und ersetzt aus Theorien abgeleitete Modelle durch mehr
oder weniger beliebige Methoden mit
Effektivitätsversprechen (Handlungsanleitungen) – zu dem Preis, bestenfalls
intuitiv mit vorhandener Führungskultur
kompatibel zu sein.
Trotz des wissenschaftlich-empirischen Defizits lohnt es sich für modeaversive KMU, einige gegenwärtig
populäre Führungsmethoden auf ihre
etwaige Nützlichkeit zu sichten. Sie
genießen den Ruf, im Rahmen der digitalen Transformation besondere Führungshilfe zu bieten. Um die Nützlichkeitsüberprüfung zu erleichtern, ordne
ich den Methoden Kernziele zu.

Führungsmethode: visionär-disruptiv;
Kernziel: Innovation
Visionen geben an, wohin das Unternehmen sich entwickeln soll. Diese Zukunftsperspektive ist eher perforiert als ausgemalt, um für Anpassungen, die sich aus
Umfeldentwicklungen ergeben, offen zu
sein. Als emotionale und motivierende
Verstärker visionären Führens erweisen
sich Charisma und transformationales
Führen. Mitarbeitende gewinnen das
Gefühl, an etwas Außergewöhnlichem
teilzuhaben, und finden Freiräume für
Kreativität und Experimentierfreude
vor. Diese Probierkultur schließt das
erwünschte Anwenden von Kreativitätsund Innovationsmethoden ein.
Visionär-disruptives Führen visiert
Innovation an. Die Entwicklung von
Geschäftsmodellen, Produkt-, Dienstleistungsangeboten verschreibt sich dem
Ziel, durch eine so grundlegende oder
schlagkräftige Innovation Absatzfelder
und Zielgruppen zu erschließen, dass
vorhandene Anbieter das Feld räumen
oder das Neuartige eine Nische füllt, von
der aus es den Markt aufrollt.

© sdeco
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Die Bemühungen werden häufig
kombiniert mit Konzepten wie Blue
Ocean, Design Thinking; ferner mit verschiedentlich orchestrierter Kooperation
mit Partnern (Unternehmen, Hochschulen, Forschungsinstitutionen), die auch
branchenfremd sein können, mit Startups, Sonderzonen oder Projektteams,
deren Aufgabe es ist, disruptive Veränderung herbeizuführen.
Infrastrukturelle Rahmenbedingungen unterstützen dabei, kreative Schübe
zu befördern. Neben informationstechnologischen Angeboten etwa spezielle
Freiheiten in der Kooperation, vielfältig
eingerichtete Räume mit materiellen
Denkanstößen wie Gegenständen aus
verschiedenen Jahrhunderten, (Sub-)
Kulturen, Branchen, Lebensphasen.
Führungsmethode: agil und
inkremental; Kernziel: Anpassung an
veränderliche Rahmenbedingungen
Die Methode des agilen Führens (aus
dem Projektmanagement kommend)
antwortet auf gewachsene Komplexität und hohe Veränderlichkeit. Agiles
Führen geht davon aus, dass das unternehmerische Umfeld fluide und volatil,
Strukturen, Prozesse, Zusammenarbeit
dynamisch sind.
Agilität gilt als Überlebensgarant.
Unternehmen müssen Zukunftsfähigkeit deshalb mit Begriffen der Anpassung (Assimilation, Adaption) sichern.
Führende sollen alles bereitstellen, was
der erfolgreichen Anpassung an neue
Bedingungen dient. Rasches, auch adhocratisches, Reagieren erfordert eine
Arbeitsführung im Alltag, die sowohl die
Intelligenz informationstechnologischer
Optionen nutzt als auch selbstorganisierende Fertigkeiten und enge kommunikative Schleifen zwischen den Akteuren.
Abstimmungen und Iterationen werden
zudem persönlich durchgeführt, etwa in
täglichen Stehtreffen (Daily Stand-up)
und medial on- und offline vermittelt
(z.B. Videotelefonie, Internetplattformen,
soziale Netzwerke, Foren).

Agile und inkrementale Vorgehensweisen ähneln einander in Funktion
und Verfahren. Gemeinsam ist ihnen,
Veränderungen in ihrer Bedeutung für
das eigene Geschäft schnell zu erfassen, einzuordnen und rasch unternehmerisch nutzbringend zu reagieren. Im
Unterschied zur agilen Methode fokussiert die inkrementale Reparatur und
Reform, nicht Revolution (die zumindest
im „Mindset“ des Agilen steckt). Sie geht
davon aus, größere Herausforderungen mit punktuellen Reaktionen nicht
nachhaltig bewältigen zu können – und
speist folgerichtig das Nachjustieren als
unvermeidbare Reparatur- und Reformarbeit programmatisch ein.
Im Gegensatz zur agilen Methode
verzichtet die inkrementale darauf, mit
Blick auf ein großes Ganzes zu fungieren.
Im Gegenteil: Die Methode empfiehlt
Anpassungsprozesse (Intervenieren, Korrigieren, Innovieren) in kleinen Schritten,
deren Fokus das unmittelbar Relevante
und Machbare ist. Es geht nicht darum,
auf eine Vision hin zu arbeiten, sondern
sich durch andauerndes Reagieren adaptiv und dadurch überlebensfähig zu halten. Sub-inkrementale Methoden sind
folglich auch muddling-through und
local action, ebenfalls Antworten auf
gewachsene Komplexität und abnehmende Planungsvernünftigkeit. Inkrementalismus wird zur Zeit als nötiges
Komplement zu rationaler Planung diskutiert.
Methode: Collaborative Leadership:
4 C-Modell; Kernziel: Symbiose von
Kreativität und Kooperation
Kollaboratives Führen will Kreativität
(Creativity), Kommunikation (Communication), Konsens (Consensus) und
Beitrag (Contribution) so eng im Alltag
verknüpfen, dass sowohl ein Höchstmaß an Kreativität als auch an Kohäsion
realisiert wird. Dazu müssen Führende

a
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Rahmenbedingungen, Ressourcen und
Regeln schaffen bzw. erarbeiten lassen,
die den vier C gerecht werden, sowie
diverse Kollaborationstools einsetzen,
die das Vernetzen der Akteure befördern
und der Idee des social enterprise dienen.
In Bezug auf die 4 C eine Kultur mit
folgenden Charakteristika zu fördern:
Eine Kreativitätskultur, die von offenem Austausch, Probieren, Weiterentwickeln lebt und gleichzeitig darauf achtet, nach welchen Werten und Normen
Kooperation, Umgehen mit kreativen
Outputs, Erkennen von Chancen, Installieren enger Feedbackschleifen, Gestalten von Entscheidungsprozessen abläuft.
Eine Kommunikationspraxis, in der
Führende ansprechbar sind und Kommunikation als permanenten Dialog
inszenieren (Meetings, Kollaborations-,
Vernetzungstools, Instant Messaging,
Foren für informellen Austausch).

Eine Konsenspraktik, die hierarchiefreie Auswahl der „besten Idee“ im Horizont relevanter Akteure, auch sozialer
Netzwerke, betont und die Güte einer
Idee maßgeblich durch den Konsens
misst. Lösungs- und Entscheidungsfindung erscheinen als Resultat von Aushandlungsprozessen durchführen.
Das Nützlichkeitsmaß für Beiträge
bestimmen Gesamtkontext (Unternehmensziele, -umwelt, individuelle Bedürfnislagen) und der Effektivitätsvergleich
verschiedener Beiträge.
Methode: demokratisches Führen;
Kernziel: Mitarbeiterbindung.
Unter den partizipativen Methoden
steht die demokratische hoch im Kurs.
Konkrete methodische Anleitungen bieten Facetten des soziokratischen, holakratischen Führens mit Blick auf Struktur
und Prozess, sowie Konzepte rund um

gerechtes und individualisiertes Führen
mit Blick auf den Einzelnen. Sie streben
eine Konvergenz zwischen Partizipation, Bedürfniserfüllung und Unternehmenszielen an.
Unvermeidliche Zutaten demokratischer Methode sind: egalitäre Haltung,
empathisches Verhalten, Partizipationsofferten (Mitsprache- und Mitgestaltungsoptionen, Abstimmung (Voting )),
Frei- und Experimentierräume – häufig formuliert in den Begriffen Augenhöhe, fluide Hierarchie, Wertschätzung
als Mensch, Potenzialentfaltung, offene
Arbeitsformen.
KMU können nach gründlicher Prüfung schauen, welche Methode sich für
ein Experiment oder ein Pilotprojekt in
welchem Unternehmensbereich eignet
- ohne die gesamte Führungsphilosophie
oder -kultur umstellen zu müssen. ó
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Dr. Regina Mahlmann unterstützt Führungskräfte und Mitarbeitende professionell mit Beratung, Coaching, Schulung und
Vorträgen. Ihr Ziel ist es, Unternehmen zu
einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Erfolg zu verhelfen.
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Knappheitsfaktor
Unternehmergeist
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1

Warum leiden reife Gesellschaften
wie die in Deutschland an einem
Mangel an Unternehmergeist und
Unternehmertum? Warum gibt es zu
wenige Anstrengungen, die Knappheit
an unternehmerischem Engagement
überwinden zu wollen? Ist das nachlassende Gründungsgeschehen Spiegelbild
der gesellschaftlichen Verfasstheit? Wird
gar der Mangel an Unternehmern zur
sozialen Frage unseres Jahrhunderts?
Wird nicht die Verteilungsfrage, sondern
die Frage „Haben wir genug Unternehmer?“ die politische Diskussion bestimmen müssen?

2

Zertifiziert nach DIN ISO 9001 und VDA 6.1

All das sind Fragen, die derzeit kaum
im politischen Wettbewerb der Parteien prioritär behandelt werden.
Eine Erklärung hierfür liegt sicherlich
darin, dass die große Mehrheit der Wähler in und von abhängiger Beschäftigung
lebt. Der Zusammenhang zwischen
Unternehmertum und gesellschaftlicher
Dynamik spielt im Denken und Handeln
der großen Mehrheit der Wähler kaum
eine Rolle. Die Funktion des Unternehmertums für Wohlstand und Beschäfti-

Ganze Generationen
sind falsch geprägt
worden

gung wird kaum gesehen. „Wohlstand
für alle“ (Ludwig Erhards Erfolgsformel)
wird eher als unmittelbare Aufgabe und
Verpflichtung der Politik gesehen.

3

Die nachlassende Neigung ganzer
Generationen, sich mit der Gründung von Unternehmen zu befassen
und stattdessen ihr berufliches Schicksal in die öffentlichen Hände zu legen
oder in Großunternehmen zu suchen,
liegt sicherlich an den gegenwärtigen
Umbruchzeiten. Globalisierung, demographischer Wandel und IT erzeugen
Veränderungen in einem Tempo, das zu
Unsicherheit, Ungewissheit und Ängsten führt. Dies, obgleich wirtschaftlicher
Strukturwandel schon immer erlebbar
war und erlebt worden ist.

Haag 17 95615 Marktredwitz
Tel. 09231-6699 0

www.hirsch-federn.de info@hirsch-federn.de

Druck-, Zug-, Schenkel-, Blattfedern, Stanz- und Biegetechnik, Werkzeugbau
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Zukunftsängste und nachlassender Unternehmergeist haben nach
meinem Dafürhalten einen tieferliegenden Grund. Er ist kultureller Art.
Früher sind Generationen überwiegend
geprägt worden durch die Ausbildung
nach dem Dualen System. Nur ein geringer Prozentsatz machte Abitur und ging
zur Uni. Früher wurde demnach das
soziale und kulturelle Verhalten durch
eine frühe wirtschaftliche Sozialisation
geprägt. Heute geschieht die kulturelle
Prägung ganzer Generationen aufgrund
der Schulzeitverlängerung und der
damit einhergehenden zugenommenen
Studierneigung durch das öffentliche
Recht. Man erlebt nicht den „ehrbaren
Kaufmann“, sondern man erlebt die
Welt staatlicher Gewalten.

5

Wie können wir den kulturellen
Wert von Selbständigkeit via learning by doing vermitteln, wenn
Schulen sich nicht selbständig verhalten
können, sondern bis ins letzte Detail auf
dem Verordnungswege reguliert sind?
Alle Versuche, den Schulen mehr an
Autonomie einzuräumen, sind deutschlandweit bis heute gescheitert. Da ist es

© alphaspirit / Fotolia

Früher wurde das soziale und
kulturelle Verhalten durch
eine frühe wirtschaftliche
Sozialisation geprägt.

nicht überraschend, dass selbständiges
Verhalten nicht eingeübt wird und dass
Rolle und Funktion des Unternehmers in
der wirtschaftlichen Entwicklung unterbelichtet bleibt.

6
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Wie wichtig Unternehmergeist
zum Beispiel für unsere Stadtkulturen ist, klärt sich an folgender
Frage: Was wären unsere Städte und
Gemeinden ohne die Italiener, Griechen,
Türken und andere Ethnien, die mit ihren
Geschäften das heutige Stadtbild prägen? Ohne deren unternehmerisches
Tun würde manche Stadt doch verarmen.

7

Alle Initiativen, die dem Engpass des
mangelnden Unternehmertums entgegenwirken, sind daher wünschenswert. Freilich ist das eine Generationenaufgabe und setzt auch Veränderungen
bei den politischen Rahmenbedingungen voraus, angefangen von der Unter-

nehmensbesteuerung über die Bildung
von Risikokapital bis hin zu der Aufgabe,
Schulen und Hochschulen von Anstalten des öffentlichen Rechts zu öffentlichen Unternehmen zu entwickeln. Diese
Zusammenhänge zu verstehen, setzt
auch mehr Unternehmergeist und wirtschaftliches Verständnis in den gesetzgebenden Institutionen voraus. All das
kann man mit dem KO-Wort „neoliberal“
abtun- und danach heftig schimpfen
über „neoliberale“ Politik, obgleich sie
gar nicht zum Zuge kam. ó

Über den Autor
Hanspeter Georgi ist Politiker und DiplomVolkswirt. Zuletzt war er saarländischer
Minister für Wirtschaft und Arbeit. Er ist
Mitglied des Präsidiums der Oskar-PatzeltStiftung.

Motto 2017: Respekt und Achtung

Ein Galaabend voller Respekt und Achtung
für den unternehmerischen Mittelstand.
Eine glanzvolle Ballnacht – Tanz, Kontakte, Gespräche.

09. SEPTEMBER 2017
MARITIM HOTEL DRESDEN
Preisverleihung für Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Berlin/Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern

16. SEPTEMBER 2017
MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Rheinland-Pfalz/Saarland, Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg

30. SEPTEMBER 2017
MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen, Thüringen

BUNDESBALL
28. OKTOBER 2017
MARITIM HOTEL BERLIN
Verleihung der Sonderpreise

5 Wettbewerbskriterien:
1. Gesamtentwicklung des Unternehmens
2. Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe, Marketing
Man muss von Dritten nominiert werden. Eine Selbstnominierung ist ausgeschlossen.

Sie kennen tolle Unternehmen!
Nominieren Sie jetzt!

Es gibt keine Anmelde- oder Bearbeitungsgebühren.
100 Persönlichkeiten arbeiten ehrenamtlich in 13 Jurys mit.
50 ehrenamtliche Servicestellen der Oskar-Patzelt-Stiftung geben Unterstützung.
Drei Stufen können erreicht werden:
• Nominierungsliste: Wer wurde nominiert?
• Juryliste: Wer hat es in die Juryberatungen geschafft?
• Auszeichnungsliste: Wer wurde ausgezeichnet?
In zwölf Wettbewerbsregionen werden jeweils bis zu drei Preisträger
und fünf weitere Finalisten ausgezeichnet:
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin/Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen/Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein/Hamburg, Thüringen
Infos auf www.mittelstandspreis.com/wettbewerb/nominierungen
Im Wettbewerbsportal www.kompetenznetz-mittelstand.de werden
• Nominierungen erfasst
• Juryunterlagen erfasst
• Ausgezeichnete präsentiert

Jet
nom zt
inier
en

Mittelstand ins Rampenlicht

Nomierungen nur noch bis 31. Januar 2017 möglich!

Nur noch bis 31. Januar! Gesucht werden:
Die besten mittelständischen Unternehmen
Deutschlands aus Industrie, Dienstleistung, Handel, Handwerk und Gewerbe
mit > 10 Mitarbeitern, > 1,0 Mio Umsatz und > 3 Jahre am Markt.

Fotograf: Matthias Rietschel, Agentur: Matthias Rietschel
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Ritterschlag in Staatskanzlei

Am

23. November 2016
wurde Petra Tröger in
Dresden die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die
engagierte Unternehmerin ist Vorstand
der Oskar-Patzelt-Stiftung, die den jährlichen Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ ausrichtet.
Die hohe Ehrung wurde von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich im Auftrag von Bundespräsident
Joachim Gauck vorgenommen. Tillich
unterstrich, dass der „Große Preis des

Mittelstandes“ heute zu den größten
und wichtigsten Mittelstandswettbewerben überhaupt gehört und bereits
über die Grenzen Deutschlands hinaus
in ganz Europa bekannt ist. „Jedes Jahr
werde ich um Übernahme der Schirmherrschaft für den Wettbewerb gefragt“
unterstrich Tillich, „und jedes Jahr sage
ich diese Schirmherrschaft gern zu.“
Petra Tröger steht seit 20 Jahren
gemeinsam mit Dr. Helfried Schmidt an
der Spitze der Stiftung. Sie dankte in
bewegenden Worten für die hohe Wertschätzung und bedankte sich „vor allem

„Erst die Leidenschaft der Verantwortlichen bringt die Potenziale,
die für herausragende Produkte, deren Fertigungstechnologien und
nicht zuletzt für unseren gemeinsamen Erfolg verantwortlich sind.“
Zertifiziert nach: DIN EN ISO 14001:2009 | DIN EN ISO 9001:2008
Eifler Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 38 | 32107 Bad Salzuflen
Telefon: (0 52 21) - 6 94 19 - 0
Fax: (0 52 21) - 6 94 19 - 11
E-Mail: info@eifler-kt.de

www.eifler-kt.de

PREISTRÄGER
Großer Preis des
MITTELSTANDES
2015

beim Mittelstand, dem wir alles zu verdanken haben.“
Bei der feierlichen Zeremonie am
Mittwoch in der Sächsischen Staatskanzlei würdigte der Regierungschef das
herausragende Engagement der insgesamt 13 geehrten Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen, die sich in besonderer
Weise um das Gemeinwohl verdient
gemacht haben. „Es ist mir eine große
Ehre, heute stellvertretend für den Bundespräsidenten diesen Verdienstorden
zu überreichen“, sagte Tillich. „Sie haben
nicht darauf gewartet, dass andere aktiv

