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Russischer Markt
Sergey Nikitin über
Mittelstandschancen
G20 YEA- Gipfel
Weltwirtschaftsjugend
kommt nach Deutschland
Liebeserklärung
an meine Frau, die
Mutter und Kämpferin.

Auswege
aus dem Labyrinth
Ändern statt ärgern,
das ist die Devise der Macher aus dem Mittelstand! Egal ob es um Fachkräfte,
um Märkte, um Finanzierung, um Autos oder um Ideologie-Plaketten geht.
Denn Erfolg ist kein Glück, sondern „Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.“
Liebe Leser: Leserbriefe und Kommentare bitte an redaktion@op-pt.de senden!
Herzliche Grüße, Ihr PT-Magazin!

Hirnforscher
Prof. Dr. Wolf Singer

Aus dem AlltAg in die Auszeit
Immer am Meer entlang. Sonnige Wege gehen.
Familienglück im strandhotel Fischland erleben. Neuen Sportsgeist entdecken. Genuss
zelebrieren in der Ostseelounge und Feines
schmecken – im einzigen Restaurant mit
himmlischem Michelin-Stern auf der Halbinsel.
In die Ruhe des strandhotel dünenmeer
eintauchen. Entschleunigt zwischen Wellen &

Wellness pendeln. Das Privileg erfahren, im
besten Wellnesshotel an der Ostsee verwöhnt
zu werden – 5 Jahre in Folge laut unabhängigem
RELAX Guide ausgezeichnet.
Ob unter reetdachgedeckter Idylle im luxuriösen Ferienhaus. In gemütlicher Ferienwohnung
oder mit allem Komfort im Hotel: jeder findet
seinen eigenen Ort, an dem Wünsche wahr
werden.

Strandhotel Fischland GmbH & Co. KG, Ernst-Moritz-Arndt-Str. 6
18347 Ostseebad Dierhagen, Telefon 038226-520
Strandhotel Dünenmeer GmbH & Co.KG, Birkenallee 20
18347 Ostseebad Dierhagen, Telefon 038226-5010

www.strandhotel-ostsee.de

Zahlen, Fakten,
(Vor-)Urteile
sequent ignoriert werden. Man kann
den Unterschied zwischen weiblichen
teilzeitbeschäftigten Reinigungskräften und männlichen vollzeitarbeitenden Führungskräften messen. Man
kann anschließend auch behaupten,
der Unterschied hätte nur mit dem
Geschlecht zu tun. Aber das ist schlichtweg Irreführung.
Selbst wenn die 21,6 Prozent stimmen würden, wäre die Rechnung falsch.
Denn Frauen müssten nicht 21,6 Prozent,
sondern 27,5 Prozent länger arbeiten, bei
220 Jahres-Arbeitstagen und 24 Tagen
Urlaub fiele der Equal Pay Day auf den
7. April, nicht auf den 19. März. Thomas
Bauer veranschaulicht: „Wenn ein Mann
100 Euro am Tag verdient und eine Frau
nur 50 Euro, dann muss die Frau nicht
einen halben, sondern einen ganzen Tag
länger arbeiten, um auf den gleichen
Verdienst zu kommen.“

