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EDITORIAL

Die Starken und
die Schwachen
1873 in Hamburg geboren, wurde William
John Henry Boetcker später ein US-amerikanischer Religionsführer. Der Historiker, Berater zweier US-Präsidenten und
zweifacher Pulitzer-Preisträger Arthur
M. Schlesinger Jr. deckte 1992 in der
Washington Post auf, dass ein berühmtes Zitat von Abraham Lincoln gar nicht
von Lincoln stammt, sondern vom gebürtigen Hamburger Johne Henry Boetcker.
Der brachte 1916 eine Broschüre mit
„Nuggets“ aus seinen Vorträgen heraus.
Zu diesen Nuggets gehörtes seine zehn
Gebote („The Ten Cannots“): „You cannot
bring about prosperity by discouraging
thrift. You cannot strengthen the weak by
weakening the strong. …“
Diese Gedanken traten ihren Siegeszug um die Welt an. Boetcker wurde im
Laufe der Zeit vergessen. Seine „10 Cannots“ wurden dem 16. Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Amerika, Abraham Lincoln in den Mund gelegt und in
verschiedenen Übersetzungen und Überlieferungen verändert. In Deutschland
wurde folgende Version bekannt:
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„Ihr werdet die Schwachen nicht stärken,
wenn ihr die Starken schwächt.
Ihr werdet denen, die ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, nicht helfen,
indem ihr die ruiniert, die ihn bezahlen.
Ihr werdet keine Brüderlichkeit schaffen, indem ihr den Klassenhass schürt.
Ihr werdet den Armen nicht helfen,
indem ihr die Reichen bekämpft.
Ihr werdet mit Sicherheit in Schwierigkeiten kommen, wenn ihr mehr ausgebt, als ihr verdient.
Ihr werdet kein Interesse an öffentlichen Angelegenheiten und keine
Begeisterung wecken, wenn ihr dem
Einzelnen seine Initiative und seine
Freiheit nehmt.
Ihr könnt Menschen nicht dauerhaft
helfen, wenn ihr für sie erledigt, was sie
selber für sich tun sollten und könnten.“
Sind diese Gedanken ideologisches Teufelswerk? Keineswegs! Das ist gesunder
Menschenverstand. Wenn es keine „Reichen“ mehr gibt, die mehr Arbeit organisieren als sie selbst ausführen können,
wenn niemand mehr diese Verantwortung übernehmen will, dann gibt es auch
nichts mehr zu besteuern. Und ein Staat,
der nichts mehr besteuern kann, der kann

auch nichts verteilen. Und wer nichts verteilen kann, wird abgewählt.
Im öffentlichen Bewusstsein hat sich
in Deutschland aber eher der Spruch des
kommunistischen Dramatikers und Lyrikers Bertolt Brecht aus dem Jahr 1934 eingeprägt:
„Reicher Mann und armer Mann standen da und sahn sich an. Und der Arme
sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst
du nicht reich.“
Viele halten das Wirtschaftsleben für ein
Nullsummenspiel, bei dem einer verlieren muss, damit der andere gewinnt. Eine
relative Mehrheit der Deutschen (48 Prozent gegen 44 Prozent) stimmen der Aussage zu „Je mehr die Reichen haben, desto
weniger bleibt für die Armen übrig“.
Dieses Denken ist grundfalsch. Waren
1981 noch 88 Prozent der Chinesen extrem arm, sank diese Zahl bis 2015 auf 0,7
Prozent. Die Zahl der Milliardäre in China
stieg von 0 auf 373 an, dreimal mehr als in
Deutschland. Zugleich wurden mehr als
850 Millionen Chinesen im selben Zeitraum aus extremer Armut befreit. „Nach
der Nullsummentheorie wäre diese Entwicklung nicht erklärbar. Der starke Rückgang der Zahl der Armen und der starke
Anstieg der Zahl der Milliardäre sind zwei
Seiten derselben Medaille. Die meisten
Reichen werden nicht reich, weil sie den
Armen etwas wegnehmen, sondern weil
sie Nutzen für viele Menschen stiften.“
so der Historiker und Buchautor Rainer
Zitelmann jüngst in der Weltwoche.
Eine starke Gesellschaft fördert daher
Autonomie und Wohlstand ihrer Bürger,
aller Betroffenen, aller Stakeholder und
aller Shareholder. Denn nur eine starke
wohlhabende Gesellschaft kann ihre
wohlfahrtsstaatlichen Pflichten erfüllen.
Der Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ repräsentiert genau diese
Gesamtheit des erfolgreichen Mittelstandes, quer über alle Branchen, Eigentumsformen, Rechtsformen, Größenklassen,
Gründungsdaten.
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ur für einen kurzen Moment
galt Francis Fukuyamas
Buchtitel aus dem Jahre 1992 „Das
Ende der Geschichte“ als Tatsache:
Die liberale Demokratie des Westens in der Form der Parteiendemokratie - eine Erfolgsgeschichte des
20. Jahrhunderts, steht weltweit
am Ende des historischen Prozesses auf der Suche nach der besten
Staatsform. Aber seitdem kommt
sie unter Rechtfertigungsdruck von
innen wie von außen. Inzwischen
wandelt sich das Adjektiv „liberal“ in „illiberal“ oder gar „autoritär“, um unsere bisherige Form der
Demokratie von Entwicklungen
in anderen Ländern, die sich auch
demokratisch nennen, zu unterscheiden. Der Druck von außen ist
bekannt. Dafür stehen die autoritären Systeme von Russland,
China oder auch der Türkei, ganz
zu schweigen von dem Trumpismus. Das soll hier aber nicht unser
Thema sein. Vielmehr widmen wir
uns der Binnensicht.
Erstaunlich und daher auch
bedeutsam ist, dass sich sowohl
Joachim Gauck als auch FrankWalter Steinmeier in vielen ihrer
Reden mit der Demokratie befassen.

Bei den Bundespräsidenten ist es ein
hochrangiges Anliegen, sich für die Verteidigung unserer demokratischen Ordnung einzusetzen. Sie müssen Gründe
hierfür haben, wenn sie Gefahren für
unsere demokratische Verfassung sehen.
So zitiert Joachim Gauck, wohl nicht ohne
Grund, in seiner Rede vom 18.Januar 2017
zum Ende seiner Amtszeit Carlo Schmid.
Die Demokratie sollte, so Schmid, „auch
den Mut zur Intoleranz denen gegenüber
aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen“. Dies
sicher auch eine Anspielung auf die nunmehr historische Tatsache, dass Weimar
nicht an seiner Verfassung, wie wir es in
unserem Schulunterricht noch gelernt
haben, sondern an der Wahlurne gescheitert ist. Immerhin hatten rund 60 v.H. der
Wahlberechtigten demokratiefeindliche
Parteien gewählt.

Bundespräsident Steinmeier hat in
Fortsetzung seines Vorgängers gar ein
„Forum Bellevue-Zur Zukunft der Demokratie“ eingerichtet. Anlässlich der Eröffnung dieses Ortes am 19.September
2017, an dem seitdem mit „Vernunft und
Wahrhaftigkeit“ über Gefährdungen
und Verbesserungen unserer Demokratie gestritten wird, merkte Bundespräsident Steinmeier an: “wir, die Bürgerinnen
und Bürger, müssen uns selbstbewusst
um die Demokratie kümmern- und auch
wieder lernen, für sie zu streiten“.
Als Bürger sehe ich in folgenden Phänomenen Anlass, um darüber nachzudenken, warum wir unsere demokratische
Verfassung verbessern sollten:

1.

Ende der 60er Jahre des 20.Jahrhunderts wollten Plisch und Plum (Strauß und
Schiller) eine große Steuerreform durchsetzen- bis heute auf der politischen
Agenda, aber nie realisiert. Im Gegenteil:
sogar der Fiskus ist nicht mehr in der Lage,
die geschaffene steuerpolitische Komplexität zu überschauen. Warum gelingt es
unserem politischen System nicht, ein
einfaches, für den Steuer zahlenden Bürger transparentes Steuerrecht zu schaffen. Eine vergleichbare Frage stellt sich
für die Sozialpolitik wie für andere Bereiche. Wolfgang Schäuble, Präsident des

3.
Deutschen Bundestags hierzu in der
FAZ vom 23.Mai 2019: „Das Grundgesetz
wurde als Fundament für einen freiheitlichen, handlungsfähigen Staat geschaffen. Diesen Gedanken sollten wir wieder
stärker freilegen, statt uns weiter einzumauern hinter immer neuen Regelungen,
die noch detailliertere nach sich ziehen“.
Dies entspricht der Diagnose des Historikers Niall Ferguson in „Niedergang des
Westens-Wie Institutionen verfallen und
Ökonomien sterben“(2012/13). Dort heißt
es: „Der Rechtsstaat hat viele Feinde, aber
zu den gefährlichsten gehören die Verfasser langer, umfangreicher Gesetzestexte“.
Der Lateiner wusste es bereits: summum
bonum-summum malum!

2.

Die Zahl der Überhang- und Ausgleichsmandate steigt von Wahlperiode zu Wahlperiode. Wenn sich nichts
ändert, werden uns im nächsten Bundestag etwa 800 Abgeordnete vertreten
statt der 598 vorgesehenen Sitze. Schon
heute ist unser Parlament das größte
nach dem chinesischen Volkskongress.
Notwendige Änderungen des Wahlrechts
werden diskutiert, aber nicht vollzogen.
Warum schafft das unser Parteiensystem nicht? Für uns als „Normalwähler“
(Isensee) ist kaum verständlich, was mit
unserer Stimme passiere, wenn sie in
die „kafkaeske Rechenmaschine unseres
Wahlsystems“ gesteckt werde. Schlimmer noch: „nicht einmal eine Handvoll
Abgeordneter ist in der Lage, die Sitzverteilung unfallfrei zu erklären“ (Norbert
Lammert). Das schreit doch nach Wahlrechtsreform, zumal die Zweitstimme
nicht dem Anspruch des Grundgesetzes
nach der Persönlichkeitswahl entspricht.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich eine
Politikerklasse herausgebildet, die es aus
sich selbst heraus nicht mehr schafft,
repräsentativ zu sein. Stellvertretend für
diese Entwicklung mag die Antwort von
Friedrich Merz auf die Frage eines Journalisten nach seinem Einkommen und
Vermögen stehen: „Es ist doch ziemlich
erstaunlich: Man gerät unter Rechtfertigungszwang, wenn man in seinem Beruf
erfolgreich ist. Zugleich muss man sich
in der Öffentlichkeit überhaupt nicht
mehr erklären, wenn man ohne Berufsabschluss und ohne jeden beruflichen
Hintergrund ein politisches Mandat
wahrnimmt und dann von der Politik
wirtschaftlich völlig abhängig wird.“ In
Volkes Mund lautet die Erklärung, wie
es zu dem Phänomen der Politikerklasse
gekommen ist: vom Kreißsaal über den
Hörsaal in den Plenarsaal.

4.

Angesichts der Herausforderungen
des 21.Jahrhunderts, Globalisierung und
Digitalisierung, scheinen die bisherigen
Parteien überfordert zu sein, ihren beiden wichtigsten Funktionen gerecht zu
werden. Sie können den Wählern nicht
mehr die komplexer gewordene Welt und
deren Ansprüche auf eine adäquate Politik erklären und in der Folge leidet die
Vertrauensbildung, was in besonderer
Weise in den neuen Bundesländern, aber
nicht dort allein, zu beobachten ist. Als
Ergebnis profitieren Parteien, die mit einfachen Antworten für sich reklamieren,
nicht nur für das „Volk“ zu sprechen, sondern sogar behaupten: “wir sind das Volk“.
Und es wird dann im Netz oder auch auf
der Straße applaudiert, wenn die Kompetenz der „Eliten“ in Abrede gestellt wird
und die Medien als „Lügenpresse“ verunglimpft werden. All dem haben die klassi-

schen Parteien kaum etwas entgegenzusetzen. Warum? Der Soziologe Hartmut
Rosa spricht von Resonanzverlusten. Die
klassischen Parteien erreichen die Wähler
nicht mehr. Der Journalist und Buchautor
Gabor Steingart diagnostizierte, dass sich
die Parteien zu „Klatschvereinen“ entwickelt hätten. Eine inhaltliche Debatte findet in der Breite so gut wie nicht mehr
statt. Talkshows sind kein Ersatz.

5.

Die sozialen Netze befördern Populismus und gefährden unsere liberale
Demokratie. Kampagnen unterlaufen
die Ordnung unserer repräsentativen
Parteien- Demokratie. „Wir Demokraten schauen fast tatenlos zu, wie unsere
Demokratie untergraben wird“, so Ralph
Brinkhaus, FAS vom 16.12.2018. Als Lektüre empfehle ich Sascha Lobo, Realitätsschock. Dort findet sich beispielsweise
der Hinweis, dass bei der letzten Wahl
zum europäischen Parlament die Satirepartei bei den Erst- und Jungwählern
(18 bis 24) mit rund 8 v.H. etwa genauso
viele Stimmen erhalten habe wie CDU,
SPD oder FDP. AFD und Die Linke lagen
darunter. Politik als Satire, Spass oder
Spektakel bei den jungen Wählern? Die
Antwort einer klassischen Partei auf das
Video von Rezo, zeigt das den Unterschied zwischen 20. und 21. Jahrhundert?
˘
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3.

Was bietet sich an?

1.

8

Im Ernst: angesichts der nur grob
beschriebenen Phänomene (weitere wie
etwa die Frage, wie wir mit den FAANGs,
den global tätigen ökonomischen Plattformen umzugehen haben) ist die Frage
zu stellen, ob und wie wir das institutionelle Gefüge unserer Demokratie anpassen müssen, um unsere Demokratie zu
erhalten. Hierzu Karl Poppers Rat: „Die
Demokratie kann nicht besser sein als
die Demokraten. Es sind die Demokraten, die für die Verbesserung arbeiten
müssen, das ist das Entscheidende. Es
ist Unsinn, sich über die Demokratie zu
beklagen. Die Antwort auf so eine Klage
ist: Was hat du getan, um die Demokratie
zu verbessern?“. Dieser Maxime haben
wir Demokraten zu folgen. Und als höchster Repräsentant unseres Gemeinwesens
hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diese Maxime für sich verinnerlicht und fordert uns auf, ihr gerecht zu
werden. In seiner Rede vom 26.September 2018 beim Wissenschaftlichen Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft fordert er uns wie auch
die Fachwelt auf: “Wir müssen aber auch
den Mut haben, neue Wege zu gehen,
Experimente zu wagen, neue Formen der
Beteiligung zu entwickeln. Neue Wege,
die Verantwortung nicht einfach von den
demokratischen Institutionen ab- oder
wegwälzen, sondern repräsentative Verfahren verbessern und bereichern.“

Zunächst wohl Änderung des Wahlsystems. Darüber ist zu diskutieren, um
ein transparentes System zu finden, das
nicht Rücksicht nimmt auf parteiegoistische Interessen. Ein Vorschlag, der für
uns Wahlbürger viel Charme hat, stammt
von dem Politikwissenschaftler Joachim
Behnke. Er fordert Zweimandat-Wahlkreise. Direkt gewählt wären dann der
Sieger und der Zweitplatzierte des Wahlkreises.

2.

Formen der deliberativen Demokratie einüben zwecks stärkerer Partizipation der Wahlbürger. Deliberative Demokratie ist den Formen direkter Demokratie
vorzuziehen. Direkte Demokratie führt
zu Spaltungen der Gesellschaft. Extremes Beispiel hierfür: Brexit Deliberative
Demokratie (es wird nicht gewählt, sondern nach dem Zufallsprinzip werden
stichprobenartig unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien repräsentative Kommissionen gebildet, die sich
im rationalen Dialog zu bestimmten Themen eine gemeinsame Position erarbeiten) sind nicht Ersatz, sondern stärken in
komplementärer Weise das Repräsentationsprinzip. Dabei gilt: Repräsentative
Demokratie ist eine Institution gegen das
Diktat der Mehrheit (Lammert). Gerade
angesichts der zunehmenden Mächtigkeit und Wirksamkeit sozialer, von
Stimmungen abhängiger und daher im
Zeitverlauf instabiler Netzwerke, haben
wir Demokraten dafür Sorge zu tragen,
unsere Demokratie durch Veränderungen
im institutionellen Gefüge wetterfest zu
machen.

Änderungen des Wahlsystems und
Einführung von Verfahren der deliberativen Demokratie sind Anpassungen
am System. Darüber hinaus gehen Vorschläge, wie wir sicherstellen können,
dass die Gewaltenteilung à la Montesquieu, wie wir sie in der Schule gelernt
haben, tatsächlich auch funktioniert.
Denn heute könnten wir beobachten,
dass sich die legislative Versammlung,
sprich Bundestag, zum Exekutivausschuss der jeweiligen Regierung entwickelt habe, also die Gewaltenteilung
in Legislative, Exekutive und Judikative
auf nur noch zwei Gewalten reduziert,
somit der Rechtsstaat geschwächt sei.
Dann stellt sich die Frage, wie eine solche gesetzgebende Versammlung zu
konstituieren ist. Friedrich August von
Hayek hat hierzu in seinem Werk „Die
Verfassung der Gesellschaft freier Menschen“ (1981) einen Vorschlag unterbreitet. Kurz: Die jeweils 45-Jährigen wählen
auf 15 Jahre ihre Repräsentanten in diese
gesetzgebende Versammlung. 45 bedeutet: Lebens- und Berufserfahrung. 15 Jahre
ohne die Möglichkeit der Wiederwahl
bedeutet: die Abgeordneten sind ihrem
Gewissen verpflichtet. Im Ergebnis: die
jeweilige Regierung ist an die Gesetze
dieses Parlaments gebunden.
Ein kurzes Fazit: wir als Demokraten
müssen uns um die Demokratie als lernendes System kümmern. Wenn wir das
nicht tun, verkümmert die Demokratie. ó

Über den Autor
Dr. Hanspeter Georgi ist Politiker und
Diplom-Volkswirt. Zuletzt war er saarländischer Minister für Wirtschaft und Arbeit.
Er ist Mitglied des Präsidiums der OskarPatzelt-Stiftung.
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Die Elfgen's zusammen mit Panchito, der
die Plantage Finca Rio Colorado führt.

K

Plantage als Hommage – der faire,
der bessere Kaffee

affee ist in Deutschland nicht nur
ein Trendprodukt. Es ist nahezu
ein Lebenselixier. Doch was wissen wir
schon, was hinter wirklich gutem Kaffee
steckt. Die meisten Kaffeebauern leben
in extremer Armut und werden um die
Früchte ihrer Arbeit gebracht. Dass es
anders geht, zeigt das Berliner Ehepaar
Bärbel und Ansgar Elfgen mit einer eigenen Plantage in Honduras. „Unsere Liebe
für Kaffee zeigt sich vor allem in der
Wertschätzung der Menschen und der
Natur, die die Grundlagen schaffen, dass
wir hier in Europa einen so wundervollen Kaffee genießen können“, konstatiert
Ansgar Elfgen.

Alles begann in Honduras
2016 besuchten die Elfgens eine zweiwöchige Kaffee-Schulung im Lande der
Mayas - Honduras. Der italienische Schulungsleiter und Kaffeeexperte Dr. Andrej
Godina offerierte Ihnen vor Ort, ob sie
nicht mit ihm eine Plantage selbst betreiben wollen. Die Elfgens sagten zu, bauten
ihre Netzwerke auf und übernahmen mit
einigen Partnern die „Finca Río Colorado“
im Hochland des zentral-amerikanischen
Landes. Das Ziel des Public Private Partnership (PPP) –Projekts ist die Hilfe zur
Selbsthilfe und ein gutes Auskommen
für die Kaffeebauern vor Ort.
In der Erntezeit von Oktober bis März
leben nun rund 30 Kaffeebauern mit

ihren Familien auf der Plantage, die für
ihre Arbeit einen fairen Lohn bei guten
Arbeitsbedingungen erhalten. Partner ist
die örtliche Kaffeegenossenschaft Cooperative Cafetalera Capucas Ltda, ein regionaler Zusammenschluss von rund 850
Kaffee-Bauern. CoCafCal und Finca Rio
Colorado begleiten und zeigen den Kaffeebauern, wie sie ihre Anbaumethoden
nachhaltig verbessern können, wie man
ohne chemische Zusätze auskommen
kann.
Der Sprung in die Verantwortung
In Deutschland wird der Kaffee unter
dem Markennamen des Urgroßvaters
von Ansgar Elfgen „Carl Mertens“ direkt
vertrieben. In die Geschichte geschaut,
hatte 1838 Carl Mertens in Köln eine Rösterei gegründet. Nach seinem Tod führte
seine Ehefrau die Firma weiter –wie seinerzeit üblich mit dem gesetzlich vorgeschrieben Zusatz „Wittwe“ mit doppeltem „t“. So ziert nun das Logo „Carl
Mertens Wittwe – von 1838“ die KaffeeVerpackungen. Die Hochwertigkeit und
das faire Lohnsystem vor Ort machen den
Kaffee nicht günstig, aber als nachhaltiges Projekt mit guten Bedingungen für
Mensch und Natur in Honduras, geben
dem Kaffee eine Aura von Lebensfreude
und Zukunftsglück.