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

Caleg – 70 Jahre Erfahrung in Metall

PT-MAGAZIN 1/2017

Petra Tröger, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung,
die den Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ ausrichtet, wurde mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

werden, sondern sind vorangegangen
und haben Verantwortung übernommen. Sie alle stehen mit ihrem Engagement beispielhaft für die vielen anderen,
die sich in Familie, Beruf und Ehrenamt
in außerordentlicher Weise einbringen
– zum Wohle unseres Landes und zum
Wohle der Menschen. Die Geehrten stehen für die große Mehrheit in Sachsen
und in Deutschland, denen das Miteinander am Herzen liegt, die sich für die
Gemeinschaft engagieren und die für
ein weltoffenes und tolerantes Land einstehen.“
In der ehrenamtlich arbeitenden
Oskar-Patzelt-Stiftung sind mehr als
200 Persönlichkeiten aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aktiv
engagiert. Mit diesen entwickelte Petra
Tröger den bundesweit erfolgreich agierenden Wettbewerb „Großer Preis des
Mittelstandes“. Dieser Preis ist eine Initiative für kleine und mittelständische
Unternehmen in Deutschland, mit dem
es gilt, herausragende unternehmerische Leistungen auf den Gebieten von
wirtschaftlichen Innovationen sowie
Markt- und Arbeitsplatzentwicklungen
zu würdigen. Dank des außergewöhnlichen Einsatzes von Petra Tröger konnte
sich der „Große Preis des Mittelstandes“ bis heute zu dieser außerordentlich
erfolgreichen Initiative mit jährlich über
4.000 nominierten Unternehmen entwickeln.
Aus der sächsischen Staatskanzlei
kam vor 22 Jahren der damalige Ministerpräsident Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
zur Erstverleihung des „Großen Preises

des Mittelstandes“ im März 1995 nach
Leipzig. 1996 wurde der Wettbewerb auf
ganz Sachsen und Sachsen-Anhalts und
1998 auf Thüringen ausgedehnt. 1998
erfolgte auch die Errichtung der OskarPatzelt-Stiftung. Nach Einbeziehung von
Hessen und Berlin/Brandenburg wurde
der Wettbewerb 2002 erstmals in der
gesamten Bundesrepublik ausgeschrieben. Die 16 Bundesländer wurden zu
diesem Zweck in 12 Wettbewerbsregionen zusammengefasst. Insgesamt 13
Jurys, mehr als 50 regionale Servicestellen und mehrere andere Stiftungsgremien agieren vollständig ehrenamtlich
zur Organisation des Wettbewerbs, der
seit Beginn auf Teilnahme- oder Bearbeitungsgebühren vollständig verzichtet.
2005 wurde ein siebenjähriger
Rechtsstreit mit Hollywood außergerichtlich beendet. Seitdem heißt
die Stiftung nach dem vollständigen
Namen von Schmidts Schwiegervater
Dr. med. Oskar Patzelt. 2008 zeichnete
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Prof.
Dr. Wolfgang Böhmer im Auftrag von
Bundespräsident Horst Köhler bereits
Dr. Helfried Schmidt mit der Ehrenmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus. 2012 gehörte
der Wettbewerb zu den TOP 10 der deutschen Teilnehmer am European Enterprise Promotion Awards. 2015 wurde der
Stiftung in Berlin „der Company Change
Award“ für das Unternehmen mit der
besten Change Kultur verliehen. ó

Mehr als 350 Mitarbeiter in 3 europäischen Produktionsstandorten freuen sich darauf, Ihre Wünsche in Produkte und Leistungen umzuwandeln.
Was Sie von uns erwarten können:
Engineering:
• Bearbeitung und Unterstützung von der Idee
über den Entwurf, die Projektierung, den
Prototypen bis hin zur industriellen Serienreife
• Proaktive und selbstständige Mitarbeit an
Kostensenkungsthemen
Blechbearbeitung:
• Laser-, Stanz-, Biege- und Schweißtechnik in
Stahl, Edelstahl und Aluminium auf hohem Niveau
• Spanende Bearbeitung hochwertiger Baugruppen aus Edelstahl und Aluminum
• Pulverbeschichtung für den Innenbereich bis
zur Außenaufstellung
• Oberflächenfinish durch Eloxal bzw. Nanobeschichtung
• Siebdruck
Montage:
• Komponenten und Baugruppen für den Maschinenbau, den Schienenfahrzeugbau, den
Bereich der regenerativen Energien, der
Telekommunikation und der Aufzugsbranche
sowie von Kühlgeräten für den industriellen
Einsatz
Steuerungsbau:
• Von der einfachen Verdrahtung bis zur Komplettanlage incl. Prüfung nach Ihren Vorgaben
und Dokumentationen
Logistik:
• Beschaffung, Lagerung, Lieferung „Just in Time“
Neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen
Termin mit unserem Vertriebsteam oder informieren Sie sich unter: www.caleg.de

PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

caleg GmbH | Gahlener Weg 15 | D-03205 Calau
Phone: (0049) 3541 840 | Fax: (0049) 3541 84167
Internet: www.caleg.de | E-Mail: info@caleg.de

Nominierungsaufruf für 2017
Auch im kommenden Jahr werden die Besten der Besten
im deutschen Mittelstand gesucht. Nominieren Sie jetzt!

Oskar-Patzelt-Stiftung
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Durch den „Großen Preis des Mittelstandes“ konnte der unternehmerische Mittelstand über Jahre hinweg seine Präsenz
in der Öffentlichkeit, in der Politik und
den Medien weiter ausbauen und ein
neues Gewicht verleihen. Teilnehmern,
Preisträgern, Botschaftern und Unterstützern ist das bisher Erreichte Ansporn,
auch zukünftig im Rahmen des „Großen
Preises“ den enormen Leistungen des
Mittelstandes die Würdigung zukommen
zu lassen, die sie verdient haben. So werden also auch 2016 wieder mittelständische Unternehmen gesucht, die sich
überdurchschnittlich entwickelt haben.
Auch 2017 werden mittelständische
Unternehmen gesucht, die sich überdurchschnittlich entwickelt haben. Sie
sollten jährlich mindestens zehn Arbeitsplätze und 1,0 Mio. Euro Umsatz aufweisen und wenigstens drei Jahre stabil
am Markt tätig sein. Niemand kann sich
selbst bewerben, sondern muss von Dritten zum Wettbewerb nominiert werden.
Bewertet werden die Leistungen in fünf
Wettbewerbskriterien:

22

1. Gesamtentwicklung des
Unternehmens
2. Schaffung/Sicherung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen

Motto 2017: Respekt und Achtung
3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe,
Marketing
Die Nominierung von Unternehmen
kann online im Portal www.kompetenznetzmittelstand.de vorgenommen werden oder per E-Mail an op@op-pt.de
der Bundesgeschäftsstelle der OskarPatzelt-Stiftung mitgeteilt werden.

können in der Regel drei Unternehmen
als Preisträger und weitere fünf als Finalist ausgezeichnet werden. Die Entscheidungen treffen rund 100 Juroren, die
in 12 regionalen Jurys organisiert sind.
Die Juroren unterliegen einer eigenen
Geschäftsordnung sowie einem Corporate Governance Kodex und handeln
nach einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO
9001:2008.

12 Wettbewerbsregionen
In jeder der zwölf Wettbewerbsregionen
• Baden-Württemberg
• Bayern
• Berlin/ Brandenburg
• Hessen
• Mecklenburg-Vorpommern
• Niedersachsen/Bremen
• Nordrhein-Westfalen
• Rheinland-Pfalz/Saarland
• Sachsen
• Sachsen-Anhalt
• Schleswig-Holstein/Hamburg
• Thüringen

Keine Gebühren
Es werden keine Anmelde- oder Bearbeitungsgebühren für die Teilnahme
am Wettbewerb erhoben. Zur Betreuung nominierender Institutionen und
nominierter Unternehmen vor Ort sind
rund 50 ehrenamtliche Servicestellen
der Oskar-Patzelt-Stiftung bundesweit
im Einsatz. Mit Sonderpreisen würdigt
die Oskar-Patzelt-Stiftung darüber hinaus das Wirken von Persönlichkeiten
und Institutionen für die Gestaltung der
notwendigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unternehmerischen
Handelns. Auf jeder der drei regionalen

Die Software für Arbeitssicherheit: www.webinfactory.de
Mit myEHS zu mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

© Minerva Studio - Fotolia.com
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Fasihi GmbH
Donnersbergweg 4
D-67059 Ludwigshafen
Tel.: +49 (0)621 520078-0
Fax: +49 (0)621 520078-20
info@fasihi.net
www.webinfactory.de

PREISTRÄGER
Großer Preis des
MITTELSTANDES

Bundesweite Sonderpreise
Preisträger des Wettbewerbs, deren Auszeichnung mindestens zwei Jahre zurückliegt und die sich seitdem bedeutend
weiterentwickelt haben, können auf
dem Bundesball (Abschlussgala) in Berlin

bzw. „Premier-Kommune des Jahres“
bzw. mit der entsprechenden PremierFinalisten-Stufe ausgezeichnet werden.
Gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Deutschland wird ein Sonderpreis
„Junge Wirtschaft“ ausgeschrieben.
Erst am Abend der Preisverleihung am 9. September 2017 in Dresden, am 16. September in Düsseldorf,
am 30. September in Würzburg und am
28. Oktober 2017 in Berlin werden die
Preisträger und Finalisten bekannt gegeben. ó
Informationen zum organisatorischen
und zeitlichen Ablauf des Wettbewerbs
finden Sie unter:
www.mittelstandspreis.com/
wettbewerb/ausschreibung

•Konzept-EntwicklungKonstruktion
•QualitätsplanungErprobung-Bemusterung
•Projektmanagement
•Serienfertigung

www.kb-backhaus.de

Waldheimstraße 8
58566 Kierspe
Tel: 023 59 – 906-0
Fax 049 23 59 – 75 79
E-Mail:info@kb-backhaus.de

2014

Kunststofftechnik Backhaus GmbH
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mit den höchsten Auszeichnungsstufen
des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet werden:
„Premier – Großer Preis des Mittelstandes“ ist die höchste Auszeichnung, die
die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht. Sie
geht an Premier-Finalisten, deren Auszeichnung als Preisträger mindestens
zwei Jahre zurückliegt und die sich
seitdem bedeutend weiter entwickelt
haben.
„Premier-Finalist – Großer Preis
des Mittelstandes“ für Preisträger,
deren Auszeichnung mindestens zwei
Jahre zurückliegt, und die sich seitdem
bedeutend weiter entwickelt haben.
Auch Träger der Sonderpreise „Bank
des Jahres“ und „Kommune des Jahres“
können als „Premier-Bank des Jahres“

Oskar-Patzelt-Stiftung

Auszeichnungsgalas können je einmal
folgende Sonderpreise verliehen werden: Die „Bank des Jahres“ für ein Kreditinstitut mit besonderem Engagement
bei der Begleitung/Förderung mittelständischer Unternehmen und Wirtschaftsstrukturen und die „Kommune
des Jahres“ für eine kommunale Institution (Kommune, Landkreis) mit herausragenden Leistungen und Erfolgen beim
Aufbau und bei der Entwicklung mittelständischer Wirtschaftsstrukturen.
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Wir machen weiter!
Respekt und Achtung

23.10.2016: Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes an Petra Tröger

Stiftung entwickelte ihr ISO-zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem weiter;
Ausbau der regionalen Servicestellen

Mehrere Fernsehbeiträge in Dritten
Programmen wie SWR und MDR

Netzwerken mit Carsten Lexa,
Deutscher Präsident der G20 YEA

Relaunch des Wettbewerbsportals Kompetenznetz-Mittelstand abgeschlossen

Mehrere Veröffentlichungen in „“Junge
Wirtschaft“, Kooperation mit Wirtschaftsjunioren Deutschland, Sonderpreis
„Junge Wirtschaft“

Mehrere Veröffentlichungen in „impulse“,
Kooperation mit Impulse Medien GmbH
und Impulse Akademie

Sonderveröffentlichung im Tagesspiegel

Interview in „BILANZ“

Beilage „Mittelstand“ in
Tagesspiegel und Handelsblatt

Beilage „Mittelstand“ im Focus

Mittelstand schafft Sicherheit!

20-25. Juni: Zukunftsreise Mittelstand

Beilage „Neuer Mittelstand“ in DIE WELT

24
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Hauptsponsor

Kartenbestellung
über Fax: 0341 24061-66, Online-Shop – www.pt-magazin.de/shop/ballkarten/ –
oder Bestellcoupon einsenden an:
Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle | Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig
9. SEPTEMBER 2017 – MARITIM HOTEL DRESDEN
Preisverleihung für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin/Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018
Wir nutzen Energie sinnvoll

16. SEPTEMBER 2017 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg

... wir haben die Technik,
mit der Sie Zeit und Geld
sparen
140,–
zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

Weltweit setzen Kunden unsere
System*Zimmerreservierung
unter: Tel. 0211 5209-0
technik rund um die Werkzeugtemperierung
erfolgreich ein und sparen . . .
Referenzen Auszug
30. SEPTEMBER 2017 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-819
28. OKTOBER 2017 – MARITIM HOTEL BERLIN
Bundesball – Verleihung der Sonderpreise
ONI Temperiertechnik Rhytemper GmbH

Pulsnitzer Straße 47 · D-01900 Großröhrsdorf
Tel. +49 (0) 35952 4110-0 · Fax +49 (0) 35952 4110-11
info@oni-rhytemper.de · www.oni-rhytemper.de

www.kb-backhaus.de

150,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 030 2033-4410

148_210_rhytemper_16_07_15.indd 1

16.07.15 13:32

Name, Vorname
Firma
Anschrift
Telefon-Nr.
Ort/DatumUnterschrift
*D
 ie Reservierung der Hotelzimmer erfolgt nur direkt bei den Maritim Hotels bis
spätestens vier Wochen vor Veranstaltung.
(Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)

KOLUMNE

damit Risiken verbunden sein. Dazu
muss man bereit sein. Es liegt an uns,
bisher Unentdecktes zu entdecken. Dazu
braucht es Visionen. Und den Mut sie
umzusetzen. Sie zu Wirklichkeit werden
zu lassen. Das ist nicht leicht. Nichts
geht ohne Widerstand. Aber der Erfolg
belohnt die Mühe. Wer hätte vor 50
Jahren geglaubt, dass heute fast jedes
Kind ein Smartphone in der Tasche hat?
Wer hätte vor 30 Jahren geglaubt, dass
China eine wirtschaftliche Weltmacht
wird. Wer hätte vor 10 Jahren geglaubt,
dass die Briten die EU verlassen?
Lassen Sie uns gemeinsam im neuen
Jahr unsere Potenziale nutzen. Lassen
Sie uns Ressourcen wecken, die noch
brachliegen. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten frühzeitig
ein. Entdecken Sie morgen die Möglichkeiten, an die Sie gestern noch nicht
dachten.

Ihre Petra Tröger

Unsere Stärken:
 auf Kundenzufriedenheit ausgerichtete

Unternehmensphilosophie
 hochqualifizierte Facharbeiter mit jahrelanger

Berufserfahrung
Preisträger
„Großer Preis
des Mittelstandes“
2005

 Flexibilität durch klare Firmenstruktur
 Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2015,

extern betreut
 ein breites Produktionsspektrum mit

2014

hoher Flexibilität
 schnelle und unkomplizierte
Beantwortung von Anfragen
 Maschinenpark auf höchstem
technischen Niveau
 Beratung und Vorschlagswesen
für unsere Kunden zur Kostenoptimierung,
Vereinfachung oder Zeitersparnis.

CBV Blechbearbeitung GmbH | Oberanger 4 | 07646 Laasdorf/Thür. Tel.: +49 (0)36428 - 54320 | Fax: +49 (0)36428 - 543222
Web: www.cbv-blech.de | eMail: info@cbv-blech.de

Oskar-Patzelt-Stiftung

S

ie haben über die Feiertage mit
Ihrer Familie und Freunden mal ausgespannt. Sie haben die Seele baumeln lassen bei einem schönen Konzert
und einem guten Glas Wein. Endlich war
Zeit füreinander und für viele Gespräche,
die im Alltag oft zu kurz kommen.
Ihr Kopf ist freier geworden. Sie
konnten Kraft tanken. Die Distanz zu
Büro und Schreibtisch tat gut. Doch nun
hat wieder ein Neues Jahr begonnen.
Neue Ideen kreisen im Kopf. Erfinder,
Künstler, Unternehmer kennen das,
wenn man unruhig wird, weil man diese
Ideen verwirklichen will, und weil man
noch warten muss, weil die Weihnachtspause noch nicht vorbei ist.
Jetzt geht es wieder los! Und wir
alle wissen: Ein Teil dessen, was kommt,
wird uns überraschen. Es wird turbulent
zugehen. Nicht alles lässt sich vorhersehen. Manches kommt unerwartet. Aber

wir werden es meistern. Manchmal werden wir spontan reagieren. Manchmal
werden wir etwas sorgfältig durchplanen können. Uns werden Fehler unterlaufen. Wir werden uns auch irren. Aber
- da sind wir uns sicher – wir werden
erfolgreich sein!
Gerade in den letzten Jahren haben
wir Mittelständler bewiesen, wie flexibel wir sein können, wie wir uns selbst
aus jeder Tiefe mit eigener Kraft herausziehen können. Gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern bewältigten wir die verschiedensten Situationen. Immer wieder
suchten wir mit Kunden und Lieferanten
neue Wege. Manche Idee musste reifen. Manche Idee wurde verworfen. Oft
entdeckten wir während der Lösungssuche, was wir noch vor kurzem nicht
für möglich hielten. All diese Chancen
sind das Fundament unseres Erfolges im
Jahr 2017.
Denn oft sind wir uns gar nicht darüber bewusst, welche Chancen vor uns
stehen. Nur wenn wir zupacken, können
wir damit Erfolg haben. Immer werden
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2017 wird Ihr Jahr!
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ommunale Kläranlagen haben
jährlich knapp zwei Millionen Tonnen trockenen Klärschlamm zu
entsorgen. Er enthält lebensnotwendiges
Phosphor, das sich mit dem neuen Verfahren der Hohenheimer Agrartechnologin Prof. Dr. Andrea Kruse schadstofffrei
und kostengünstig aus dem Schlamm für
Dünger gewinnen lässt.
Ein Durchbruch bei der Phosphor-Rückgewinnung, wie sie die Novelle der
Klärschlammverordnung fordert – das
erwartet die Industrie durch die erfolgreiche AVA cleanphos-Pilotierung. Das
HTC-Verfahren wandelt Klärschlamm
zuerst in CO2-neutrale Biokohle um.
Dann wird das Phosphat isoliert und
zurückgewonnen.
Doppelt gut
So entstehen gleich zwei wirtschaftlich
interessante Produkte: Ein wertvolles
Phosphor-Produkt und die phosphorfreie HTC-Klärschlammkohle. Diese lässt
sich dank AVA cleanphos in Zukunft als
Ersatz für Braun- oder Steinkohle in der
Mitverbrennung einsetzen. Das führt zu
beträchtlichen Einsparungen von CO2Emissionen.

Hervorragende Neuerungen für die
Landwirtschaft
Der gewonnene Phosphor kann in
der Landwirtschaft zur Düngung Verwendung finden. Das war bisher nicht
ohne Weiteres möglich. „Obwohl Klärschlamm viel wertvolles Phosphat enthält, sprach bis jetzt vieles gegen eine
landwirtschaftliche Verwertung“, erklärt
Prof. Dr. Andrea Kruse, Agrartechnologin der Universität Hohenheim. „Der
Schlamm kann Krankheitserreger mit
sich führen und enthält zusätzlich viele
Schwermetalle.“
Bisherige Technologien für die Phosphor-Rückgewinnung setzten zudem vor
allem auf die Entsorgung in Monoverbrennungsanlagen, um aus der Asche
das Phosphat zu gewinnen und als Dünger zu verarbeiten. Diese Verfahren seien
aber teurer und deutlich aufwendiger
als die HTC.
Bisher stamme das Phosphat noch
aus Mineralwerken in China, den USA
und Marokko. „Diese Mineralwerke sind
aber mittlerweile stark ausgebeutet“,
so Prof. Dr. Kruse weiter. „Wir brauchen
daher neue Phosphatquellen.“

© www.ingo-bartussek.de

Der große Vorteil des HTC-Verfahrens:
günstiger und besser
Das wertvolle Phosphat von den giftigen Schwermetallen trennen – das ist
der große Vorteil des HTC-Verfahrens.
Über 80 Prozent des Phosphats aus
dem Klärschlamm bleiben erhalten. Die
Schwermetalle bleiben jedoch in der
Kohle zurück und kommen so nicht auf
das Feld.
Bioökonomie bietet Alternativen
Das Projekt von Prof. Dr. Kruse ist eine
Kooperation mit dem Schweizer Biotechnologie-Unternehmen AVA-CO2. Ziel ist
eine Produktion in großen Mengen zu
ermöglichen. Dies ist ganz im Sinne der
Bioökonomie, dem Schwerpunkt in Forschung und Lehre der Universität Hohenheim, betont die Agrartechnologin.
„Nahrungs- und Futtermittel, Energie, Chemikalien, Kunststoffe oder eben
Dünger aus Abfällen und erneuerbaren
Rohstoffen ist ein wichtiges Thema an
der Universität Hohenheim. Um die
Bioökonomie zu etablieren, müssen wir
immer weiter forschen, Alternativen
anbieten und erreichen so hoffentlich
einen Wandel in der Wirtschaft und
Gesellschaft.“ ó

Unser täglich Brot ist es, uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden stetig weiter zu entwickeln.
Ob Gluten- oder Laktosefrei, Bio oder Vegan – Wir lassen keine Wünsche offen!
Wir verkaufen nicht nur Produkte ...
Wir stellen sie auch selber frisch vor Ihren Augen her!
Das schafft Vertrauen und sichert tägliche Frische.
Dafür wurden wir mit dem goldenen DLG - Preis
für langjährige Produktqualität ausgezeichnet.