Quelle: pixabay.com|OpenClipartVectors|CC0 Public Domain

Zu statistischen Irrtümern und scheinbar wissenschaftlich belegten Vorurteilen frage man die Professoren Gerd
Gigerenzer, Walter Krämer und Thomas
Bauer. Sie versuchen die Öffentlichkeit
seit Jahren mit elementarem mathematischem Wissen zu bereichern. Denn
Deutschland ist ja nicht nur ein Land der
Dichter und Denker, sondern auch eines
der Erfinder und Wissenschaftler.
Leider ist die universitäre Mühe
in vielen Fällen vergebens. Eher, sagte
schon Albert Einstein, eher lässt sich
ein Atomkern spalten als ein Vorurteil.
Nehmen wir zum Beispiel den Fall, dass
Frauen in Deutschland bei gleicher Qualifikation und Tätigkeit durchschnittlich
21,6 Prozent weniger als Männer verdienen. Angeblich. Immer wieder ging diese
Behauptung durch alle Medien. Auch die
Bundesregierung behauptet das unter
http://www.bit.ly/EPD11.
Fast jeder hat schon von dieser
Ungerechtigkeit gehört. Allerdings nur
aus den Medien. Wer sich aber in seinem
Bekanntenkreis umhört, findet meist
keinen Betrieb, welcher Frauen tatsächlich so offen diskriminiert. Das kann
sich auch kein Betrieb leisten. Das ist
gesetzwidrig. Das würde sofort öffentlich angeprangert, spätestens seit dem
Antidiskriminierungsgesetz 2006.
Dennoch wird jedes Jahr der „Equal
Pay Day“ zelebriert, dieses Jahr am
19. März. „Bis zu diesem Tag hätten
Frauen hierzulande über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, um
das Jahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu bekommen“ schrieb Die Zeit
am 17. März. Angeblich sei der 19. März
der Tag, an dem die 21,6 Prozent längere
Jahresarbeitszeit gegenüber Männern
zu Ende ginge.
Klingt stark. Ist aber falsch. Bei selber Qualifikation und Tätigkeit verdienen Frauen nicht 21,6 Prozent weniger
als Männer, sondern um die fünf Prozent.
Und zwar nicht wegen vorsätzlicher Diskriminierung, sondern wegen anderer
Biografien. Je mehr Männer sich wegen
Kindern und Familie freistellen lassen,
umso mehr wird dieser Unterschied verschwinden. 2010 waren das noch sieben
Prozent. Seitdem hat sich die Schere um
ein Drittel geschlossen.
Der Unterschied von 21,6 Prozent
ergibt sich auch nur dann, wenn sämtliche beruflichen Unterschiede kon-

Im Klartext: Ohne die statistischen
Fehler, bei fünf Prozent Wirtschaftschancen weniger Verdienst, wäre der „Equal
Pay Day“ 2016 auf den 20. Januar gefallen. Das war der Todestag der amerikanischen Schauspielerin Audrey Hepburn.
Allerdings hätte die Oscar-, Emmy-, Tonyund Grammy-Preisträgerin in den drei
Wochen wohl schon mehr verdient als
ein durchschnittlicher Mann irgendwo
auf der Welt im ganzen Jahr. ó

Display und Schoepe:
Das gehört zusammen!

Dr. Helfried Schmidt

www.Schoepe-Display.com
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FingerHaus.
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verlangen nach
dem perfekten
Partner.
Der beste Partner für Ihr
Traumhaus
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uns, weil wir das beste
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Was n-tv gerade in einer
Studie bestätigt hat, werden
auch Sie von Anfang an
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Die richtige Entscheidung: FingerHaus.
Denn wir sind erst zufrieden, wenn Sie
begeistert sind.
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Der Mensch im verwirrenden Geflecht
der menschgemachten Systeme

J

ane Uhlig traf sich mit dem Hirnforscher Prof. Dr. Wolf Singer, der
im Gespräch mit der Autorin eine
ganze Reihe von Aspekten in den Raum
führte, weshalb uns alle Systeme – ganz
gleich ob sozialer oder wirtschaftlicher
Natur – aufgrund Ihrer immer größeren
Komplexität zunehmend entgleiten. Ein
Umdenken ist dringend notwendig. Das
Interview erschien in dem Buch „Das
agile Unternehmen – Wie Organisationen sich neu erfinden“ von Kai Anderson
und Jane Uhlig.

JANE UHLIG: In der Hirnforschung bahnt
sich die größte wissenschaftliche Herausforderung für unsere Gesellschaft
des 21. Jahrhunderts an. Dazu interessieren uns die Veränderungsprozesse in der
Gesellschaft und dann, wie wir Menschen
diese herbeirufen.
WOLF SINGER: Wenn Sie fragen, welche Veränderung in der Gesellschaft im
Augenblick die größte Herausforderung
darstellt, dann ist es wohl die zunehmende Komplexität der Systeme, die wir
uns geschaffen haben. Das gilt für Wirtschaftssysteme ebenso wie für soziale
und ökologische Systeme. Wir Menschen
haben die Welt grundlegend verändert.
Deshalb nennt man unsere Zeit auch das
Anthropozän. Menschen haben Kultur
in die Welt gebracht, dadurch dass sie
miteinander in Wechselwirkung getreten sind. Sie haben der biologischen die
kulturelle Evolution hinzugefügt und
dadurch neue Wirklichkeiten erzeugt: die
sogenannten sozialen Realitäten. Und
diese sind es, die uns jetzt zunehmend
Schwierigkeiten bereiten. Durch den Aufbau von Zivilisationen schufen wir hoch
komplexe Interaktionsgeflechte, die
außerordentlich schwer zu beherrschen
sind. Wenn wir uns sorgfältig prüfen,
stellen wir fest, dass wir nicht mehr in
der Lage sind, diese Systeme zielführend
zu entwickeln. Wir versuchen zwar, in
deren komplexe Dynamik einzugreifen,
wenn sie instabil zu werden droht, aber
solche Steuerungsversuche ähneln mehr