Die Kaffeekultur
„Wir setzen auf internationale Zusammenarbeit, Diversity und Respekt, um
die besten Specialty Coffees der Welt zu
bringen. Wir sind nicht nur Kaffeebauern,
Röster und Baristas, sondern Coffee-Professionals und Kaffee-Liebhaber durch
und durch“, führt Bärbel Elfgen selbstbewusst aus. In jeder Carl Mertens WittweKaffeebohne stecken etwa 400.000 Zellen. Jede einzelne Zelle setzt beim Rösten
mehr als tausend flüchtige Aromen frei.
Die Röstmeister der „Wittwe Mertens“
in Köln beherrschen perfekt das komplizierte Zusammenspiel von Kaffeesorte,
Röstdauer und Temperaturverlauf. Sie
verstehen ihr Handwerk und die Röstreaktionen auf präziseste Weise vom Trocknen, über die Maillard-Reaktion (nichtenzymatische Bräunungsreaktion), dem
First-Crack (das erste Knistern der Bohnen) und der Entwicklungsphase bis hin
zum behutsamen Abkühlen. Sanft und
schonend wird im eigenen Trommelröster im exklusiven formula7-Röstverfahren
geröstet.
Damit wird aus den Single Estate Arabica-Bohnen ein exklusiver Carl Mertens
Wittwe-Kaffeegenuss, der sich bequem
im Internet vom Espresso bis Filterkaffee für jeden Geschmack bestellen lässt:
www.carlmertenswittwe.com ó
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Veränderungen gehören zum Arbeitsalltag – Innovationen leider nicht. Beispielsweise steht die Implementierung einer
Software an oder es soll eine Open-OfficeKultur eingeführt werden, doch die Belegschaft reagiert ablehnend. Die Zahlen
beim Geschäftsabschluss stimmen zwar,
dennoch kommen keine weiteren Akzente
mehr aus dem Team. Diese Armut an Innovationen kann auf Dauer zur Gefahr für
das Unternehmen werden. Wie sollten
Verantwortliche also handeln, damit das
Team wieder Appetit auf neue Ideen und
Herausforderungen bekommt?

D

ie digitale Transformation birgt
Potenzial und Herausforderungen zugleich. Einerseits sind die Verheißungen bei der erfolgreichen Digitalisierung von Prozessen groß, denn durch sie
kann die Produktivität durch Datenverarbeitung und -auswertung erhöht werden, andererseits wird für die Umsetzung
technisches Know-how, Anpassungsfähigkeit, Lernbereitschaft und natürlich
gut geschultes Personal benötigt. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an
die Organisation selbst, weshalb unterm
Strich so manches Unternehmen dem
digitalen Wandel hinterherhinkt.
Die Studie „Future Culture“ von Cornerstone OnDemand und dem IDC-Institut befasste sich mit dem Status quo
der digitalen Transformation in euro-

päischen Unternehmen. Die Ergebnisse
deuten darauf hin, dass Organisationen
mit erhöhter Innovationsfähigkeit den
digitalen Wandel tendenziell erfolgreicher bestreiten. Wie Organisationen ihre
Mitarbeiterakquise, das Onboarding und
Employer Branding gestalten sowie mit
Dritten kollaborieren, ist laut den Ergebnissen der Erhebung wiederum kennzeichnend für ihre Innovationsgeschwindigkeit. Die Innovationsfähigkeit von
Organisationen kann also Aufschluss darüber geben, inwiefern sie das Potenzial
der Digitalisierung nutzen und wie es um
ihre Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft
bestellt ist. Das Innovationsniveau beeinflusst auch, wie schnell Mitarbeiter den
Rekrutierungsprozess durchlaufen, ob
sie einen Arbeitgeber empfehlen, wie sie
geschult werden und wie sie untereinander zusammenarbeiten.
So weit, so gut. Aber sieht die
Belegschaft eines Unternehmens dies
genauso?

Keine Lust auf Nichts?
Leider verlaufen nur 20 Prozent aller
Change-Projekte erfolgreich. Das zeigen
die Ergebnisse einer Umfrage der Mutaree GmbH zu Change-Projekten. Damit
Konzepte dieser Art – besonders im digitalen Bereich – in Zukunft erfolgreicher
verlaufen, empfehlen die Studienverantwortlichen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser einzubinden. Transparente,
klare Kommunikation ist dabei das A &
O, denn Mitarbeiter müssen den Nutzen
des Projekts logisch nachvollziehen können, um sich für das Konzept zu begeistern. Schließlich machen Veränderungen
oftmals den Weg frei für frischen Wind
und Innovationen und steigern die Produktivität. Vielleicht erklärt sich auf dieser Grundlage auch, weshalb unglaubliche 99 Prozent der Studienbefragten
aussagen, sie seien sicher, Innovationen
können Spaß machen. Den Befragten
gefalle es eigentlich sogar, etwas Neues
in der Organisation mitgestalten zu
können. Erfreulicherweise scheint also
zumindest die Annahme, Veränderung
würde erst einmal bei der Belegschaft

Innovation kann Spaß machen
Zunächst müssen vor dem Anstoß eines
neuen Projektes Prozesse ganzheitlich
hinterfragt werden. Essentiell kann etwa
die Frage danach sein, inwiefern Arbeitsprozesse Sinn machen und die Anschaffung einer Software Verbesserungen
schaffen könnte. Das Team sollte dabei
von Anfang an mit eingebunden, nach
seinen Bedürfnissen befragt und die
Gründe für die Veränderung transparent
gemacht werden. So werden vielleicht
nicht alle mit Begeisterung das Projekt
von Anfang an unterstützen, doch potenzielle Widerstände können erheblich
abgebaut werden.
Praxisbeispiele können dabei entscheidend sein: Sie schaffen Verständnis
und zeigen den Mitarbeitern am konkreten Beispiel, welchen Mehrwert eine
Software bringt und wie dadurch der
Arbeitsalltag erleichtert und die Selbstständigkeit der Belegschaft erhöht werden können. Nur wenn Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen verstehen, inwiefern
sich ihre Rolle durch Software verändert und sie diese Veränderung annehmen, kann Change erfolgreich sein. Führungskräfte müssen Mitarbeiter dafür
genügend anleiten und mit ihren neuen
Aufgaben vertraut machen. Am besten
gelingt dies in kleineren Kreisen, etwa
im Kreise einzelner Teams. Bei der Einführung einer HR-Software könnte beispielsweise die Beantragung von Urlaub
oder die Änderung persönlicher Daten
vorgeführt und erprobt werden.
Identifizieren Sie Meinungsführer!
Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler für den
Erfolg von Innovationen ist es, Meinungs-

Über den Autor
Geoffroy de Lestrange ist Product Marketing Manager bei Cornerstone OnDemand,
einem global führenden Anbieter Cloudbasierter Software für Human Capital
Management und Learning. Er besitzt 20
Jahre Erfahrung in Marketingpositionen
von technisch-industriellen Sektoren verteilt über ganz Europa. Zu seinen Themengebieten gehören der technologische
Einfluss auf die HR und die modernen
Arbeitspraktiken.
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führer zu überzeugen. Dies gelingt am
besten, wenn HR-Manager die Grundprinzipien der Gruppendynamik verstehen. Die Logik dahinter ist recht einfach:
Überzeugt man die richtigen Leute, ist
der Rest ebenfalls schnell überzeugt. Die
Krux liegt also darin, die meinungsführenden Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in der Masse zu identifizieren. Oft
sind das die Mitarbeiter mit den größten Zweifeln. Macht man diese Kollegen auch noch zu Compagnons des Projekts, schlägt man zwei Fliegen mit einer
Klappe. Man gibt dem Mitarbeiter einerseits die Möglichkeit, seine Zweifel zu
äußern, informiert ihn andererseits fortlaufend über den Stand des Prozesses
und macht ihn so zum Ansprechpartner
seines Teams über das Projekt.
Damit ist aber nicht alles getan,
denn auch nach erfolgreicher Einführung der Software oder nach Anpassung der Arbeitsabläufe müssen Mitarbeiter weiter begleitet werden und das
permanente Feedback der gesamten
Belegschaft sollte eingeholt werden.
Das schafft nicht nur eine Plattform für
das gesamte Team und gibt diesen das
Gefühl, gehört zu werden, sondern liefert
gleichzeitig Erkenntnisse darüber, wie
und ob der Prozess erfolgreich war – und
wo noch Optimierungsbedarf herrscht.
Zudem erhalten Verantwortliche so eine
Datenbasis, die der Führungsetage präsentiert werden kann und Aufschluss
über die Arbeit der Prozess-Verantwortlichen gibt.
Hält man sich an diese Empfehlung,
könnte das nächste Change-Projekt
schon unkomplizierter verlaufen. Die
ausschlaggebenden Faktoren sind dabei
Kommunikation und Empathie. ó

Gesellschaft

auf Widerstand stoßen, nicht der Wirklichkeit zu entsprechen. Doch weshalb
kämpfen dann auf der anderen Seite
den Befragungsergebnissen zufolge zu
viele Arbeitnehmer mit Gefühlen wie
Angst und Orientierungslosigkeit? Dass
die Erfolgsbilanz von Change-Projekten oder anderen Konzepten unter diesen Voraussetzungen nicht sonderlich
erfolgreich sein kann, verwundert wenig.
Auch Führungskräfte, die Treiber hinter
Change-Projekten, kämpfen häufig noch
mit Überforderung und Überlastung.
Was also tun?
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Unser potemkinsches
Bildungssystem

as Ziel von Bildung sollte eigentlich sein, Menschen dazu zu bringen, ihre Fähigkeiten und Leidenschaften
bestmöglich entfalten und ausleben zu
können. Ein Zertifikate-Fetisch und die
Vergleichbarkeits-Ideologie führen dazu,
dass genau das nicht erreicht wird.

Wenig Glanz in Deutschlands
Lehranstalten
Die Berichte über Drittklässler, die kaum
einen einfachen Satz zu Papier bringen können, häufen sich. Gerade macht
ein Buch der österreichischen Pädagogin Doris Unzeitig Furore, die für einige
Jahre versucht hatte, eine Berliner Grundschule auf Vordermann zu bringen. Die
Berichte in dem Buch ähneln denen aus
anderen Teilen des Landes. Und auch am
anderen Ende der Bildungsbiographien
findet man verzweifelte Erzählungen:
Kurse, in denen keiner der Studenten
auch nur eine Zeile der mühselig vorbereiteten Lektüre gelesen hat. Geschichtsstudenten, die nicht zwischen Biographie
und Bibliographie unterscheiden können.

Zwischen Zertifikate-Fetisch und
Vergleichbarkeits-Ideologie
Professoren machen Druck auf ihre Assistenten, nur ja milde zu korrigieren, damit
nicht zu viele durch die Prüfung fallen.
Eindrucksvoll sieht es nicht aus in dem
Land, von dem immer gesagt wird, sein
einziger Rohstoff seien die Köpfe der Einwohner.
Man wird ein schier unüberschaubares Feld an Ursachen für diese Probleme
ausmachen können von A wie Autoritätsverlust über D wie digitale Demenz
und S wie Schreiben nach Gehör bis zu
Z wie Zuwanderung. Ein Kernproblem
unseres Bildungssystems liegt freilich
in bestimmten fixen Vorstellungen und
Ideologien, die vermittelt durch die Politik unsere Schulen und Universitäten
immer stärker in Beschlag nehmen: Wir
müssen mit China und den USA konkurrieren! In Finnland haben viel mehr Men-

schen Abitur und in Großbritannien viel
mehr einen Bachelor! Jeder muss studieren können! Digitalisierung! Integration!
Inklusion! – Kaum ein gesellschaftliches
Großprojekt, für das die Schule noch nicht
in Verantwortung genommen wurde.
Des Kaisers neue Bildungskleider
Am kommenden Dienstag werden die
Ergebnisse der neuesten PISA-Studie
vorgestellt. Man kann sich dann auf
politisches Dauerfeuer bis zum Weihnachtsfest einstellen, bei dem ein reger
Aktionismus entfaltet wird, wie man
Deutschland wieder auf der Rangliste
nach oben befördern kann. Die Kriterien,
die bei der Studie angelegt werden, sind
dabei sakrosankt – schließlich sind sie ja
wissenschaftlich erstellt worden. Da wird
mit Zahlen, Quoten und Statistiken jon-
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gliert, um eine Riesen-Show zu machen.
Mit der Realität in den Schulen und vor
allem bei den Schülern hat all das allerdings nur bedingt zu tun. Für das einzelne Kind zählt vor allem seine persönliche Entwicklung, die durchaus auch eine
schlechte Mathe-Note involvieren kann.
Ja, auch die Gesellschaft profitiert wohl
mehr von zufriedenen jungen Menschen,
die ihren ganz eigenen Weg ins Leben
gefunden haben, als von einem pauschalen Anstieg des Lese-Niveaus. Es ist doch
bezeichnend, dass die PISA-Liste unter
anderem angeführt wird von Ländern
wie Singapur, Hongkong, Japan, Südkorea
und China. Allesamt Staaten, deren Systeme nicht bekannt sind für die Bedeutung, die dort dem Individuum beigemessen wird.
Während die PISA-Studie freilich
wenigstens noch nach objektiven Kriterien durchgeführt wird, sieht es auf
dem Feld der Zertifikate und Bildungsabschlüsse wirklich desaströs aus. Der
neuste Coup der Bundesbildungsministerin (ein Job, der sich gegenüber den Ländern unter ständigem Rechtfertigungsund Produktionsdruck befindet) besteht
darin, Berufsabschlüsse jetzt mit den
Titeln „Bachelor Professional“ und „Master Professional“ zu versehen. Zynisch
könnte man sagen: Nachdem die alten
Studiums-Abschlüsse schon im Zuge der
Bolognisierung entwertet wurden, müssen jetzt die grundsoliden Gesellen und
Meister auch noch dran glauben und
zum Opfer der Banalisierung werden. Da
werden fleißig des Kaisers neue Kleider
genäht und alles applaudiert begeistert
darüber, als ob auf wundersame Weise
mit dem neuen Namen ein neuer Stand
der Kompetenz erreicht würde.
Raus aus der Schwindel-Spirale
In Wahrheit wird ein Bildungssystem
gebastelt, das zunehmend Ähnlichkeit
mit Potemkinschen Dörfern aufweist. Die
Verantwortlichen in der Bildungspolitik
gaukeln Schülern, Studenten und Lehrern etwas vor. Viele der Schul- und Hochschulabschlüsse, die heute ausgegeben
werden, sagen wenig über die tatsächlichen Qualifikationen der jungen Menschen aus. Dafür umso mehr über die
Wünsche von politisch Verantwortlichen,

eindrucksvolle Zahlen präsentieren zu
können. Wenn ein Schüler vorrücken darf
oder eine Studentin die Prüfung besteht,
kann man heute nicht mehr sicher sein,
ob das ein Qualitätsnachweis ist oder
Ergebnis der Vorgaben durch Ministerium, Rektorin oder Direktor. Viele Zeugnisse sind nicht mehr das, was der Name
verspricht, sondern Irreführungen, wenn
nicht gar Lügen. Das nützt niemandem
– am allerwenigsten der Studentin oder
dem Schüler.
Anstatt viel Geld, Zeit und Mühe in
die Erstellung der Kulissen zu stecken,
sollte man lieber in einen echten, soliden
Hausbau investieren. Dazu gehört ein
solides Fundament. Vor allem aber muss
das Haus passen – sowohl im Blick auf
Funktionalität als auch auf Geschmack.
Und darüber entscheidet letztlich die
Bewohnerin. Natürlich mit Hilfe von
Architekten, Designern und Statikern. Mit
anderen Worten: Die Aufgabe von Pädagogen besteht darin, jungen Menschen
dabei zu assistieren, herauszufinden, was
sie gut und gerne machen, und sie dann
dazu zu befähigen, ihre Begabungen
und Leidenschaften bestmöglich auszuleben. Nicht „entspreche den Ansprüchen
anderer“ sollte das Motto sein, sondern:
„erkenne Dich selbst“! Das ist es, was
dem Einzelnen und der Gemeinschaft
am meisten hilft, und nicht schick klingende Titel oder eindrucksvolle Positionen auf Rankings. Es ist höchste Zeit, aus
dieser Schwindel-Spirale auszubrechen.
Um unserer Kinder willen. ó

Ihr Spezialist
für die
Automatisierungstechnik
Softwarekomponenten
Fernwartungslösungen
Kommunikationsadapter

Petra Hönle
CFO

Rainer Hönle
CEO

Über den Autor
Clemens Schneider ist als Netzwerker der
freiheitlichen Bildung eine viel gefragte
Anlaufstelle für die junge Generation.
Gemeinsam mit Frank Schäffler betreibt er
im Internet „Prometheus – Das Freiheitsinstitut“ - eine Denkfabrik, die sich der
Verbreitung freiheitlichen Denkens widmet. Neben seiner Arbeit für „Prometheus“
und seiner Vortragstätigkeit schreibt er an
einer Doktorarbeit über den englischen
Historiker Lord Acton und dessen Freiheitsverständnis.

JAHRE

DELTA LOGIC

www.deltalogic.de

Thomas Hönle
CMO

Schon nominiert!

Nominierungsaufruf für 2020

Oskar-Patzelt-Stiftung
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Auch im kommenden Jahr werden die Besten der Besten
im deutschen Mittelstand gesucht. Nominieren Sie jetzt!
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Motto 2020: Meilensteine setzen

urch 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. 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 wieder
seit dem 1. November 2019 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:

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
Die Nominierung kann online vorgenommen werden im Portal
www.kompetenznetz-mittelstand.de
oder per E-Mail an op@op-pt.de der Bundesgeschäftsstelle der Oskar-Patzelt-Stiftung mitgeteilt werden.
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
können in der Regel drei Unternehmen
als Preisträger und weitere fünf als Finalist ausgezeichnet werden. Die Entschei-

Hauptsponsor

Hauptmedienpartner

dungen treffen rund 100 Juroren, die in
zwölf 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
9001:2015.
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 hin-

UNIQUE BUSINESS SOLUTIONS
consulting & project management
business software & app development
training & technical support
design & web technologies

Den digitalen
Wandel gestalten –
Lernen Sie den
IT-Wachstumschampion
2019 kennen!

www.fasihi.net
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aus das Wirken von Persönlichkeiten
und Institutionen für die Gestaltung der
notwendigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unternehmerischen
Handelns. Auf jeder der drei regionalen
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.

Ehrenplakette

PremierFinalist

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 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.
„Premier-Finalist – Großer Preis
des Mittelstandes“ ist die nächste Auszeichnungsstufe für Preisträger, die vorgenannte Bedingungen erfüllen.
Auch Träger der Sonderpreise „Bank
des Jahres“ und „Kommune des Jah-

Premier
Premier-Kommune
Premier-Bank

PremierEhrenplakette

res“ können als „Premier-Bank des Jahres“ bzw. „Premier-Kommune des Jahres“
ausgezeichnet werden.
Erst am Abend der Preisverleihung am 29. August 2020 in Dresden,
am 12. September in Würzburg, am
26. September in Düsseldorf und am
24. Oktober 2020 in Düsseldorf werden
die Preisträger und Finalisten bekannt
gegeben. ó
Eine ausführliche Beschreibung der Wettbewerbsbedingungen und –kriterien
sowie weitere Informationen zum organisatorischen und zeitlichen Ablauf des
Wettbewerbs finden Sie unter:
www.mittelstandspreis.com/
wettbewerb/ausschreibung

WIR SEHEN DIE
ZUKUNFT VORHER,
WEIL WIR SIE ERFINDEN.
DREIHUNDERTFÜNFUNDSECHZIG.

PREISTRÄGER
2014

Ehrenplakette
2017

Oskar-Patzelt-Stiftung

Finalist

Großer Preis des
Mittelstandes
Kommune des Jahres
Bank des Jahres
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Wettbewerb als Erfolgsturbo
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ereits die Nominierung zum Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ bedeutet einen ganzen Strauß
Marketingvorteile und –möglichkeiten,
ohne einen Cent dafür ausgeben müssen:
„Wer hier nominiert wurde, hat allein
durch diese Auswahl bereits eine Auszeichnung 1. Güte erfahren.“ sagte Barbara Stamm, die Präsidentin des Bayerischen Landtages. Alle nominierten
Teilnehmer erhalten eine Urkunde, die
dauerhaft im Besitz des Unternehmens
bleibt, Vermarktungsunterstützung und
Rechte zur Nutzung der Marke des Wettbewerbs, des Portals www.kompetenznetz-mittelstand.de und weitere geldwerte Leistungen.
Packen Sie es an!
Beantworten Sie die Jury-Fragebögen.
Dann können Sie die 2. Stufe des Wettbewerbs erreichen, die Jurystufe. Dann
können die über 100 Juroren in vierzehn
Jurys fundiert entscheiden, wer dieses
Jahr als Finalist oder Preisträger in die

3. Stufe, in die Auszeichnungslist aufgenommen werden wird. Zusätzlich zu den
Möglichkeiten als nominiertes Unternehmen sind das Ihre zusätzlichen Vorteile
als Mitglied der Juryliste im Netzwerk der
Besten Deutschlands:
1. Eine separate Urkunde dokumentiert das Erreichen der Jurystufe und
bleibt dauerhaft in Ihrem Besitz.
2. Sie können das Portal www.kompetenznetz-mittelstand.de nutzen.
3. Sie erhalten zusätzliche Promotion
auf den Websites der Stiftung.
4. Die Juroren erstellen ein OPS-Rating
nach den fünf Wettbewerbskriterien,
das den Teilnehmern als Benchmark
mit anderen Unternehmen dient.
5. Dieses OPS-Rating kann man in Marketing und PR einsetzen.
6. Juryfragebögen und das OPS-Rating
sind als ergänzendes Führungs- und
Managementinstrument kostenfrei
einsetzbar.