2014
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Dünger aus
Klärschlamm

GLOBUS – Ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung für die Region und die Gesellschaft
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Der Humusvorrat spielt eine ausschlaggebende Rolle für die Fruchtbarkeit, den
Wasserhaushalt und die Nährstoffversorgung von Böden. Frühere Studien
belegen, dass Mikroorganismen den im
Humus gebundenen Kohlenstoff verstärkt freisetzen. Vor allem in kühlen
Gebirgslagen reagieren sie sehr empfindlich auf eine wärmere Witterung
durch die Klimaerwärmung. Damit reduziert sich eine weitere, wichtige Eigenschaft der Böden: Ihre Funktion als Speicher von Kohlendioxid, welches nach
seiner Freisetzung zur Erderwärmung
beiträgt.
Bislang ist nicht exakt erhoben worden, wie sich der Humus von Böden der
Alpen über die Jahre verändert – und
Berechnungen dazu waren relativ ungenau. Wissenschaftler der TU München
haben nun aber eine Studie in Nature
Geoscience publiziert, die Veränderungen der Humusvorräte in den Alpen

anhand der Daten von 35 Gebirgswäldern und Almwiesen aufzeigt. Sie zogen
dazu zwei unabhängig voneinander
durchgeführte Untersuchungen heran.
Humusverlust um 14 Prozent
Eine der beiden Untersuchungen
umfasste das gesamte Areal der bayerischen Alpen auf einer Fläche von 4.500
Quadratkilometern zwischen 1986 und
2011. Dabei wurden alle wichtigen Waldund Bodentypen berücksichtigt. In der
zweiten Untersuchung wurden typische
Gebirgsfichtenwälder im Berchtesgadener Land auf einer Gesamtfläche von
600 Quadratkilometern ab 1976 beobachtet.
„Überraschend war für mich, dass
die Humusvorräte der Waldböden in
nur drei Jahrzehnten derart stark und
statistisch signifikant abgenommen
haben“, sagt Professor Jörg Prietzel vom
Lehrstuhl für Bodenkunde der TUM. Um
durchschnittlich rund 14 Prozent hat sich
der Humusvorrat der Waldböden in den
Bayerischen Alpen im untersuchten Zeitraum verringert.
Am stärksten fiel der Humusverlust
in Böden aus Kalk- oder Dolomitgestein aus. Diese büßten im Durchschnitt
knapp ein Drittel ihrer Humusmasse ein.
„Insgesamt fällt das Ergebnis bei beiden

Untersuchungen trotz unterschiedlicher Herangehensweisen und Regionen
nahezu identisch aus“, erklärt Erstautor
Prietzel. Eine forstliche Nutzung fand im
untersuchten Zeitraum auf den Studienflächen nicht statt. Der Humusschwund
muss daher eine Folge des sich verändernden Klimas sein.
Empfehlung: Humusförderndes
Waldmanagement
Schlussendlich gehen die Wissenschaftler davon aus, dass in den Alpen die
durchschnittlichen sommerlichen Temperaturen weiter ansteigen und extreme
Wetterphänomene zunehmen werden.
Somit wird es vermehrt zu längeren
ausgeprägten Trockenperioden, aber
auch zu Starkregen kommen. Wie sich
solche Extremwetterlagen auf den
Gebirgswald und die Gebirgslandschaft
auswirken, kann eine mächtige wasserspeichernde Humusschicht abmildern.
Sie speichert Wasser für die Bäume und
die alpine Flora und reduziert damit
gleichzeitig Hochwasser nach Starkniederschlägen. Um diese Funktionen des
Humus zu erhalten, muss dem klimawandelbedingten Humusschwund aktiv
entgegengewirkt werden, indem er wieder aufgebaut wird. ó
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W

enn Wetterphänomene wie Trockenheit oder Starkregen weiter
zunehmen, sind die Wälder der
Alpen in Gefahr. Denn eine Studie der
Technischen Universität München (TUM)
weist einen signifikanten Humusverlust
im Bergwald der Bayerischen Alpen innerhalb von drei Jahrzehnten nach.
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Der Humus stirbt
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Wirtschaftsmagnet –
das Qualitäts-Siegel für Unternehmen

G

Die neue Auszeichnung für ganzheitliche
und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung

30

Viele Unternehmensauszeichnungen
honorieren Unternehmen für ihr Engagement in einer speziellen Disziplin.
Doch ob ein Unternehmen innovativ
oder kundenfreundlich oder mitarbeiterorientiert ist, sagt wenig darüber aus,
wie anhaltend erfolgreich es als Ganzes
ist. Denn erst im Zusammenspiel vieler
Dimensionen zeigt sich die wahre Stärke
eines Unternehmens.
Aus diesem Grund hat das Siegel
„Wirtschaftsmagnet“ die Aufgabe, diejenigen Unternehmen als die stärksten Unternehmen in der Öffentlichkeit
zu präsentieren, die eine ganzheitlich
ausgerichtete und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung aufweisen.
Dabei ist das Siegel auf das ganzheitliche, unternehmerische Denken und Handeln in Stakeholder-Werten ausgerichtet.
Der Erfahrung folgend, dass Unternehmen, die beständig mehrere Stellschrauben optimieren, mittel- und langfristig
auch die Besseren sind im Hinblick auf
Gewinn und Unternehmenswert.

Die sieben Bereiche des
Siegels
Für die Auszeichnung
mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ werden
sieben Bereiche untersucht:
1. Betriebswirtschaftliche Performance
2. ArbeitgeberAttraktivität
3. Marke – Markt –
Marketing
4. Agilität der
Organisation
5. Innovationskraft
6. Soziale Verantwortung
Das Siegel „Wirt7. Wachstumsschaftsmagnet“
Konzentration
Fünf der sieben Bereiche fußen auf den
Kriterien des Wettbewerbs „Großer Preis
des Mittelstandes“, der sich mit dieser
ganzheitlichen Unternehmensbetrachtung zu Deutschlands wichtigstem und

begehrtestem Wirtschaftspreis entwickelt hat. Im Bereich dieser Bewertungskriterien kooperiert die Wirtschaftsmagnet GmbH, die das Siegel
„Wirtschaftsmagnet“ vergibt, eng mit
der Oskar-Patzelt-Stiftung, ansonsten
agiert sie völlig unabhängig.
„Aus wissenschaftlicher Sicht finde
ich die Bandbreite der Erfassung sehr
gelungen. Nachhaltig erfolgreiche
Unternehmen verstehen, dass finanzieller Erfolg wie die Spitze eines Eisbergs
ist. Es ist das Resultat eines Netzwerks
von Treibergrößen, an denen kontinuierlich gearbeitet werden muss. Aber noch
mehr: Diese Treibergrößen besitzen für die
Unternehmen einen eigenen Wert, wie
sich dies auch in vielfältigen Aktivitäten
der Corporate Social Responsibility zeigt.
Der Wirtschaftsmagnet siegelt damit
Unternehmen, die ein Aushängeschild
sind, für das, wofür Deutschland in der
Welt so beneidet wird: Starker Mittelstand und Soziale Marktwirtschaft.“
Professor Dr. Roland Alter, der als wissenschaftlicher Beirat der Wirtschaftsmagnet GmbH den Erhebungsbogen
mitentwickelte.

Quelle: © Wirtschaftsmagnet GmbH
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ütesiegel unterstützen Unternehmen dabei, den Arbeitsmarkt,
potenzielle Kunden oder Banken
von ihren Qualitäten zu überzeugen.
Besonders starke Unternehmen können
künftig mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“ ausgezeichnet werden.

Die Qualifizierungs-Phasen
Die 3-Schritt-Qualifizierung zum Wirtschaftsmagneten
Der Weg zum Siegel „Wirtschaftsmagnet“ umfasst drei Schritte. Zuerst ermitteln die Unternehmen, wo sie in den sieben zuvor genannten Bereichen stehen.
Im zweiten Schritt legen sie fest, wo und

wie sie sich weiterentwickeln wollen.
Und im dritten Schritt beginnen sie mit
der Umsetzung. Sobald Schritt 3, die
Umsetzung, eingeleitet ist, erhält das
Unternehmen das Siegel „Wirtschaftsmagnet“. Damit signalisiert das Unternehmen nach außen, dass es nicht nur
ein ganzheitlich agierendes und anhaltend erfolgreiches Unternehmen ist,
sondern sich als Stakeholder-Unternehmen gezielt weiterentwickelt.
Diese drei Schritte machen den fundamentalen Unterschied zum „Großen
Preis des Mittelstandes“ aus: Der „Große
Preis des Mittelstandes“ ist ein Wettbewerb. Die Jury wählt aufgrund einer
Analyse die besten Unternehmen aus.
Im Rahmen einer Gala wird dann die
Geschäftsführung dieser Unternehmen
über einen roten Teppich auf die Bühne
geholt und ausgezeichnet.
Das Siegel „Wirtschaftsmagnet“
geht über die Momentaufnahme hinaus.
Hier steht die Qualifizierung mit Analyse, Konzept und Umsetzung im Fokus.
Wo steht das Unternehmen? Wo stehen
andere? Was machen andere besser?
Wie und wo kann und sollte das Unternehmen „eine Schippe“ drauflegen und
wer macht was bis wann. Das Siegel
qualifiziert die Unternehmen und bringt
sie in sieben Bereichen weiter.
Das Siegel sagt mehr als 1.000 Worte
Mit dem Siegel „Wirtschaftsmagnet“
dokumentieren Unternehmen, dass sie
auf jedem dieser sieben Gebiete herausragend sind. „Das Siegel baut Vertrauen
auf. Es bescheinigt den Unternehmen eine
besondere, magnetische Anziehungskraft,
die so auf einfache Weise sichtbar wird.
Aus Erfahrung wissen wir, dass der Stolz
der Mitarbeiter auf ihr Unternehmen
durch den Qualifizierungsprozess wächst.
Darüber hinaus wird der Sportsgeist, in
allen sieben Disziplinen noch besser zu
werden, angestachelt. Und last, but not
least sind auch die Kunden auf ihren Lieferanten stolz. Wer arbeitet nicht gerne mit
einem Wirtschaftsmagneten?“ erläutert

Geschäftsführer Christian Kalkbrenner
die Wirkungsweise des Siegels. „Statt seitenweiser Texte in Hochglanzbroschüren
und im Web zeigt das Siegel, was Sache
ist. So dokumentieren Unternehmen, was
sie können, und Dritte fühlen sich sofort
angesprochen und angezogen.“
Das Unternehmen kann das Siegel nutzen, um sich noch besser in der
Öffentlichkeit zu positionieren. Bei Weinen, Hotels, Restaurants, PKWs ist längst
für jeden erkenntlich, welche Qualität
sich hinter derartigen Auszeichnungen verbirgt. Die Erfahrung zeigt, dass
ein Ruck durchs Unternehmen geht,
bei dem das Team noch bewusster an
einem Strick zieht und die Maßnahmen, die im Rahmen der Qualifizierung
erarbeitet wurden, umsetzen will. Diese
Phase 5 wird daher bewusst „Aufblühen“
genannt, denn in dieser Phase bemerkt
das Unternehmen, was sich rundherum
ändert und wie es auf dem Erfolgsweg
weiter voranschreitet.
Eine lohnende Investition in die Qualität: das Siegel Wirtschaftsmagnet
Der Weg zum Siegel Wirtschaftsmagnet winkt mit handfesten Nutzenargumenten: Denn mit diesem Siegel überzeugen Sie als attraktiver Arbeitgeber,

Attraktive Synergien mit dem Großen
Preis des Mittelstandes
Aus der Kooperation mit der Oskar-Patzelt-Stiftung im Bereich der Bewertungskriterien ergeben sich attraktive Synergien mit dem Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“.
1. Jedes Unternehmen, das sich als Wirtschaftsmagnet qualifiziert hat, wird
für den Wettbewerb „Großer Preis des
Mittelstandes“ nominiert.
2. Die Antworten zum Fragebogen des
„Wirtschaftsmagnet“ dienen als Nominierungsunterlage für den „Großen
Preis des Mittelstandes“ und müssen
somit nicht erneut eingegeben werden.
3. Jeder Finalist und Preisträger beim
Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ erhält automatisch das
Siegel Wirtschaftsmagnet, da jeder
Finalist und Preisträger die Kriterien
des Siegels erfüllt.
4. Die Wirtschaftsmagneten 2017 werden im Rahmen der Frühjahrstagung
zum Großen Preis des Mittelstandes
am 17. März 2017 in Fulda öffentlich
ausgezeichnet.

Stakeholder vs. Shareholder
Nicht zuletzt liegt ein weiterer Beweggrund für die Einführung des Siegels
in der Erkenntnis, dass aufgrund der
Dominanz der amerikanischen Unternehmen der kurzfristig ausgerichtete
Shareholder-Ansatz zusehends mehr
Bedeutung gewinnt. Sei es in der quartalsgewinnorientierten Führung von
Großunternehmen, sei es in der reinen
Unternehmenswertorientierung von
Startups, um möglichst viele Investorengelder abzugreifen. Beide Entwicklungen sind kritisch zu betrachten, weil sie
Gefahr laufen, Blasen zu erzeugen, und
keine wirtschaftlich gesunden, mittelständischen Strukturen schaffen.
Aus diesem Grund ist der „Wirtschaftsmagnet“ auf das ganzheitliche,
unternehmerische Denken und Handeln
in Stakeholder-Werten ausgerichtet. Er
gibt allen starken Unternehmen ein Siegel, mit dem sie ihr Werteverständnis
in der Unternehmensführung auf ganz
einfache Weise nach außen hin zeigen
können: als anziehender Wirtschaftsmagnet.
Jetzt bewerben
Unternehmen können sich ab Januar
2017 unter www.wirtschaftsmagnet.de
für das Siegel bewerben und umfassend
informieren. ó
Kontakt:
Wirtschaftsmagnet GmbH
Christian Kalkbrenner –
Geschäftsführender Gesellschafter
Gstäudweg 72
88131 Lindau
Tel. + 49 (0)83 82/ 409 301
mail@wirtschaftsmagnet.de
www.wirtschaftsmagnet.de
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Die
Wirtschaftsmagnet
GmbH hat sich das Ziel
gesetzt, Unternehmen mit
einer ganzheitlich ausgerichteten und anhaltend erfolgreichen Unternehmensführung als starke Unternehmen
in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Als äußeres Zeichen dafür dient das Siegel
„Wirtschaftsmagnet“.

sowohl am Arbeitsmarkt als auch bei
den Mitarbeitern. Sie gewinnen noch
mehr Achtung bei Ihren Kunden und am
Markt und steigern die Anerkennung
und Wertschätzung in der Region. Der
Kapitalmarkt nimmt Sie mit anderen
Augen wahr. Sie fördern systematisch
die Bekanntheit Ihrer UnternehmensMarke und präsentieren Ihr Unternehmen als Wirtschaftsmagnet. – All das
können nur wenige Unternehmen von
sich behaupten.
Für die Qualifizierung zum Wirtschaftsmagneten stehen, je nachdem
wie umfassend Sie in die Tiefe gehen
möchten, vier unterschiedliche Leistungspakete zur Verfügung. Sie finden
Sie auf der Website www.wirtschaftsmagnet.de.

Christian Kalkbrenner Dipl.-Kfm. (univ.),
restrukturierte zahlreiche Unternehmen
und verhalf ihnen mit schlagkräftigen
Marktkonzepten zu neuen Erfolgen. Er ist
Autor, Berater, Referent und seit vielen
Jahren Experte für Wachstum und HighSpeed-Marketing.
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Über den Autor
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Bauindustrie 4.0

S

chneller zum besseren Fahrbahnbelag: Vernetzte Straßenbaumaschinen mit intelligenter Steuerung
optimieren den Bauprozess. An dieser
Vision haben Wirtschaftsinformatiker
der Universität Hohenheim und ihre
Kooperationspartner drei Jahre im Projekt SmartSite gearbeitet. Jetzt testen
sie es erstmals auf einer realen Baustelle.
Die abgestimmte Logistikkette und ein
Assistenzsystem für Walzenfahrer verkürzen die Bauzeit – und sorgen dafür,
dass der Verkehr anschließend lange
ungehindert fließen kann.
Die Landesstraße L1205 im schwäbischen Filderstadt braucht einen neuen
Straßenbelag: Eine ganz normale Baustelle – die nun als wissenschaftliches
Testobjekt dient. Drei Jahre haben die
Wirtschaftsinformatiker der Universität

Smarter Straßenbau mit
intelligenten Baumaschinen

Hohenheim gemeinsam mit Unternehmenspartnern aus der Bauindustrie im
Projekt SmartSite an einem neuen Verfahren zur Vernetzung von Maschinen,
Baustellenumgebung und Leitsystemen
gearbeitet. Jetzt wollen sie es zum ersten Mal in der Praxis einsetzen.
„Schlechte Vernetzung ist eine häufige Ursache für Verzögerungen auf Baustellen“, erklärt Prof. Dr. Stefan Kirn, wissenschaftlicher Leiter des Projektes an
der Universität Hohenheim. „Der Asphalt
darf auf der Strecke vom Mischwerk bis
zur Baustelle nicht abkühlen, da er sonst
nicht mehr eingebaut werden kann.“
Gleichzeitig müsse der Asphaltfertiger
kontinuierlich mit Material versorgt werden – eine logistische Herausforderung.

Bessere Steuerung der Logistik
auf Asphaltbaustellen
„Derzeit kennt der verantwortliche Einbaumeister auf der Baustelle oft nicht
den genauen Ankunftszeitpunkt eines
Lastwagens“, präzisiert Dr. Marcus
Müller von der Universität Hohenheim.
„Auch der Mischmeister im Asphaltwerk
kann den neuen Asphalt nicht rechtzeitig auf die nötige Temperatur vorheizen,
wenn er über die exakten Zeiten nicht
informiert ist.“
Die Folge sind Produktionsunterbrechungen. „Unser Verfahren erfasst die
logistisch relevanten Daten – wie die
Geschwindigkeit des Lastwagens und
des Fertigers – und speichert sie in einer
Cloud-Lösung“, erläutert Dr. Müller. „Auf

Gemeinsam
grenzenlos erfolgreich
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der Kundenakquise,
der Bonitätsprüfung, der Zahlungsabwicklung sowie im
Inkasso – national wie international.
kert,
l veran eite.
a
n
io
g
Re
rer S
it an Ih
weltwe

Creditreform Leipzig Niedenzu KG
Tel. 03 41 / 99 44 – 0
info@leipzig.creditreform.de
www.creditreform-leipzig.de

© Dress & Sommer
PT-MAGAZIN 1/2017

Fahrerassistenzsystem unterstützt
Walzenfahrer
Letzteres ist auch das Hauptaugenmerk
eines weiteren Ergebnisses von SmartSite: Ein Fahrerassistenzsystem für die
Walzenfahrer. „Über- und Unterverdichtung sind ein großes Problem im
Straßenbau“, erklärt Dr. Müller. „Wird
der Asphalt zu wenig verdichtet, ist
er spröde und muss schneller wieder
saniert werden. Verdichtet man zu stark,
leidet die Griffigkeit, was vor allem im
Kurvenbereich Probleme verursacht.“
Doch auf der gleichmäßig schwarzen

Asphaltfläche verliere man sehr leicht
den Überblick, welche Bereiche man
bereits gewalzt hat. „Unser Fahrerassistenzsystem verschafft Orientierung mit
Hilfe weißer Linien, die der Walzenfahrer nachfahren muss – ähnlich wie bei
einem Navigationsgerät“, verdeutlicht
Dr. Müller. So koordiniere das System
mehrere Walzen im Verbund und leitet
die Fahrer an.
Digitalisierung im Straßenbau
reduziert Staus und Kosten
Über diese Digitalisierung im Straßenbau könne man den gesamten Bauprozess besser überwachen und steuern.
„Das ermöglicht es nicht nur Störungen
zu vermeiden, sondern auch den Energie- und Ressourcenbedarf zu reduzieren“, schlussfolgert Dr. Müller. Lange
Staus mit hohem Kohlendioxid-Ausstoß,

Hintergrund: Forschungsprojekt
SmartSite
„SmartSite – Smarte, autonome Baumaschinen, Baustellenumgebungen und
Bauprozesssteuerung für den intelligenten Straßenbau“ (www.smartsite-project.de) lautet der vollständige Name
des Forschungsprojektes unter der wissenschaftlichen Leitung der Universität
Hohenheim. Praxispartner sind die Drees
& Sommer AG, die Ammann Verdichtung
GmbH, die ceapoint aec technologies
GmbH, die Ed. Züblin AG und die Topcon
Deutschland Positioning GmbH.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) förderte das
Projekt zwischen November 2013 und
Dezember 2016 mit insgesamt 2,96 Mio.
Euro, wovon 745.000 Euro an die Universität Hohenheim entfallen. ó
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diese Weise können alle Beteiligten zeitnah informiert werden. Das gewährleistet eine Ankunft des Materials Just-inTime.“ Der Vorteil: Kürzere Bauzeiten
und langlebigere Straßen von besserer
Qualität.