dem Management akuter
Krisen als der
Optimierung
von
Interaktionsarchitekturen,
die sich langfristig
selbst stabilisieren.
UHLIG: Wie spiegelt sich
das Interaktionssystem in
Unternehmen wider?
SINGER: Wenn man die Verflechtung der Unternehmen
weltweit untersucht, dann
stößt man auf hoch komplexe
Netzwerke, die ähnliche Merkmale aufweisen wie das Internet
oder wie neuronale oder soziale
Netzwerke. Solche Systeme haben
die Eigenschaft, eine sehr komplexe,

Bild: Photobank/fotolia.com
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Das Labyrinth der Komplexität

UHLIG: Das heißt, die Interaktionssysteme, in denen wir uns befinden, sind
letztendlich von der Natur und nicht von
Menschen geschaffen?
SINGER: Naja, die Natur, die Evolution
hat zwar den Menschen hervorgebracht,
die Knoten der zukünftigen sozialen
Netzwerke. Aber dass einmal sechs oder
acht Milliarden solcher Knoten existieren und sich Technologien schaffen
würden wie das Internet, die eine enge
Koppelung erlauben, dafür hat uns die
biologische Evolution nicht vorbereiten
können. Wir haben einfach das jeweils
Vorgefundene entsprechend unserer
Bedürfnisse optimiert und uns Ressourcen erschlossen, um unsere Existenz und
Reproduktion zu sichern. Solange diese
neu entstandenen sozialen Systeme
überschaubar blieben, solange die miteinander verbundenen Menschen sich
persönlich begegnen konnten, war es
möglich auf Tugenden wie Vertrauen,
Ehrlichkeit und Altruismus zu bauen,
um die Systeme stabil zu halten. Wenn
solche Systeme jedoch sehr groß werden, wie die jetzt weltweit gekoppelten
Systeme, dann greifen solche Regulationsmechanismen nicht mehr.

„Solange diese neu entstandenen
sozialen
Systeme überschaubar
blieben, solange die
miteinander verbundenen Menschen sich persönlich begegnen konnten, war es möglich auf
Tugenden wie Vertrauen,
Ehrlichkeit und Altruismus zu bauen, um die
Systeme stabil zu halten.

“

das sehr schnell aufzudecken und das
unfaire Verhalten wird mit Sanktionen
bestraft. In einem großen Konstrukt wie
dem verflochtenen Finanzsystem schlägt
solches Fehlverhalten, wenn es denn als
solches betrachtet würde, nur mit großer
Verzögerung auf den Täter zurück. Und
auch dann wird nicht das Individuum
sondern meist eine anonyme Institution
zur Rechenschaft gezogen.
UHLIG: Wie beispielsweise Banken …
SINGER: Also ich stelle mir vor, dass
Investmentbanker, die überhöhte Risiken
eingehen oder wissentlich anderen schaden, selten persönlich belangt werden.
Meist sind das die dahinter stehenden
Institution, die dafür geradestehen müssen – so wie es bei der Deutschen Bank
der Fall war. Kriminelle Machenschaf-
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SINGER: Es hängt damit zusammen, dass
die Rückkopplung zwischen den Agenten weitestgehend fehlt. Der Akteur
bekommt die Folgen seines Tuns nur
sehr indirekt wenn überhaupt zu spüren,
es sei denn er verletzt gesellschaftliche
Normen in einer Weise, die strafrechtliche Konsequenzen hat. Wenn jemand
in einer kleinen Stammesgesellschaft
jemand anderen übervorteilt, dann ist
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nicht-lineare Dynamik zu entwickeln,
die über längere Zeitabschnitte hinweg weder kontrollierbar noch prognostizierbar ist. Wenn man in solche Systeme dirigistisch eingreift,
reagieren die darauf kurzfristig
vielleicht wie gewünscht. Aber
die langfristigen Folgen sind im
Prinzip nicht voraussehbar. Und
deshalb ist es so schwierig, mit
den von uns geschaffenen Systemen umzugehen. Man muss
versuchen, die Architektur der
Systeme so auszulegen, dass sie
gegenüber Störungen robust sind,
immer wieder ihr Gleichgewicht
von alleine finden. Das ist ein evolutionäres Prinzip, die Natur hat uns
das vorgemacht.