Königsweg Ballbesuch
In seinem Buch „Nominiert: Was tun?“
weist Christian Kalkbrenner darauf hin,
dass es ein Highlight des Wettbewerbs
„Großer Preis des Mittelstandes“ ist, dass
er branchenübergreifend ausgeschrieben
wird. Das heißt, man findet in der Regel
nicht nur interessante Unternehmen aus
der eigenen Branche, sondern auch aus
anderen, vielleicht sogar völlig artfremden Branchen.
„Wer erwartet schon einen Campingplatzbetreiber oder einen Landbäcker
mit zehn Standorten neben der Privatbank, der Werbeagentur und dem Anlagenbauunternehmen als Preisträger auf
der Bühne? Doch von diesen Branchenfremden bei der Vorstellung ihres Unternehmens und auch im persönlichen
Gespräch zu erfahren, wie sie im Wettbewerb kämpfen, wie sie Märkte erschließen, wie sie expandieren, wie sie Fachkräfte rekrutieren usw. ist eine besondere
Qualität, die der „Große Preis des Mittelstandes“ allen Nominierten bietet.
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Fleiß und Disziplin – Der Erfolg
kommt zustande durch…
Ohne Fleiß kein Preis! Nur mit Disziplin
im Denken und im Handeln lassen sich
Spitzenleistungen erbringen. Sowohl im
Sport als auch in der Schule, in der Ausbildung, im späteren Berufsleben und
in Unternehmen. Deutschland wird um
diese Tugenden beneidet, gleichzeitig
dafür auch belächelt. Mit unserer konzentrierten Vorgehensweise gelten wir mitunter als „Muffel“, die es nicht verstehen,
das Leben zu genießen. Dass auch wir
ausgiebig feiern und genießen können,
war zum Beispiel nach dem fabelhaften
Turniersieg unserer Fußball-Nationalelf
2014 auf den Straßen Deutschlands deutlich erkennbar. Und das ist auch bei vielen deutschen mittelständischen Unternehmen mit ihren Betriebsfesten nicht
anders. Hier werden die vorangegangen
Leistungen anerkannt. Frei nach dem
typisch deutschen Motto „Erst die Arbeit,
dann das Vergnügen“. ó

FUNKTION & DESIGN
INDIVIDUELL WIE DIE PROJEKTE UNSERER KUNDEN

2013

„Hidden Champions“ in Deutschland
Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks positionieren sich deutsche mittelständische Unternehmen als
Spezialisten in Marktnischen und erringen hier immer wieder die (weltweite)
Marktführerschaft. Mehr als 1.300 der
weltweit 2.710 „Hidden Champions“ sind
deutsche Mittelständler. Die Zahl der versteckten Perlen unserer Volkswirtschaft
würde sicherlich noch größer ausfallen,
wenn auch die nationalen und regionalen Markführer hinzuaddiert würden.
Die europäische Kommission erteilte
dem Deutschen Mittelstand dafür 2015
Bestnoten! Er gilt als solide, nachhaltig
und erfolgreich. Amerikanische Investoren sprechen sogar von der „German
Wunderwaffe.“ Die ganze Welt fragt sich,

Entdeckt durch das Netzwerk der
Oskar-Patzelt-Stiftung
Unter dem Jahresmotto „Meilensteine
setzen“ würdigt die Oskar-Patzelt-Stiftung auch in diesem Jahr wieder die
großartigen Leistungen der mittelständischen Unternehmen. Jede einzelne
Nominierung stellt an sich schon eine
Auszeichnung dar, denn der Mittelstandspreis der Oskar-Patzelt-Stiftung ist mittlerweile der wichtigste Wirtschaftspreis
in Deutschland. Man kann sich nicht
selbst für die Auszeichnung bewerben.
Man muss von IHK, Kommunen, Banken, Verbänden oder anderen Unternehmen und Bürgern vorgeschlagen werden.
Unter den vielen Vorschlägen werden die
Kandidaten ausgewählt und nominiert.
Sie kommen für eine Preisverleihung in
die engere Auswahl und werden eingeladen, sich an dem Auswahlverfahren zu
beteiligen.

2012

Die Preisverleihungen beginnen…
Hans-Jürgen Friedrich von der KFM Deutsche Mittelstand AG weist auf folgendes
hin: Die rund 3,45 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland
- das entspricht ca. 99,6 Prozent - sind
das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft. In den deutschen mittelständischen Unternehmen sind rund 58,5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten und 81,8 Prozent aller Auszubildenden beschäftigt (Quelle: ifm Institut für Mittelstandsforschung Bonn).

wie wir es mit rund 80 Millionen Einwohnern immer wieder schaffen, weltmeisterliche Leistungen zu erbringen.
Wir werden dafür gelobt und als Vorbild
gehandelt. Trotz dieser Spitzenleistungen bezweifelt manch einer in Deutschland die Leistungsfähigkeit von „kleinen
Teams“ und setzt stattdessen auf Größe.

2018

Der Königsweg dazu ist der Besuch
der Galabälle, auf dem die nominierten Unternehmen ausgezeichnet werden: „An diesen Abenden – Sie sitzen an
Tischen mit acht bis zehn Personen – sind
sie mittendrin im Netzwerk der Besten.
Sie lernen andere Unternehmerpersönlichkeiten kennen, kommen ins Gespräch
und tauschen in der Regel auch Ihre Visitenkarten aus. In einem offenen, vertrauensvollen und sehr persönlichen Klima. In
Laudationen und auch in den Kurzfilmen
über die Preisträger werden in kurzer Zeit,
sehr verdichtet, die wichtigsten Informationen zu jedem Unternehmen vorgestellt.
Genug Konkretes, um mit dem einen
oder anderen Preisträger noch an diesem
Abend spielend auf höchstem Niveau
Gespräch zu kommen, sich ein wenig in
dessen Unternehmensführungsgeheimnisse einweihen zu lassen und sich vielleicht als Kooperations- oder potenzieller
Geschäftspartner vorzustellen.“

www.akotherm.de

Safe the date!

Oskar-Patzelt-Stiftung
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Kommen Sie zum 5. Dialogtag im Netzwerk der Besten
lte Bekannte begrüßen, neue
Gesichter kennenlernen, Ideen
und Gedanken austauschen – das Ganze
ungezwungen bei einem kleinen Morgenimbiss. So starten viele Gäste schon vor
dem offiziellen Begrüßungs-Check-in.

t
z
t
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Der Name ist Programm. Die Rede
ist von den Dialogtagen der Oskar-Patzelt-Stiftung. Eine Form des Netzwerkens, die den lebendigen gegenseitigen
Austausch zwischen Unternehmerpersönlichkeiten und anderen Netzwerkexperten mehr denn je in den Mittelpunkt rückt.
Der 5. Dialogtag im Netzwerk der
Besten wird zum Thema „Meilensteine setzen“ am 6. März 2020 im
ICC Würzburg stattfinden.
In zwei OPS-Power-Talks mit
jeweils mehreren Unternehmern
im Podium wird das Thema unter
zwei Aspekten vertieft: Am Vormittag geht es um den Umgang
mit Handelskrieg und Boykotten.
Jahrzehntelang galt, dass Amerika konsumiert, während China
produziert.

Dann wurde die Ära des Freihandels
durch mehrere Akteure gefährdet, gerade
auch zum Schaden deutscher Mittelständler. Wie geht man mit diesen Herausforderungen um? Wie sichert man
ab, nicht selbst zwischen den Interessen
von „big playern“ zerrieben zu werden?
Federn Oßwald Fahrzeugteile & Technischer Handel aus Thüringen, caleg group,
RFT kabel Brandenburg GmbH aus Brandenburg und andere Firmen wurden zu
diesem Thema zur Diskussion aufgefordert.
Am Nachmittag geht es um Fragen
von Marketing und Netzwerken. Wie
haben Nominierte und Ausgezeichnete
ihre Wettbewerbsteilnahme nutzen können? Was ist im Nachgang zu einer Auszeichnung passiert? Wir haben DELTA
LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
aus Baden-Württemberg, die Albert
Fischer GmbH aus Niedersachsen, die
pb+ Ingenieurgruppe AG aus Bremen und
andere Unternehmen zur Diskussion dieses Themas aufgefordert.

© Gerd Altmann auf Pixabay
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5. Dialogtag
im Netzwerk der Besten

6. März 2020
Maritim Hotel Würzburg

5. Dialogtag im
Netzwerk der Besten

Anmeldung unter:
www.mittelstandspreis.com/
termine/tagungen
Anfragen per E-Mail an
info@op-pt.de
Die Moderation dieser Talks übernehmen
in bewährter Weise der Vorsitzende des
Unternehmerbeirats der Oskar-PatzeltStiftung Christian Kalkbrenner und das
Mitglied des Unternehmerbeirats Detlef
Kahrs. Im Podium sitzen eine Reihe von
Unternehmerpersönlichkeiten, nominiert
oder ausgezeichnet beim „Großen Preis
des Mittelstandes“, stellen sich der Diskussion und tauschen Erfahrungen aus.

F I N A L I S T

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Wer alles dabei sein wird, und wie das
Programm im Detail abläuft, das steht
alles unter www.mittelstandspreis.com/
termine/tagungen.
Gewürzt werden daher die Dialogtage von Erfahrungsberichten der beiden
Stiftungsvorstände Petra Tröger und Helfried Schmidt. Allein die Teilnahme am
Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ kann als Alleinstellungsmerkmal vermarktet werden. Paradebeispiele
aus der alltäglichen Praxis erfolgreicher
Unternehmen offenbaren, dass dies nicht
aufwendig ist, mit Sicherheit aber nachahmungsverdächtig.
Unter dem Eindruck der bisher diskutierten Trendthemen starten am Nachmittag alle Teilnehmer beim OPS-PowerWorkshop aktiv durch. „Niemand geht in
die Pause ohne fünf sofort umsetzbare
Ideen!“, brachte es Vorstand Petra Tröger

auf den Punkt. In Kleingruppen, strukturiert und moderiert, erarbeiten die Gäste
ganz konkrete Ideen und Anregungen,
um die internen und externen Herausforderungen erfolgreich meistern zu können.
Ebenfalls eine feste Größe im Netzwerk der Besten sind die legendären
Gesprächsabende der Oskar-Patzelt-Stiftung. Rund um ein Spezialitätenbuffet
werden in lockerer Runde neue Anregungen weiterentwickelt und neue Kontakte
vertieft. Bei diesem ungezwungenen
Abendplausch in stilvoller Atmosphäre
werden auch neue Kooperationen
geschmiedet und Geschäfte angebahnt.
Neugierig? Das ist auch gut so. Seien
Sie dabei, wir freuen uns auf Sie! Wir
laden Sie herzlich ein, unsere Dialogtage
aktiv mitzugestalten! Netzwerken und
Unterhaltung par excellence. Erkenntnisgewinn garantiert! ó

Oskar-Patzelt-Stiftung

ICC und Maritim Würzburg
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Großer Preis des Mittelstandes
Meilensteine setzen

Hauptsponsor

Kartenbestellung
über Fax: 0341 24061-66, Online-Shop – shop.mittelstandspreis.com/karten/ –
oder Bestellcoupon einsenden an:
Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle | Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig
29. AUGUST 2020 – MARITIM HOTEL DRESDEN
Preisverleihung für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin/Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern
Wir nutzen Energie sinnvoll

160,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018
12. SEPTEMBER 2020 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen

160,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-830
26. SEPTEMBER 2020 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg

160,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-1456
24. OKTOBER 2020 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Bundesball – Verleihung der Sonderpreise

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

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-1456
Weltweit setzen Kunden unsere Systemtechnik rund um die Werkzeugtemperierung
erfolgreich ein und sparen . . .
Referenzenwww.kb-backhaus.de
Auszug

Name, Vorname
Firma
Anschrift
Telefon-Nr.

Ort/DatumUnterschrift

Hauptmedienpartner

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

148_210_rhytemper_16_07_15.indd 1

* Die Reservierung der Hotelzimmer erfolgt nur direkt bei den Maritim Hotels bis
spätestens vier Wochen vor der Veranstaltung.
(Kennwort: „Großer Preis des Mittelstandes“)
16.07.15 13:32

KOLUMNE

Treibstoff des Lebens. Und Selbstdisziplin ist das Geländer, an dem entlang man
auch in Phasen von Erschöpfung oder
Dunkelheit seinen Weg und das Ziel findet. Wenn sich in einem Unternehmen
Ziel- und Werteklarheit mit Leidenschaft
und Disziplin paart, wenn diese Tugenden auf allen Führungs- und Arbeitsebenen zu finden sind, dann besteht die
Chance auf dauerhaften Erfolg. Dabei
werden wir immer von Höhen und auch
Tiefen begleitet, von gesetzlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Überraschungen.
Weil das alles in den Wettbewerbsunterlagen zu finden ist, freue ich mich
jetzt schon auf die vielen großartigen
Unternehmergeschichten beim 26. Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“
und bin gespannt auf die Nominierungen,
die bis zum 31. Januar bei uns eingehen!

Oskar-Patzelt-Stiftung

Ist das nicht ein treffendes Motto für das
neue Wettbewerbsjahr? Denn welcher
Unternehmer möchte nicht immer wieder neue „Meilensteine setzen“! Meilensteine sind Zwischenziele auf dem Weg
zu einem Erfolg. Meilensteine – in diesem
Wort schwingt die Widerstandsfähigkeit
gegen Witterung und Alterung mit. Auch
nach Generationen noch geben Meilensteine am Wegesrand Zeugnis früherer
Leistungen ab. Das Wort „Meilensteine“
erinnert daran, wie seit Jahrhunderten
Wege und Straßen Länder und Menschen
verbinden, wie Häuser und Städte erbaut
wurden, wie Handel und Wandel bis zum
heutigen Tage den Lauf der Geschichte
bestimmen.
Wir begleiten nun seit über 25 Jahren
Unternehmen aus Nord und Süd, aus Ost
und West auf Ihrem Weg beim Wettbewerb „Großen Preis des Mittelstandes“.
In über 250 Juryberatungen wurden
zehntausende Unternehmensentwicklungen diskutiert. Zahlreiche Unter-

nehmen haben über mehrere Jahre am
Wettbewerb teilgenommen, haben ihre
Entwicklung mit den Juroren geteilt und
im Falle einer Auszeichnung mit den Gästen der Gala gefeiert. Wer diese Entwicklungen als Juror über mehrere Jahre nah
verfolgen konnte, wer den Mut und die
Entscheidungsfreude des unternehmerischen Mittelstandes so direkt nacherleben konnte, dessen Herz ist hat auch für
die Zukunft voller Hoffnung.
Immer wieder konnten wir beobachten, wie sich ein Unternehmen voller
Energie und Erfolgsdrang auf den Weg
zum Erfolg macht. Es sind letztlich immer
dieselben Bedingungen, die unternehmerischen Erfolg ermöglichen, egal ob es um
Maschinenbau geht oder um eine Autowerkstatt oder einen Onlinehandel.
Jeder unserer Finalisten und Preisträger verfolgte klare Ziele und hatte ein
starkes inneres Navigationssystem, um
im Wirrwarr der Möglichkeiten nicht vom
Weg abzukommen. Jeder war voller Leidenschaft, um seinen Weg trotz vieler
Gefahren, Ablenkungen und Versuchungen zu gehen. Diese Leidenschaft ist der
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Meilensteine setzen
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Ihre Petra Tröger

Was muss Employer Branding
heute leisten?

24

Tipps von Kymono Gründer und Geschäftsführer Olivier Ramel für eine effektive
Employer Branding Strategie

D

ie Suche nach den besten Talenten erfordert heutzutage mehr als
nur hohe Gehaltsversprechungen oder
Standardfloskeln. Employer Branding
gewinnt vor allem für wachsende Unternehmen, die aus der Masse herausstechen wollen, immer mehr an Bedeutung.
Gerade für junge Talente ist Unternehmenskultur wichtiger denn je. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt betrifft
jede Branche und stellt mittlerweile alle
Recruiter und HR-Manager vor die Herausforderung ihre Employer Branding
Strategie authentisch und transparent
zu gestalten.
Aber wie können vor allem junge
Unternehmen eine erfolgreiche und
effektive Arbeitgebermarke aufbauen
und wie bedeutungsvoll ist die eigene
Unternehmenskultur in diesem Prozess?
“Culture Designer” und Geschäftsführer
von Kymono, dem Online-Shop, das nach
Wunsch individuelle Mitarbeiterbekleidung und Accessoires für Unternehmen
anfertigt, erklärt Olivier Ramel, was heutzutage wichtig ist für Employer Branding.
Authentisch sein: Unternehmenskultur und visuelle Identität
aufeinander abstimmen
Schnelles Wachstum bedeutet nicht
unbedingt, dass automatisch Tausende
von potentiellen neuen Mitarbeitern
über Nacht vor der Bürotür stehen. Allzu
viele Unternehmen haben eine falsche
Wahrnehmung des eigenen Arbeitgeberimages und sie bevorzugen Attraktivität
vor Authentizität. Doch wie kann dieses Image nach außen hin glaubwürdig
erscheinen? Die Unternehmenskultur bildet grundlegend den Rahmen der Arbeitgebermarke und beruht auf Werten,
Verhaltensmustern und Symbolen des
Unternehmens. Auf der anderen Seite ist
die Identität die visuelle Ausdrucksform
dieser Kultur. Nur wenn Kultur und Identität übereinstimmen, herrscht auch ein
einheitliches Gesamtbild und es gelingt
eine Arbeitgebermarke zu kreieren und
zu etablieren. Stehen diese Grundlagen,
können Sie das Besondere an der eigenen

Firma herausstellen und die Erfahrung,
die aktuelle und zukünftige Mitarbeiter
als Teil des Unternehmens machen sollen, definieren.
Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Ihr
Employer Branding jederzeit mit Ihren
Unternehmenszielen übereinstimmt, das
heißt, wie und mit wem Sie das Unternehmen in Zukunft vorantreiben wollen. Diese
Ziele bestimmen die Art und Weise, wie
das Unternehmen sich nach außen präsentiert. Bei Kymono wollen wir beispielsweise den Markt für maßgeschneiderte
Textilien und Bürogestaltung auffrischen
und diesem mehr Farbe verleihen. Deshalb
haben wir uns nach außen für ein farbenfrohes Erscheinungsbild entschieden.
In “Cultural Fit” investieren
Was ist gut oder schlecht für das Team?
Und wer entscheidet darüber? “Cultural Fit” – also die Übereinstimmung zwischen Bewerbern und Arbeitgebern in
Bezug auf Handlungsweisen und Wertvorstellungen – erweist sich in diesem
Zusammenhang als entscheidend für
die Entwicklung des Unternehmens. Wie
können Sie die richtigen Kandidaten für
Ihr Unternehmen gewinnen?
• Erstellen Sie Karriere-Inhalte, die Ihr
Unternehmen authentisch abbilden,
wer Sie sind und wie es ist, für Ihr
Unternehmen zu arbeiten.
• Bauen Sie eine positive Kandidatenerfahrung auf Ihrer Website sowie Karriereseiten und Jobbörsen auf. Eine
ganzheitliche und transparente Kommunikation hilft, bessere Bewertungen von Kandidaten und Mitarbeitern
zu bekommen, die wiederum andere
Bewerber anziehen.
• Seien Sie regelmäßig in sozialen Netzwerken präsent und aktiv. Geben Sie
Kandidaten die Möglichkeit sich dort
mit Ihnen auszutauschen.
• Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu Botschaftern Ihrer Marke und beziehen
Sie sie in den Bewerbungsprozess mit
ein. Im informellen Treffen mit Mitarbeitern lässt sich gut bewerten, ob die
Chemie zwischen Kandidaten und Mitarbeitern stimmt.
• Investieren Sie in starke Symbole. Die
einfachsten Details, wie z.B. ein Willkommens-Paket, machen oft den bes-

© obs/news aktuell GmbH/Sebastian Könnicke
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Authentizität und Transparenz für eine effektive Arbeitgebermarke

ten Eindruck und spielen eine wichtige
Rolle bei der Einarbeitung des neuen
Mitarbeiters.
Wie die Kultur in- und außerhalb der
Firma erlebt wird, ist die Sache des
gesamten Teams und insbesondere des
Managements. Ihre Führungskräfte sind
es, die Ihre Unternehmenskultur täglich
auf Kurs halten.
Transparenz im Unternehmen leben:
Die “No bullshit-Strategie”
Ehrlichkeit zahlt sich aus. Sie wollen von
Anfang an die richtigen Leute gewinnen.
Deshalb lohnt es sich in der Stellenanzeige Verhaltensweisen und Fähigkeiten,

Die 10 größten Fehler beim Employer Branding.

die Sie vom Bewerber für den angebotenen Job und ihr Unternehmen erwarten, auszuformulieren. Einige der unkonventionellsten Arbeitgebermarken sind
überraschenderweise die effektivsten.
Nehmen wir zum Beispiel NETFLIX. Man
kann sagen, dass dort wahrscheinlich
eher eine kompetitive Kultur herrscht.
Aber Sie sagen den Kandidaten bereits
in Ihren Stellenanzeigen genau, was sie
erwartet (Eigeninitiative, Wettbewerbsfähigkeit, Verantwortung, etc.). Sätze wie:
“Wir sind auf der Suche nach Menschen,
die Ergebnisse bringen und bereit sind,
die Ärmel hochzukrempeln”, “Wir suchen
einen unermüdlichen Problemlöser” oder
“Sie können nach Feierabend auf wichtige

oder dringende Angelegenheiten reagieren” sind dort oft zu finden. Daher gehen
zu NETFLIX nur die, die auch bereit sind, in
dieser Umgebung zu arbeiten.
Wer seine Strategie messen kann,
kann sie auch besser steuern
Die Arbeitgebermarken, die konkret
geplant und messbar sind, erweisen
sich langfristig als effektiver und rentabler. Anhand der zu Beginn der Kampagne festgelegten Ziele können Sie den
Erfolg Ihrer Employer Branding-Kampagne genau messen. Schließlich erhöhen
die richtigen Key Performance Indicators
(KPIs) und Messverfahren die Möglichkeit
Ergebnisse kontinuierlich zu verbessern.