Zusatzkosten durch Bauverzögerungen
und vorzeitige Straßenschäden könne
SmartSite in Zukunft reduzieren, zeigt
sich der Experte zuversichtlich.
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Folgen der EZB-Politik und der Regulierung
der Banken: Herkömmliche Geldanlagen
mit auskömmlichen Zinssätzen werden
Mangelware. Kreditvergaben an
Unternehmen sind rückläufig.
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D

ie EZB-Politik und die strenge
Regulierung des Kreditgeschäftes
und der Anlageberatung hinterlassen bei den Bankinstituten deutliche
Spuren. Die Nachrichtenlage verdeutlicht,
auf was sich die Kunden und Anleger
bei den Banken einstellen müssen. Bei
den Volks- und Raiffeisenbanken drohen
einem Zeitungsbericht zufolge in den
kommenden Jahren etwa 2.000 Zweigstellen wegzufallen. Auch bei Großbanken und Sparkassen drohen zahlreiche
Filialschließungen.

Nachdem bereits die Skatbank und
die Commerzbank für höhere Einlagen Minuszinsen für das unterhaltene
Guthaben in Rechnung stellen, folgte
auch eine genossenschaftliche Bank aus
Oberbayern diesem Schritt. Die Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee wird
für Beträge von mehr als 100.000 Euro
auf dem Girokonto oder dem Tagesgeld-Konto ein „Verwahr-Entgelt“ von
0,4 Prozent erheben. Dieser Schritt ist
kaufmännisch und rechnerisch gesehen

© fotomek / Fotolia

Wirtschaft

Minuszinsen und Filialschließungen verändern die Bankenwelt

plausibel nachvollziehbar. Banken zahlen selbst 0,4 Prozent, wenn sie überschüssige Einlagen über Nacht bei der
Europäischen Zentralbank (EZB) parken.
Auch die DZ Bank, das Spitzeninstitut der
Volks- und Raiffeisenbanken, verlangt
von den angeschlossenen Instituten
dafür Zinsen. Bisher haben Banken diese
Strafzinsen nur an institutionelle Anleger und Firmenkunden weitergereicht.
Diese Entwicklung wird sich wohl auch
in der Zukunft fortsetzen.

Unter dieser Entwicklung leidet
auch die Beratung und Betreuung von
Anlegern und kreditnachfragenden
Unternehmen. Der gewohnte Kundenberater vor Ort wird künftig nicht mehr
zur Verfügung stehen. Und die früher
gerne genutzten Geldanlageformen
wie Festgelder, Tagesgelder und Spareinlagen leiden zunehmend an „Zinsschwund“.
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Trotz EZB-Politik kommt die Kreditvergabe an Unternehmen nicht in Gang
Auch auf der Kreditseite schlägt die Regulierung ihre Kerben. Trotz aller Bemühungen der EZB, die Kreditvergabe durch
niedrige Zinsen so attraktiv wie möglich
zu machen, kommen die Banken Europas ihrem primären Ziel nicht genügend
nach: Die Kreditvergabe ist sogar gesunken. Der KfW-Kreditmarktausblick vom
Juli dieses Jahrs weist ein Minus von
2,4% gegenüber dem Vorjahresquartal
aus, das Abwärtstempo hat sich dabei
aber stabilisiert.
Eine Studie unter Leitung von Ralf
Jasny, Professor für Finanzdienstleistungen an der Frankfurter University of
Applied Sciences zeigt, dass nicht nur bei
Großbanken, sondern auch bei mehreren Sparkassen die Vergabe von Krediten
rückläufig ist. „Man hat den Eindruck,
dass einige Sparkassen sich mehr oder
weniger aus dem klassischen Kreditgeschäft mit regionalen Kunden verabschiedet haben“, fasst Jasny die Ergebnisse zusammen. Jedes zweite kleine
und mittlere Unternehmen in Deutschland sucht nach Finanzierungsmöglichkeiten, die den Bank-Kredit ersetzen.
Beliebte Modelle sind Beteiligungen von
Investoren, Factoring und Leasing. Auch
Schuldscheine und Anleihen werden
verstärkt von Unternehmen in Betracht
gezogen.
Bereits im Juni 2013 veröffentlichte
die Ratingagentur Standard & Poor’s
das bis Ende 2018 für die europäischen
Unternehmen eine Finanzierungslücke

0
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in Höhe von 3,5 Billionen Euro entsteht,
da die Banken wegen der Verschärfung
der Regulierung nicht mehr im gleichen
Umfang mit Finanzierungsmitteln zur
Verfügung stehen können (dürfen). Die
Grafik aus dem Jahr 2013 zeigte schon
damals den Trend zu weniger Kreditaufnahmen bei den Banken und die stärkere Nutzung des Kapitalmarktes. Dieser
Trend dürfte sich in den kommenden
Jahren fortsetzen, möglicherweise durch
die Einführung von BASEL IV sogar verstärken.
Alternative Finanzierungsinstrumente sind auch interessante
Anlagemöglichkeiten
Unternehmensanleihen als Finanzierungsalternative bieten zwar eine
hohe Marktliquidität und längere Laufzeiten. Allerdings sind die Spielregeln
wie öffentliche Ratings oder hohe Mindestvolumina nur für kapitalmarkorientierte Unternehmen darstellbar oder
erwünscht. Privatplatzierungen bieten
in diesem Kontext eine interessante
Alternative. Neben den etablierten
Schuldscheindarlehen entwickelt sich
zunehmend auch ein europäischer Privatplatzierungsmarkt für Unternehmen
mit guter oder befriedigender Bonität.
Unterhalb dieser Schwelle bieten Spezial-Fonds interessante Möglichkeiten
für Unternehmen. Hier bieten Fonds
Finanzierungen an, die oftmals Gelder
von Versicherungen, Pensionskassen
oder Vermögensverwaltern bündeln.
Dabei kann es um Wachstumsfinanzierungen, internationale Ausrichtung
des Unternehmens oder eine Veränderung der Eigentümerstruktur gehen.
Zusammenfassend bietet das aktuelle

Niedrigzinsumfeld Unternehmen viele
alternative Finanzierungsmöglichkeiten.
So können Unternehmen ihre Finanzierungskosten langfristig zu attraktiven
Konditionen sichern, den Finanzierungsmix erweitern oder sie setzen strategische Maßnahmen um.
Die KFM Deutsche Mittelstand AG
leistet mit Ihren Fonds einen Beitrag
für mittelständische Unternehmen. Die
Fonds investieren in Schuldscheine oder
in Anleihen die von Unternehmen als
Finanzierungsbaustein genutzt werden. Vor einem Investment wird das
Geschäftsmodell, die Produkte und
Dienstleistungen, die Ergebnisse der
vergangenen Jahre gewissenhaft analysiert. Neben den üblichen Zahlen, Daten
und Fakten werden auch mögliche stille
Reserven mittelständischer Unternehmen oder die Planzahlen auf Grund einer
Wachstumsfinanzierung berücksichtigt.
Dabei nehmen die Experten der KFM
Deutsche Mittelstand AG die Rolle des
„Arzt für das Portemonnaie“ ein.
In den Managementgesprächen
werden gemeinsam mit den Unternehmen das Pro und Contra für den
jeweiligen Finanzierungsbaustein erörtert. Werden durch die Fonds Finanzierungsmittel bereitgestellt, erfolgt in der
Folgezeit eine laufende Betreuung. Ziel
ist es, dem Unternehmer während der
Finanzierungsphase als Ratgeber und
Netzwerkpartner zur Seite zu stehen,
um die Rückzahlung der Finanzierungsmittel sicherzustellen. In einem partnerschaftlichen Umgang soll damit sichergestellt werden, dass auf der einen Seite
die alternativen Finanzierungsmittel
auch eine interessante Anlageform für
die Investoren des Fonds bleiben und
auf der anderen Seite dem Mittelstand
die notwendigen Mittel zur Verfügung
gestellt werden, dass er auch künftig
einen guten Stand hat. ó
KFM Deutsche Mittelstand AG
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds
Rathausufer 10
40213 Düsseldorf
www.kfmag.de
0211 210 737 40
info@kfmag.de
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Finanzierungsbestand
europäischer Unternehmen in Billionen Euro
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Mehr Anleihen, Weniger Kredite
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Ass im Ärmel
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Wie man auch in ländlichen Regionen ein begehrter Arbeitgeber
„hinter Regal und Kasse“ sein kann
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G

erade in strukturschwächeren
Gebieten zählen große Unternehmen mit festen Wurzeln in
der Region zu den tragenden Säulen der
Beschäftigung. Dass die Liebe durchaus
gegenseitig sein kann, zeigt das Beispiel
Wasgau. Denn der Lebensmittelfilialist
profitiert im Gegenzug auch von der breiten Verflechtung im äußersten Südwesten der Republik.
Wer mit dem Einkaufswagen durch die
Gänge einer der 75 Frischemärkte läuft,
kann die mittelständischen Strukturen
der WASGAU nur ahnen – gerade dann,
wenn es sich um eine der kleineren zwischen 600 und 4.000 Quadratmetern
zählenden Filialen handelt. Denn zum
einen liegen viele der Geschäfte mit
regionalem Schwerpunkt in RheinlandPfalz, dem Saarland, dem Nordwesten
Baden-Württembergs sowie dem südli-

chen Hessen weit voneinander entfernt.
Zum anderen tritt auch angesichts eines
schlanken Verwaltungsanteils ein gutes
Viertel der Belegschaft gar nicht an den
Verkaufsorten auf. Abteilungen wie die
Produktionen von Bäckerei bzw. Metzgerei, Einkauf, Marketing und Vertrieb
agieren am zentralen Unternehmenssitz im rheinland-pfälzischen Pirmasens
genauso im Hintergrund wie beispielsweise EDV und Controlling oder auch
Personalbereich und Qualitätsmanagement; allenfalls die Logistik zeigt vor
Ort regelmäßig Flagge über die unternehmenseigene LKW-Flotte, die frische
Waren in die Märkte bringt.
Standorttreue in den Region(en)
Tatsächlich aber machen in summa rund
4.000 Mitarbeiter die Supermarktkette
zu einem der größten und zugleich
begehrten Arbeitgeber in der Region –
streng genommen: in den jeweiligen
Regionen der Filialen. Denn anders als
beispielsweise bei Industrieunternehmen der Fall, ist bei Lebensmittelfilialisten die Standorttreue in Stein gemeißelt: Wer in Annweiler, Birkenfeld und
St. Wendel oder sonst wo etwas verkaufen möchte, der muss genau dort sein
Personal vorhalten.
Der Trend zur „Amazonisierung“
macht indessen auch im Lebensmittelsektor nicht Halt. Der Onlineverkauf von
frischen Lebensmitteln zählt für viele

Player auf dem überschaubaren Markt
längst nicht mehr zum belächelten Einzelfall. Dass sich die testweisen Lieferservices dabei bislang noch auf Großräume
wie Berlin und Hamburg beschränken,
dürfte den logistischen Rahmenbedingungen geschuldet sein. Wasgau verfolgt aktuell zwei Onlineprojekte: den
WASGAU WeinShop mit einer Auswahl
von Weinen aus Deutschland und der
ganzen Welt sowie Kaffee24 als Onlineshop rund um die Kaffee-Themenwelt.
Personalfindung auch unter regionalen Gesichtspunkten
Um der dynamischen Entwicklung
gerecht zu werden, ist jedoch auch
angesichts einer sehr niedrigen Fluktuation eine stete Erweiterung und Vervollständigung des Teams unabdingbar. Zu
den Besonderheiten des Personalmarketings von Wasgau gehört die Breite
des Bedarfs: Gesucht werden nicht nur
gelernte Kräfte, beispielsweise für Metzgerei, Bäckerei und Verwaltung. In den
Märkten oder der Logistik bekommen
auch einfacher Qualifizierte ihre Chance,
was gerade für die strukturschwächeren Gebiete von großer Bedeutung ist.
Eine Personalakquise findet hier ferner
jeweils unter Standortgesichtspunkten
statt, was für die Suche an sich zwar
einen höheren Aufwand mit sich bringt,
unterm Strich jedoch die Auswahl der
Kandidaten erhöht.

Bindung und Verbundenheit
als Ass im Ärmel
Das eine wie das andere schafft ein
Wir-Gefühl und wertvolle Bindung zum
Arbeitgeber, die zu langen Betriebszugehörigkeiten führen. „Gut 140 Mitarbeiter sind 25 bis 45 Jahre dabei, über
230 zwischen 10 und 20 Jahren“, erklärt
Personalleiter Michael Gieser. „Nicht selten gibt es den Fall, dass gleich mehrere
Familienangehörige bei uns arbeiten.“
Spiegelt man diese weitreichende Verbundenheit in die Regionen und multipliziert sie mit Bekannten- und Freundeskreis der Mitarbeiter, kommt man
auf einen Marketing-Effekt, der durch
keine noch so aufwändige Werbung
zu erzielen wäre. Denn klar kauft man
gern bei einem Unternehmen, in dem
die Schwester und der Onkel arbeiten,
der Sohn eine Ausbildung macht oder
die Eltern des Freunds bis zur Rente
beschäftigt waren. Und dass hier dann
auch noch die Produkte aus der Nachbarschaft feilgeboten werden, tut der
Sache sicherlich keinen Abbruch. ó
Andreas Becker, M.A.

ISC rund-um-sorglos Paket für SAP® und Microsoft®
· SAP® Impementierung zum Festpreis

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an:

· Rechenzentrum mit Hosting oder

ISC AG
E-Mail: info@isc-consulting.de,
Tel.: 08031 / 220 15 00.

· Application Management

2016

Outsourcing

Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen unter
www.isc-consulting.de
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Funktionierende Mitarbeiterbindung
Unter zwei Prozent liegt die Mitarbeiterfluktuation am Firmensitz, in den Märkten etwas darüber. Als mit entscheidend dafür sieht Wasgau-Personalleiter
Michael Gieser die angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und
kurzen Wegen zu den Entscheidern, wie

sie für Unternehmen dieser Größenordnung untypisch seien. „Zukunft in der
Heimat“ stehe aber nicht nur über dem
Ausbildungsprogramm geschrieben, die
Verwurzelung in der Region ziehe sich
letztlich durch das gesamte Unternehmen. „Unsere Mitarbeiter mit regelmäßigen Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung zu entwickeln, bedeutet für
uns im gleichen Zug, in die Region zu
investieren“, betont Gieser und zieht
eine Analogie zum Geschäft: „Das lässt
sich in etwa damit vergleichen, dass wir
bevorzugt Produkte von Lieferanten aus
der Region beziehen und diese hier auch
wieder über die Märkte zum Konsumenten bringen.“
Ein Schulungskatalog, der inhaltlich an das Vorbild des Partners REWE
angelehnt ist, bietet den Mitarbeitern
ein reichhaltiges Seminarangebot. Hoch
aufgehängt ist außerdem das Thema
Intranet. Hierüber sollen sich alle, von
der Führungsebene bis zum Fachverkäufer, in ein und demselben System
über betriebliche Interna informieren
und austauschen können. Gleichzeitig
werden dabei jene Mitarbeiter mitgenommen, die bislang den Neuen Medien
gegenüber vielleicht noch weniger aufgeschlossen waren.

Wirtschaft

Mit Work-Life-Balance punkten
Den qualifizierten Personalbedarf versucht man weitestgehend aus eigenen
Reihen über regelmäßig durchgeführte
Berufsausbildungen und duale Studiengänge zu rekrutieren, doch selbst bei
einer kontinuierlich sehr hohen Übernahmequote reicht dies nicht immer
aus. Gerade beim Führungsnachwuchs
müssen immer wieder Absolventen
geworben werden. In Konkurrenz zu treten gilt es hier mit Großräumen wie
Frankfurt, Stuttgart, München genauso
wie mit den regionalen Mitbewerbern
aller Branchen. Den Weg nach Pirmasens finden Auswärtige dabei immer
mehr über weiche Standortfaktoren wie
der hohen Lebensqualität in der Westpfalz. So sind gerade für junge Familien
die Baupreise unschlagbar günstig und
der umgebende Pfälzerwald mit seiner
Nähe zur Rheinebene und dem französischen Elsass hat so einiges für die WorkLife-Balance zu bieten.
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Das Geheimnis von der Schönheit des Sicheren
Die WUNDERRÄUME GmbH überschreitet Grenzen
Auswahl stehen, sind es vor allem die
künstlerischen Werkstätten der Wunderräume GmbH, die zunehmend für Kundeninteresse sorgen.
In eigenen Ateliers entstehen jährlich riesige Kulissen und Bühnenbilder,
die sich zu Erlebniswelten formen.
„Europa spielt eine immer größere
Rolle für uns. In Luxemburg statten wir
einen Event im orientalischen Design
aus und in Italien haben wir eine indische Hochzeit in das Flair von „Alice im
Wunderland“ verwandelt“, sagt Cathleen Höhne, Senior-Projektleiterin der
GmbH.
Und der europäische Markt stellt
neue Herausforderungen an das Team.
„In jedem Land gelten andere Gesetze,
die gerade im Bau- und Veranstaltungsrecht unterschiedlicher nicht sein
können. Schon in der Schweiz gilt von
Kanton zu Kanton eine andere Auslegung der Brandschutzordnung“, erklärt
Doreen Leske, technische Leiterin und
Veranstaltungsmeisterin der Wunderräume GmbH. Im CAD plant sie mit ihren
Kollegen die oft aufwendig gestalteten
und komplizierten Raumkonzepte. Nach
der Devise „nur sicher ist schön“ muss
die Ästhetik sich an Fluchtwegkonzepte
und andere sicherheitsrelevante Auflagen halten. Doch wo der Statiker oft zum
Totmacher der kreativen Idee des Architekten abgestempelt wird, stößt Doreen
Leske auf offene Ohren im Unternehmen. Dirk Grünig ist geschäftsführender
Gesellschafter und der kreativste Kopf
der Wunderräume GmbH. Die umfang-

reichen Erfahrungen des 49-jährigen
kommen aus der 21-jährigen Geschichte
seines zweiten Unternehmens HELMNOT THEATER, einer weltweit agierenden Show- und Entertainment-Company.
„Für mich war die Frage der Sicherheit von Beginn an nie eine hinderliche,
nie eine störende. Ganz im Gegenteil.
Das Publikum, welches zu uns kommt,
vertraut uns darin, dass wir als Profis
alles dafür tun, eine sichere Veranstaltung zu organisieren. Es gibt keinen
Weg, sich an den Auflagen vorbeizumogeln, außer man betrügt. Und dies
ist nicht nur dumm und kriminell, es ist
ein Armutszeugnis für jeden Kreativen“,
meint Grünig. „Ich habe genügend kreative Kraft, um eine Lösung zu finden,
wenn die Ursprungsidee durch eine Auflage nicht realisierbar ist. Und da ich vor
dem ersten Pinselstrich um die Anforderungen weiß, beziehe ich diese in meine
Konzeptionsarbeit ein. Jeder unserer
Kreativen, Projektleiter und Handwerker
muss um die Notwendigkeiten wissen,
sonst beraten, entwerfen und kreieren
wir falsch. Und weil wir diese Wissensvermittlung durch stetige Schulungen
für unsere Mitarbeiter ermöglichen,
können wir fantastische, riesige Welten bauen, die nicht nur emotional und
beeindruckend sondern auch schön, weil
sicher sind.“ ó
www.wunderräume.de
Bilder: © Wunderräume GmbH