UHLIG: Sie sprachen von Nächstenliebe
und von Empathie. Wovon sprechen wir
denn bei der Finanzkrise? Es wird überall von einer Vertrauenskrise gesprochen.
Hängt das mit den komplexen Strukturen
zusammen?

ten mal ausgenommen. Natürlich haben
einzelne Menschen das zu verantworten,
aber diese werden nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern oft sogar mit
Boni belohnt. Das ist vermutlich einer
der Gründe, warum die Versuchung
so groß ist, die Kriterien der Fairness
dem persönlichen Profitstreben unterzuordnen. Die Geschädigten bleiben ja
ihrerseits anonym, weshalb die oben
genannten Tugenden als Regulativ nicht
greifen können. Manipuliert werden
Geldströme. Dass dieses Geld ursprüng-

Jane Uhlig im Gespräch mit
Prof. Dr. Wolf Singer
lich als symbolischer Gegenwert für
einen von Menschenhand geschaffenen
konkreten Wert steht, der dem Wertschöpfer gehört und deshalb geschützt
werden muss, entzieht sich dann meist
unserer Wahrnehmung. Hinzu kommt
die unüberschaubare Dynamik. Es werden Derivate von Derivaten aufgelegt, es
entstehen immer komplexere Abhängigkeiten, die analytisch nicht mehr durchdringbar sind … und am Ende ist das entstandene Geflecht nicht mehr durch ein
real erwirtschaftetes Sozialprodukt oder
Vermögen gedeckt. Und weil man sich
auf diese Weise offenbar kurzfristig sehr
gut bereichern kann, wird das flächendeckend versucht und führt natürlich zu
Systemzusammenbrüchen.
UHLIG: Haben Sie eine Vorstellung, wie
sich Unternehmen in Bezug auf diese
Entwicklung in der Zukunft verändern
werden?
SINGER: Unsere Erde ist ein geschlossenes System mit begrenzten Ressourcen
und die einzige Möglichkeit, Energie zu ˘

“

gewinnen, ist es, das Licht unseres Zentralgestirns auszunutzen. Diese elektromagnetische Strahlung ist unsere einzige Energiezufuhr. Einen Teil davon hat
unser Planet in energiereichen chemischen Verbindungen gespeichert. Diese
verwandeln wir jetzt durch Verbrennung
in nutzbare Energie. Da wir uns in einem
geschlossenen
System bewegen, werden
wir nicht unbegrenzt
wachsen können. Im
Augenblick scheint mir
das noch zu funktionieren, weil das Gefälle
zwischen den hochentwickelten und weniger
entwickelten Bereichen
dieser Welt noch so
groß ist, dass Wachstum durch Angleichung
der Lebensstandards
erreicht werden kann
– vorausgesetzt, wir
erschließen genügend
erneuerbare Energien
und zerstören dabei
nicht die vielen anderen Ressourcen, die wir
zum Überleben brauchen. Noch lassen sich
neue Märkte erschließen. Aber wenn dieser
Prozess einmal abgeschlossen ist, dann
kann die Wachstumsphilosophie, die im Augenblick wirtschaftliches Handeln zu beherrschen
scheint, so nicht mehr verfolgt werden.
Wachstum muss eine andere Konnotation bekommen. Es wird anderer Zielvorgaben bedürfen als Profitmaximierung und Vollbeschäftigung. Wir sollten
sofort damit beginnen, darüber nachzudenken, wie unsere bislang wachstumsorientierte Wirtschaftsgesellschaft
umorganisiert werden muss, um dem
Umstand Rechnung zu tragen, dass wir

bald nicht mehr auf Kosten von weniger entwickelten Gesellschaften und
endlichen Ressourcen werden wachsen
können. Das Problem dabei ist, dass
wir große Schwierigkeiten damit haben,
Maximen für unser Verhalten allein aus
der Kenntnis von Zusammenhängen
abzuleiten. Solange wir nur wissen aber
nicht betroffen sind, ziehen wir die notwendigen Konsequenzen nicht mit der
Geschwindigkeit, mit der wir sie ziehen
müssten. Sie sehen das bei unserem Versuch, die Erderwärmung einzudämmen.
Das ist nun unzweifelhaft ein lebensbedrohliches Problem, aber solange wir