Fazit
Unternehmenskultur, -identität und
-image sind voneinander abhängig und
sollten bei der Gründung des Unternehmens gleichermaßen berücksichtigt
und in allen Wachstumsphasen kontinuierlich weiterentwickelt werden. Nur
so können Recruiter und Manager das
beste Team für Ihr Unternehmen zusammenstellen. Mitarbeiter, die die gleichen
Werte und Arbeitskultur teilen, sind
letztendlich motivierter und produktiver.
Für schnell wachsende Start-ups ist eine
effektive und authentische Arbeitgebermarke besonders wichtig, da sie oft viele
neue Mitarbeiter in kurzer Zeit einstellen
und gleichzeitig darauf achten müssen,
dass dabei die gerade erst geschaffene
Unternehmenskultur erhalten bleibt. ó

Über den Autor
Olivier Ramel ist Mitgründer und
Geschäftsführer des 2017 gegründeten
Start-up Kymono. Mit seinem „Culture
Designer“-Team bringt er Start-ups und
größere Unternehmen weltweit ihrer
Identität und Unternehmenskultur näher.
In seiner Studienzeit hat Olivier an der
International Business School in Paris die
unterschiedlichsten Geschäftsideen ins
Leben gerufen - u.a. Cosy, das natürliche
Getränk zum Entspannen, La Récolte, der
Snack-Service für Studenten, die Eventagentur Wakatepe und das Gourmetglas
Mööti - und dabei viel Erfahrung im Unternehmertum und Vertrieb gewonnen. Mit
Kymono will Olivier starke und motivierte
Teams fördern und die Branche für maßgeschneiderte Textilien und Bürogestaltung
modernisieren.
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Einige häufig verwendete KPIs sind:
• Potenzielle Kandidaten erreicht vs.
interessiert
• Potenzielle Kandidaten interessiert vs.
eingestellt
• Eingestellte und behaltene Kandidaten
• Eingestellte Kandidaten vs. deren
Anteil an der Unternehmenswertschöpfung
• Grad der Zufriedenheit der Mitarbeiter

Wirtschaft

Letztendlich sollten Ihre Einstellungskosten durch ein effektives Employer Branding optimiert werden.
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© Gerd Altmann auf Pixabay

„Der deutsche Mittelstand setzt Meilensteine und ist
der Garant für die Stärke der deutschen Volkswirtschaft“

© Gerd Altmann auf Pixabay
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Auch im kommenden Jahrzehnt:

Der „Deutsche Mittelstandsanleihen
Fonds“ investiert in Anleihen mittelständischer Unternehmen und schüttet seit Jahren stabil aus. Damit spiegelt der Fonds die
Stärke des deutschen Mittelstands wider,
der besonders in schnelllebigen Zeiten ein
Stabilisator der Wirtschaft bleibt.

D

as neue Jahrzehnt wird für Anleger in Deutschland und Europa
zumindest in einem Bereich keine wirklichen Neuerungen bringen: Wie ver-

schiedene Studien belegen und Experten
immer wieder betonen, wird der Zins weiterhin sehr niedrig bleiben, also das aktuelle Nullzins-Niveau kaum spürbar überschreiten. Und dazu kommen auch noch
um sich greifende Gebühren für Spareinlagen: Schon jetzt verlangen immer
mehr Geldhäuser als „Verwahrentgelte“
getarnte Minuszinsen auch von privaten
Anlegern und nicht nur von Firmen, so
aktuelle Erkenntnisse der Bundesbank.
Demnach haben 23 Prozent der Banken
einen „negativen volumengewichteten

Durchschnittszinssatz“ gemeldet, also
eben Gebühren für Einlagen. „Negative Zinsen werden hier vor allem von
Großbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken berechnet“, heißt es.
„Das Jahr 2020 beginnt also für Anleger so, wie 2019 aufhören wird: mit der
Schwierigkeit, nachhaltige Rendite und
regelmäßige, stabile Ausschüttungen
zu erhalten. Das ist aber natürlich für
viele Menschen das Ziel in der Geldanlage, gerade in stark volatilen Zeiten“,
sagt Hans-Jürgen Friedrich, Vorstands-

Euro für 2015, 2,17 Euro für 2016 und 2,20
Euro für 2017. Für 2018 belief sich die Ausschüttung im März dieses Jahres auf 2,20
Euro. Somit errechnet sich bezogen auf
den jeweiligen Anteilspreis von rund 50
Euro zu Jahresbeginn eine durchschnittliche Ausschüttungs-Rendite von mehr
als vier Prozent jährlich, betont HansJürgen Friedrich. Der Fonds wurde 2018
und 2019 als Hidden-Champion-Fonds
für seine überdurchschnittliche Renditeentwicklung ausgezeichnet. Die vorbildliche anlegergerechte Transparenz- und

So sehen sich die Familienunternehmer und Familienunternehmerinnen
auch deutlich mehr in der Verantwortung, Arbeitsplätze zu schaffen und zu
erhalten als angestellte Manager und
Managerinnen. Allerdings fällt es den
Familienunternehmen aufgrund ihrer
Eigentums- und Führungsstruktur auch
leichter als den managergeführten
Unternehmen, diesen Anspruch umzusetzen“, sagt Prof. Dr. Friederike Welter
vom Institut für Mittelstandsforschung
Bonn.
So belege der Vergleich zwischen
Familienunternehmen und nicht-mittelständischen Unternehmen, dass die
Angehörigen des Mittelstands tatsächlich denjenigen Unternehmenszielen
eine höhere Bedeutung zusprächen, die
gemeinhin für sie als charakteristisch gälten. Dazu zählen laut einer IfM-Untersuchung unter anderem Unabhängigkeit,
Zufriedenheit der Mitarbeiter und eben
die Schaffung von Arbeitsplätzen. Ebenso
sei auch das besondere Mittelstandsgefühl kein Mythos, sondern kommt durchaus beispielsweise im Rahmen der Unternehmensziele zum Ausdruck.
„Davon profitieren Anleger unseres
Fonds. Der Mittelstand bleibt auch in
schnelllebigen und unsicher wirkenden
Zeiten ein Ruheanker und Stabilisator der
Wirtschaft. Das belegt auch der ‚Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds‘ mit
seiner stabilen Entwicklung und seiner
kontinuierlichen Ausschüttungsrendite“,
sagt Hans-Jürgen Friedrich. ó

Über den Autor
Dr. Patrick Peters führt in Mönchengladbach das unabhängige Redaktionsbüro Dr.
Patrick Peters – Klare Botschaften und hat
sich auf die Entwicklung und Umsetzung
umfassender PR- und Redaktions-Maßnahmen für Selbstständige sowie kleine
und mittlere Unternehmen vor allem aus
den Bereichen Finanzen, Recht, Steuern,
Handwerk, Immobilien, Industrie sowie
Coaching und Training spezialisiert. Die
journalistisch fundierte Beratung in der
Pressearbeit nimmt dabei traditionell eine
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www.pp-text.de
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Informationspolitik wurde im November
2019 mit dem Transparenz-Bullen von der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl &
Partner und der €-Finanzen-Gruppe prämiert.
Friedrich stellt dem Fonds eine typische Sparalternative, das Festgeld gegenüber: „Nach Wiederanlage und Kaufkraftverlust verblieb einem Anleger des
‚Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds‘
in einem Fünf-Jahres-Zeitraum ein realer
Wertzuwachs von 13,39 Prozent oder ausgedrückt in einer jährlichen inflationsbereinigten Rendite 2,55 Prozent. Anleger,
die ihr Geld in dieser Zeit auf einem Festgeld geparkt haben, haben einen realen
Vermögensverlust von fünf Prozent, also
ein Prozent jährlich, erlitten. Die Anleger
des ‚Deutschen Mittelstandsanleihen
Fonds‘ sind für ein moderates Anlagerisiko der Klasse 3 folglich mit einer inflationsbereinigten Mehrrendite von 3,60
Prozent pro Jahr beziehungsweise 18,54
Prozent gegenüber einer Festgeldanlage
über fünf Jahre hinweg belohnt worden.
Ein Anleger, der sein Vermögen auf das
Festgeld mit 70% und auf den Fonds mit
30% verteilt hatte, konnte so zumindest
sein Vermögen erhalten.“
Hans-Jürgen Friedrich betont auch,
dass er dieses Anlagekonzept mit Blick
aufs neue Jahrzehnt für mehr als tragfähig hält. „Der deutsche Mittelstand ist
und bleibt eine Erfolgsgeschichte. Mittelständische Unternehmen sind der
Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft:
Über 99 Prozent aller Unternehmen in
Deutschland sind Mittelständler. Sie
erwirtschaften mehr als die Hälfte der
Wertschöpfung, stellen fast 60 Prozent
aller Arbeitsplätze und rund 82 Prozent
der betrieblichen Ausbildungsplätze
bereit. Die Mittelständler erwirtschafteten 2018 mit rund 2,40 Billionen Euro
35,3 Prozent des gesamten Umsatzes in
Deutschland und beschäftigen rund 58,5
Prozent aller Arbeitnehmer überhaupt“,
nennt der Mittelstandsanleihen-Experte
einige wesentliche Zahlen.
Und überhaupt steht der deutsche
Mittelstand für eine glänzende Zukunft:
„Der Mittelstand in Deutschland besitzt
nicht nur einen hohen volkswirtschaftlichen Stellenwert, sondern ist auch
gesellschaftlich von großer Bedeutung:

Wirtschaft

vorsitzender der KFM Deutsche Mittelstand AG, die den „Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds“ initiiert hat und
das Fondsmanagement bei der Auswahl
und Überwachung von geeigneten Anleihen unterstützt. Der Fonds investiert das
Fondsvermögen von derzeit rund 200
Millionen Euro, wie der Name sagt, in
Anleihen mittelständischer Unternehmen, die entweder aus Deutschland
stammen oder einen großen Teil ihres
Geschäfts hierzulande abwickeln.
Mit Erfolg: Der „Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds“ schüttet seit Jahren stabil aus. So erhielten Anleger je
Fondsanteil 2,10 Euro im Jahr 2014, 2,29
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Himmelswege

E

ine Pallisadenwand übermannshoher Baumstämme inmitten einer
sanft gewellten Ackerlandlandschaft.
Geht der Wanderer näher heran, zeigt
sich die Ringform des Bauwerks. Die
Kreisgrabenanlage nahe des Dorfes Goseck, hoch oben über dem Tal der Saale in
Sachsen-Anhalt.
1675 Eichenpfähle stecken im Boden.
Ein zwei Meter breiter und 1,50 Meter tiefer Graben mit 71 Metern Durchmesser
umschließt das Gebilde. Der Ring mißt
56 Meter im Durchmesser, durch ein Tor

an seiner Nordseite gelangt der Besucher
in den Innenraum, der durch einen kleineren Kreis mit 49 Meter Durchmesser
gebildet wird.
Nach Ansicht von Archäoastronomen
handelt es sich hier um das früheste Sonnenobservatorium der Welt, die Datierungen nach der Radiokarbonmethode ergeben ein Alter von 6900 Jahren.
Die Anlage lieferte tagesgenau zwei
Marken im Jahreslauf und damit Orien-

tierung für die optimale Zeit für Aussaat
und Ernte.
Wie Wolfhard Schlosser vom Astronomischen Institut der Ruhr-Universität
in Bochum herausfand, zeigen die Visierlinien vom Zentrum der Anlage zu den
beiden südlichen Toren auf die Orte des
Sonnenaufgangs bzw. Sonnenuntergangs am Tag der Wintersonnenwende

für etwa das Jahr 4800 vor Beginn unsrer Zeitrechnung. Weitere Öffnungen im
Pallisadenkreis ermöglichen die Bestimmung der Sommersonnenwende.
In der Jungssteinzeit, dürfte sich der
Anblick der Anlage wenig vom heutigen
unterscheiden haben. Vermutlich stand
das Observatorium wie in unseren Tagen
frei inmitten einer weiten Ackerfläche.
Die letzte Eiszeit war damals erst
vor 3000 Jahren zu Ende gegangen.

Mitteleuropa war
nun bis zu 80% aus
einem Mischwald aus
Eichen, Ulmen und Linden bedeckt, auch Buchen
und Eschen kamen vor. Doch
wäre um die Beobachtungsstätte nicht in weitem Umkreis der
Wald gerodet gewesen, hätte man die
tiefstehende Sonne nicht anpeilen können.
Man darf spekulieren, der nächstgelegene Waldrand lag dort, wo er auch
jetzt verläuft, einige hundert Meter im
Süden, am Abruch zum Saaletal hin. Das
steile Gelände dürfte seit jeher für die
Bauern wenig interessant gewesen sein.
Im Einzugsgebiet der Kreisgrabenanlage wohnten in der Jungsteinzeit Menschen mit einer sesshaften Lebensweise,
die Ackerbau und Viehzucht betrieben.
Die Waldrodung, um Anbaufläche zu
gewinnen, war eine Grundvoraussetzung
für freie Sicht und den Bau des Sonnenobservatoriums.

Wirtschaft
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Archäologischer Astrotourismus in Sachsen-Anhalt
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Bereits Anfang der 1970er Jahre
waren Agrarfliegern der DDR die kreisförmigen Strukturen aufgefallen. Ab 1991
wurde das Sonnenobservatorium vom
Luftbildarchäologen Otto Braasch wissenschaftlich erfasst. 1999 folgten sorgfältige Luftaufnahmen sowie hochauflösende Messungen des geomagnetischen
Feldes,womit eine hochaufgelöste Karte
der Struktur erstellt werden konnte. 200

Meter nordöstlich wurden dabei Reste einer
prähistorischen Siedlung
geortet.
Zwischen 2002 und 2004
wurde die Anlage völlig freigelegt und
zwischen Juni und Oktober 2005 gemäß
den Forschungsergebnissen naturgetreu wiederaufgebaut. Jeder Eichenstamm wurde über die Länge die er in
der Erde steckt zweimal angebrannt und
mit Buchenholzteer bestrichen, um Fäulnis zu verhindern. Die oberen Enden der
Stämme wurden mit Hanfseilen miteinander verbunden. Die Eröffnung wurde
am 21.Dezember 2005 gefeiert, zur ersten
Beobachtung der Wintersonnenwende
nach rund 6900 Jahren.
Auf drei Stelen gleich rechts vom
Zugang zum Nordtor der Anlage kann
sich der Besucher nun mit Texten und
Grafiken über Hintergründe informieren.

Im etwa 1,5 Kilometer entfernten Schloß,
für das das idyllische Dörfchen Goseck
bisher schon bekannt war ,wurde zudem
ein Besucherzentrum eingerichtet, in
dem über die Geschichte und Funktion
der Anlage und das Leben der Menschen
vor fast 7000 Jahren informiert wird.
Wenige Jahrhunderte vor dem Bau
des Sonnenobservatoriums waren die
ersten mitteleuropäischen Bauern aus
dem Nahen Osten eingewandert. Neuere
genetische Untersuchungen zeigen, dass
die Zuwanderer die Landwirtschaft mitbrachten, d.h. Ackerbau und Viehzucht
wurden nicht durch Kulturweitergabe
von den bisher hier ansässigen Jägern
und Sammlern übernommen.
In drei Gruben wurden menschliche
Gebeine entdeckt, bei denen offenbar das
Fleisch sorgfältig von den Knochen abgeschabt worden war . Möglicherweise handelt es sich hier um Menschenopfer oder
Begräbnisrituale. Auch einige Rinderknochen, vor allem Schädel, wurden ans
Tageslicht gefördert.
Etwa einen Kilometer von der Kreisgrabenanlage entfernt fand ein Forscherteam der Universität Halle schließlich die
Überreste einer 7000 Jahre alten neolitithischen Ortschaft der Linearbandkeramik. Hier lebten mutmasslich die Erbauer
und Nutzer des Ringes. ˘
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Funde von Stichbandkeramik in der
Nähe lassen vermuten, dass die Anlage
dann etwa 200 Jahre benutzt wurde.
Rund 3300 Jahre später, also vor 3600
Jahren, wurde auf dem Middelberg bei
Nebra, rund 30 Kilometer von der Kreisgrabenanlage entfernt, eine Kupferscheibe vergraben, etwa vom Durchmesser einer Langspielplatte, verziert mit
astronomischen Darstellungen aus Goldfolie. Aufgebracht war eine Mondsichel,
der Vollmond und ein Sternenhimmel
aus Goldscheibchen. Am Scheibenrand
eingelassen finden sich schmale goldene
Bögen.
Die Scheibe wurde im Jahr 1999
von Grabräuber wieder ans Tageslicht
befördert und konnte 2002 beschlagnahmt werden. Beigegeben wie bei einer
Königsgruft waren zwei Schwerter, zwei

Beile, zwei Armspiralen und ein Meißel.
Die Griffe der Schwerter enthalten Birkenrinde, deren Alter durch die Radiokarbonmethode auf das 16.-15. Jahrhundert
v. Christus bestimmt werden konnte.
Die Himmelsscheibe von Nebra,
wie sie inzwischen genannt wird, geriet
zur weltweiten Sensation, sie gilt als
die älteste Darstellung des Sternenhimmmels. Im Juni 2013 wurde die Himmelsscheibe durch die UNESCO in das
Register des Weltdokumentenerbes
aufgenommen. Im Landesmuseum für
Vorgeschichte in Halle an der Saale hat
sie inzwischen ihren dauerhaften Platz
gefunden.
Im Gegensatz zum Sonnenobservatorium bei Goseck ist der Fundort der
Himmelsscheibe auch mit öffentlichen
Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Die
Unstrutbahn bringt den Besucher in 51
Minuten von Naumburg(Saale) nach
Wangen (Unstrut). Von der Bahnstation

dort sind es etwa 10-15 Minuten Fußweg
zum Besucherzentrum mit Planetarium,
der „Arche Nebra“am Fuß des Mittelberges. Von hier führt ein 3 Kilometer langes
Sträßchen zum Ort der Entdeckung der
Scheibe auf dem Gipfel.
Für privaten Verkehr ist der Weg
gesperrt. An Wochenenden und Feiertagen, zu den Schulferien auch unter der
Woche, verkehrt jedoch ein Shuttlebus
zwischen dem Parkplatz der Arche Nebra,
dem Besucherzentrum der Arche Nebra
und dem Gipfel des Mittelberges. Fahrkarten gibt es direkt im Bus für 1 EUR pro
Richtung.
Erreicht der Besucher den Gipfel des
Mittelberg findet er den genauen Fundort durch eine polierte Stahlkallotte markiert und geschützt, dem Himmelsauge,
in dem sich das Firmament spiegelt. An
der Einmündung des Weges in die Lichtung Informations-Stelen. Ein 30 Meter
hoher Aussichtsturm bietet weite Blicke
über die Wipfel bis zum Brockengipfel
und ins Unstrut Tal. Der 10 Grad geneigte
Turm fungiert gleichzeitig als Zeiger einer
riesigen Sonnenuhr. Von der Turmbasis
gehen zudem Betonbänder aus, die in die
Richtungen der Sonnenauf- und untergänge zur Winter- und Sommersonnenwende zeigen.
Die Himmelsscheibe von Nebra enthält unter anderem die gleichen astronomischen Zusammenhänge wie die Kreis-
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damit sich im Kalender die Jahreszeiten
nicht ständig verschieben. Auch unser
moderner julianischer Kalender kennt
eine solche Regel mit den Schaltjahren, die einen 29.Februar enthalten. Die
Schaltregel der Himmelsscheibe kann so
ausgelegt werden: „Steht im März eine
knapp Viertelsmondsichel bei den Plejaden, füge einen Schaltmonat ein“.
Wie lange die Himmelsscheibe vor
dem Vergraben verwendet wurde wissen
wir nicht sicher. Herstellung und Benutzung haben aber Spuren hinterlassen.
Die Montage von Mond, Sternen und
Rundbögen geschah sukzessive. Mehrere Modifikationen der Scheibe können
ausgemacht werden. In ihrer ursprünglichen Form war auf der Himmelsscheibe
eine Darstellung des Nachthimmels mit
32 Sternen sowie ein Voll- und ein Sichelmond zu sehen.
Zwei Bögen, die exakt die Winkel der
Sonnenwenden repräsentieren, wurden
später am Rand aufgesetzt. Ein Bogen
ging offenbar lange vor dem Vergra-