Firmenportrait

Sie gelten noch als Geheimtipp in der
Branche. Obwohl sie bereits seit Beginn
an für große deutsche Marken und
zunehmend auch für europäische Unternehmen planen, designen und produzieren.
Erst vor sechs Jahren gingen sie an
den Start und arbeiten seither u.a. für
Kunden wie Adidas AG, August Storck
AG, Bürkert GmbH & Co. KG , Swiss Economic Forum AG, BMW Zürich, Viseca
Card Services SA, Sysmex Europe GmbH.
Mit einer der spektakulärsten Weihnachtserlebniswelten „1000 FUNKEL
– DIE FUNKELSTADT“, die europaweit
ihresgleichen sucht, startete die Wunderräume GmbH in den Markt. Auf einer
Gesamtfläche von 22.000 qm wurde das
Material von 120 Trucks verbaut. Mit
300.000 zahlenden Zuschauern setzte
sie mehr als nur ein Ausrufezeichen.
Das Team der Wunderräume GmbH
aus dem sächsischen Lichtenstein
bezeichnet sich selbst als Weltenbauer.
Sie verwandeln Locations in Live-Kommunikation- und Marketing-Plätze, in
Fantasie- oder Produktwelten. Ihre Auftraggeber kommen aus dem Event- und
Messebereich, dem Einzel- und Großhandel, dem Hotel- und Gastronomiegewerbe, dem Ausstellungsbau, es sind
Shoppingmalls ebenso wie Anbieter aus
dem Freizeiterlebnis-Bereich.
Neben mehreren tausend Objekten,
die ihren Kunden in einem Mietkatalog für die Gestaltung von Events zur

Die 10 Chef-Fragen
Schaffen Sie sich den Freiraum
für Ihre wichtigen Chefaufgaben

P
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ersönliche Entlastung ist der große
Wunsch von Unternehmern und
Führungskräften – prüfen Sie doch
mal, welche Aufgabenpakete Sie an
geeignete Mitarbeiter abgeben können.
Nicht wenige Leistungsträger klagen, dass sie zu viele operative Tätigkeiten selber erledigen müssen und für
ihre wichtigen unternehmerischen (=
strategischen) Hauptaufgaben zu wenig
Zeit haben. Da hilft nur, sehr bewusst
gegenzusteuern. Eine Möglichkeit: ausgewählte Hauptaufgaben beziehungsweise Aufgabenpakete auf geeignete
Mitarbeiter übertragen.
Bevor Sie das tun, sollten Sie sich
genau überlegen, ob Sie diese Tätigkeiten wirklich dauerhaft abgeben wollen
und wer sie unter welchen Voraussetzungen übernehmen könnte:

1

Welcher Mitarbeiter oder Kollege hat
das Können, diesen Aufgabenbereich
erfolgreich zu übernehmen?

2

Bin ich bereit, die Sache (weitgehend)
aus der Hand zu geben und dem
Mitarbeiter die erforderliche Entscheidungsfreiheit zu übertragen?

3

Hat der Mitarbeiter freie Kapazitäten für diese zusätzliche Arbeit? Falls
nicht: Kann er Teilbereiche seines Verantwortungsgebietes abgeben, damit
er sich die nötigen Freiräume schaffen
kann?

4

8

5

9

Hat der Mitarbeiter die für die Aufgaben notwendigen Daten und
Informationen? Falls nicht: Kann ich ihm
diese geben?

Habe ich die Hauptaufgabe, die ich
übertragen möchte, schriftlich erfasst
(Einzeltätigkeiten, notwendige Arbeitsmittel und -unterlagen, beteiligte Personen, anfallende Entscheidungen, Nutzen
und Ziel dieser Hauptaufgabe)?

6

Vertraue ich dem Mitarbeiter? Ist
er loyal dem Unternehmen und mir
gegenüber? Stehe ich loyal zu ihm?

7

Auf welche Weise werde ich die Maßnahmen begleiten und kontrollieren?
Wie kann ich den Mitarbeiter unterstützen?

Ist es dem Mitarbeiter (vor allem zu
Beginn) möglich, bei Fragen schnell
und formlos mit mir in Kontakt zu treten?

Welche Auswirkungen hat das Ergebnis der übertragenen Aufgabe auf
meine Arbeit? Wie intensiv sollte daher
die Zusammenarbeit zwischen mir und
dem Mitarbeiter sein?

sowohl für die Auswahl als auch für
die Einarbeitung ausreichend Zeit. Sie
sparen sich diese mehrfach ein, wenn
Sie dem Richtigen die – möglicherweise
erfolgskritischen – Tätigkeiten auf die
richtige Weise übergeben haben. Und
vor allem gewinnen Sie den zeitlichen
und gedanklichen Freiraum für Ihre
wichtigen Chefaufgaben. ó
Volkmar Helfrecht

10

Welche Vorteile hat der Mitarbeiter, wenn er die Verantwortung für
diesen Bereich übernimmt? Ist er sich
seiner persönlichen Chancen bewusst,
die sich daraus ergeben?

Sprechen Sie intensiv mit den in Frage
kommenden Mitarbeitern, bevor Sie
ihnen die ausgewählten Aufgabenpakete übertragen. Und gönnen Sie sich

Über den Autor
Volkmar Helfrecht ist Vorstand der HelfRecht Unternehmerische Planungsmethoden AG, Bad Alexandersbad (www.
helfrecht.de).
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Der Fehler – dein Freund und Helfer
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Erfahrungen sammeln und daraus lernen

40

Fehler haben ein negatives Image. Zu
Unrecht. Dass unsere Welt und unser
Leben heute so sind, wie wir es als
selbstverständlich annehmen, beruht zu
einem großen Teil auf dem Überwinden
von Irrtümern und Fehlleistungen. Lernfortschritte bei Kindern werden sichtbar,
weil sie vorher etwas falsch gemacht
haben. Auch wenn dieser Zusammenhang später in den Hintergrund tritt,
können Fehler lebenslang bei der Weiterentwicklung helfen.
In der Schule haben Fehler die unangenehme Eigenschaft, rot angestrichen
zu werden und dadurch deutlich sichtbar zu sein. Nicht viel anders ergeht es
Tellern oder Tassen, wenn sie in der Fabrik die Qualitätskontrolle durchlaufen:
Kleine Kratzer oder Glasurfehler werden unbarmherzig markiert, die Teile
zur Fehlware abgestuft und aussortiert.
Läuft beim Computer etwas falsch, blinkt
gnadenlos „error“ auf. Soll der Rechner
wieder funktionieren, müssen die Ursachen für die Fehlermeldung gefunden,
beseitigt und künftig vermieden werden.
FEHLER = HELFER
Fehler sind allgegenwärtig. Wir müssen
mit ihnen leben. Damit sie ihren Sinn
und Zweck erfüllen und nicht die Ober-

hand gewinnen, liegt die Konsequenz
darin, aus ihnen zu lernen. Nach dem
Ursache-Wirkung-Prinzip hat auch jeder
Fehler eine Auswirkung. Die Folge daraus: Versuchen, es besser zu machen,
indem wir uns Fehler als Helfer zunutze
machen. Optisch gelingt dies ganz einfach. Werden wie beim Scrabble-Spiel
die sechs Buchstaben E E F H L R zu
Wörtern gefügt, kann daraus sowohl
FEHLER als auch HELFER entstehen, ein
Anagramm. Ein kleiner Buchstabendreher macht aus dem vermeintlich Bösen
etwas Gutes. Der Fehler wird zum Helfer.
Fehler machen bedeutet
Erfahrung sammeln
Man muss nicht unbedingt jeden Fehler
selbst machen, auch aus fremden Fehlern lässt sich lernen, indem das Richtige
aus dem Falschen herausgearbeitet wird.
Durch gespeichertes Negativwissen,
also wie etwas nicht ist, nicht funktioniert, welche Strategie nicht zu einer
Lösung führt, welches Konzept untauglich ist, weil es die falschen Ergebnisse
bringt, wirkt wie eine Art Immunsystem.
Geraten wir in eine ähnliche Situation,
können wir durch diese Hindergrundinformation unser Handeln so steuern,
dass wir denselben Fehler nicht wie-

derholen. Die Erinnerung löst eine Art
Alarmsystem aus und ruft gleichzeitig
eine Norm ins Bewusstsein, was kritisches Hinterfragen einerseits, aber auch
Normtransparenz andererseits bewirken
kann. Das wird immer dann deutlich,
wenn jemand einen Fehler macht, ohne
zu erkennen, dass es ein Fehler ist. Auch
wenn wir in einem fremden Land etwas
falsch machen, erkennen wir oft erst
später, warum die Menschen so eigenartig reagiert haben.
Sich Fehler eingestehen
Niemand ist unfehlbar und irren ist
menschlich. Ist ein Fehler passiert und
als solcher erkannt worden, ist die Versuchung groß, jemand anderen oder
die ungünstigen Umstände dafür verantwortlich zu machen, also die Schuld
von sich zu weisen. Wer kennt nicht die
Situation aus der Kindheit, als beim Ballspielen ein Fenster zu Bruch ging. Keiner
will es gewesen sein, auch wenn die zer-

www.susa-sauer.de
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einen Fehler einzugestehen. Andererseits wird das Bekenntnis dazu in der
Regel mit Respekt honoriert.
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Marc. M. Galal ist als Erfolgstrainer und
Experte für Verkaufspsychologie davon
überzeugt: „Das große Geheimnis des
Erfolgs oder Misserfolgs liegt in der persönlichen Einstellung!“ Er entwickelte die
nls®-Strategie. 1,6 Millionen Menschen
lasen, hörten oder erlebten ihn.

künftig vermeiden bzw. anders gestalten. Ist der Auslöser kein Unbekannter
mehr, verliert er die Kraft. Seine RestEnergie lässt sich (um)lenken. Weil sie
in die falsche Richtung führen würde,
kann man ihr getrost den Platz auf dem
Abstellgleis zuweisen. Das Potential liegt
in der angstfreien Weiterentwicklung.
Mit Kreativität und Mut wird neue Kraft
freigesetzt, einen neuen Weg zu gehen,
eine neue Lösung zu finden. ó
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borstene Scheibe als eindeutiger Beweis
Bände spricht. Die Reaktion: Schnell
abhauen, damit man nicht dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Oder
im Fall des Erwischtwerdens die Schuld
auf die anderen schieben. Kein Wunder,
denn lange Zeit war es üblich, Fehler zu
bestrafen. Und auch in der modernen
Office-(Nicht)-Hierarchie wird nur zu
gern versucht, sich möglichst umfassend
abzusichern, für den Fall, dass ein Fehler
eintreten könnte. Es erfordert durchaus
Mut, sich selbst und anderen gegenüber

Negatives in Positives umwandeln
Fehler passieren in den seltensten Fällen
aus Berechnung. Kaum jemand tut wissentlich etwas, um anderen zu schaden.
Hinter jedem Verhalten steckt zunächst
einmal eine positive Absicht (z. B. den
Ball noch weiter zu schießen), selbst
wenn diese auf den ersten Blick nicht
immer zu erkennen ist. Im Umgang mit
Fehlern hilft es, grundsätzlich von einer
positiven Absicht auszugehen. Mit dem
Erkennen dessen, was falsch gelaufen ist,
beginnt bereits die Umwandlung vom
Negativen zum Positiven. Weil man ja
jetzt weiß, was falsch war, lässt sich dieser Aspekt, dieser Schluss, dieser Schritt

Über den Autor
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Der Evergreen im Portemonnaie
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V

om ersten Kartenentwurf bis zur
Vorstellung von kontaktlosen Kreditkarten – die Höhepunkte in der
Geschichte des bargeldlosen Bezahlens
sind endlos. Im Zuge der sich immer
schneller entwickelnden Zahlungstechnologien lohnt es sich der Blick zurück
auf die Entwicklung der Kartenzahlung.
Denn, der Erfolg der Kreditkarte kam
nicht über Nacht.
In Großbritannien konnten Kunden
zuerst 1966 mit der Bargeld-Alternative
bezahlen. Im Land der Pioniere, den
Vereinigten Staaten, gehörte die Kreditkarte vor allem in Restaurant zu dieser
Zeit schon zum guten Ton. Debit Karten
wiederum wurden erst 1987 auf dem
Markt eingeführt. Bis zur Etablierung
von Chip und PIN dauerte es sogar noch
länger, und zwar bis 2002. Heutzutage
ist die Kreditkarte aus dem Portemonnaie nicht mehr wegzudenken – im Jahr
2014 wurden Umsätze in Höhe fast 95
Milliarden Euro für den Zahlungsverkehr
über Kreditkarten verzeichnet. Kauffreudige Kunden, die bargeldlos flexibel sein
wollen, sind keine Grenzen mehr gesetzt.
Ob in der Bank oder online – Kreditkarten, welche mit unterschiedlichsten
Funktionen locken, gibt es wie Sand am
Meer.
Mehr als nur ein Zahlungsmittel
Ob beim Geschäftsessen oder Familienausflug – die Kreditkarte ist ein Statussymbol. Insbesondere Elitekarten,
wie American Express, Centurion oder
Palladium von JP Morgan lassen den
Gegenüber große Augen machen. Auch
erleichtert eine goldene Karte im Portemonnaie, den Griff zu eben diesem bei
einem gemeinsamen Essen ungemein.
Der Erhalt einer Karte markiert zudem
einen wichtigen Schritt in der Entwicklung junger Erwachsener. Banken versuchen durch immer originellere Angebote,
diese wirtschaftlich starke Zielgruppe
für sich zu gewinnen.
Opfer des Erfolgs
Als Hauptzahlungsmittel Nummer Eins,
ist die Bankkarte allerdings auch anfällig.
Nicht nur der Diebstahl, sondern auch
Onlinebetrug, machen den Verbrauchern zu schaffen. Laut dem neuesten
Bericht der Europäischen Zentralbank
betrug der Gesamtwert betrügerischer

Transaktionen durch Bankkarten rund
1.44 Milliarden Euro. Ein Anstieg von 8
Prozent seit 2012. Neueste Technologien,
wie zum Beispiel 3D Secure und dynamische Kryptogramm-Karten, erweisen
sich hier als hilfreich, um das Risiko des
Kartenbetrugs zu reduzieren. Diese Karten sind mit einem Mini-Bildschirm ausgestattet, welcher einen dreistelligen,
automatisch und regelmäßig wechselnden Sicherheitscode anzeigt. Definitiv
raffiniert, aber nutzlos bei Diebstahl. Das
Hauptproblem nach dem Raub ist für
den Verbraucher der drohende Betrug
mit der eigenen Karte. Diese blockieren
zu lassen und betrügerische Transaktionen der Bank zu melden, sollten zwar
hier der erste Schritt sein, verkomplizieren aber die an sich schon unangenehme Situation erneut. Alle von dieser Karte ausgeführten Transaktionen,
auch Abonnements, werden gestoppt.
Der Karteninhaber hat nun keine andere
Wahl, als in lästiger und zeitraubender
Arbeit, sämtliche Kartendetails an jeden
einzelnen Händler zu kommunizieren.
Ein unumkehrbarer Niedergang
Wie so oft, ersetzt neue Technologie die
alte: wie der Scheck das Bargeld, und
die Karte wiederum den Scheck. In Zeiten des Wandels kann auch diese den
Bedürfnissen des heutigen Konsumenten nicht mehr gerecht werden. Zudem
schwindet das Vertrauen beim Konsumenten in ein physisches Objekt als
Zahlungsmittel und Unternehmen wie
Apple bringen kontaktlose Zahlungsmittel auf den Markt (Apple Pay). Diese
können zusätzlich mit einer geringeren
Abhängigkeit von Absatzmittlern bei der
Verbindung von Bankkonten und Händlern punkten. Eine neue Studie von Elabe
und Slimpay zeigt einen neuen Trend,
der nachhaltig unser Konsumverhalten
verändern wird und nach Flexibilität und
Sicherheit bei der Zahlungsabwicklung
verlangt: Abonnements.
Regulationen und neue Zahlungsmethoden gingen schon immer mitein-

ander einher (PSD1 2007, SEPA 2012 und
ganz aktuell PSD2) und erlaubten den
Aufstieg neuer Player in der Zahlungsmittelindustrie. Kartenalternativen wie
Direct Debit beispielsweise sind weit
geeigneter für wiederkehrende Zahlungen und Abonnements.
Obwohl die Zahlungsmittelindustrie jahrelang auf die richtigen Karten
gesetzt hat, werden diese nun neu
gemischt. Zahlungen per Kreditkarte
sind noch immer eine sehr praktische
und beliebte Zahlungsmethode. Dennoch ist das Wesen der Technologie
dabei, sich konstant neu zu erfinden und
die Grenzen des Möglichen weiterzuentwickeln. Dies ist noch nicht das Ende der
Karte, doch ihr Zenit ist sicherlich überschritten. ó

Über den Autor
Jérome Traisnel, Serial Entrepreneur und
CEO, Payment-Stratege.
Den Zahlungsverkehr für europäische
Unternehmen und ihre Kunden maßgeblich zu vereinfachen und sicher zu gestalten, treiben Jérôme Traisnel an: Zum Einen
als Präsident des französischen Verbands
für Kreditinstitute und elektronischen
Zahlungsverkehr (AFEPAME), als Mitglied
des französischen SEPA-Komitees sowie
im Komitee für Organisation und Normierung im Bankwesen. Als Mitgründer
und CEO von SlimPay möchte der Stratege
nicht nur mit intelligenten Technologien
den Zahlungsverkehr zwischen Verbrauchern und Unternehmen vereinfachen.
Ebenso will der E-Payment-Experte die
Geldströme transparent und vor allem
sicher gewährleisten.
Seine Karriere begann Traisnel als Sales
Engineer bei Texas Instruments und als
Präsident für GEMALTO Südeuropa. Mit
Freever gründete der Serial Entrepreneur
im Jahr 2000 den ersten europäischen
Application Service Provider. Mit inzwischen mehr als 15 Jahren Erfahrung im
Payment-Sektor und im Bereich Digitale
Sicherheit treibt Traisnel seit 2009 das
Wachstum von SlimPay voran. Zusätzlich
unterstützt Traisnel in Kooperation mit
dem Inkubator der Telekom & Management Sud-Paris junge Gründer bei der Entwicklung ihrer Geschäftsideen.