“

UHLIG: Wie sollten sich die Unternehmen
dahingehend verändern bzw. agieren?
SINGER: Das ist schwierig für die einzelnen Unternehmen. Der einzelne Unternehmer und der Vorstandsvorsitzende
einer Aktiengesellschaft werden immer
argumentieren: Meine Verantwortung ist die profitable
Gestaltung meines Unternehmens, damit ich Arbeitsplätze erhalten, Dividenden
ausschütten und meine Aktionäre zufriedenstellen kann.
Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn sich ein
Vorstandsvorsitzender in der
Hauptversammlung vor seine
Aktionäre stellt und sagt: Wir
haben jetzt gründlich darüber nachgedacht. Wir wollen
und dürfen nicht mehr wachsen, weil wir nicht mehr hinreichend umweltverträglich
sind. Unser Wachstum erfolgt
auf Kosten der Lebensqualität von Menschen in unserer
Umgebung oder auf Kosten
planetarer Ressourcen, die wir
schonen wollen. Wir wollen
das jetzt beenden und ändern
unser Firmenkonzept. Das hat
für sie die Konsequenz, dass
es keine Dividenden mehr
geben wird. Wir werden im
Wettbewerb mit anderen Unternehmen,
die sich weniger sozial verantwortlich
zeigen, auf Dauer verlieren, es ist also
nicht gesichert, dass wir so prosperieren
können wie geplant. Seid ihr damit einverstanden? Wie würde die Entlastung
des Vorstandes ausfallen? Gewiss ist,
dass der Vorstand mit Prozessen überzogen würde von Aktionären, die auf Schadenersatz klagen würden, weil ihnen
die Aktien unter anderen Prämissen verkauft wurden.

Bild: alphaspirit/fotolia.com
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„Da wir uns in einem
geschlossenen System
bewegen, werden wir
nicht unbegrenzt wachsen können.

„Bienen lügen nicht.
Wenn Bienen die besten
Futterquellen verheimlichten und das Volk
täuschten, um sich selbst
zu bereichern, dann
würde das Gemeinwesen
sofort
zusammenbrechen.

nicht selbst existenziell bedroht sind,
fällt es uns schwer, aus Erkanntem die
notwendigen Verhaltensänderungen
abzuleiten. Die biologische Evolution
hat uns nicht mit den Verhaltensdispositionen ausgestattet, die wir für solch
vorausschauendes Handeln bräuchten. Unsere Zukunft wird entscheidend
davon abhängen, ob es uns gelingt, die
hierfür notwendige Verantwortlichkeit
über kulturelle Techniken in uns und
unseren Kindern zu verankern.

UHLIG: Sie sagten, wir werden in Zukunft
Probleme bekommen, wenn die Welt
komplexer wird. Das heißt, Unternehmen
werden immer größer, Konzerne entwickeln sich immer weiter, und die komplexen Systeme werden immer stärker. Das
heißt, dass all dies eigentlich nicht so
gut für die Entwicklung der Gesellschaft
ist. Wie müssten die Systeme der Zukunft
aussehen, damit sie für die Gesellschaft
einen Nutzen darstellen?
SINGER: Das Wichtigste ist, dass die Systeme leidlich stabil bleiben. Man muss
dafür sorgen, dass diese komplexen Systeme eine Architektur aufweisen, die
sie in die Lage versetzt, sich selbst zu
stabilisieren und zu reparieren, wie das
die Evolution meisterhaft vormacht.
Organismen sind hoch vernetzte, extrem
komplexe Systeme, aber sie sind fehlertolerant und resilient gegen störende
Einflüsse. Das sieht man an der Funktionsweise des Gehirns. Selbst große
Läsionen können nach einiger Zeit vom
System kompensiert werden. Man muss
also herausfinden, welche Architekturen
besonders resilient gegenüber Störungen und Instabilitäten sind. Ich fürchte
nur, dass wir im Augenblick noch nicht
das Wissen haben, solche Strukturen
wirklich vollkommen zu durchschauen.
Man kann versuchen, Anregungen zu
bekommen, zum Beispiel bei der Analyse
von Gehirnen oder Bienen- und Ameisenstaaten. Hier handelt es sich um
hoch vernetzte Systeme, die erstaunlich
stabil sind, eben weil sie von der Evolution darauf hin optimiert worden sind,
sich selbst zu stabilisieren und zu heilen,
wenn sie gestört werden. Einige Kriterien kennen wir. Eines ist die verlässliche und unverfälschte Dispersion von
Information. Bienen lügen nicht. Wenn
Bienen die besten Futterquellen verheimlichten und das Volk täuschten, um
sich selbst zu bereichern, dann würde
das Gemeinwesen sofort zusammenbrechen. Auch sind Bienen selbst als Volk
nicht raffgierig. Der Bienenstaat arbeitet
insgesamt daran, so viel Futter anzusammeln, um den nächsten Winter verlässlich überleben zu können, aber nicht
mehr. All das sind genetisch verankerte
Verhaltensroutinen. Wir Menschen sind
halt leider viel pluripotenter und janus-