ben von der Scheibe verloren. Für diesen
Bogen wurde ein Stern, der sonst verdeckt worden wäre, versetzt. Unter dem
erhaltenen Bogen sind zwei Sterne versteckt, die unversetzt blieben, wie Untersuchungen im Röntgenlicht zeigen.
Ein dritter Randbogen aus Goldfolie,
der „gefiederte“ Bogen, wurde bei der
folgenden Veränderung stilbrüchig am
Scheibenrand zwischen die Sterne und die
ersten zwei Bögen gezwängt, möglicherweise repräsentiert er eine Himmelsbarke.
Den Mythos der Tag- und Nachtfahrt der
Sonne kennen wir aus dem alten Ägypten.
Ob die Idee eines Himmelsschiffes ihren
Weg von Ägypten nach Mitteleuropa
fand, oder sich die Mythen unabhängig
voneinander entwickelten ist ungeklärt.
Die Gebäudeform des goldgelb verkleideten Besucherzentrums „Arche Nebra“
ist der Form des Himmelsschiffes auf der
Scheibe nachempfunden. ˘
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grabenanlage in Goseck. Der Winkel des
goldenen Bogens bezüglich der Scheibenmitte entspricht dem Winkel zwischen Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangspunkt zur Wintersonnenwende,
der gleiche Winkel der auch in der Anlage
von Goseck realisiert ist.
Ein weitere Gesetzmäßigkeit ist
in der Darstellung der etwa vier Tage
alten Mondsichel in der Nähe einer aus
Goldscheibchen geformten Gruppe von
sieben Sternen verschlüsselt . Dieser
Sternhaufen stellt höchstwahrscheinlich die Plejaden dar, auch Siebengestirn
genannt. In den ersten Märztagen waren
sie damals in unseren Breiten zum letzten Mal am Abendhimmel auszumachen,
der Zeitpunkt für die Aussaat. Gingen sie
ab Mitte Oktober am westlichen Morgenhimmel unter, war es ein Zeichen die
Ernte einzufahren.
Die vom Sonnenstand bestimmten
astronomischen Zyklen sind Jahr und Tag.
Der Takt des Mondes ist der Monat. Da
das Sonnenjahr 11 Tage länger ist als ein
Mondjahr von 12 Monaten ist es notwendig, regelmäßig Schalttage einzufügen,
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Die Goldfolien der Sterne, der zwei
ersten Bögen und die Himmelsbarke
besitzen jeweils verschiedene Silberanteile. Auch die Goldfolie des Sterns, den
man für den verschwundenen Randbogen versetzte, hatte man nicht wieder
eingesetzt, sondern eine Folie aus einer
neuen Goldcharge verwendet, wie Analysen bei BESSY, dem Berliner Elektronenspeicherring mit Synchrotron-Röntgenfluoreszenz zeigen.
Schließlich wurden in den Rand der
Himmlesscheibe rundum Löcher eingestanzt. Vorstellbar ist, dass die Scheibe auf
einem Trägermaterial angenagelt oder
genietet wurde, um sie als Standarte zu
präsentieren. Als die Scheibe eingegraben
wurde, war ihr astronomischer Code möglicherweise in Vergessenheit geraten.

Der Mittelberg hat selbst eine Lage,
der ihn in der Region astronomisch auszeichnet und seit jeher eine besondere
kultische Bedeutung. Zur Sommersonnenwende am 21.Juni geht die Sonne
genau hinter der Spitze des 80 Kilometer entfernten 1300 Meter hohen Brocken
unter. Am 1.Mai, ein Datum das in vielen
Kulturen als Frühlingsfest oder Beltaine
gefeiert wird, steht die untergehende
Sonne hinter dem Kyffhäuser mit dem
Kulpenberg. Auch in der Gosecker Kreisgrabenanlage findet sich diese Peillinie.
Beim Fund durch die Grabräuber und
der folgenden unsachgemäßen Reinigung wurde die Himmelsscheibe stark in
Mitleidenschaft gezogen. Der von einem
Hammerschlag zerfetzte Scheibenrand
zeigt, dass die Scheibe aufrechtstehend,

mit der Barke nach unten, im Boden
steckte. Die Oberfläche wurde zerkratzt
und die Goldbleche wurden zum Teil
abgelöst. Die Schäden konnten inzwischen weitgehend behoben werden. Ein
fehlender Stern wurde wieder eingefügt
und die Vollmonddarstellung ausgebessert.
Laut den Grabräubern war der Fundort mit schweren Steinen umgeben, die
von ihnen teilweise weggeräumt wurden.
Spätere Grabungen fanden im nächsten
Umkreis keine Gräber und Siedlungsreste,
sprechen aber dafür, dass er bereits beim
Vergraben der Himmelsscheibe von zwei
geraden Wällen begrenzt war.
Ende des 3. Jahrtausends v.u.Z. existierten bereits europaweite Fernhandelsrouten, wobei Mitteldeutschland eine
zentrale Lage einnahm. Begehrt waren
Gold, Kupfer, Zinn und Bernstein.
Das Kupfer aus dem die Himmelscheibe geschmiedet wurde, entspricht
nach den Analysen den Vorkommen im
prähistorischen Bergwerk auf dem Mitterberg im Salzburger Land. Aus dem östlichen Alpenraum wurde in der frühen
Bronzezeit der überwiegende Teil Mitteleuropas mit Rohkupfer versorgt. Beim
Gold konnte als Abbauort Cornwall nachgewiesen werden. 4 kg Bronze und 50 g
Gold wurden für den Nebrafund verarbeitet.
Auch die Metalldekorationsverfahren sprechen für Verbindungen in den
östlichen Mittelmeerraum. Plattieren,
Überziehen mit einer Goldschicht und
Tauschieren, Einlegen von Metall. Die
0,2 bis 0,4 Millimeter starken Goldfolien
sind ins Kupfer der Scheibe ein Stückchen
eingelassen und darin an ihren Rändern
verklemmt. Die Ausführung unterscheidet sich aber von den ostmediterranen
Arbeiten, nur die Idee war daher importiert und nicht die Technik als solche.
Bei Bornhöck südlich von Halle an
der Saale wurde 2010 ein bronzezeitliches Hügelgrab entdeckt und zwischen
2014 und 2017 freigelegt. Der kegelförmige Hügel hatte ursprünglich 65 Meter
Umfang und war 13 Meter hoch, war aber
im Rahmen der Braunkohlefördrung im
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19. Jahrhundert abgetragen worden. Zwei
Fürsten wurden darin bestattet, der eine
vor 3800 Jahren, der andere vor 3750
Jahren. Offenbar waren es mächtige
Herrscher mit Beziehungen nach ganz
Europa. Das Grab wird der Aunjetitzer
Kultur zugeordnet, zu der auch die noch
erhaltenen Grabhügel in Leubingen und
Helmsdorf gezählt werden. Dort wurden
Schmucknadeln gefunden, deren Gold
nach der metallurgische Anlayse aus
der gleichen Mine in Cornwall stammt,
wie das Gold der Himmelsscheibe. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit gab einer der

Fürsten den Auftrag zu ihrer Herstellung.
Demnach wäre die Himmelsscheibe viele
Generationen in Benutzung gewesen, bis
sie aus unbekanntem Grund auf dem 50
Kilometer von Bornhöcker Grabhügel
entfernten Mittelberg wie ein Fürst vergraben wurde.
Der Fundort der Himmelsscheibe
und die rekonstruierte Kreisgrabenanlage von Goseck gehören inzwischen
zum touristischen Netzwerk Himmelswege mit fünf Zielen in Sachsen-Anhalt
zur astronomischen Frühgeschichte.
Dazu gehören noch das Landesmuseum
für Vorgeschichte Halle an der Saale, das
das Ringheiligtum Pömmelte, und die
Dolmengöttin von Langeneichstädt. Die

Himmelswege Sehenswürdigkeiten liegen fast alle an beschilderten, gut ausgebauten Radwegen.Der etwa 73 km
lange Himmlesscheibenweg verbindet
den Ausstellungsort der Himmelsscheibe
und die Arche Nebra. Die Radler passieren
dabei die Weinstraße „Mansfelder Seen“,
den Süßer See, Stadt und Burg Querfurt
sowie den ausgedehnten Ziegelrodaer
Forst. ó
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Digitalisierung bremst Traum
von Selbstständigkeit
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ie Digitalisierung ist allgegenwärtig. Unklar ist, welche Folgen sich
konkret ergeben. Nicht zuletzt die wirtschaftlichen Effekte werden ambivalent
beurteilt. Der Beitrag beschäftigt sich mit
den Folgen der Digitalisierung auf einen
nicht unwichtigen Bereich: die Unternehmensnachfolge. Die aktuelle Beratungspraxis zeigt, dass in den letzten Jahren
aufgrund von massiven Unsicherheiten
über die erfolgreichen Geschäftsmodelle
von morgen nicht zuletzt die Herausforderungen des Generationenwechsels im
Mittelstand verschärft werden.

Wirtschaftliche Folgen der
Digitalisierung
Laut einer Studie der vbw hat die Digitalisierung einen positiven Effekt auf das
Wirtschaftswachstum hierzulande, konkret trage sie knapp 0,5 Prozentpunkte
zur jahresdurchschnittlichen Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung bei.
Speziell in der wichtigen Industriebranche geht PwC von deutlich höheren Ressourcen- und Produktionseffizienzen aus
und einer sich durch Digitalisierung ergebenden Chance, in Zukunft neue und disruptive Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Andere Studien wiederum sehen den
Wirtschaftsstandort schlecht gewappnet für die Zukunft. Skeptisch sind auch
manche Einschätzungen zum Arbeitsmarkt: Das Institut für Arbeitsmarkt und
Berufsforschung (IAB) hat 2018 errechnet,
dass rund ein Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berufen
mit hohem Substituierungspotential
tätig sind.
Relativ positiv wird die Folgewirkung
von Digitalisierung in all ihren Facetten
für Startups gesehen. 80% der Startups
beurteilen laut Deutschem Startup Monitor den Einfluss der Digitalisierung als
hoch, sie erlaube es nicht zuletzt, äußerst
flexibel zu agieren und ortsunabhängig
zu sein. Und auch laut dem Branchenverband Bitkom haben Themen wie Künstliche Intelligenz, Big Data und Analytics,
Internet of Things und Cloud Computing

für Startups zukünftig eine sehr große
Bedeutung mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Somit scheint mit Blick auf die Frage
nach den erfolgreichen Unternehmen
von morgen die Digitalisierung, bei allen
Unsicherheiten und Umsetzungsherausforderungen, mehr Treiber denn Hürde zu
sein.
Geschwindigkeit und Qualität von
Disruptionen
Dass die Digitalisierung für bestehende
Unternehmen eine Hürde sein kann ist
einleuchtend. Sie führt zum einen zu Veränderungen in den Unternehmen. Diese
stehen vor der Herausforderung ihre etablierten Geschäftsmodelle und -prozesse
unentwegt unter Augenschein zu nehmen, immer schneller auf Markt- und
Kundenanforderungen zu reagieren oder
sich neuen Fragen in Sachen Mitarbeiterführung zu stellen. Dies gilt auch für
Jungunternehmern und Neugründungen,
die sich mit den gleichen Fragestellungen
beschäftigen müssen.
Aber nebst neuen Anforderungen in
den Unternehmen führt Digitalisierung
zum anderen auch zu generellen Strukturveränderung in der Wirtschaft. Neue
Geschäftsmodelle entstehen, alte verschwinden. Hierbei begleitet der technologische Wandel das Wirtschaftsgeschehen seit jeher. Mit jeder neuen
bedeutsamen (technologisch und wirtschaftlich relevanten) Erfindung – von
der Dampfmaschine, dem Siegeszug des
Computers, der Erschließung des Internets, bis heute – gab es Veränderungen
und Anpassungen. Aber was heute neu
scheint, ist die massive Geschwindigkeit
mit der sich Dinge ändern. Brauchte das
Telefon fast ein dreiviertel Jahrhundert,
um 100 Millionen Nutzer zu gewinnen,
lag die Zeitspanne beim PC bis dahin
lediglich bei rund einem Vierteljahrhundert, und heute gibt es einzelne Apps,
die dies in weniger als einem halben Jahr
erreichen.

Nebst der Geschwindigkeit ist zudem
nach Meinung von Experten die Qualität
der Disruption mit Blick auf die Digitalisierung massiver, als dies bei vorhergehenden großen Umwälzungen der Fall
war. Wie intensiv, dass zeigt ein Blick
auf die aktuell in vielen Facetten dominierenden „Big Player“ in verschiedenen
Wirtschaftszweigen: Jeder Einzelhändler versucht mit einem 1994 gegründeten Online-Versandhändler mitzuhalten, ein 1999 gegründeter chinesischer
Wettbewerber startet langsam durch.
Unsere (Online-)Kommunikation erfolgt
in großem Maße durch Angebote eines
erst 2004 gegründeten NetzwerkUnternehmen. Wer sich online bewegt,
benutzt nahezu ausschließlich eine 1997
ins Leben gerufene Suchmaschine. Und
in Sachen Mobilität stellt ein erst 2003
gegründetes Unternehmen die deutsche
Automobilindustrie vor enorme Herausforderungen.
Nicht zuletzt zeigt alleine ein Blick auf
die Marktkapitalisierung die Dominanz
dieser Unternehmen. In den TOP 10 der
wertvollsten Unternehmen der Welt
befinden sich mit Microsoft, Apple, Amazon.com, Aphabet, Facebook, Alibaba
sowie Tencent sieben Konzerne aus dem
Tech-Bereich. Die sogenannte „Old Economy“ mit all ihren Geschäftsmodellen
steht vor einem massiven Umbruch. Und
wohin und wie schnell diese Reise geht,
lässt sich heute schlicht nur erahnen.
Digitalisierung bremst Unternehmertum am Beispiel der
Unternehmensnachfolge
Und dies führt letztlich zu einer Thematik,
die bislang keine wesentliche Rolle in der
öffentlichen Diskussion spielt: nämlich
inwieweit sich Digitalisierung im Speziellen auf die immer drängendere Frage der
Unternehmensnachfolge auswirkt.
Wie argumentiert, spielt die Digitalisierung den Startups in die Karten. Aber
nunmehr sind Startups im engeren Sinne,
also diejenigen Gründungen, die technologiegetrieben und innovationsstark sind,
mit skalierbarem Geschäftsmodell, nur
eine Seite der Medaille an Gründungsaktivitäten. Die andere sind diejenigen
unternehmerischen Geschäftsmodelle,
die trotz digitaler Prozesse und entsprechender Strukturen, auf „klassische“
Themen setzen. Einige Studien sprechen

Generationenwechsel
Über den Autor

über dem Wert 1. Alleine in den Jahren
2018-2022 stehen laut IfM bundesweit
in Summe rund 150.000 Unternehmensübergaben an. Hiervon sind rund 2,4 Mio.
Beschäftigte betroffen. Und dieser Trend
wird sich in den nächsten Jahren noch
beschleunigen.
Spannend nun sind Erfahrungen, die
im Zuge von zahlreichen Gesprächen mit
Nachfolgeinteressierten gemacht wurden: Dort besteht eine enorme Unsicherheit hinsichtlich der Übernahme von
Betrieben der „Old Economy“ aus eben
den Gründen der Digitalisierung. Hierbei sind es nicht so sehr etwaige in den
Unternehmen erforderliche Veränderungen, die sich stellen. Kritisch betrachtet
werden aus Sicht von Übernahmewilligen hierzulande die strukturellen Verschiebungen der Wirtschaft insgesamt.
Lohnt es sich, einen stationären Betrieb
zu übernehmen aufgrund der Marktmacht von Onlineanbietern? Wie wirken
sich die aufgrund von neuen, digitalen
Technologien erwartbaren Verwerfungen
auf die deutsche Automobilindustrie und
die zahlreichen Zulieferbetriebe aus? Wie
schnell entwickeln sich Künstliche Intelligenzen und Algorithmen, die Dienstleistungen ersetzen können? Neben der
allgemeinen unternehmerischen Unsi-

cherheit kommt demnach – dies zeigt
die Beratungspraxis – zudem das „Risiko“
der Digitalisierung aus Sicht von Übernahmewilligen hinzu, sodass Investitionen zurückgehalten werden. Es lohne
sich schlicht nicht, heute ein (auch finanzielles) Engagement zu tätigen. Unternehmerisches Engagement aufgrund
immer schnellerer Zyklen und einer aus
heutiger Sicht nicht mehr berechenbaren Wirtschaftsstruktur in naher Zukunft
wird gebremst.
Gesellschaftliche Diskussion
erforderlich
Den Blick in die Zukunft kann man wagen,
verlässliche Antworten gibt es nicht. Fakt
ist: Die Digitalisierung führt zu Veränderungen, die sicherlich eine Chance für
Neugründungen bieten. Zugleich führen diese aber auch zu Hemmnissen in
Sachen Übernahme insbesondere dann,
wenn es um Branchen der vermeintlichen
„Old Economy“ geht. Da aber der Großteil
der in den kommenden Jahren anstehenden Betriebsübergaben aus diesen Segmenten kommen wird, muss man sich im
politischen Diskurs auch mit den Folgen
der Digitalisierung als Anreiz im Kontext
der Unternehmensnachfolge befassen.
Der Ausgang ist ungewiss. ó
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davon, dass trotz des „Startup-Hypes“
nach wie vor der Anteil an „echten“ Startups bei rund 15% aller Gründungen liege,
der Großteil der Gründungen demnach
nicht zu den Startups im engeren Sinne
gehört. Man denke an Branchen wie den
(stationären) Einzelhandel, Hotellerie,
Gastronomie, aber auch Verarbeitendes
Gewerbe oder das Segment Bau. Und
gerade hier stehen wir in Zukunft vor
massiven Veränderungen aufgrund des
anstehenden Generationenwechsels auf
den Chefsesseln.
Wirft man einen Blick auf die amtlichen Statistiken, so ist nachweislich in
den letzten Jahren wahrlich nicht von
einem Gründungsboom zu reden. Im
Gegenteil hat sich die Zahl an Neugründungen hierzulande je nach Region zum
Teil deutlich reduziert. Die gute konjunkturelle Phase, ein in Teilen leergefegter
Arbeitsmarkt haben ebenso wie bürokratische Hürden oder ein leider auch negatives Image des Unternehmens zu weniger
Gründungen beigetragen wie die Demografie. Und letztere führt zu den Problemen bei der Betriebsübergabe. Laut DIHK
kamen zuletzt auf jeden potenziellen
Übergeber rein statistisch lediglich 0,6
Übernehmer hierzulande. Noch vor wenigen Jahren lag diese Relation deutlich
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Dr. Sascha Genders, LL.M. Eur., ist Bereichsleiter Standortpolitik, Bereichsleiter Existenzgründung und Unternehmensförderung, IHK Würzburg-Schweinfurt.
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ie stehen ganz oben auf meiner
Liste! Keine Angst, das ist datenschutzkonform denn Sie merken das gar
nicht und Sie sind von der Liste schon
wieder runter, wenn Sie diese Zeilen lesen.
Na, wissen Sie, um welche Liste es hier
geht? Genau, um die Aufgabenliste von
Martina Rellin für diesen Tag, ganz oben
stehen Sie beziehungsweise: „Kolumne
pt-Magazin”. Folgte ich einschlägigen
Ratgebern für solche Listen, müsste es
heißen: „Kolumne pt-Magazin schreiben”
– unter dem Motto: immer schön das
Tätigkeitswort mit notieren, das bringt
einen besser ins Tun, wenn der abzuarbeitende Punkt dran ist.

I

ch höre nicht auf solche Ratschläge, ich
schreibe meine Listen weiter, wie ich es
immer gemacht habe: kurz, knapp, auf
herumwehenden Blättern, manchmal
auch in den Kalender ( ja, so ein richti-

© StockSnap auf Pixabay
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Aus Liebe zur Liste
ger Taschenkalender zum Blättern, eine
Seite für jeden Tag). Um mich herum
beobachte ich allerdings Menschen, für
die Listen und Notizen mittlerweile Fetische sind, meistens dienen diese Fetische
den okkulten Zwecken Zeitmanagement
und Persönlichkeitsoptimierung. Dass so
hehre Ziele sich nicht mit herumfliegenden Zetteln (plus Taschenkalender) erreichen lassen, versteht sich von selbst. Für
Fetisch-Listen nutzt man selbstverständlich die passenden Apps auf dem Smartphone, dem Computer sowie zusätzlich
dem Tablet. Da werden die im FitnessStudio geradelten Kilometer ebenso
notiert wie die Kalorien der Pizza Frutti di
mare beim Italiener. Da gibt es direkt auf
Verkaufs-Webseiten Listen mit Geschenkideen für die Kinder oder Kunden. Und

auf Knopfdruck, äh, also durch leichtes
Berühren des Bildschirms mit dem Finger,
zeigt dir die App, wie viel Zeit du diese
Woche mit Sport, mit Erwerbs- oder Garten-Arbeit oder mit der Geliebten verbracht hast.