© photophonie / Fotolia

Aufstieg und Fall der Kreditkarte

Für D-Rolf (links) ist die respektvolle
Begegnung auf Augenhöhe Basis für
erfolgreiche Verhandlungen; ob bei den
Taliban oder in Sachsen-Anhalt.
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BMW und im indischen Tata Nano. Er veranstaltete Events für den „Teeminister“
Sri Lankas, durchquerte Bombays Slums,
wettete auf Karachis einzigartiger Pferderennbahn und unterhandelte mit
Taliban im Hindukus über seinen BMW.
Für www.medeor.org und „Apotheker
ohne Grenzen“ brachte er mit Hilfe von
„Menschenhändlern“ Hilfsgüter über die
offiziell geschlossene indische Grenze in
Nepals Krisengebiet. „Beide Destinationen bieten ungeahnte Möglichkeiten für
Tourismus und Wirtschaft“ bekräftigt
D-ROLF. Natürlich hat er schon begonnen, das weltweite D-ROLF-Netzwerk zu
aktivieren: Mit den mitteldeutschen Burgen, Schlössern, Luther, den Fernost-Verbindungen der Frankeschen Stiftungen,
aber auch den hochwertigen technischen Exponaten z.B. im Fliegermuseum

© Margrit B. Krüger

Am Nikolaus-Tag gaben der Flughafen
Leipzig/Halle und die Pakistan International Airlines (PIA) bekannt, dass man
ab Januar 2017 direkt aus Leipzig/Halle
nach New York fliegen kann. Leipzig
löst Manchester als Tankstopp auf der
Strecke von Islamabad nach New York
ab. Sofort meldeten sich „die üblichen
Bedenkenträger“. Dagegen freut sich der
Aktionskünstler und Dipl.-Ing. D-ROLF
Becker aus Halle/S. Der PT-Korrespondent ist seit 1990 nicht nur in New York
bekannt. Er fuhr im Trabi von Halle nach
Hollywood, traf US-Präsidenten und
wurde für „seine Verdienste“ Ehrenbürger im Staate Utah. In Pakistan und dem
gesamten Ex –„Britisch- Indien“ lebte er
über ein Jahr. Er durchquerte die Region
mit Zug, Schiffen, Panzerwagen, Bus,
auf Elefanten, Kamelen, im 8-Zylinder-
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Chancen für Halle /Leipzig zwischen
New York und Karatschi

in Merseburg hat er exklusive „Köder an
der Angel“. Auch Stefan Voss, Leiter des
halleschen Stadt Marketing sieht große
Chancen für die Region und die Händelstadt, „ … die ein Wappen hat welches
den Pakistani gefallen müsste …“ ó
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Pilotinitiative: Innovationsführer 2017.
Gesucht werden zehn Pilot-Unternehmen des Wettbewerbs „Großer Preis des
Mittelstandes“
Hand aufs Herz, wenn Sie Entscheiderin
oder Entscheider im Netzwerk der Besten
sind: Sie wissen, dass das in Ihrem Unternehmen gegebene Wissen neben Boden,
Material, Energie und Räumlichkeiten
Ihr Kapital ist. Ihre Wissens-und Innovationsvorsprünge sind ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil- und das seit Jahren
schon. Sie kennen Ihre geschäftlichen
Erfolgsfaktoren und haben Ihre Prozesse
auf maximale Effizienz ausgerichtet. Sie
sind die Besten.
Aber: Haben Sie nicht auch noch
Verbesserungspotenziale, obwohl Sie
bereits die Besten sind?
Falls Sie Fragen dieser Art auch
umtreiben wie mich, sollten Sie
zunächst eine immaterielle Bilanz zu
ziehen. Eine Bilanz Ihres Wissens: Was
Sie und Ihr Team bislang für Ihren Erfolg
getan haben. Eine Wissensbilanz. Durch
diese stoßen Sie auf Schätze, die es in
Ihrem Unternehmen noch zu heben
gibt. Und die sind definitiv vorhandenwenn Sie es denn wissen wollen. (siehe
hierzu auch den PT-Magazin-Artikel „Die
Erfolgstreiber-Schatzkarte entdecken“)

Humankapital

Y

Y

Gesucht werden für die bundesweite
Pilotinitiative 5 Pilot-Unternehmen, die
sich als Innovationsführer 2017 innerhalb
des Großen Preis des Mittelstandes für
einen Innovations-Sonderpreis aufstellen wollen, indem sie eine Wissensbilanz
mit dem Wissensbilanz-Experten Detlef
Kahrs durchführen. Innovationen jeder
Art können dabei gewinnen: Geschäftsprozesse (Dienstleistungen oder Produkte), Erfolgsfaktoren, Humankapital,
aber auch Marketing und Engagement
in der Region - alles, was in den fünf
Dimensionen des Großen Preis des Mittelstandes erfasst werden kann.
Das gibt’s zur Innovations-Wissensbilanz kostenlos dazu: (1) eine Förderberatung bis hin zur erfolgreichen Förderung, (2) eine intensive Unterstützung
und Begleitung im Wettbewerb “Großer
Preis des Mittelstandes“, (3) eine umfassende PR-Begleitung, die besondere

Strukturkapital

Beziehungskapital

WISSENSPROZESSE

Sonstige
Resourcen

Y

Y

Innovationsstärke nicht nur im Rahmen
des Großen Preis des Mittelstandes ihre
besonders herausstellt. Für alle PilotUnternehmen wird ein „Sonderpreis
Innovation 2017“ vergeben.
Wollen Sie dazugehören? Kontakt unter pilotfirma@wissensbilanzdeutschland.de oder 0421-6996034
(Detlef Kahrs). Näheres unter
http://bit.ly/BesterVerbessern ó

Über den Autor
Detlef Kahrs ist Wissensbilanz-Experte,
Vorstand im Bundesverband Wissensbilanzierung (BVWB e.V.) und Fraunhoferzertifizierter Wissensbilanz-Moderator Stufe 3.
Er ist Mitglied des Unternehmerbeirates
der Oskar-Patzelt-Stiftung.
www.wissensbilanz-deutschland.de

Quelle: © Detlef Kahrs

Kann sich ein „Bester“ noch verbessern?

© Maxim Petrov / Fotolia
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„H

ast du gewusst, dass du
gewinnst?“ fragt mich Kees
Broos, District Governor bei
Toastmasters International, nachdem ich
Ende letzten Jahres beide Europameistertitel im öffentlichen Reden gewonnen
habe. Mein Blick geht zu Boden, ich lächle
leicht und frage mich, ob ich der Einfachheit halber „Ich habe es gehofft“ sagen
soll oder ob ich Kees die Wahrheit sage.
Mein Gehirn läuft auf Hochtouren. Wird
er meine Wahrheit verstehen können?
Wir fühlen, wie wir denken und denken, wie wir fühlen. Was auch immer
wir denken, hat einen direkten Einfluss
auf unsere Gesundheit, unsere Entscheidungen und somit auf unser Leben bzw.
unsere Zukunft. Der Kreislauf ist wie
folgt: Dieselben Gedanken bringen Sie
zu denselben Entscheidungen, dieselben
Entscheidungen bringen Sie zu den gleichen Verhaltensweisen, das gleiche Verhalten verschafft dieselben Erfahrungen,
dieselben Erfahrungen bringen Ihnen
dieselben Emotionen und dieselben
Emotionen triggern dieselben Gedanken.
Und dann beginnt der Kreislauf wieder
von vorne.
Keinen kleinen Zweifel
Meine Wahrheit nach der Europameisterschaft war ganz einfach. JA, ich
wusste zu 100% das ich gewinnen werde.
Ich habe keinen kleinen Zweifel in den
Tagen und Wochen der Vorbereitung in
meinen Geist gelassen. Bereits im Vorfeld habe ich mich so verhalten, als hätte
ich schon gewonnen. Ich habe mir sogar
die Gewinner Urkunden gebaut und
diese dann in meinem Büro aufgehängt.
In meinen Firmenvorträgen erkläre
ich den Zuhörern, dass unsere Autopiloten 95% des Tages unsere Entscheidun-

gen steuern. Diese haben wir uns primär
in jungen Jahren von anderen abgeschaut bzw. entstanden aus Dingen die
uns beigebracht wurden. All dies liegt
im unbewussten Verstand. Dort läuft
alles automatisch ab. Lediglich die 5%
bewusster Verstand verändern unsere
Welt. Das passiert, wenn wir aktiv am
Denken und Kreieren sind, ansonsten
läuft alles auf Autopilot und genauso
wie gestern und vorgestern. 5% gegen
95% ist schon herausfordernd. Wenn wir
nun in den 95% zuhause sind und wir
uns z.B. an die Schule zurückerinnern
und mit möglichen Gedanken, ein fauler
Hund gewesen zu sein in die Zukunft
gehen , sind die Chancen auf dauerhaften Erfolg im Heute sehr gering. Wir
würden bei jedem positiven Gedanken
an eine tolle und gewinnbringende
Zukunft zweifeln, ob wir auch wirklich
gut genug sind. Zu 95% leben wir somit
nicht im jetzt und hier sondern in den
Programmen von früher.
Zukunft ausmalen
Unser Umfeld ist ein Spiegelbild unserer Gedanken. Somit werden wir genau
das in unser Leben ziehen, auf was wir
uns fokussieren. Wenn wir daran glauben, dass unsere Vergangenheit unser
heute bestimmt, dann können wir uns
unsere Zukunft bereits heute ausmalen.
Sie wird so sein, wie die Vergangenheit
war und das heute ist.
Wie kommen wir aus diesem Loop?
Wir müssen anfangen, im heute, hier und
jetzt zu leben. Lassen wir uns nicht durch
unschöne Emotionen oder Erfahrungen
aus der Vergangenheit beeinträchtigen.
Die 5% unseres bewussten Verstandes
müssen genutzt werden. Volle Konzentration auf das, was wir heute und

Gedanken sind die Sprache
des Gehirns und Gefühle die
Sprache des Körpers.

morgen sein möchten ist nötig. Denn
nur so schaffen wir ein neues Morgen.
Ob wir unsere Ziele in der Vergangenheit erreicht haben oder nicht, spielt
keine Rolle. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, alles zu schaffen, was Sie sich
vornehmen. Stellen Sie sich ein kleines
Kind vor. Wie oft fällt das auf dem Weg
laufen zu lernen hin? Und schaut das
Kind dann auf die Misserfolge?
Sagt es, nun bin ich 10 mal
hingefallen und bleibe
ab jetzt einfach sitzen? Und das für
den Rest meines
Lebens! Nein.
Das Kind sieht
das Ziel und
die
Belohnung
und
wird davon
getrieben.
Wir Erwachsenen sehen
in der Regel den
Schmerz des Hinfallens und der ist
dann viel stärker als
die Belohnung am Ende
des Tunnels. Und so bleiben wir nach einigen wenigen
Versuchen bildlich gesprochen sitzen, geben auf und versuchen es auch
selbst in der Zukunft nicht wieder.

„Unsere Persönlichkeit wird unsere persönliche Realität werden“
sagt Norman Gräter, der zweifache Europameister im öffentlichen Reden.

1

Klarheit
Werden Sie sich selbst klar, was Sie
möchten und was Sie nicht möchten.
Solange Sie sich selbst keine Klarheit
verschafft haben, werden Sie auch nicht
das erreichen, was Sie möchten. Keine
klare Aussage = keine klare Lieferung.

Norman Gräter – zweifacher Europameister im öffentlichen Reden ist Keynotespeaker und Coach mit einer weltweit einmaligen und einzigartigen Vision. Bevor er
eine große Bekanntheit im Redner Markt
hat, buchte er bereits für den 24.03.2020
die Porsche Arena in Stuttgart. Dort wird
er an seinem 43. Geburtstag vor 6.000
Menschen sprechen und sie zu ihrer eigenen Zielerreichung inspirieren. Er nimmt
seine Aussagen von heute und setzt sie
in die Tat um.

2

Flexibilität
Seien Sie flexibel im Leben. Denn
das Leben schlägt nicht immer von
der gleichen Seite zu. Wenn Sie nun
gelernt haben, sich immer nach links zu
ducken, jedoch der Schlag von der gleichen Seite kommt, hilft Ihnen dieses alte
Wissen nicht mehr. Sie müssen sich den
Herausforderungen von heute anpassen.
Ebenso ist es bei Ihren eigenen Werten
und Wünschen. Diese ändern sich im
Laufe der Jahre. Und dann kann sein,
dass etwas, was vor Jahren noch richtig
war, heute für Sie nicht mehr diese Priorität hat. Seien Sie flexibel – ansonsten
bauen Sie sich Ihr eigenes Gefängnis.

3

© Thomas Mucha - Fotolia
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Just do it – machen Sie es einfach
Gehen Sie getreu dem Nike Werbe
Slogan „Nike – Just do it“ ans Werk.
Machen Sie es einfach. Verschaffen
Sie sich Klarheit, bleiben Sie in
Bewegung und legen dann
los. Denn es ist Ihr Leben;
es kommt erst einmal
kein anderes. This is it.
Der Moment im Heute
ist wichtig, kein Gestern und kein Morgen.
Heute, jetzt und hier
können Sie verändern.
Gestern ist vorbei und
morgen kommt früh
genug. Leben Sie heute
und verschaffen Sie
sich zuvor Klarheit, wie
Ihr Morgen aussehen soll.
Dann legen Sie los. Fangen
Sie mit dem nötigen an. Was
sollte jetzt direkt gemacht werden.

Dann konzentrieren Sie sich auf das
mögliche. Was befindet sich außerhalb
des Tellerrands.
Und wenn Sie diesen Punkt erreicht
haben, konzentrieren Sie sich darauf, das
unmögliche anzugehen und zu erreichen.
Das was glücklich macht
Meine Formel dafür ist ganz einfach.
Machen Sie mehr von dem, was Sie
wirklich glücklich macht. Dann schaffen
Sie alles, was Sie sich vorstellen können.
Und was Sie sich nicht vorstellen können, werden Sie auch nicht erreichen.
Handeln Sie jetzt. Denn wie Udo Jürgen
schon sang: Heute beginnt der Rest deines Lebens. Legen Sie los – ich glaube an
Sie. Tun Sie das auch?
Drei Dinge, die ich meinem besten
Freund empfehlen würde:
Lebe im Heute und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Denn nur
das Heute können Sie aktiv verändern.

1

2

Werden Sie sich selbst klar, was Sie
möchten und was Sie nicht möchten.
Solange Sie sich selbst keine Klarheit
verschafft haben, werden Sie auch nicht
das erreichen, was Sie möchten.

3

Machen Sie mehr von dem, was Sie
wirklich glücklich macht. ó

Wirtschaft

Worauf kommt es wirklich an?
Gedanken sind die Sprache des Gehirns
und Gefühle die Sprache des Körpers.
Bringen Sie beide in Einklang und richte
sie auf Ihr neues Ziel aus. Dann werden
Sie jedes Hindernis überwinden können.
Denn wenn Sie nicht an sich selbst glauben, warum sollte es dann jemand anderes tun?
Unsere Persönlichkeit wird unsere
persönliche Realität werden. Und dann
kommt natürlich sofort die Frage: Auf
was kommt es wirklich im Leben an?
Wichtig ist, direkt ein neues Wort
einzufügen. Auf was kommt es MIR
wirklich im Leben an. Denn es gibt nur
einen Menschen auf der Welt, den wir
dazu befragen können – und das sind wir
selbst.
Was ist wichtig und auf was kommt
es an?

PT-MAGAZIN 1/2017

Erfolg hat nur, wer handelt

45

© Ralf Geithe - Fotolia

Beleuchtete Leuna-Werke bei Nacht - Sachsen-Anhalt

Leipzig - Völkerschlachtdenkmal

Die Bezeichnung „mitteldeutsch“ entstand im 19. Jahrhundert. Bei den Dialektuntersuchungen stellte man fest, dass
die Hochdeutsche Lautverschiebung, die
den historisch auffälligsten Unterschied
zwischen der oberländischen (oberdeutschen) und der niederländischen (niederdeutschen) Sprache ausmacht, in
einem sehr breiten Streifen nur teilweise
durchgeführt ist. Entsprechend kam es
zu einer Dreiteilung in Sprachgebiete.
Dabei sind die ostmitteldeutschen Dialekte dem Neuhochdeutschen und dem
Standarddeutschen von allen deutschen
Dialekten am nächsten. Die Sprache im
Gebiet zwischen Erfurt, Hof, Dessau und
Dresden stimmt in vielen Merkmalen
mit dem Neuhochdeutschen überein,
z. B. im Wortschatz, da die neuhochdeutsche Schriftsprache sehr stark auf Martin Luthers Bibelübersetzung zurückgeht,
der die Sprache der Staatsbeamten des

Rudolstadt in Thüringen

Kurfürstentums Sachsen als Vorbild für
die hochdeutsche Schreibung und Aussprache ansah und nutzte. Als Beispiel
etwa findet in den nördlichen Mundarten das „ick“ und im Süden das „i“
hohe Verbreitung, wo hingegen im mitteldeutschen das „ich“ vorherrschend ist.
Der Begriff Mitteldeutschland wurde vor
allem seit Beginn der Weimarer Republik oft verwendet. Seit der deutschen
Einheit 1990 hat sich die Bezeichnung
„Mitteldeutschland“ für das Gebiet der
Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen durchgesetzt. Mehrfach
wurde über eine Fusion der drei Länder
zu einem Bundesland „Mitteldeutschland“ nachgedacht, was jedoch politisch
nie durchgesetzt werden konnte.
(Creative-Commons-Lizenz Attribution-ShareAlike

3.0 Unported (CC-by-sa-3.0), http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/legalcode)
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Was ist eigentlich Mitteldeutschland?

Jena - Sachsen-Anhalt

© ArTo - Fotolia

© kentauros - Fotolia

Schloss Goseck im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Dresden - Semperoper

Stiftsgasse und Dom in Erfurt, Thüringen

Universität im Zentrum von Halle Saale
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Leipzig - Wohnen am Karl-Heine-Kanal
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Industriekultur erleben
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istorisch betrachtet entstanden
viele bahnbrechende Erfindungen und Entwicklungen des
20. Jahrhunderts auf dem Territorium
des heutigen Landes Sachsen-Anhalt.
Von hier aus wurde die industrielle Entwicklung in Deutschland und Europa
über Jahrzehnte mit geprägt. Waren zu
Beginn der Industrialisierung vor allem
die Zuckerindustrie, der Maschinenbau
und die Eisenbahn Motoren der Entwicklung, so führte die Erschließung
umfangreicher Braunkohlevorkommen
im 20. Jahrhundert zur Herausbildung so
genannter Verbundindustrien, d.h. einer
auf Braunkohle basierenden chemischen
Industrie. Sie bildete die Grundlage für
eine Reihe einmaliger Entwicklungen. So
war der Stickstoffdünger aus Piesteritz
eine Grundlage für die moderne Landwirtschaft, und mit Leichtmetall aus Bitterfeld begann Hugo Junkers die Ära
der zivilen Luftfahrt. Die synthetische
Herstellung von Benzin und Kautschuk
fand zuerst in Leuna und Buna statt,

Technischer
HAUSSERVICE

www.erfurt-ths.de
Ausbildungsbetrieb – Wir bilden aus!
Wir sind Ihr Dienstleister rund um haustechnische Anlagen und Installationen.
Über die Beratung und Errichtung hinaus
unterstützen wir Sie langfristig bei der
Wartung, Revision und Betrieb und
führen Reparaturen fachgerecht aus.