gesichtiger. Wir können ehrlich sein aber
auch virtuos lügen. Deshalb müssen wir
Sytemarchitekturen schaffen, die ersteres belohnen und letzteres unattraktiv
machen. Unsere normativen Regelwerke
tragen dazu bei, aber die Systeme selbst
unterstützen oft Gegenteiliges. ó

Info:
Das komplette Interview finden Sie in
dem Buch „Das agile Unternehmen – Wie
Organisationen sich neu erfinden“ von
Kai Anderson und Jane Uhlig. Das Werk
erschien im Campus Verlag und ist ein wertvoller Beitrag im Diskurs über die Arbeitswelt und zukunftsfähige Unternehmenskonzepte.
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Spezialist für ligrane Bauteile und Metall-Kunststoﬀ Hybride.
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Tel. +49 911 - 96 12 970 - www.geiger-gruppe.de
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Im Schatten der Kölner Silvesternacht
hagelt es harte Kritik am
verweichlichten deutschen Mann

Bild: tverdohlib/fotolia.com
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ie Kölner Silvestervorfälle haben
Deutschland verändert. Seit Köln
wird einerseits etwas offener als
bisher über Ausländergewalt berichtet.
Dies mag man positiv werten. Andererseits hat sich der Staat in der Silvesternacht nicht nur unweit des Kölner
Doms, sondern auch in vielen anderen
deutschen Städten als erschreckend
schwach erwiesen. Politiker reagieren in

der Regel reflexhaft auf solche Vorkommnisse. Sie sondern Plattitüden ab. Der Staat
werde sich als wehrhaft erweisen, gegen die Täter werde mit
aller Härte des Gesetzes vorgegangen etc. Und wenn Journalisten unliebsame Geschehnisse nicht
mehr unter die Decke kehren können,
warnen sie vor Schnellschüssen oder
allzu radikalen Lösungen.

Auch die Debatte in unseren Feuilletons hat seit Köln einen anderen Tonfall bekommen. Bereits am 7. Januar
dieses Jahres lieferte der Schriftsteller Thor Kunkel bei der Sezession im
Netz eine recht brachiale Deutung. Auf
einmal standen die „deutschen Männer“ im Fokus. Kunkel zufolge hat sich
„der“ deutsche Mann in der Nacht vom
31. Dezember auf den 1. Januar nämlich als großer Waschlappen erwiesen.
Er sei zwar auch auf dem Bahnhofsvorplatz anwesend gewesen, habe aber nur
schlichten wollen oder ansonsten die
„Hasenfuß-Nummer“ gemacht.

Bedauern über die ausgebliebene
Blutschlacht
Fast schon bedauernd über die ausgebliebene Blutschlacht stellte Kunkel fest:
„Jede Wette: Würden sich an die tausend
Deutsche auf einem öffentlichen Platz
in einer arabischen und türkischen Stadt
zusammenrotten um Frauen sexuell zu
belästigen, es hätte ganz sicher – und
vor dem Eingreifen der Polizei – Tote
gegeben. Ja, ganz ohne Frage.“ Zum
einen ist es erstaunlich, wie sich der
Autor nur wenige Tage nach den Vorfällen ein Pauschalurteil über das Ver-