W

as mir allerdings auffällt: Ein
Gegentrend ist auf dem Vormarsch. Er
hat sich gut getarnt, kommt unter dem
Tarnmäntelchen des Handletterings ( ja,
das meint Schreiben mit der Hand) in Bullet Journalen (das sind Bücher, die zarte
Punkte haben an den Stellen, wo beim
karierten Papier die Kreuzungspunkte

H

ab ich mir also irgendwann auf meinen Einkaufzettel (Liste, ohne die es gar
nicht geht) geschrieben: Bullet Journal,
Stifte. Gut, dass ich keine App nutze, die
verzeichnet hätte, wie lange ich in der
Großbuchhandlung in den zauberhaften

E

s liegt jetzt auf meinem Schreibtisch.
Unbenutzt. Auf den weiter lose herumflatternden Blätter steht: Journal anlegen. Leider steht das, anders als Sie heute,
immer weit unten auf der to-do-Liste. ó

Über die Autorin
Martina Rellin, Ex-Chefredakteurin der
Kultur-Zeitschrift Das Magazin und erfolgreiche Sachbuchautorin („Klar bin ich eine
Ost-Frau!”), sitzt jetzt wahrscheinlich gerade an der Gestaltung ihres Büchleins. Rellin schreibt leidenschaftlich, für sich und
andere, Bücher und Auftragskommunikation. Sie betreibt die Rellin Schreibwerkstatt
bei Berlin und in Oybin im Zittauer Gebirge und vermittelt dort und in Leipzig Interessierten das Handwerk des Schreibens in
Kursen und Coachings.
www.martinarellin.de
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Leerbüchern geblättert habe. Ein Büchlein wirklich schöner als das andere und
alle riefen mir zu: „Kauf mich, gestalte
mich, füll mich mit Listen”. Ich habe mich
für ein wirklich wunderschönes Exemplar entschieden, aus aufgearbeiteten
Lederabfällen. Allein, wie sich dieses Buch
anfühlt: weich, glatt, wie eine edle Handtasche.

Wirtschaft

sind). Da wird nicht mit Hilfe der wohldurchdachten App notiert und strukturiert, da heißt es plötzlich: selbst kreativ sein. Also das jungfräuliche Büchlein
nach eigenen Bedürfnissen und Vorlieben anlegen und strukturieren, das alles
(handlettering!) in hübscher Schrift und
toll gestaltet.
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Beautyspa-Werksverkauf bietet preisgekrönte Kosmetik,
Duft, Pflege- und Anti-Aging-Produkte

38

Diese Frau machte ihr Hobby zum Beruf. Ihr Traum war es,
sich mit den eigenen Produkten, für welche die hochwertigsten
Wirkstoffe eingesetzt werden, auf höchstem Niveau zu pflegen.
Die damals 59-jährige Erzgebirgerin Christine Rößler gründete
am 1. April 1998 das Unternehmen Beautyspa in Bad Schlema.
Es wuchs von damals sechs auf heute rund fünfzig Mitarbeiter.
Das Spektrum von Beautyspa umfasst über eintausend Produkte – von Manufaktur- bis zu Großserien von 150.000 Stück.
Es reicht von Cremes für alle Hauttypen und Altersklassen über
Whitening-Erzeugnisse, Emulsionen, Seren, Fluids, Reinigungsemulsion-Gels, Milch, Gesichtstonic, Peelings und Make-up bis
zu Sonnenschutzmitteln sowie Spezialprodukten zur straffenden und verschönernden Körperpflege, Augenbalsame, -cremes
und -gels, Haar- und Fußpflegeprodukte, Hand- und Nagelpflegemittel, Duschgels und Bodylotions. Beautyspa bietet alle
Dienstleistungen als Lohnproduzent rund um die Kosmetik für
Firmen ohne eigene Produktion an – und zwar weltweit. Erhältlich ausschließlich in den besten Kosmetikstudios, Parfümerien,
einem österreichischen Apothekenverbund, internationalen
Spitzenhotels… Nur im Betrieb selber bislang nicht.

erhältlich, die es in dieser herausragenden Qualität kaum
irgendwo gibt. Alles aus zertifizierten Rohstoffen und zu fairen
Preisen, wie Marketing- und Vertriebsleiter Martin Ade betont.
Der stellvertretende Geschäftsführer hat Beautyspa von Stunde
eins an mit aufgebaut. Auch den ersten Produktverkauf im
Werk, der 1999 startete: „Das war damals auch am 1. Advent,
aber in bescheidenerem Umfang. In den Folgejahren wuchs der
Betrieb rasant, wegen Baumaßnahmen mussten wir das kleine
Geschäft schließen. Doch zahlreiche Kunden von damals haben
uns all die Jahre die Treue gehalten und immer mehr wünschten sich, endlich wieder direkt hier in Bad Schlema unsere
Produkte kaufen zu können.”
Der „Beautyshop by Christin” ist montags bis freitags von 10
bis 12 sowie 13 bis 17 Uhr geöffnet – am Tag der Eröffnung
von 10 bis 16 Uhr.
Tatsächlich blieb in den Anfangsjahren kaum Zeit für einen
Werksverkauf. Der Aufbau von Produktion und Vertrieb sowie
vor allem der Umbau des desolaten Betriebsgebäudes brauchten
alle Kraft, unendlich viel Zeit und jede Mark. 40.000 Stunden
Eigenleistung investierten Familie Rößler und ihr Team. „Die
Verrückten bewegen was”, hieß es jedoch bald im Ort. Auch das
ein Kompliment. Im edel sanierten ehemaligen Schachtbau der
Wismut entwickeln und produzieren die Bad Schlemaer jetzt
hochwertigste Kosmetika, welche vor Ort abgefüllt und konfektioniert werden. Perfekte Qualität garantieren eigene Prüf- und
Entwicklungslabors sowie externe Tests. Die fachliche Stärke
des erzgebirgischen Unternehmens liegt im Know-how bei der
Entwicklung neuester Innovationen, wie zum Beispiel Effektprodukte mit Sofortwirkung, spezielle Aknemittel und Produkte für
Diabetiker sowie gegen umweltbedingte Hautalterung. Schon
oft ist Beautyspa mit revolutionären Entwicklungen zuerst über
seine Kunden auf dem Markt gewesen. So 2013, als man ein

Eröffnung wErksvErkauf
„bEautyshop by christin”
Das änderte sich am 30. November 2019. Am Samstag vorm
1. Advent eröffnete der Werksverkauf an der Anton-GüntherStraße. Hier sind über hundert Pflegeprodukte mit hohem
Wirkstoffgehalt, feine Düfte und spezielle Anti-Aging-Mittel
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Anti-Aging-Produkt mit verkapselten Edelsteinen präsentierte.
Innerhalb von drei Tagen war die auf quotenstarken TVVerkaufskanälen angebotene Weltneuheit ausverkauft.
Es wird ein Familien-Werk bleiben, Tochter Diana verantwortet
das Produktmanagement und Enkelin Silvana – gerade mal 31
und verantwortlich für Einkauf und Controlling – wird den
Betrieb einmal übernehmen. Heute ist die Seniorchefin resolut
und mit Herz für Mitarbeiter und Kunden weiter am Ball ist.

Ein LEbEnswErk, das
auszEichnungEn vErdiEnt
Für Christine Rößler ist es das Normalste der Welt, auch mit 81
Jahren jeden Tag und oft auch am Wochenende in ihrem Unternehmen oder vor Ort bei Auftraggebern aktiv zu sein. Mit einer
beeindruckenden Begeisterung und ganz viel Charme betont
sie: „Ich liebe meine Arbeit, fühle mich dadurch einfach gut.
Das Wichtigste sind begeisterte und damit treue Kunden sowie
meine sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.”
Über den eigenen Beitrag zum Erfolg ihrer Firma Beautyspa
verliert sie keine großen Worte: „Ist doch selbstverständlich.”
Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH sieht das anders
und hat die Beautyspa Servicegesellschaft mbH mehrfach für
den bundesweit begehrten „Großen Preis des Mittelstandes”
nominiert. Der seit 25 Jahren von der Oskar-Patzelt-Stiftung
vergebene bedeutendste Wirtschaftspreis in Deutschland würdigt Unternehmen in ihrer komplexen Rolle in der Gesellschaft.

Die Teilnehmer des Wettbewerbs stehen für das
Beste, was soziale Marktwirtschaft ausmacht.
Sie repräsentieren dynamische, produktive,
erfolgreiche und innovative Unternehmen –
den unverzichtbaren Kern der deutschen Wirtschaft. Nach der Würdigung als Finalistin 2017
sowie der im September 2018 erhaltenen Auszeichnung mit dem „Großen Preis des Mittelstandes 2018” für die Region Sachsen wurde Christine Rößler am
27. Oktober 2018 zum Abschluss des 24. Bundeswettbewerbs
mit der Übergabe der „Ehrenplakette als beeindruckendster
Preisträger 2018” in Deutschland geehrt.
Mit dem Gefühl, mehr gehe ja gar nicht, war Christine Rößler in
Begleitung ihrer Familie am 31. August 2019 Gast der diesjährigen Gala im Congress Center des Maritim Hotels Dresden, wo
übrigens auch die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH mit
dem Sonderpreis „Kommune des Jahres” ausgezeichnet wurde.
Als die Stiftungsvorstände Dr. Helfried Schmidt und Petra
Tröger ihre Rede zum „Sonderpreis Lebenswerk” begannen,
hörte Christine Rößler ganz entspannt zu. Doch als sie ihren
Namen hörte und für ihr Lebenswerk gewürdigt wurde – als
eine unter nur drei in Deutschland! – war die Erzgebirgerin
sprachlos. Was bei der couragierten Geschäftsfrau sonst nie
passiert. Diese Preise oder auch die durch Ministerpräsident
Michael Kretschmer beim Neujahrsempfang 2019 erfahrene
Würdigung für ihr besonderes unternehmerisches Engagement
versteht Christine Rößler vor allem aber als Wertschätzung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Unternehmens. (OS/OF)

Beautyspa Servicegesellschaft mbH | Anton-Günther-Straße 19 | 08301 Bad Schlema
Telefon 03772 36040 | info@beautyspa.de | www.beautyspa.de

PREMISSIMA - MENSCHEN, MARKEN & Feine Adressen im Erzgebirge & VOGTland • www.premissima.de

Unternehmenstransformation

Wirtschaft

PT-MAGAZIN 1/2020

Zukunftsfit in 5 Schritten
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Die wesentliche Aufgabe von Führungspersonen ist heute die, ihr Unternehmen
in die Zukunft zu leiten und dessen Fortbestand dort zu sichern. Digitalisierung, Agilität und Disruptionsbereitschaft müssen
verankert werden, um transformationsfähig zu sein. Fünf Ansatzpunkte dafür zeigt
dieser Beitrag.

D

er Aufbruch in die digitale Transformation ist dringlich. Permanente Vorläufigkeit ist dabei die Norm.
Mit althergebrachten Managementtools kommt man deshalb nicht weit.
Die waren für festen Grund und stabile
Zeiten gebaut. In einer fluiden Umgebung geht man damit unter. So werden nun Vorgehensweisen gebraucht,
die Auftrieb geben und derart beweg-

Hochwertig.
Individuell.
Zielgenau.
Kommunikationsmittel
von Vetters.

Druckerei Vetters GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 2 · 01471 Radeburg
Telefon: (03 52 08) 8 59-0
www.druckerei-vetters.de

lich machen, dass die „Wildwasser“ der
Zukunft erreicht werden können.
Um für Aufbruchsstimmung zu sorgen, das Neue ins Unternehmen zu lassen
und bis ins letzte Eck den Wandelwillen in
Gang zu setzen, sind Selbstversuch und
persönliche Tuchfühlung wichtig. So lassen sich Berührungsängste abbauen und
Chancenpotenziale glasklar erkennen.
Zudem müssen die internen Rahmenbedingungen stimmen – strukturell und
kulturell. Alles steht und fällt ja letztlich
mit dem Faktor Mensch.
Das Schlechteste, was man bei steigendem Außendruck machen kann - und
zugleich leider allzuoft üblich: Daumenschrauben anziehen, Vorgaben detaillieren, den Rahmen verengen und den hierarchischen Innendruck mächtig erhöhen.
So erzeugt man nur Starre. Das Beste
stattdessen: Sich locker machen wie beim
Sport vor dem Wettkampf und das Neuland als Herausforderung mutig erschließen. Dazu empfehle ich die folgenden
Schritte:

1.

Befassen Sie sich permanent mit
der Zukunft - gemeinsam
Die entscheidenden Fragen: Welche Tragweite haben Zukunftstechnologien für
unsere Branche? Und für unsere Kunden?
Und wie können wir uns passend darauf
einstellen? Beziehen Sie bei der Antwortsuche alle Beschäftigten ein, besonders
die „unteren“ Reihen, die jungen Talente
und mögliche Kunden. YouTuben Sie
Zukunftsforscher und Wirtschaftsphilosophen oder lesen Sie deren Bücher.
Ziehen Sie TedX-Videos als Lernquellen
heran. Buchen Sie Kurse renommierter
Online-Universitäten.
Springen Sie raus aus der Filterblase
Ihrer eigenen Vorgehensweisen. Holen
Sie sich anerkannte Experten für Vorträge
und Workshops ins Haus. „Draußen“ in
der Welt ist man sehr oft schon weiter.
Besuchen Sie Zukunftskongresse. Befassen Sie sich mit Unternehmen, die Transformationsprozesse hinter sich haben
und über ihre Erfahrungen offen berichten. Von glattgebügelten PR-Storys lernt
niemand auch nur irgendwas.
Vernetzen Sie sich mit Organisationen, die schon auf dem Weg sind. Bleiben
Sie kontinuierlich an den Trendthemen
dran. Die üblichen jährlichen Strategiemeetings reichen längst nicht mehr aus.

Risiko-Bereitschaft
schnellere Innovation
Dreimonatige Updates sind Minimum,
damit das Neue ruckzuck im gesamten
Unternehmen Fuß fassen kann. Hierbei
sind Zukunftsszenarien hilfreich, um sich
dann von dort aus zurückzudenken.

2.

Machen Sie sich mit der Szene der
Jungunternehmen vertraut
Statt mit Gleichgesinnten aus der eigenen Branche über das immer gleiche zu
reden, docken Sie besser an die neuen
Innovationsökosysteme an. Besuchen Sie
„Corporates meet Startups“-Veranstaltungen und Technologiezentren vor Ort. Oder
buchen Sie projektweise ein Innovation
Lab, um digital schnell besser zu werden.
Dabei präsentiert ein Unternehmen eine
konkrete Problemstellung in Bezug auf
ein neues Produkt oder Geschäftsmodell. Eine heterogene Gruppe aus Gründern und Experten erarbeitet daraufhin
in wenigen Stunden mögliche Lösungsansätze.
Oder gehen Sie in ein Innovation
Camp, wo Sie weit weg vom Alltag und
in einem geschützten Raum neue Methoden der Arbeitsorganisation und des
Innovationsmanagements kennenlernen. Oder arbeiten Sie auf Zeit in einem
Coworking-Space. So ist Gisbert Rühl, der
CEO des Stahlhändlers Klöckner AG, mit
seinem Vorstandsbüro für einige Wochen
in das Berliner Betahaus gezogen, um völlig in diese Welt einzutauchen. Danach
hat er sein Unternehmen digital umgebaut. Heute erwirtschaftet Klöckner
mehr als eine Milliarde Umsatz pro Jahr
über digitale Kanäle.

Über die Autorin

© Gerd Leonhard auf flickr

muss zunehmen wird überlebenseichtig

3.

Führen Sie ein Reverse-Mentoring-Programm ein
Mit einem Reverse-Mentoring-Programm
bringen Sie auf einfache Weise frischen
Wind, digitales Denken und agiles Handeln ins Unternehmen und bereiten den
Boden für größere Transformationsmaßnahmen vor. Geht es nämlich um technologische Errungenschaften, aktuelles
Käuferverhalten und zeitgemäße Arbeitsbedingungen, dann ist die Generation der
längst digital transformierten Millennials
in ihrem Element.
So drehen sich beim Reverse Mentoring die Rollen des klassischen Mentorings um: Der Junior coacht den Senior
auf den Themengebieten, die „Jung“
besser kann als „Alt“. Vornehmliches Ziel
ist es, die digitale Fitness im gesamten
Unternehmen zu erhöhen, altgewohnte
Kommunikations- und Arbeitsweisen an
die Erfordernisse der digitalen Ära anzupassen und Ältere mit der Lebenswelt der
Millennials vertraut zu machen.

4.

Installieren Sie eine digitale
Sturmtruppe
Die derzeitige Diskussion, wo die Digitalisierung verortet sein soll, bleibt in der
Silodenke verhaftet. Doch genau das ist
ein gravierender Fehler. Die Digitalisierung der Geschäfts-, Produktions- und
Kommunikationsprozesse betrifft abteilungsübergreifend alle im Unternehmen.
In die IT-Abteilung gehört sie ganz sicher
nicht hin, dort sitzen vor allem Systemerhalter. Installieren Sie besser, gegebenenfalls unter der Leitung eines Chief
Digital Officers, der direkt der Geschäfts-

Anne M. Schüller ist Managementdenker,
Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte
Bestsellerautorin und Businesscoach. Die
Diplom-Betriebswirtin gilt als führende
Expertin für das Touchpoint Management
und eine kundenfokussierte Unternehmensführung. Sie zählt zu den gefragtesten Rednern im deutschsprachigen Raum.
Sie erhielt 2012 den Sonderpreis „Mittelstands-Buch der Oskar-Patzelt-Stiftung“
und wurde 2015 für ihr Lebenswerk in die
Hall of Fame der German Speakers Association aufgenommen. Kontakt über: www.
anneschueller.de

leitung/dem Vorstand zugeordnet ist,
eine interne digitale Taskforce, die sich
komplett selbstgesteuert organisiert. Sie
tritt in digitalen Belangen als Brückenbauer zwischen den einzelnen Bereichen
in Aktion.
Veranstalten Sie zudem Hackathons.
Hackathons, eine Wortschöpfung aus
Hack und Marathon, sind Events zur konzentrierten gemeinsamen Lösung von
meist digitalen Aufgabenstellungen mit
einem extrem engen Zeitplan. So kommt
man zu hocheffizienten Ergebnissen meist in der Hälfte der üblichen Zeit.

5.

Veranstalten Sie
Disrupt-me-Workshops
Bei dieser Maßnahme geht es um die
Selbstdisruption. Die entscheidende
Frage: Was wird in unserem Bereich als
nächstes abgelöst und verschwinden?
Wer sich für Unverwundbar hält, hat
schon verloren. Nutzen Sie also gute Zeiten, damit sie gut bleiben. Bevor Sie angegriffen werden, unternehmen Sie besser,
von einem Moderator fachkundig angefeuert, den Selbstangriff, zumindest als
theoretische Übung.
So können Sie Ihre wunden Punkte
ausfindig machen, bevor es andere tun,
sich selbst neu denken und Grundlagen
schaffen, um zukünftige Geschäftsfelder
zu erschließen. Viele Vorreiter der Digitalwirtschaft befassen sich ständig mit
diesem Thema, um nicht von jüngeren,
besseren Angreifern disruptiert zu werden.
Lassen Sie sich bei alldem von Anderen inspirieren. Finden Sie aber definitiv Ihren eigenen Weg. Denn keine zwei
Unternehmen sind gleich. Und, ganz entscheidend: Legen Sie explizit fest, dass
Versuch und Irrtum unumstößlich zur
Vorgehensweise Ihres Transformationsprozesses gehören. ó

Alle
Vitalfunktionen
auf einen Blick.
Denn LED-Gehäuse und -Steuerungen der
caleg-group schützen Mensch sowie
Maschine und machen OP-Säle zukunftssicher.
Mit modernster, Ressourcen schonender
Technik produziert, sorgen sie für eine
leuchtstarke und sichere Zukunft.

www.caleg-group.de

EINE DER BESTEN SHOWGRUPPEN DER WELT.

INDIVIDUELLE SHOWKONZEPTE
UND KÜNSTLERVERMITTLUNG
Mit den Fähigkeiten der DDC von Musikproduktion über Choreograﬁe und Dramaturgie
bis hin zu technischen Inszenierungen entstehen immer wieder neue, individuelle
Shows und Konzepte. Die DDC scheut keine
Herausforderung und kann auf ein Netzwerk
mit den besten Showakts zurückgreifen.
Daneben können sie auch ein großes Portfolio bereits bestehender Shows anbieten:

GALA SHOWS
5 Minuten + Zugabe

DINNER SHOWS
15 – 45 Minuten

ABENDFÜLLEND
Bis zu 90 Minuten

DDC BREAKDANCE
FEINSTES CROSS-OVER ENTERTAINMENT
Die zweifachen Weltmeister im Breakdance, die
DDC Breakdancer, sind eine der erfolgreichsten und bekanntesten Breakdance-Gruppen in
Deutschland und regelmäßig Gast im deutschen
und internationalen Fernsehen. Sie performen im
Jahr weltweit über 150 Shows und sind mit ihren
Crews von den USA bis nach China und von Afrika
bis Neuseeland unterwegs. Mit einzigartigen Gala
Shows bis hin zu abendfüllenden Programmen
bietet die DDC Unterhaltung und Spaß auch für ihr
Firmenevent. Kennzeichnend für die Produktionen
der DDC ist die gelungene Verbindung scheinbarer
Gegensätze in spektakulären Shows: Feinstes
Cross-Over-Entertainment.
Die DDC verbindet in ihren Shows verschiedenste
Genres und Musik-Stile, wie z.B. Breakdance meets
Classic, Breakdance in Lederhosen, Swinging
Breakdance, Schlager meets Breakdance aber
auch Themen wie die Deutsche Nationalhymne
oder Breakdance mit Basketbällen.