Folgen Sie dem Verein
„Mitteldeutsche Gesellschaft für Industriekultur“
auf den Erlebnisrouten in Geschichte und
Gegenwart sachsen-anhaltischer Wirtschaft.
und der erste Farbfilm kam aus Wolfen.
Das Bauhaus in Dessau gilt weltweit als
Wegbereiter der klassischen Moderne.
Die tief greifenden politischen und
wirtschaftlichen Veränderungen nach
dem Ende der DDR führten zum Zusammenbruch der Großindustrie und offenbarten den hemmungslosen Raubbau
an Natur und Umwelt.
Heute ist Sachsen-Anhalt ein innovativer Industriestandort. Aus einstigen
Großbetrieben sind effiziente mittelständische Unternehmen entstanden.
Neue Technologien an traditionellen
Standorten haben sich, wie bei der Solartechnik, zu einem Wachstumsmarkt entwickelt. Aus Tagebaurestlöchern sind
Erholungslandschaften wie die Goitzsche entstanden.
Die Glück-Auf-Tour
In dem von den Städten Leipzig, Göttingen, Salzgitter und Magdeburg umgrenzten Gebiet wurde seit dem Mittelalter
und wird auch noch heute der vielfältigste Bergbau Deutschlands betrieben.
Seine Bedeutung hatte und hat zum
Teil mindestens europäischen Rang. Vergangenheit und Zukunft schrieben und
schreiben hier Wirtschaftsgeschichte
und prägten und prägen nicht nur die
Landschaft, sondern vor allem auch den
Bestand an Sachzeugen der Industriegeschichte und Industriekultur.
Unter den Hinterlassenschaften
ehemaligen Bergbaus und Hüttenwe-

sens sind auch zahlreiche, die sehenswert sind und die deshalb das Interesse
der nachfolgenden Generationen verdienen. Auf diese Hinterlassenschaften,
aber auch auf den „lebenden“ Bergbau
aufmerksam zu machen und vor allem
das Augenmerk der aus Nah und Fern
anreisenden Touristen zu wecken ist das
Ziel der seit 1993 zusammengestellten
“Glück-Auf-Tour”.
Kohle, Salz und Kupfer
Schon vor mehr als 1.000 Jahren wurde
in Sachsen-Anhalt Salz gewonnen. Der
Mansfelder Kupferbergbau zählt zu
den ältesten bergbaulichen Aktivitäten
in Deutschland. Über 300 Jahre veränderte der Braunkohleabbau die Landschaft zwischen Zeitz und Wittenberg.
Auf den Spuren von Kohle, Salz und
Kupfer erfahren Sie mehr über die harte
Arbeit der Bergleute, über die Wunden,
die der Bergbau in der Landschaft hinterließ. Heute entsteht aus ehemaligen
Tagebau-Restlöchern eine bezaubernde
Seen- und Urlaubslandschaft. Die letzten Sachzeugen über und unter Tage
können Sie auf Sachsen-Anhalts Industriepfaden entdecken.
Zu Besuch bei Tante Ju
Sachsen-Anhalts Industrie- und Technikgeschichte ist reich an Bahn brechenden
Erfindungen und berühmten technischen Entwicklungen. In Dessau startete
die legendäre Ju 52 zu ihrem Jungfern-
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Junkers JU-52 im Jahre 2010
Flugplatz Stendal/Borstel

flug und bei Agfa in Wolfen erfand man
den ersten Farbkinofilm der Welt. Lassen
Sie sich in den Technikmuseen zwischen
Magdeburg und Merseburg beeindrucken von der Welt der Arbeit, der ästhetischen Schönheit des Maschinenzeitalters und den zahlreichen Erfindungen
und Entwicklungen der chemischen
Industrie.
Plaste und Elaste
Am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich aufgrund der günstigen
Standortfaktoren in Mitteldeutschland,
zwischen Wittenberg und Zeitz, die
chemische Industrie. Bereits 1939 hatte
etwa jeder vierte Beschäftigte in der
chemischen Industrie Deutschlands seinen Arbeitsplatz in dieser Region. In Wolfen entstanden die erste Kunstseide und
der erste Farbkinofilm der Welt, in Leuna
und in Buna wurden synthetischer Kraftstoffe und Kautschuk hergestellt und in
Wittenberg wurde schon zu Beginn des
1. Weltkrieges synthetischer Stickstoffdünger produziert.
Magdeburg - ein Muss
für Technikfans
Magdeburgs Ruf als eine Stadt des
Maschinenbaus und der Technik geht
zurück bis in das 17. Jahrhundert, als
Otto von Guericke hier seinen berühmten Halbkugelversuch durchführen ließ.
Später waren es Unternehmer wie Hermann Gruson oder Friedrich Krupp und
das Schwermaschinenkombinat SKET,
die der Stadt ihren Stempel aufgedrückt
haben. Als bedeutendes Wasserstraßenkreuz beeindruck heute vor allem die
gewaltige Trogbrücke über die Elbe.

Von der Architektur der Moderne zum
ökologischen Bauen
Sachsen-Anhalt ist reich an architektonischen Zeugnissen des 20. Jahrhunderts,
die im Zusammenhang mit der industriellen Entwicklung entstanden. Frühe
Fabrikantenvillen, noch ganz im Stile des
zu Ende gehenden Historismus, Werkssiedlungen im Sinne des Werkbundes
und nicht zuletzt das Bauhaus in Dessau
als Wegbereiter einer sozialen Architektur des Neuen Bauens. Zu Beginn des
dritten Jahrtausends wurden in Dessau
mit dem Neubau des Umweltbundesamt wieder Maßstäbe gesetzt – diesmal
im ökologischen und behindertengerechten Bauen.
Laboratorien für die Moderne
1925 zog Walter Gropius mit dem Bauhaus von Weimar nach Dessau. In der
aufstrebenden Industriestadt wollte er
sein Schulgebäude ganz nach seinem
Leitsatz “Kunst und Technik – eine neue
Einheit“ verwirklichen. Die Verbindung
von künstlerischer Gestaltung mit technischen Elementen und industriellen
Materialien ist im gesamten Bauhausgebäude sichtbar. Fenstermechanismen
aus dem Industriebau, modernste Heizungstechnik der Junkers-Werke, industriell gefertigte Serienprodukte für die
Inneneinrichtung – die Modernität des
Gebäudes war richtungweisend für
Architektur und Design des 20. Jahrhunderts. ó

Die aktuellen Veranstaltungen für den “10. TAG
DER INDUSTRIEKULTUR IN
SACHSEN-ANHALT, am Sonntag, 23. APRIL 2017, werden
ab Anfang März 2017 auf
www.industrietourismus.de
bereitstehen.
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Wo Worte Weltgeschichte wurden.
500 Jahre Reformation in Thüringen: Luthers Thüringer Orte

Georgenkirche in Eisenach
Martin Luther, einer der berühmtesten,
religiösen Revolutionäre der Welt, hat
einen Großteil seines Lebens in Thüringen verbracht und hier studiert, gearbeitet und sich entfaltet. Zunächst kam
er nach Thüringen, um in Eisenach zur
Schule zu gehen. „Meine liebe Stadt“
nannte Luther die Stadt. Von 1498 bis
1501 besuchte er die ehemalige Gemeindeschule St. Georg in Eisenach und
wohnte im heutigen Lutherhaus bei der
Familie Cotta. Nach zweijähriger Sanierung präsentiert sich das Lutherhaus
Eisenach seit September 2015 völlig neu
- mit größeren Ausstellungsflächen und
jeder Menge Wissenswertem zu Martin
Luther.
Das Herzstück des Hauses: Die neue
Dauerausstellung „Luther und die Bibel“,
die viel mehr bietet, als ihr Titel erwar-

ten lässt: Außergewöhnliche Exponate,
multimediale Präsentationen und überraschenden Einsichten. Hier erfahren
Besucher, warum, wie und mit wem
Luther die Bibel übersetzte – und welche
Wirkung sein Werk auf Sprache, Literatur
und Musik hatte.
In der Georgenkirche auf dem Marktplatz, in der Martin Luther schon als Schuljunge gesungen hat, predigte er auch
am 10. April 1521 auf seinem Weg zum
Reichstag in Worms und dann erneut am
02. Mai 1521 bei seiner Rückkehr. Nach
seiner Reise nach Worms kam er auf die
Wartburg, da er nun für vogelfrei erklärt
worden war. Während seines dortigen
Exils vollbrachte er, getarnt als „Junker
Jörg“, seine größte kulturelle Leistung, die
Übersetzung des Neuen Testaments aus
dem griechischen Original ins Deutsche.

Diese Arbeit sollte in den nächsten
Jahrhunderten das am meisten gelesene,
deutsche Buch werden und Maßstäbe für
die deutsche Sprache setzen. Die Wartburg - heute UNESCO-Weltkulturerbe
- ist mit ihrem legendären Lutherzimmer
sowie den authentischen Lutherstätten
und dem Luthermuseum in Eisenach,
der Stadt am Fuße der berühmten Burg,
ein Muss für jeden Besucher. Auf der
Wartburg wird 2017 unter der Überschrift „Luther und die Deutschen“ ein
Teil der großen nationalen Ausstellung
zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“
gezeigt. Die Ausstellung wird damit an
drei Standorten präsentiert: in Berlin, in
Wittenberg und auf der Wartburg.
Die Thüringer Landeshauptstadt
Erfurt wurde für den jungen Martin
Luther zur geistigen Heimat. Das Hauptgebäude der Alten Universität in Erfurt
- das „Collegium Maius“ - wurde wieder
aufgebaut und atmet heute von neuem
den Geist Luthers, der sich hier vor 500
Jahren immatrikuliert hatte und an der
Fakultät der Künste 1505 seinen Magister erwarb. Ein schweres Gewitter soll
Berichten zufolge 1505 der Grund dafür
gewesen sein, dass er an die Tür des
Augustinerklosters in Erfurt klopfte und
dann aus Dankbarkeit für sein Überleben Mönch wurde. Der Ort dieses Ereignisses, das eine Wende in seinem Leben
herbeiführte, ist noch bekannt und wird
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lich der Martinstag. Zu diesem Anlass
zelebrieren die katholische und die protestantische Kirche gemeinsam einen
Freiluftgottesdienst zu Ehren von St.
Martin de Tours (für Katholiken) und
Martin Luther (für Protestanten).
Wo Luther verhandelte, predigte,
wohnte: In Schmalkalden können die
Besucher die Georgenkirche, in der
Luther einst predigte, sowie das Schloss
Wilhelmsburg besichtigen. Zur Zeit der
Reformation stand die Stadt im Blickpunkt europäischer Politik. Landesherr
Philipp von Hessen war einer der ersten
protestantischen Fürsten und Widersacher Karls V. Der hessische Landgraf
gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten des Reformationszeitalters. Er war
einer der politischen Führer der Reformation, Mitbegründer und Hauptmann
des Schmalkaldischen Bundes. Er war
Marburger Universitätsgründer und Vor-

2015
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als Blitzeiche bezeichnet. Ein Besuch an
diesem Denkmal bei Stotternheim ist
ein interessantes Erlebnis.
Im Kloster – heute ein attraktives
Konferenzzentrum und ein beliebter
Aufenthaltsort – gehören die Lutherzelle
und die Bibliothek zu den Orten, die von
den Verehrern Luthers aus dem In- und
Ausland am meisten besucht werden.
Das protestantische Augustinerkloster
bietet auch heute noch Übernachtungsmöglichkeiten an. Inzwischen ist es ein
Begegnungs- und Konferenzzentrum,
das einer einfachen Lebensweise nach
klösterlicher Tradition treu bleibt. Die
ruhige und friedvolle Atmosphäre in den
einfachen, hell möblierten Räumen bietet Gelegenheit, um zu entspannen und
das ohne Fernsehen, Radio oder Telefon.
Martin Luther wurde im Dom der
Stadt zum Priester geweiht. Eines der
beliebtesten Ereignisse in Erfurt ist jähr-
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1010 Kilometer Lutherweg …
… verbinden durch ganz Thüringen verschiedene Wirkungsstätten Luthers und wichtige
Orte der Reformation. 1010 Kilometer digital verzeichnet, über 400 touristische Attraktionen und Unterkünfte, 20 bedeutende Lutherstätten, 180 Kirchen, 46 Wegetappen, 16
Tourentipps – das ist „Luther to go“, die multimediale Navigations- und InformationsApp zum Lutherweg in Thüringen. Kostenfrei in den App-Stores von Google und Apple.

reiter des Konfirmandenunterrichts. Er
war Militärführer und Diplomat. Und
er war zweimal verheiratet; aber zeitgleich. Anders als seine Standesgenossen machte Philipp seine zweite Frau
aber nicht zu seiner Mätresse, sondern
er suchte nach Wegen diese Beziehung
zu legitimieren.
Auch die ostthüringische Stadt
Altenburg ist mit dem Wirken von Martin Luther verbunden. Während seiner
zahlreichen Besuche in Altenburg übernachtete er zumeist im Haus seines
überzeugten Anhängers und Freundes
Georg Spalatin. Er war einer der wichtigsten Personen der Reformation. Noch
bis 26. November 2017 widmet sich
eine Doppelausstellung dem Leben und
Wirken des Weggefährten von Martin
Luther. Die Sonderausstellung „Georg
Spalatin – Martin Luthers Weggefährte
in Altenburg“ im Residenzschloss Altenburg gibt mit einzigartigen Dokumenten, kunsthandwerklichen Kostbarkeiten
und Alltagsgegenständen einen Einblick
in die Lebenswelt des Reformators. Den
Kontrapunkt setzt die neue Dauerausstellung in Spalatins Wirkungsort St.
Bartholomäi und stellt Fragen nach der
politischen Wirkung der Reformation bis
heute. ó

51

„Alles kommt vom Bergwerk her“
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In Pöhla bei Schwarzenberg erfolgte der Auftakt
für ein neues „Berggeschrey“

52

S

achsen ist ein Bergbauland. Erst
Anfang Dezember begannen
im erzgebirgischen Pöhla nahe
Schwarzenberg die Arbeiten zur Aufstellung eines Abteufturms der Saxony
Minerals And Exploration AG (SME AG).
Unter großem Medienaufgebot rückten
die Bagger zur Baufeldfreimachung an.
Der Förderturm, der dann ab dem Frühjahr errichtet wird, soll die Hebeanlagen
des neuen zu errichtenden senkrechten Erkundungsschachtes der Zinn- und
Wolframmine beherbergen. In einem
Gebiet von rund 408 Hektar (= Bewilligungsfeld) südlich Pöhla will das Unternehmen drei Erzlager erschließen und
ab 2019 die Bodenschätze abbauen.
Die Nachricht ging bundesweit
durch die Medien, ist es doch das erste
neue Erzbergwerk in Deutschland seit
immerhin 42 Jahren. Die steigenden
Weltmarktpreise sind aktuell der Hauptgrund, weshalb auch das Erzgebirge wieder in den Fokus der Industrie rückt. Der
Bergbau auf dem Gebiet des Freistaates
Sachsen prägt seit nahezu 850 Jahren
nicht nur das Land, sondern auch die
Menschen. Von Bedeutung waren insbesondere die einzelnen Perioden intensiven Bergbaus, im Volksmund auch „Berggeschrey“ genannt.
Die Säulen des sogenannten Gewinnungsbergbaus in Sachsen sind heute die

aktuell vier Braunkohlentagebaue und
nahezu 300 Abbaubetriebe im Bereich
Steine und Erden. Die Erschließung von
Erdwärme als Bodenschatz gewinnt
ebenfalls zunehmend an Bedeutung, da
durch die ehrgeizigen Pläne der Bundesregierung in Hinblick auf die gesteckten
Klimaschutzziele Geothermie als „saubere Energiequelle“ gilt.
Interessant wird der aktuell wieder
aufkommende (Erz-)Bergbau aber durch
die beständig steigende weltweite hohe
Nachfrage nach Industriemetallen. Da
diese nicht nur in den traditionellen
Industrienationen besteht, sondern verstärkt auch aus den Schwellenländern
kommt, führt dies zu einem kontinuierlich hohen Preisniveau und der teilweisen Verknappung von mineralischen
Rohstoffen. Die Verknappung korrespondiert bei einigen Rohstoffen mit der
Monopolstellung bei der Gewinnung
durch einzelne Staaten.
Die im Auftrag der Kreditanstalt für
Wiederaufbau erstellte Untersuchung
»Kritische Rohstoffe für Deutschland«
kam zu dem Ergebnis, dass die Versorgungslage bei 13 Rohstoffen als besonders kritisch einzuschätzen ist, da bei
Auftreten eines Versorgungsengpasses
die Auswirkungen auf die deutsche
Wirtschaft schwerwiegender sind als bei
anderen Rohstoffen.

Die Sicherung der Wirtschaft mit
mineralischen Rohstoffen aus dem Bergbau ist deshalb inzwischen Kernbestandteil der strategischen Rohstoffwirtschaft
auf den unterschiedlichsten politischen
Ebenen, und so stellt sich auch Sachsen mit einer eigenen Rohstoffstrategie der Aufgabe der Stärkung des Bergbaus. Bereits im Herbst 2006 erteilte
das Sächsische Wirtschaftsministerium
(SMWA) dem Geokompetenzzentrum
Freiberg den Auftrag, für die wichtigsten
sächsischen Erz- und Spatvorkommen
eine Neubewertung unter aktuellen
Gesichtspunkten vorzunehmen. Anhand
der vorhandenen Daten, z. B. zu Vorräten,
Teufenlagen, Mineralisationen erfolgte
u. a. eine neue Einstufung der Vorräte
hinsichtlich ihrer Quantität (klein, mittel
oder groß im Weltmaßstab) sowie ihrer
Qualität (geologischer Kenntnisstand,
Realisierbarkeit, Bauwürdigkeit) gemäß
UN-Vorratsklassifikation und eine Einschätzung zur Aufbereitbarkeit der Rohstoffe.
Ebenso fand ein Abgleich mit den
in den letzten Jahren in mehreren internationalen Studien ermittelten »kritischen« Rohstoffen und den in Sachsen
bekannten Lagerstätten statt. Dieser
ergab, dass der Freistaat nennenswerte
Vorräte von diesen »kritischen« Rohstoffen besitzt. Dazu gehören Indium,
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MEDIENKONTOR Dresden GmbH und Mitglied des Unternehmerbeirats der OskarPatzelt-Stiftung.

sage aus dem SMWA, sind aktuell 210
Rohstoff gewinnende Betriebe im Freistaat tätig, und dass deren Zahl durchaus zunehmen kann, macht sich an der
Zahl der in den „Startlöchern stehenden“
Projekten fest. So sind bis zum 1. Juni
2016 derzeit 18 Erkundungsrechte von
Erz- und Spatvorkommen im Rahmen
von Erlaubnissen nach dem Bundesbodengesetz erteilt worden. ó
Stephan Trutschler

KLEIN, ABER NICHT ZU ÜBERHÖREN
MIUNSKE PRÄSENTIERT WELTNEUHEIT AUF DER IAA NUTZFAHRZEUGE 2016
Akustische Signalgeber gehören zu unserem Alltag und sind aus

Dank Sprachausgabe leicht verständlich

einer Vielzahl von Anwendungen nicht mehr wegzudenken. Sei es die

Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2016 in Hannover präsentierte

Fertigmeldung eines Haushaltsgerätes, die Ankunft des Fahrstuhls

der Systemlieferant für Nutzfahrzeugelektronik mit seinem

oder die Aufforderung, sich im Auto anzuschnallen – immer häufiger

Multi-Sound-Modul technologisch ganz neue Möglichkeiten,

sind es Geräusche, die uns zum Handeln auffordern oder an etwas

akustische Signalmeldungen eindeutig erkennbar zu gestalten.

erinnern. Allerdings sind es oft nur Signale in Form eines Pieptons,

Bereits seit Markteinführung lässt sich die bestehende umfas-

dessen Botschaft schlimmstenfalls nur vermutet wird oder besten-

sende Soundbibliothek für Standardsignale beliebig erweitern

falls gelernt werden muss. In Fahrzeugen beispielsweise wird der

und individualisieren. Neu ist, dass neben Warn- und Hinweis-

wahre Grund einer Meldung oftmals erst durch eine zusätzliche

tönen nun auch Sprachmeldungen ausgegeben werden können.

Anzeige klar. Der Fahrer muss also nicht nur genau hinhören,

Für den Maschinenführer ein entscheidender Vorteil. Denn so

sondern in vielen Fällen auch nachsehen, um den Grund einer

sind systemkritische Parameter wie zum Beispiel Öldruck oder

Meldung zu erfahren. Insbesondere bei der hohen Signalvielfalt in

Batterieladestand ohne den Blick auf ein Display abrufbar. Diese

Nutzfahrzeugen und mobilen Arbeitsmaschinen ist dies von hoher

Weiterentwicklung ist ein weiterer Beleg dafür, dass miunske ein

sicherheitstechnischer Relevanz.

besonderes Gespür und vor allem ein ausgeprägtes Gehör für die
Wünsche seiner Kunden hat.
www.miunske.com
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ihre Aktivitäten zur Erkundung sächsischer Erz- und Spatvorkommen begonnen oder verstetigt, wie eben gerade die
SME-AG in Pöhla oder das erste »neue«
sächsische Spatbergwerk, die Flussspatgrube Niederschlag, die mittlerweile in
die Betriebsphase getreten ist.
Dass der Bergbau in Sachsen unter
den „Top Five“ der umsatzstärksten
Branchen rangiert, macht der jüngst von
Wirtschaftsminister Martin Dulig vorgetragene Bericht zur aktuellen Lage
der Rohstoffgewinnung deutlich. So
realisierten mit Stand vom September
2016 rund 3.450 Beschäftigte im Bereich
„Bergbau und Gewinnung von Steinen
und Erden“ einen Gesamtumsatz von
793,4 Millionen Euro. Während dies bei
den Beschäftigten ein Plus gegenüber
dem Vorjahr von immerhin 3,4 Prozent
ausmachte, wuchs auch der Umsatz um
knapp 1 Prozent. Insgesamt, so die Aus-

Mitteldeutschland

Seltene Erden, Wolfram, Zinn, Flussspat,
Lithium, Molybdän und Silber. Sachsen
ist ein rohstoffreiches Land. Festgesteine, Sande und Kiese, verschiedenste
keramische Rohstoffe und Braunkohle
sind im Freistaat zu finden. All diese
Rohstoffe kommen in vergleichsweise
großen Mengen vor und werden in etwa
340 Lagerstätten abgebaut. Vorräte von
Erzen und Spaten sind im bundesweiten Vergleich ebenfalls in relativ großen
Mengen in Sachsen vorhanden.
Auf der Basis dieser Neubewertung,
aber auch der eigenen sächsischen
Rohstoffstrategie und mit kräftigem
Rückenwind aus dem zuständigen Wirtschaftsministerium, kann der sächsische
Bergbau mit mehreren Projekten zu
Erkundungen sowie der Vorbereitung
der Gewinnung von Erz- und Spatvorkommen hoffnungsfroh in die Zukunft
blicken. Mehrere Unternehmen haben
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Wie bringt man die Kuh
wieder vom Eis?