“

Beschützerinstinkt und Fürsorglichkeit
gezeigt. Er sei „ohne Polizeischutz“ auch
nicht ansatzweise in der Lage gewesen,
die zivilgesellschaftlichen Regeln des
Zusammenlebens zu verteidigen.
Wie war es tatsächlich?
Dies mag im Einzelnen durchaus zutreffen. Doch kann man dies wirklich im
Detail beurteilen, wenn man selbst nicht
dabei war? Claudius Seidl berichtete im
Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung über einen Beitrag im
Deutschlandfunk. In diesem habe ein
Pärchen von den schrecklichen Ereignissen in der Rheinmetropole berichtet. Sie
seien beide überrumpelt worden, „und
während die Frau begrapscht wurde,
wehrte sich der Mann gegen andere
Männer, die ihn bedrängten, versuchte
gleichzeitig die völlig verschreckten Kinder im Auge zu behalten, und als er sich
befreit hatte, kümmerte er sich um Frau
und Kinder und schaute, dass sie alle
herauskamen aus dem Gewühl“.
Es liegt eben eine gewisse Ungerechtigkeit in der Argumentation der
feuilletonistischen Maulhelden. Man
kann den „deutschen Mann“ und den
„deutschen Jungen“ eben nicht täglich
in Kita, Schule, Uni und Beruf mit Gender-Gedöns zudröhnen und behaupten,
das biologische Geschlecht sei nur eine
Zuschreibung, „rechte“ Parteien und
Bürgerwehren seien des Teufels und
Gleichberechtigung und Gewaltfreiheit
das A und O, während man dann bei der
nächsten Gelegenheit von ihm erwartet,
dass er „dem Nordafrikaner“ mal ordentlich die Fresse poliert.
Bedenkenswerter als die Analyse
von Kunkel und Fuhr sind die Ausführungen der Publizistin Cora Stephan in
der Neuen Züricher Zeitung. Köln habe
uns die Augen geöffnet. Es gelte, sich
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halten sämtlicher
deutscher Männer
machen
konnte.
War er dabei gewesen? Hatte er sämtliche
Bildaufnahmen der Ereignisse
ausgewertet? Waren
unter den „deutschen“
Männern nicht vielleicht auch ein paar mit
„Migrationshintergrund“?
Wäre das Geschehen aus
nationaler Sicht und aus
Sicht der Betroffenen wirklich besser gewesen, wenn es
Tote gegeben hätte?
Dass die Sezession solche vollmundigen Töne aus der Sicherheit des Schreibtisches heraus
spuckt, verwundert eventuell nicht.
Doch einen Monat später legte
der schnauzbärtige Sozialdemokrat
Eckhard Fuhr in der Tageszeitung Die
Welt nach. Fuhr, sonst ein gemütlicher
hessischer Mann, der das SpringerBlatt regelmäßig mit der Fachpostille
Jagd und Hund verwechselt, war nun
auf einmal gar nicht mehr so barockgemütlich und auf Merkel-Kurs. „Der
moderne Mann hat in Köln versagt“,
so sein Diktum. Holzschnittartig stellte
der den konventionellen, also testosterongesteuerten, gewaltbereiten und
sexistischen (ausländischen) Mann der
deutschen Memme gegenüber. Fuhr, der
sonst an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und der Politik der Großen Koalition
im Gegensatz zur „bösen AfD“ so gar
nichts Schlimmes finden kann, drehte
auf einmal den Spieß um. Der deutsche
Mann habe die „zivilgesellschaftliche
Feuerprobe unter verschärften Migrationsbedingungen nicht bestanden“.
Setzen, sechs. Der postkonventionelle
Mann habe in Köln weder Mut, noch
Heldentum, Verteidigungsbereitschaft,

auf härtere Zeiten einzustellen. Bezogen
auf die gesamte Bevölkerungszahl stelle
millionenfache Einwanderung vielleicht
noch kein Problem dar: „Bezogen auf
die entsprechende Alterskohorte der
17-30-jährigen Männer sieht das schon
anders aus. Kritisch wird es insbesondere, wenn man das bisher ausgewogene Verhältnis zwischen jungen Männer und jungen Frauen betrachtet.“
Zu Recht macht die Autorin deutlich,
dass es nun darum geht, unseren modernen Lebensstil und unsere Freiheiten zu
verteidigen. Die Bürger Europas hätten
längst begriffen, was insbesondere die
Bundesregierung noch nicht einsehe:
„Massenhafte Einwanderung von Menschen mit gegensätzlichem kulturellem
Hintergrund ist heute und auf längere
Sicht gesellschaftlicher Sprengstoff.“
Dies ist die Kernfrage, die immer
noch nicht in der gebotenen Offenheit
diskutiert werden. Auf diese Herausforderung muss der Staat reagieren. Mit
mehr Polizei, mit Grenzkontrollen, mit
effektiven nationalen Maßnahmen und
nicht bloß der naiven Hoffnung auf die
großen europäischen oder gar globalen (Fluchtursachen bekämpfenden)
Lösungen. Dieser großen Debatte wollen
Mainstream-Journalisten wie Eckhard
Fuhr ausweichen, wenn sie den Eindruck
erwecken, die Dinge kämen schon wieder ins Lot, wenn im Schatten des Kölner
Doms der ein oder andere Nordafrikaner
„ordentlich einen aufs Maul“ bekommen
hätte. ó