BOOKING:
Oliver Schulte
oliver@ddc-entertainment.de
0170/8681760
DDC Entertainment GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 17
97421 Schweinfurt

@ddcbreakdance
#ddcfamily

TERMINE UND WEITERE INFOS:
WWW.DDC-ENTERTAINMENT.DE

Performt für:

Bildnachweis: Von links nach rechts: 1, 2 & Hintergrund: romaovskij.de – 3: DDC Entertainment | Anzeigengestaltung: Jonas Gerhardt Visuelle Gestaltung – www.jonasgerhardt.com
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Digitale Sicherheit ist Chefsache
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L

aut einer Studie des Digitalverbands
Bitkom aus dem Jahr 2019 nehmen
die Schäden durch Cyber-Attacken weiter
zu. Betroffen sind sowohl Dax-Konzerne
mit mehreren Zehntausend Mitarbeitern,
aber auch der Mittelstand. In der Größenklasse 50 bis 249 Mitarbeiter meldeten
63% der Unternehmen, dass sie bereits
einmal Opfer waren. Der konkrete finanzielle Schaden ist oft unklar, da verschiedene Systeme und Bereiche betroffen
sind, deren Beschädigung häufig nicht
gleich erkannt wird. Eine Unterbrechung
des laufenden Betriebs verursacht neben
den unmittelbaren Kosten einen spürbaren Image- und Reputationsschaden.

Die erschreckend hohe Zahl der Angriffe
überrascht die Experten nicht, gilt doch
der heimische Mittelstand als innovativ
und eng eingebunden in die Lieferketten
der großen Konzerne. Das macht ihn für
Angreifer interessant und verletzlich, weil
sich kleine Unternehmen in der Regel
weniger schützen als große.
Die Digitalisierung bietet Chancen,
bringt aber auch erhebliche Risiken mit
sich. Wenn ein angepasstes Sicherheitssystem fehlt, können sensible Daten
nach außen dringen, was nicht nur die
Identität der Kunden gefährdet, sondern
auch Geschäftsbeziehungen komplett
in Frage stellen kann. Das Bewusstsein
für die Notwendigkeit eines aktuellen
Sicherheitsmanagements ist allerdings
bei vielen Geschäftsführern und Mitarbeitern in mittelständischen Unternehmen noch nicht ausgeprägt. Häufig wird
diese Aufgabe als Thema der IT-Abteilung
oder des externen IT-Dienstleisters ange-

sehen bzw. es herrscht Unsicherheit bei
der Umsetzung.
Um die digitale Sicherheit in mittelständischen und kommunalen Unternehmen zu verbessern, haben die Volksbank
Mittweida eG, die ComCode GmbH und
die Hochschule Mittweida gemeinsam
im Dezember 2018 die Genossenschaft
„Digitale Sicherheit für den Mittelstand
eG“ gegründet. Die Genossenschaft
will das Bewusstsein für die Bedrohungen verständlich machen und konkreten
Handlungsbedarf aufzeigen. Sie bietet
ihren Mitgliedern qualitätsgesicherte
Angebote, in Form von Beratungsleistungen, Qualifizierungsmaßnahmen und

Sicherheitstest, sowie Zugang zu aktuellen Informationen, Know-how und Veranstaltungen. Den Initiatoren ist dabei
besonders wichtig, für Unternehmer und
Führungskräfte, die keine IT-Fachleute
sind, das Thema digitale Sicherheit kompakt, verständlich und handlungsorien-

tiert zu vermitteln. Beispielsweise werden in einem Tagesworkshop der aktuelle
Status quo der Digitalisierung im Unternehmen und der Stand der digitalen Absicherung erarbeitet und konkrete Maßnahmenempfehlungen aufgezeigt.
Die Verbindung akademischer Exzellenz mit praktischer Umsetzungsexpertise kommt beispielsweise in der engen
Kooperation der Genossenschaft mit
dem Fraunhofer Lernlabor Cybersicherheit an der Hochschule Mittweida zum
Ausdruck. Ein weiterer zentraler Bestandteil des Angebots liegt in der IT-Forensik,
die digitale Spuren feststellt und auswertet, um verdächtige Vorfälle in IT-Systemen zu erkennen. Die Genossenschaft
soll sich in den nächsten Jahren als Plattform für alle Belange der digitalen Sicherheit im Mittelstand, der Verwaltung und
kommunalen Unternehmen entwickeln.
Auch mittelständische Banken gehören
zur Zielgruppe.
Schwachstelle Mensch – so versuchen
Hacker Mitarbeiter und Kunden zu
manipulieren
Für Cyber-Kriminelle gestaltet es sich
zunehmend schwieriger, die technischen Abwehrmechanismen gerade größerer Unternehmen zu attackieren. Die
Manipulation eines Mitarbeiters oder
eines Kunden erscheint da schon deutlich einfacher. Diverse Studien belegen,
dass die größte Gefahr für die IT-Sicherheit im Unternehmen von der „Schwachstelle Mensch“ ausgeht, das heißt dem
leichtfertigen Umgang von Führungskräften und Mitarbeitern mit sensiblen
Daten oder Sicherheitsstandards. Dieses

Wie gehen Cyber-Kriminelle vor?
• Die Täter stellen ein Gefühl der Dringlichkeit her.
• Die Täter ahmen vertrauenswürdige
Marken nach.
• Die Täter missbrauchen die natürliche
Neugier des Menschen.
• Die Täter nutzen eingeprägte Reaktionen auf häufige Ereignisse, zum Beispiel Software-Updates, aus.
Wie können sich Unternehmen gegen
Social Engineering schützen?
Zum unternehmerischen Handeln gehört
auch die Einsicht, dass es keine 100%ige
Sicherheit geben kann. Risiken können
jedoch deutlich reduziert werden: Ein
wichtiger Baustein dafür ist die wiederholte Sensibilisierung der Mitarbeiter.

• Vertrauliche Informationen, wie
Anmeldedaten und Passwörter, dürfen
keinesfalls per E-Mail oder Telefon weitergegeben werden.
• Besteht Unschlüssigkeit, ob sich hinter
einer E-Mail ein Betrüger verbirgt, lautet die Devise: Lieber nicht reagieren,
als auf die Betrugsmasche hereinzufallen. In wichtigen Fällen wird der Absender den Kontakt über einen anderen
Weg suchen.
• Bei vermeintlich dringenden E-Mails
empfiehlt es sich, die Authentizität des
Absenders telefonisch zu überprüfen.
• Persönliche und geschäftliche Informationen sollten nicht in sozialen
Medien geteilt werden, da diese für
Täuschungszwecke missbraucht werden könnten.
Da die Wahrscheinlichkeit für einen
Angriff selbst bei gutem Schutzniveau
gegeben ist, ist die Vorbereitung auf
den Fall der Fälle geboten. Bei einem
Cyber-Angriff ist es elementar, schnell
zu handeln. Leider verfügen derzeit nur

Über die Autoren

Prof. Alexander Knauer und Miriam Stareprawo-Hofmann sind beide Vorstand der
Genossenschaft Digitale Sicherheit für
den Mittelstand eG, er als Vertreter der
Hochschule Mittweida und sie für die
Volksbank Mittweida eG.

knapp die Hälfte aller Industrieunternehmen in Deutschland über ein Notfallmanagement. Zum Leistungsspektrum
der Genossenschaft gehört daher auch
ein Workshop Krisenmanagement, wo
interaktiv Checklisten und Handlungsalternativen auf das eigene Unternehmen
angepasst werden. Das regelmäßige Hinterfragen und Trainieren der Notfallprozesse ist auch eine Kulturfrage. Es muss
ein gemeinsames Verständnis geschaffen
werden, dass Fehler trotz größter Sorgfalt
passieren können und Mitarbeiter sich
vertrauensvoll an die definierten Fachverantwortlichen wenden können. Im Ernstfall darf es nicht um Schuldzuweisungen
gehen, sondern die schnellstmögliche
Reaktion im Sinne der Schadensvermeidung bzw. -begrenzung. Zu guter Letzt
ist wiederum der Unternehmer gefordert
das gewünschte Cyber-Security-Bewusstsein selbst vorzuleben. ó
Digitale Sicherheit für den
Mittelstand eG
Markt 25, 09648 Mittweida
Tel. 03727 / 99 723 11
www.digitale-sicherheit-mittelstand.de
E-Mail: kontakt@digitale-sicherheit-mittelstand.de
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Pishing
Das möglichst originalgetreue Fälschen
von E-Mails oder das Nachbauen („Klonen“) ganzer Websites um an Passwörter, Zahlungsinformationen oder andere
sensible Daten eines Nutzers oder eines
Unternehmens zu gelangen, war 2018 mit
über 210 Millionen bekannten Fällen, laut
der Trend Micro-Studie eine der erfolgreichsten Social Engineering Methoden.
Einfluss auf diese Entwicklung dürfte
nicht zuletzt auch das Spear Phishing
genommen haben, bei dem besonders
individualisiert und zielgerichtet vorgegangen wird. Hierbei nutzt der Angreifer
öffentlich verfügbare Informationen, um
die Zielperson zu durchleuchten. So werden beispielsweise personenspezifische
Informationen aus sozialen Netzwerken abgeleitet, in Relation gesetzt und
schließlich dazu genutzt, um gezielt in
unternehmensspezifische Prozessketten
einzugreifen. Der Angreifer kann so ein
Profil des Unternehmens und des Opfers
erstellen und die Daten nutzen, um Vertrauen bei der Zielperson zu erzeugen.
Vorgeschobene Anliegen erscheinen
plausibel und das Phishing-Opfer wird
dazu verleitet eine Aktion auszuführen.
Dies kann beispielsweise das Öffnen
einer manipulierten Webseite sein, um
persönliche Login Daten zu stehlen.

Viele Unternehmen meinen, mit einer initialen Schulung genug getan zu haben.
Leider beweisen erfolgreiche PishingTests, dass in der Hektik des Arbeitsalltags
erschreckend viele Mitarbeiter leichtfertig Daten preisgeben. Daher sollte das
Thema laufend präsent gehalten werden,
beispielsweise durch einen SicherheitsNewsletter, Poster oder Aufkleber mit
Sicherheitshinweisen. Auf der Präventionsebene sollten folgende Hinweise in
geeigneter, wechselnder Form regelmäßig bewusst gemacht werden:

Wirtschaft

Ausnutzen menschlicher Schwachstellen
hat sich als sogenanntes Social Engineering einen Namen gemacht.
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Zur Erinnerung an den Nestor der
Verkehrsströmungslehre Prof. Karl Gerhart Potthoff
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D

as Gebäude der Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich
List“ der Technischen Universität Dresden
trägt den Ehrennamen „Potthoff-Bau“.
Die Dresdner Schule der Verkehrswissenschaften trägt seinen Ruf weiter über die
Elbestadt hinaus.
Karl Gerhart Potthoff wurde noch
in das zweite deutsche Kaiserreich hineingeboren, sieht als Heranwachsender
bereits die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, erlebt diesen 1. Weltkrieg und
seine Folgen in anschließender Hungersnot, Inflation, politischen Straßenkämpfen, Zerfall der Sitten und den Aufstieg
des Nationalismus. Aber er lässt sich
weder im nationalsozialistischen Reich
noch in 4 V-jähriger sowjetischer Kriegsgefangenschaft korrumpieren. Er bleibt
zeitlebens der Bürger und Wissenschaftler Gerhart Potthoff – auch in der DDR
wird er nicht „Genosse Potthoff“.
Gerhart Potthoff erlebt die Vereinigung der beiden deutschen Staaten
nicht mehr. Freilich war und ist er weit
vor der politischen Wende nicht nur im
gesamten Deutschland, sondern auch in
vielen, zumindest europäischen Ländern
bekannt, durch sein 5-bändiges Werk
„Verkehrsströmungslehre“ berühmt und

von Wissenschaftlern wie Schülern verehrt.
Gerhart Potthoff kann die institutionelle
und personelle Erneuerung der sächsischen Hochschullandschaft nicht mehr
begleiten, wie er es mit Sicherheit getan
hätte. Er nimmt wachen Anteil, praktisch
bis zum letzten Moment seines irdischen
Lebens, geachtet als Mensch, gefragt als
Wissenschaftler, verehrt als väterlicher
Begleiter seiner Mitarbeiter, Schüler, Studenten und Alumni.
Gerhart Potthoff studierte von 1927 –
1932 Bauingenieurwesen an der TH Dresden und absolvierte anschließend eine
3-jährige Ausbildung zum Regierungsbaumeister. Als seinen wichtigsten Lehrer nennt er Professor Wilhelm Müller
d. Ä. (1882 – 1956). Mit ihm, Potthoffs Lehrer an der TH Berlin-Charlottenburg, der
späteren TU Berlin, erklärt sich auch die
enge wissenschaftliche und persönliche
Bindung der Dresdner Schule der Verkehrswissenschaften mit der Aachener.
Prof. Müller d. Ä. lieferte die Denkmuster
und mit seinem Werk „Die Fahrdynamik
der Verkehrsmittel“ auch eine wesentliche wissenschaftliche Methodologie
der Eisenbahnbetriebswissenschaften
quasi über das Kriegsende und Teilung

Europas hinweg von Dresden über Berlin-Charlottenburg nach Aachen. Müller
wurde der erste Direktor des Verkehrswissenschaftlichen Instituts an der RWTH
Aachen nach dem II. Weltkrieg, gefolgt
von dessen Schülern Professor Hermann
Nebelung und ab 1975 Professor Wulff
Schwanhäußer, der sich als Schüler Potthoffs bezeichnet, obwohl er nie eine Vorlesung Potthoffs hörte. Sein Nachfolger
Prof. Ekkehard Wendler vereinigt die
Dresdner Schule (Schüler des Autors) und
die Aachener (Schüler Prof. Schwanhäußers) in seiner bis heute unübertroffenen
Dissertation.
Potthoff entscheidet sich nach dem
Studium zunächst nicht für eine wissenschaftliche Laufbahn, sondern für
die raue Praxis der Eisenbahn. So lebt er
vor, was er später von seinen Mitarbeitern und Schülern erwartet und in Studienprogramme gießt: Potthoff nimmt
ab 1932 eine dreijährige Ausbildung zum
Regierungsbaumeister am Betriebsamt
3 der Reichsbahndirektion Dresden auf.
Hier arbeitet er u. a. als Bauführer beim
Auflassen des Oberauer Tunnels an der
Eisenbahnstrecke Leipzig-Dresden und
berichtet darüber im „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens“ Berlin 90
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(1935). Trotz praktischer Beanspruchung
als Regierungsbaumeister bleibt Potthoff
wissenschaftlich hellwach. Seine Dissertation über Fahrzeitermittlung von Eisenbahnfahrzeugen, die er 1939 an der TU
Berlin-Charlottenburg verteidigt, steht
noch ganz im Forschungsfeld seines Lehrers Wilhelm Müller d. Ä. Potthoff entwickelt sein wissenschaftliches Forschungsfeld weiter und habilitiert sich 1942 an
der TH Berlin-Charlottenburg mit einer
Arbeit über Anlaufsteigungen bei Ablaufanlagen, die ebenfalls im „Organ für die
Fortschritte des Eisenbahnwesens“ Berlin
97 (1942), S. 165 – 175 publiziert wird.

Die Stochastik in der Verkehrsströmungslehre ist tot – es lebe die
Stochastik
Unter maßgeblichem Einfluss Potthoffs
entwickelte sich die Eisenbahn- und Verkehrsbetriebswissenschaft von einer
deskriptiven (deterministischen, beobachtenden, die Verkehrsvorgänge ˘
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Der parteilose Gerhart Potthoff übernimmt in der – auch durch seinen maßgeblichen Einfluss – im Jahr 1952 gegründeten Hochschule für Verkehrswesen
„Friedrich List“ Dresden die Ämter des Prorektors für Forschungsangelegenheiten
und des Dekans der Fakultät Verkehrstechnik ein.
Potthoff bleibt auf Lebenszeit „seiner“
Hochschule verbunden und prägt sie.
Er verantwortet als langjähriger Dekan
die Fakultät Verkehrstechnik, gründet
den breiter aufgestellten Lehr- und Forschungsverbund von Lehrstühlen und
Instituten unter dem programmatischen,
fast schon visionären Schirm „Technische
Verkehrskybernetik“ und bleibt auch
nach seiner Emeritierung im Jahre 1973
ein beliebter, agiler und stets präsenter
Hochschullehrer bis zu seinem Ableben
im September des Jahres 1989.

Mitteldeutschland

Karl Gerhart Potthoff *09. Mai 1908 in
Frankenthal/Sachsen; † 25.09.1989 in
Dresden (Foto: [12; 1955_6.1._271b])

In den Jahren 1939 – 1941 ist er als
Leiter des Reichsbahn-Betriebsamt Böhmisch Leipa (Česka Lipa) tätig; kriegsbedingt wird er 1941 – 1945 Dezernent in
der Reichsbahndirektion Oppeln/Oberschlesien. Erstaunlich in Zeit und Komplexität: Potthoff wirkt synchron zu seinen
praktischen Tätigkeiten als ambitionierter Hochschullehrer. In den Jahren 1943
– 1945 ist er zum Honorardozent für Erdbau und Fahrdynamik an der Technischen
Hochschule Breslau berufen – erneut
eine Verbreiterung seiner wissenschaftlichen Lehr- und Forschungstätigkeit.
Obwohl nicht im militärischen Dienst,
kommt Potthoff – weil in EisenbahnerUniform – in sowjetische Kriegsgefangenschaft. In dieser Zeit erlernt er die
russische Sprache, die er leidlich nutzt,
um später sowohl die Korrespondenz zu
sowjetischen Hochschulen mit verkehrswissenschaftlichen Disziplinen zu führen
als auch den Aufbau der Forschungs- und
Lehr-Infrastruktur an der Technischen
Hochschule in Dresden zu forcieren, an
die er im Sommer 1950 zum Professor mit
Lehrauftrag und ein Jahr später zum Professor mit Lehrstuhl für Betriebstechnik
der Verkehrsmittel berufen wird.
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Was bleibt?
Potthoffs ausgesprochen human-zentriertes akademisches Ethos: Studenten,
Mitarbeiter, Kollegen sind ihm Familie
wie zu Führende. Mit sanfter Sprache
und fester Kraft führte er sie, die Studenten, Mitarbeiter und Kollegen. Überzeugungskraft resultierte bei ihm aus innerem Wertekanon und äußerer Haltung.
• Individuell und persönlich war seine
Kommunikation
• Begreifbar und anfassbar seine akademische Lehre und seine wissenschaftlichen Forschungsergebnisse
• Anspruchsvoll und nachhaltig die
Betreuung der wissenschaftlichen
Arbeiten seiner Mitarbeiter und Schüler