Mitteldeutschland
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© Medienkontor Dresden

D

ass das Geschäftsleben bisweilen
unangenehme Überraschungen
mit sich bringen kann, davon
wird so mancher Unternehmer ein Lied
singen können. Ob Brand, Einbruch,
Betriebsunfall oder eventuell Ermittlungen gegen-, oder sogar die Verhaftung eines Firmenangehörigen und
Betriebsdurchsuchungen - schnell wird
die eigene Firma durch die fast unvermeidbare Medienberichterstattung in
der Öffentlichkeit bekannt. Allerdings
sicherlich auf eine ganz andere Weise,
als man dies tatsächlich möchte.
Unmittelbar nach dem Ereignis,
idealerweise noch am gleichen Tag gilt
es, eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zu
betreiben, eine PR, die die „Krise“ sowohl
in der Außendarstellung, als auch in der
Kommunikation nach innen koordiniert
und dafür sorgt, dass auch die Sicht des
Unternehmens in den Medien zur Geltung kommt. Besonders schwer haben
es hier häufig mittelständische Unternehmen in der Chemieindustrie oder der
Abfall- und Wertstoff-Recycling-Branche
ohne eigene PR-Abteilung und „kampferprobte“ Medienprofis in der eigenen
Firma.

© Pyral AG
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Krisen-PR in multimedialen Zeiten,
eine Herausforderung für alle Seiten

Verladung des gewonnenen Aluminiumgranulats auf dem Pyral-Gelände in
Freiberg.
Die Freiberger Firma Pyral etwa traf
die geballte Medienaufmerksamkeit
Anfang Juli 2015. Auf dem Betriebsgelände des familiengeführten Unternehmens, einem der führenden deutschen
Aluminiumaufbereiter, war ein Großfeuer ausgebrochen. Die weit sichtbaren dunklen Rauchwolken führten zu
Befürchtungen in der Bevölkerung, dass
dort eventuell Giftstoffe in die Umwelt
gelangt sein könnten. In der Konsequenz
wurde der Betrieb mit knapp 100 Mitarbeitern erst einmal gesperrt, um dort
seitens der zuständigen Behörden eine
intensive Ursachenforschung betreiben
zu können und strengstens zu kontrollieren, ob auch alle Vorschriften eingehalten worden waren.

Patrick Reissner vom Vorstand der Pyral
AG zeigt am Standort Mittweida vorsortiertes Aluminiummaterial.
Wie sich im Rahmen der Branduntersuchung schnell herausstellte, hatten Unbekannte mit Brandbeschleunigern auf dem Gelände gelagerte und
gepresste metall- und aluminiumhaltige
Wertstoffballen, die sich normalerweise
nicht selbst entzünden können, in Brand
gesteckt und so das Großfeuer ausgelöst.
Das Unternehmen, das durch zahlreiche
Anfragen eines emsigen grünen Landtagsabgeordneten bereits wiederholt
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PR-ToDos in Krisenzeiten

- wenn auch unbegründet - ins Licht
eines Umweltsünders, der sich nicht
an Auflagen hält, gerückt wurde, stand
nun erneut im Kreuzfeuer der Kritik. Die
betroffene Unternehmerfamilie wandte
sich daraufhin auf Empfehlung noch am
Brandtag an die PR-Agentur MEDIENKONTOR Dresden, die für eine effiziente
Krisen-PR in Mitteldeutschland bereits
durch verschiedene andere spektakuläre
Einsätze bekannt war. Deren Geschäftsführer Stephan Trutschler begann nach
einer sofortigen Ortsbesichtigung und
einem intensiven Briefing zu den Vorgängen sehr zeitnah, mit den involvierten amtlichen Stellen im Freiberger
Rathaus, dem Landratsamt sowie den
zuständigen Landesbehörden Kontakt
aufzunehmen, um hier alle Beteiligten
schnell und ohne Informationsverluste
auf den gleichen Sachstand zu bringen.
Zudem fungierte er auf Wunsch der
Firmenleitung mit sofortiger Wirkung
als zentraler Ansprechpartner für alle
Medien. Die Pyral AG hatte nun einen,
wenn auch „geoutsourcten“ Pressesprecher.
Neben dem unmittelbaren Agieren
an der „Medien-Front“ arbeitete das
MEDIENKONTOR-Team an Pressemitteilungen, um die Sicht des Unternehmens
auch in schriftlicher Form zu verbreiten und hier losgelöst von Emotionen
eine reale Einschätzung des Sachstandes nach außen zu vermitteln. In enger
Abstimmung mit Pyral wurden diese
dann an die lokalen und überregionalen
Medien (Print, Radio, TV und Webportale) verschickt. Darin wurde nicht nur
über die Brandermittlungen berichtet,
sondern auch die vom Unternehmen in
Folge geplanten und durchgeführten
Sicherheitsmaßnahmen en détail erläutert, um so auch verlorenes Vertrauen
wieder herstellen zu können. Die Einfriedung des Betriebsgeländes durch eine
drei Meter hohe Mauer, das Aufstellen
von Scheinwerfermasten einschließlich
Videokameras fanden sogar den Weg ins
MDR-Fernsehen. Im Nachgang, als die
Pyral AG schon längst nicht mehr als
Täter-, sondern als tatsächliches Brandanschlagsopfer dastand, organisierte
MEDIENKONTOR Betriebsbesichtigungen mit Landtagsabgeordneten, um

• Schnell eine Person benennen, die nach
außen kommuniziert. Ein Maulkorb für
alle anderen verhindert Fehlmeldungen
und Fehlinterpretationen.
• Schneller Kontakt zu den zuständigen
Behörden ist essentiell. Und erste kurze
Presseinformation
• Bei der Wahrheit bleiben. Lügen haben
kurze Beine.
• Neutrale Agentur engagieren. Weil
deren persönliche Betroffenheit geringer ist, können deren Mitarbeiter leichter
Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden.
• Freundlichkeit und Sachlichkeit. Erreichbarkeit nonstop. Und: Um Verständnis
werben!
• Fünf Kernbotschaften: Wir haben ein
Problem, wir haben es erkannt, wir
arbeiten daran, wir sind kompetent in
der Problemlösung und wir informieren
umfassend.

auch hier den Landtagsanfragen der
grünen Landtagsfraktion auf parlamentarischer Ebene Fach- und Sachkenntnis
durch andere gut informierte Parlamentarier entgegensetzen zu können. Parallel wurden auch Medienvertreter zu
Besichtigungen in das Unternehmen eingeladen, um so als „vertrauensbildende
Maßnahme“ die Berichterstattung nicht
nur zu neutralisieren, sondern sogar zum
(Wieder-)Aufbau eines positiven Unternehmensimages zu nutzen.
Klassisch ist auch der Fall, wenn ein
einzelner Journalist in seiner Berichterstattung durchweg nur kritisch über ein
Unternehmen berichtet. „Diese Situation kennt sicherlich auch so mancher
Firmenchef“, weiß Stephan Trutschler.
„Doch auch hier gilt es, einen kühlen Kopf
zu bewahren und mit einem Bündel
von PR-Maßnahmen zu reagieren. So
kann man gezielt der Medienkonkurrenz
Exklusivinterviews anbieten, das eigene
PR-Verhalten überdenken, etwaige Missstände abstellen oder auch das Gespräch
mit dem Journalisten im Beisein seines
Chefredakteurs suchen.“
Elementar für jede Krisenkommunikation bleiben-, gerade in multimedialen Zeiten wie heute, Wahrhaftigkeit,
Glaubwürdigkeit und Authentizität. Ein
schlechter Eindruck beim Reagieren und
Agieren während einer Krise multipliziert sich heute rasend schnell. „Ideal
ist natürlich auch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit bereits vor der Krise“, so
Trutschler. „Zumindest darf man aber
mit der PR nach der Krise nicht abrupt
aufhören, sondern sollte weiter kontinuierlich daran arbeiten. Gute Pressekontakte einer Agentur helfen dabei.“ ó
Edwin Seifert I MEDIENKONTOR Dresden

SLF.
DA BEWEGT
SICH WAS.

Kugellager
und Rollenlager
von 30 bis 1600 mm Außendurchmesser
in verschiedenen Ausführungen

Spindeleinheiten
Bohr-, Fräs- und Drehspindeln
Spindeln mit angeflanschtem
bzw. integriertem Motor
Spindeln für spezielle Einsatzgebiete

Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH
Fabrikgelände 5
D-08427 Fraureuth
Tel.: +49 (0) 37 61 / 80 10
Fax: +49 (0) 37 61 / 80 11 50
E-Mail: slf@slf-fraureuth.de
www.slf-fraureuth.de

Emissions-

M

an liest ja mittlerweile viel
über die Elektromobilität.
Weniger Reisekomfort durch
geringere Reichweiten, mangelnde
Infrastruktur von Ladestationen, enormer Zeitaufwand durch lange Ladezeiten, deutlich weniger Arbeitsplätze in
Deutschlands jobstärkster Branche, da
weniger Bauteile benötigt werden und
starke Umweltbelastungen durch die
Batterieherstellung.
Schauen wir uns also den Klassenprimus Tesla an, genauer das S-Model mit
der größten Batterie, die Tesla verbaut.
Diese verspricht über 600 km Reichweite
und bringt bei der entsprechenden Ausstattung die geräumige Luxuslimousine
in wahnwitzigen 2,7 Sekunden auf 100
Stundenkilometer. Das ist schneller als
der Lamborghini Huracan, schneller als
jeder Ferrari und sowieso schneller als
jeder andere vergleichbare 5-Sitzer.
Doch gilt es erst einmal, sich an
eben diesen Sprint zu gewöhnen, erfolgt
er doch gänzlich geräuschlos. Man senkt
das Gaspedal in den Boden, es erfolgt
kein Aufheulen des Motors, kein Turboloch, kein Gangwechsel, nur 700 Pferdestärken getriebefreie Leistung. Es drückt
einen wie kein Auto zuvor in den Sitz, die
Vernunft und das Verständnis bleiben an

der Ampel zurück. Der Körper ist irritiert,
assoziiert er normalerweise mit solchem
Vortrieb viel wohlklingenden Lärm. Es
kann sogar bei manchen Menschen
zur sogenannten Motion-Sickness führen, das heißt widersprechende Wahrnehmung der Sinnesorgane führen zu
Unwohlsein und Schwindel, ein neues
Phänomen, was man besonders im Zeitalter der Virtual Reality noch häufiger
beobachten wird.
Das kann süchtig machen. Man
muss ja nicht tanken, kein CO2 wird in
die Umwelt gepustet und es macht so
unglaublich viel Spaß. Ein Auto, im absoluten Understatement designed, nicht
mal sonderlich hübsch, mit solchen Fahrleistungen ist anders, neu und aufregend. An jeder Ampel Kickdown führt
aber auch hier zu folgendem Problem:
Der Saft ist ganz schnell alle. Also nicht
mal eben wieder an die Zapfsäule und
Spaß nachtanken. Wenn ich keinen Tesla
Powercharger in der Nähe habe, an dem
ich in 30 Minuten mir 270 Km zurückerwarten kann, nebenbei völlig kostenlos,
bin ich darauf angewiesen meinen Trip
etwas länger zu unterbrechen. Bei einer
konventionellen öffentlichen Ladestation zahle ich erst die Stromeinheiten
und warte dann für 270km eben schon

eine Stunde. Zu Hause lade ich in einer
Nacht die Batterien wieder vollständig
auf.
Tesla bietet hierzu das sogenannte
Destination Charging auf. Das wirklich
ausgeklügelte Navigationssystem, was
sich aktueller Daten von Satelliten und
anderer Teslas auf der Strecke bedient ,
plant auf Wunsch die Route nach Österreich anhand der Powercharger und
empfiehlt in der Nähe Lokale und Restaurants, in denen sich die Wartezeit mit
einem Kaffee oder einem guten Essen
versüßen lässt.
Generell ist die Innenausstattung
auf höchstem technischem Niveau. Der
Wagen scannt, rechnet und denkt. Alles
wird todschick über das 17 Zoll große
Display dargestellt, das ganze bedient
sich so kinderleicht und intuitiv wie ein
Ipad. In den Armaturen zeigt der Wagen
alle Autos im Umfeld an, den Ladestand
und alle anderen wichtigen Informationen. Die verarbeiteten Materialen sind
für ein amerikanisches Auto ungewohnt
hochwertig, der Anspruch liegt hier klar
im oberen Oberklassesegment. Das fehlende Getriebe ermöglicht ganz neue
Innenraumkonzepte, da keine Mittelkonsole nötig ist und somit weiterer
Stauraum vorhanden ist. Ebenfalls ist

© Arnd Joachim Garth

© Arnd Joachim Garth

aber nicht emotionslos?

in der Fahrzeugfront kein unter Plastik
versteckter Motor sondern ein weiterer
Kofferraum, in dem man sogar leicht
zwei Elfer-Bierkästen unterbringen kann.
Um es mit den Worten des britischen Autojournalisten Jeremy Clarkson
zu fragen, rette ich die Eisbären, wenn
ich Tesla fahre? Fahr ich wirklich Emissionsfrei?
Eine aktuelle Studie hat sich mit der
Frage befasst, wie umweltschädlich die
Herstellung der verwendeten Batterien
ist und wie sich die Gewinnung des
Stroms, also ob Strom aus erneuerbaren
Energien oder eben aus konventioneller
Gewinnung, auf die Umweltbilanz des
Elektrofahrzeugs auswirken. Diese hat

ergeben, dass bei einem generellen Mix
aus Atom-, Wasser- und Kohlekraftwerken ein normales Benzinfahrzeug nur
3-4 Liter auf 100 Kilometern verbrauchen
darf um ähnlich umweltschonend wie
das Elektrofahrzeug zu sein. Es gibt diese
Autos. Ein Skoda Oktavia zum Beispiel,
aber das ist eben keine Luxuslimousine
mit über 700 PS. Oder den Porsche 918
Spyder. Aber einen Porsche mit einem
Fahrzeug aus den USA zu vergleichen, ist
automobile Blasphemie.
Abschließend ist zu sagen, der Tesla
ist ein Automobil der Zukunft mit vielen
tollen Innovationen, der hoch ausgereiften Fähigkeit, autonom zu fahren, was
immer noch recht gruselig ist, aber gut

funktioniert. Wir fahren umweltschonend und beinahe emissions – aber nicht
emotionsfrei. Eben wie in der Zukunft,
nur sind wir da noch nicht. Die Infrastruktur lässt noch nicht wirklich Alternativen zu. Und solange das noch nicht
der Fall ist, soll es ruhig laut werden am
Auspuff. Adrenalin, solange wir es noch
dürfen. ó

Prof. Arnd Joachim Garth
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Carsten Lexa hat recht,
wenn er in seinem Grußwort mittelständische Unternehmer als Deutschlandvoranbringer kennzeichnet, wenn er in
ihnen Risikoeingeher und Problemlöser
sieht und damit vielen aus dem Herzen spricht. Der deutsche Mittelstand
repräsentiert nun mal ein reiches Bukett
guter Adressen, wie ich finde, german
mittelstand ist weltweit ein Begriff.
Vielleicht hört man deshalb so viel von
hidden champions, was ein wenig paukenhaft klingt und am Wesen und den
Qualitäten des deutschen Mittelstands
vorbei blinkert, obgleich es gut gemeint
ist - oder sehe ich es zu eng?
Wie dem auch sei, das Mittelständische ist das Rückgrat von uns allen.
Wenn man die Charakteristika von Preisträgern im letzten PT-Magazin durchließt (es lohnt sich!), dann ist es wie
ein Defilee toller Visitenkarten, die mit
den Preisverleihungen eine fabelhafte
Tribüne erhalten. Ich bin gespannt auf
nächstes Jahr. Der Nominierungsaufruf
ist ja schon erfolgt (diesmal unter dem
Motte Respekt und Achtung), und ich
würde jetzt gern auf einen gefällt-mirButton drücken, ehe aus diesem Brief ein
Aufsatz wird.
Hartmut Küster,
Leipzig
Anm. d. Redaktion:
Carsten Lexa ist Präsident der G20 Young
Entrepreneurs Alliance Deutschland und
Botschafter der Oskar-Patzelt-Stiftung.
Hidden champions kommt aus dem Englischen und bedeutet sinngemäß: verborgene Meister / champions;
Am Rande eine Frage an die Leser:
Klingt hidden champions zu abgehoben,
oder empfinden Sie es als durchaus angemessen, oder einfach nur cool und zeitgemäß? Ihre Meinung interessiert uns!
Einfach an redaktion@op-pt.de mailen!
Über Markt- und Geldwirtschaft
(Erwiderung auf Volker Gallandi und
Hanspeter Georgi) … In allen Jahrzehnten von der Jahrhundertwende vom 19.
auf das 20. Jahrhunderts bis heute hat

man es eben nicht als Verpflichtung
angesehen, „aus den Fehlern zu lernen!“
(Gallandi). Das Verdrängen der Erfahrungen und der Schlussfolgerungen daraus
werden bis heute missachtet.
… Die Regionalwährungen haben
einen Experimentiercharakter und stören die Hauptwährungen nicht, solange
sie ein Nischenangebot sind. Sie sind
harmloser als die derzeitige EZB-Politik.
Sie haben ihren Ursprung in der Uneinsichtigkeit der Währungsverwaltung
und -politik. Hier wehrt sich der Wille
von Bürgern, die ihren eigen Verstand
noch gebrauchen gegen die Mächtigen,
die es scheinbar oder tatsächlich darauf
angelegt haben, die Masse der Bürger
Drangsal leiden zu lassen und lieber
Kriege zu riskieren, anstatt die Probleme
zu lösen.
Die Regionalwährungen haben
den großen Nutzen, das wenigstens
eine kleine Minderheit sich mit den
Wirkungen von Geld auseinandersetzt.
Bankkaufleute haben z. B. gelernt, wie
man mit Geld Geld verdient, aber in
der Regel haben sie keine Ahnung von
den volkswirtschaftlichen Wirkungen
von (schlechtem und gutem) Geld. Die
sogenannten Wirtschaftspolitiker und
Wirtschaftsjournalisten machen in der
Mehrzahl auf mich den Eindruck von
blinden Blindenführern.
… Hier macht sich wieder der Fluch
der bösen Tat bemerkbar, die darin
besteht, dass Kapitalismus und Marktwirtschaft von Unternehmern, ihren
Verbandsfunktionären, von den Medienmachern, den Politikern und Hochschullehrern als Synonyme verwendet
werden. Die Marktwirtschaft ist die
entsprechende Wirtschaftsform für die
Demokratie. Unser Problem ist, dass die
Demokratie genauso von der politischen
Kaste verraten wurde wie die Marktwirtschaft. Den Begriff Kaste verwende ich
hier aber nicht als Schimpfwort, sondern
nur als Bezeichnung einer Gruppe von
Verantwortungsträgern. Und der Verrat
ist auch keine Tat mit böser Absicht, sondern das Ergebnis von Denkschwächen
und Karriererücksichten.
Tristan Abromeit,
Neustadt
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