• Fordernd und zugleich fördernd seine
wissenschaftlichen Analysen und wissenschaftspolitischen Verlautbarungen
Potthoffs stochastische Modellierung
von Verkehrsvorgängen: Mit dem grundlegenden Nachweis der Zweckdienlichkeit stochastischer Modellierung von
Verkehrsvorgängen wurden und werden
immer neue Innovationen in die Eisenbahnbetriebswissenschaft kreiert. Ein
Ende ist nicht abzusehen.
Potthoffs Verkehrsmaßlehre: Die
zeitlos gültige Verkehrsmaßlehre Potthoffs ist bis heute in ihrer Bedeutung verkannt. Mit den Grundgrößen Verkehrsmenge, - weg und -zeit werden weitere
Größen abgeleitet (Verkehrsstromstärke,
-Geschwindigkeit, -Arbeit, -Leistung,
-Dichte, -Qualität, -Wirkungsgrad, -Energie, …), die weit über die ursprünglichen
physikalischen Indikatoren für Verkehrssysteme hinausreichen. Ein Blick in den
„Klassiker“ Potthoff tut auch heute not
und gut!
Absolventen der Dresdner Schule
begehrt und überall präsent
Der Autor wirkte als Vice President
Research & Technology der DaimlerChrysler AG u. a. als Key Account Manager
für die AEG-Elektrifizierungs-Geschäftseinheit in Frankfurt/Main. Es war wohl
1998, als er von den ca. 30 anwesenden
Führungskräften erfuhr, dass mehr als die
Hälfte Absolventen der Dresdner Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich List“
(HfV) seien.
Bereits unmittelbar nach 1989
konnte man beobachten, ob und wie
Absolventen der HfV im Wettbewerb mit
ihren Kollegen aus den klassischen Studiengängen des Bau-, Elektro-, Maschinenbau-Ingenieurs der alten Bundesrepublik um begehrte Arbeitsplätze bei
den damals noch beiden deutschen Bahnen (DR und DB) sich arrangieren werden. Ekkehard Wendler, damals frisch
gebackener Absolvent der Dresdner HfV,
später Professor in Aachen schrieb am
20.01.1992: Derzeit tobe ein Kampf um
die „Kompetenzen“ der HfV-Absolventen,
und er rät mir (als damaligen Prorektor
der HfV), die Absolventen der Technischen Verkehrskybernetik als Bauingeni-
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durchleuchtenden) zu einer modellbasierten Disziplin, deren geistiger Vater
wohl Philip M. Morse war. Mit Potthoffs
Emeritierung waren die wesentlichen
Grundlagen der stochastischen Modellierung von Verkehrsvorgängen gelegt.
Aber es gab keinen direkten Nachfolger Potthoffs. Vielmehr erfolgte ein Rückfall in kleinteilige, elementar-deterministische Raum-Zeit-Analysen, die einzelne
Elemente des Verkehrssystems beleuchteten, aber zunehmend das Gesamtsystem aus dem Auge verloren.
Der Autor kann sich einer Begebenheit etwa im Jahre 1986 erinnern, in der
seine und die Arbeiten an der RWTH
Aachen zur stochastischen Modellierbarkeit von Fahrplan-Erstellungsprozessen und -qualitäten mit heftiger Kritik
sowohl von deutschen als auch von sowjetischen Vertretern des Determinismus
kommentiert wurden.
Diese Phase überdauerte das Ende
der DDR zum Glück nicht. Heute erleben Potthoffs Gedanken und die in den
1990ern wiederbelebte Dresdner Schule
der Verkehrswissenschaften nicht nur
ihre Renaissance, sondern allerorten ihre
Weiterentwicklung: In Aachen mit Prof.
Nießen, in Braunschweig mit Prof. Pachl,
in Darmstadt mit Prof. Oetting, in Stuttgart mit Prof. Martin (Pachl und Martin sind Schüler des Autors). Sie nutzen
auch die Weiterentwicklungen der Bedienungstheorie im Verkehrswesen als Standardwerk.
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eure zu bezeichnen, damit sie kompatibel würden. Obwohl die HfV abzuwickeln
war, haben wir zum Glück diese Anpassung nicht machen müssen. Im Gegenteil….
Prof. Jörn Pachl schrieb am 22.12.2017:
„Sie erwähnten die erstaunliche Zahl an
Universitätslehrstühlen, die heute mit
Leuten besetzt sind, die aus der von
Potthoff begründeten „Dresdner Schule
der Verkehrswissenschaft“ hervorgingen. Auch in der Praxis trifft man überall auf Absolventen der HfV oder der
Fakultät Verkehrswissenschaften der TU
Dresden. Es gibt wohl kaum ein anderes
Beispiel aus der jüngeren Wissenschaft,
dass ein einzelner Professor mit der von
ihm begründeten „Dresdner Schule“ ein
Lehr- und Forschungsgebiet über die
politischen Systemgrenzen hinweg derart nachhaltig prägte. Dass ich heute
nicht nur Hochschullehrer, sondern seit
über zehn Jahren Studiendekan eines
Verkehrsstudiengangs bin, der seit diesem Jahr übrigens auch an der TU Braunschweig die Bezeichnung Verkehrsingenieurwesen trägt, wäre ohne Potthoff nie
möglich geworden….“
Überlebenskünstler Potthoff: Eine
„Anekdote“ aus den „Tälern der
Ahnungslosigkeit“
Im Zusammenhang mit der Aussendung
eines Sonderdrucks Ende des Jahres 2017
erhielt der Autor zahlreiche Resonanzen,
durchweg Potthoff würdigende und die
Mühe der Ausarbeitung anerkennende.
Es gab nur eine kritische Bemerkung: „Er
(der Artikel) zeigt die sehr interessante
Biographie eines Wissenschaftlers, dem
es offenbar gelungen ist, über mehrere
Systemwechsel hinweg fast ungebrochen Karriere zu machen. Da würde man
gerne mehr wissen.“ Der den Sonderdruck an das Archiv einer ausländischen
Universität vermittelnde österreichische
Professor zitiert genüsslich seinen Vater
(ca. 1890 – 1953). Um 1950 habe er gesagt:
„Von 1934 bis 1938 bin ich nicht gesessen,
1938 bis 45 hab‘ ich überlebt, und nach

1945 haben‘s mich auch nicht eingesperrt.
Ich muss einen miesen Charakter haben.“
Epilog
„…Wir werden in der wissenschaftlichen
Erkenntnis umso vollkommener und
glücklicher sein, je mehr wir uns diesem
Ideal des Zurücktretens der Person hinter der Aufgabe nähern. Das hat zur Voraussetzung, dass wir uns dankbar unserer Vorgänger und Lehrer erinnern, dass
wir gern und großzügig mit den Zeitgenossen zusammenarbeiten und dass wir
versuchen, unsere Erkenntnisse auf Schüler zu übertragen. Dann braucht uns um
die Zukunft der Transporttheorie nicht
bange zu sein.“ (Potthoff 1984).
Gleichwohl ist ein persönlicher Dank
unbedingt notwendig: Dass uns der wissenschaftliche Zugang zu Potthoffs Werk,
Leben und Ethos heute so unkompliziert
möglich ist, verdanken wir der sorgfältigen Pflege seines Nachlasses im Universitätsarchiv der TU Dresden, besonders
Frau Angela Buchwald, Diplomlehrerin
und Facharchivarin. ó
Der Beitrag erschien zuerst im Band 37
der wissenschaftlichen Schriftenreihe
der Sudetendeutsche Akademie der
Wissenschaften und Künste (http://
www.sudetendeutsche-akademie.eu/
Baende/Band37.php) und dann gekürzt
im Dresdner Universitätsjournal 29. Jahrgang | Nr. 9.

Über den Autor
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Günter H. Hertel
ist Schüler (1966 – 1971) und mittelbarer
Nachfolger Potthoffs ab 1992. Er war Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich List“ 1991 – 1992
und Beauftragter für deren Abwicklung.
Danach war er Vice President Research
& Technology sowie Corporate Quality
Management in der DaimlerChrysler AG
(beides weltweite Verantwortungen).
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„SO GEHT SÄCHSISCH.“
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Deutscher Tourismuspreis für LTV SACHSEN und KREATIVES SACHSEN
Der Landestourismusverband Sachsen e.V.
LTV SACHSEN und das Sächsisches Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft KREATIVES SACHSEN haben die höchste Auszeichnung für die Tourismusbranche, den
Deutschen Tourismuspreis, erhalten. Dieser
wurde der Kooperation für die Umsetzung
des „SO GEHT SÄCHSISCH.“ Ideenwettbewerbs – Deine Idee für deine Region im
Rahmen des Deutschen Tourismustages
in Rostock verliehen.

D

er Deutsche Tourismusverband
e.V. (DTV) lobt jährlich den Deutschen Tourismuspreis aus. Dieser wird
im Rahmen der Jahresveranstaltung zum
Deutschen Tourismustag vergeben. Insgesamt haben sich 2019 72 Projekte und
Initiativen um den Preis beworben. Eine

Jury aus Tourismusexperten und Fachjournalisten wählte die Preisträger nach
den Kriterien Innovationsgrad, Qualität &
Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit
sowie Nachhaltigkeit aus. Aus den Nominierten kürten die Juroren die Preisträger
der Plätze eins, zwei und drei, die Internetnutzer stimmten über ihren Publikumsliebling ab. Erstmalig in diesem Jahr
wurde ein ADAC-Sonderpreis vergeben,
mit welchem der LTV SACHSEN für die
Umsetzung des „SO GEHT SÄCHSISCH.“
Ideenwettbewerbs ausgezeichnet wurde.
Damit würdigte die Jury die Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Kreativwirtschaft.
Landrat Rolf Keil, Vizepräsident des
LTV SACHSEN, führt dazu aus: „Für uns
war der Preis eine große Überraschung!
Dass der Ideenwettbewerb so erfolgreich

war, ist letztendlich eine große Gemeinschaftsleistung von vielen Partnern!
Unser Dank richtet sich an KREATIVES
SACHSEN, die Sächsische Staatskanzlei,
das Sächsische Staatsministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen
mbH und den ADAC SACHSEN. Der Preis
bestärkt uns, dieses Format fortzuführen. Schon im nächsten Jahr planen wir
drei regionale Workshops gemeinsam
mit KREATIVES SACHSEN. Tourismus als
Zukunftsbranche bietet großes Potenzial für Innovationen und braucht auch
zukünftig den Erfindungsgeist, das Talent
zur Improvisation und den Mut, etwas
Neues auszuprobieren – dies werden wir
als LTV SACHSEN weiter unterstützen
und fördern.“

SFW Schildauer Fleischund Wurstwaren GmbH
Unsere regionaltypischen
Spezialitäten:
edle Feinkostsalate
deftig Hausschlachtenes
leckere Geflügelerzeugnisse

PREMIER-FINALIST
2019

www.schildauer.de
Schildau, Sitzenrodaer Str. 5 • 04889 Belgern-Schildau
Telefon: 03 42 21 – 55 00 • Fax: 55 029 • info@schildauer.de

Über den LTV SACHSEN
Als Dachverband repräsentiert der LTV
SACHSEN rund 4.500 direkte und indirekte Mitglieder aus dem gesamten

Dienstleistungssektor. Die breit gefächerte Mitgliederpalette unterstützt
dabei seine Aufgabe, die Interessen des
mittelständisch geprägten Tourismus in
Sachsen zu vertreten. Die Branche erwirtschaftet in Sachsen einen Jahresumsatz
von 7,8 Mrd. Euro Jahresumsatz, der
188.000 Menschen Beschäftigung sichert.
Über den Deutschen
Tourismusverband
Seit 1902 setzt sich der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) für eine erfolgreiche touristische Entwicklung in Deutschland ein. Als Dachverband kommunaler,
regionaler und landesweiter Tourismusorganisationen vertritt der DTV die Interessen seiner rund 100 Mitglieder gegenüber Politik und Behörden, setzt Impulse,
vernetzt Akteure miteinander und fördert einen zukunftsweisenden Qualitätstourismus im Reiseland Deutschland.

Am Puls der Energie
• Steuerungs- und Kommunikationstechnik
• Energieanlagen
• Elektroinstallation
• Energieanlagen
• Steuerungs- und Kommunikationstechnik

Zufriedene Kunden und repräsentative Objekte sind eine gute Empfehlung für Elektromontagen Leipzig.
Wir sind leistungsfähig und kompetent für Ihre Vorhaben in Leipzig und Umgebung. Als Unternehmen der
Elektrobranche blicken wir auf über 40 Jahre Erfahrung zurück. Durch Zuverlässigkeit, Qualität und Service
haben wir uns einen Namen gemacht.
2008 Premier-Finalist, 2007 Ehrenplakette,
1995 Preisträger „Großer Preis des Mittelstandes“

www.elmo-leipzig.de

Elektromontagen Leipzig GmbH | Heiterblickstraße 42 | 04347 Leipzig | kontakt@elmo-leipzig.de | www.elmo-leipzig.de
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regionalen Ideenwerkstätten mit Vertretern aus Tourismus und Kreativszene weiterentwickelt.
Aus diesen Ideen hat die Jury die sieben besten Konzepte ausgewählt. Diese
wurden am 25. Juni 2019 prämiert und
mit Preisgeldern unterstützt. Insgesamt
wurden 50.000 Euro ausgereicht, die der
Umsetzung der prämierten Ideen dienen.
Zusätzlich zu den Preisgeldern der Sächsischen Staatskanzlei stiftete der ADAC
Sachsen einen Sonderpreis in Höhe von
5.000 Euro. Die im Rahmen des Wettbewerbs erarbeiteten, prämierten und
umgesetzten Ideen werden 2021 auf der
Internationalen Tourismusbörse in Berlin
(ITB) hochrangig präsentiert. Sachsen ist
2021 Partnerland der ITB. ó

Mitteldeutschland

Christian Rost, Leiter des Sächsischen Zentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft freut sich ebenfalls über den
Preis: „Diese Anerkennung zeigt, dass es
der richtige Weg ist, neue Ideen gemeinsam über Branchen hinweg zu ermöglichen. So kann auch zukünftig der Wirtschaftsstandort Sachsen profitieren. Die
Kultur- und Kreativwirtschaft ist dabei
ein wichtiger Partner, wie der Ideenwettbewerb gezeigt hat“.
Der „SO GEHT SÄCHSISCH.“ Ideenwettbewerb gab allen Querdenkern, Ideengebern und Visionären eine Plattform
und unterstützte diese bei der Weiterentwicklung ihrer Idee. Ziel des Wettbewerbes war es, die Innovationskraft der sächsischen Tourismuswirtschaft zu stärken
und die branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Die Umsetzung
erfolgte durch den LTV SACHSEN und
KREATIVES SACHSEN. Insgesamt wurden
aus 224 Ideen 30 ausgesucht und in drei
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Das Coupé (Französisch für „geschnitten“)
ist im klassischen Sinne ein geschlossenes zweitüriges Automobil mit einem
sportlichen bzw. eleganten Erscheinungsbild. Die Bezeichnung ist deutlich
älter als das Automobil selbst. Bereits
beim Bau von Pferdekutschen setzte sich
diese Begrifflichkeit durch und stand vor
allem für Gespanne mit nur 2 Sitzen. Als
die Kutsche motorisiert wurde, behielt
man diesen Begriff bei. Mit zunehmender Leistungsstärke der Motoren und
damit auch höhere Geschwindigkeiten
wurde das Coupé zum Sinnträger für
Sportlichkeit und wurde immer flacher
Dachseitig konstruiert. Gegenüber der
Limousine hat diese Karosseriebauform
ein verkürztes, „abgeschnittenes“ oder
stark nach hinten abfallendes Dach und
zwei Türen. Das Viertürige Coupé ist der
sportliche Trend, die übliche Limousinenform mit der Aura eines Sportwagens zu
kreuzen. Mercedes begann mit dem CLS

und Audi zog nach mit den SportsbackAusführungen. Inzwischen haben fast
alle Automobilfirmen 4-türige Coupés
im Programm. Auf der einen Seite eine
Spielwiese für Designer, auf der anderen
Seite die Lust am sportlichen Automobil,
ohne die Familie oder die Geschäftspartner außen vor zu lassen.
Perfektes Platzangebot
Mit dem Audi A7 hielt auch die große
Kofferraumklappe wie bei Fließheckmodellen Einzug. Damit ist auch ein Coupé
leicht zu beladen und verfügt über große
Kofferraumflächen, zumal bei umgeklappter Rücksitzbank schon Kombimaße erreicht werden. Sportlich sind die
4-türigen Coupés allemal. Die italienische
Ikone Maserati Ghibli erreicht Höchstgeschwindigkeiten von 250 bis 286 km/h
bei 275 bis 430 PS. Audi toppt das mit
den S-Modellen und Mercedes mit AMG.
Nach oben gibt es kaum Grenzen. Außen

vor bleibt Porsche, da der Panamera ein
„911er Chefschiff“ ist, der an präzisen Ingenieursleistungen nicht zu toppen ist.
Anmutiges Design
Für kleinere Geldbeutel gibt es sehr
schöne Alternativen anmutigen Designs.
Der Opel Insignia, der Peugeot 508,
Mazda 6 und der Kia Stinger bieten viel
Auto fürs Geld. Vor den 4-türigen Coupés gab es früher bei den Zweitürern
aufwendige Klappfunktionen mit Fahrkonsolen für die Sitze, damit man auch
eine Möglichkeit hatte, sich hinten auf
enge Sitze zu hieven. Heute öffnet man
lässig die hintere Tür, deren Fenster sich
rahmenlos zeigen wie beim Audi A7 und
schon huschen die Kinder in Ihre Kindersitze oder die Geschäftsfreunde nehmen
bequem Platz. Bein- und Kopffreiheit sind
tadellos. Den Hardlinern unter den Coupéfans ist die Multifunktionalität durch
Familie und Freunde in deren zweisitzi-

Fotos: Wilhelm-Rafael Garth / Prof. Arnd Joachim Garth
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Sportanzug mit 4 Türen

Lifestyle | Auto
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gen Coupés fremd geblieben, sowie noch viele heute antiquiert
meinen, Automatikgetriebe sei unsportlich und dann wundern sie
sich, dass bevor Sie die Kupplung treten, das Auto mit der 8-Gang
Automatik die Kreuzung bereits überquert hat. Also, beim nächsten Autowunsch mal darauf achten, ob Sie sich „geschnitten“
haben. Passieren kann das leicht, zumal die SUVs inzwischen auch
die Coupélinie entdeckt haben. ó
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Wilhelm-Rafael Garth &
Prof. Arnd Joachim Garth
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Zu: PT-Magazin im Unterricht
Soeben lese ich mit Genuss und Nutzen
Ihre Ausgabe von PT-Magazin etc. 5/2014.
Leider haben Sie die Zustellung der folgenden Hefte aus unbekannten Gründen eingestellt. Jedenfalls hat mich keine
weitere Ausgabe erreicht. Ich bedauere
das sehr, denn ich habe die meisten Ihrer
guten Analysen sehr geschätzt, weil sie
aktuell sind. Als ehemaliger Lehrer an
unserem Gymnasium in Dingolfing (u.a.)
für Geschichte, Geografie und Ethik war
ich stets erfreut, wenn ich die Analysen
und entsprechende Erfahrungen zur Förderung des Mittelstandes von Ihnen zu
lesen und anzuwenden bekam. Ich würde
mich sehr freuen, wenn ich den Kontakt
zu Ihnen nicht verlöre und weitere Hefte
erhielte. Ihr dankbarer
Dr. phil. Georg Schwarz, Dingolfing
Anmerkung der Redaktion:
Mit einem fünf (!) Jahre alten Heft meldet sich ein Fan. Solche Leser wünscht
sich jedes Medium! Selbstverständlich
haben wir ihn ab sofort wieder in den
Freiverteiler des Magazins aufgenommen. Willkommen, Herr Schwarz!
Zu: 25 Jahre „Großer Preis
des Mittelstandes“
Seit nunmehr 25 Jahren richten Sie den
Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ aus – doch heute wird „Geburtstag“ gefeiert. Damit feiert Deutschlands
begehrteste Wirtschaftsauszeichnung ihr
silbernes Jubiläum, der vor allem Sie, Frau
Tröger und Herr Dr. Schmidt, Ihre Handschrift verliehen haben. Denn was Sie in
dieser Zeit auf die Beine gestellt haben,
ist aller Ehren wert. Auf der mit diesem
Preis geschaffenen Bühne erhielten viele
Unternehmerpersönlichkeiten des Mittelstandes in Deutschland Anerkennung
und Respekt für ihre wirtschaftlichen
und sozialen Leistungen. Von Herzen
wünschen wir Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ihre Erfolgsgeschichte noch lange fortschreiben zu
können.
Karl-Josef Esch, Christoph Weitzel,
Vorstand der Kreissparkasse Mayen
Zu: „Schicksalsgemeinschaft“ KMU
Ich stimme Ihnen zu, dass die KMU eine
Schicksalsgemeinschaft sind. Allerdings

glaube ich, dass die Differenzen auf Dauer
die Gemeinsamkeiten weiter überwiegen
werden, si dass weder kraftvolle gemeinsame Aktionen entstehen können noch
der Mittelstand als Ganzes wirkungsvoller für die Zukunft aufgestellt sein wird.
Mila Schmilling (online)
Sehr gute Beispiele für erfolgreiche Vernetzungsinitiativen in dem Artikel, wobei
Vieles noch am Anfang steht. @Mila
Schmilling: Ich glaube auch, dass es viele
oftmals engstirnige & unnötige Differenzen gibt. Über die müssen wir uns hinwegsetzen! Vielleicht durch junge Leute,
neue Technologien und disruptive Ideen!
Meiner Ansicht nach werden die Player
am Markt, die sich gemeinsamen Initiativen verschliessen, mittel- bis langfristig
nicht bestehen können.
Günter König (online)
Zu: Das Königreich der Löwen (Peugeot
Couture, von Arnd Joachim Garth)
Werden Sie die Serie auch weiter schreiben, wenn sich „der Grünenwahn mit
120km/h die Schleichkultur im Lande festgesetzt“ hat? Würde mich freuen. China
hat es ja vorgemacht, dass man durchaus
mal ein paar hundert Jahre die Führung
verlieren kann und trotzdem die Kraft
zum Wandel und zur Rückeroberung der
Führung behalten kann. Vielleicht gelingt
das Deutschland später auch. Wenn die
Grünen ausgestorben sind, weil sie sich
der Paleo-Ernährung verschrieben haben
und dann wie die Steinzeitmenschen
einer maximalen Lebenserwartung von
30 oder 40 Jahren entgegensteuern.
Henri Kühn (online)
Zu: Raus aus dem Hamsterrad! (von Martina Rellin)
Meine Lieblingsautorin hat wieder
einen guten Riecher gehabt. Das ist die
Geschichte, die im Leben spielt. Toll!
Unsere Heimat Sachsen steckt voller
solcher Helden wie Dachdeckermeister
Heine, der seine Krebserkrankung überwand. Leider kommen die nie auf die
Titelseiten der überregionalen Medien.
Deshalb freue ich mich auch, dass Sie
Lesungen auch in Hamburg machen.
Glück auf und viel Erfolg!
Maxi Ottobauer (online)
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