Über den Autor
Ansgar Lange studierte Politische Wissenschaften, Geschichte und Germanistik in
Bonn. Er arbeitet dann u. a. bei der KonradAdenauer-Stiftung, als Redakteur für verschiedene Printmedien, als Pressesprecher
bei der CDU und als Chefredakteur der
Zeitschrift Criticón.
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„Dem Nordafrikaner mal
ordentlich die Fresse
poliert.
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Was steckt hinter der Bargeldabschaffung?
Und was steht auf dem Spiel?

12

A

ls der Historiker Oleg Chlewnjuk
von einem Redakteur der Yale
University Press angeregt wurde,
eine Biographie über Diktator Stalin zu
schreiben, hatte er nur die Aufarbeitung dieses düsteren Kapitels der Sowjetunion im Sinn. Wie sehr sein System
der aktuellen Regentschaft in der EU,
der Eurozone und Deutschland ähnelt,
verblüfft insofern umso mehr:
Wer die Stichworte „Bargeldabschaffung“ oder „Bargeldverbot“ googelt, findet inzwischen Hunderttausende
von Einträgen. Dabei war der letzte, der
großflächig die Bargeldabschaffung
versuchte und scheiterte, Josef Stalin
(Chlewnjuk, „Stalin“, Siedler-Verlag 2015,
Seiten 31, 190). Doch die Europäische
Zentralbank EZB ist unbeirrbar: Parallel
zu dem ersten Schritt, der Abschaffung
der 500-Euro-Scheine – angeblich zur
Bekämpfung der organisierten Kriminalität – schrieben auffällig viele Redakteure, Wissenschaftler usw. wie gut das
alles wäre (nach dem Motto: Bargeld ist
kompliziert, stinkt, hat Bakterien usw.).

dort die Bargeldabschaffung anstrebe.
Damit ist man auch schon beim Kern
des Problems: Die schwedische Nationalbank hat die höchsten Negativzinsen, Schweden hat ein Schuldenproblem.
Nicht alleine: Die Staatsverschuldung
aller Staaten stieg von 27 Billionen Dollar 2005 auf 60 Billionen 2015, Tendenz
weiter steigend. Mit der insofern offenkundigen Lüge von der Austeritätspolitik
erzeugen Politiker, die Wahlen gewinnen
und dazu Geldgeschenke verteilen wollen, Konsens für neue Staatsschulden.
Staatsschulden baut man mit unbeliebten Reformen, z. B. einer Währungsreform ab, oder mit Negativzins wenn
man keine Inflation hat – dazu müssen
Inflation oder Negativzins dauerhaft
über dem Zins für Staatschulden liegen. Die EZB finanziert dann die Staaten,
die ihre Schulden nicht zurückzahlen
können und holt sich ihr Geld über die
Sonderabgabe Negativzins zurück. Das
geht aber nur, wenn alles Geld auf Konten ist, also mit dem Bargeldverbot. Der
erste Schritt zur totalitären Erfassung
des Geldvermögens ist bereits geschehen: die umfassende Abschaffung des

Negativzinsen und Verschuldung
Berichteten öffentlich-rechtliche Medien
in Bezug auf Schweden bisher eher über
„Abba“, so nun auch darüber, dass man

Bankgeheimnisses und der umfassende
Datenzugriff aller Steuerbehörden der
EU auf alle Daten der Kunden. Wie
schaffte man das? Dazu ein Zitat:
„Sozioökonomische Zwänge
wurden als reiner Blödsinn
verworfen. […] Wirtschaftliche
Anreize und bewährte Praktiken […] wurden ersetzt von
politischen Kampagnen einer
begeisterten Minderheit, die
die
Bevölkerungsmehrheit
unter Druck setzte (Chlewnjuk
ebd. Seiten 184/5).“
Erst das Bankgeheimnis,
nun das Bargeld
Unsere Abschaffung des Bankgeheimnisses wurde mit Hilfe regierungsnaher
Medien betrieben. Sie geschah zuerst
unter der Maske der Bekämpfung von

Mensch-zu-Mensch-Kommunikation in der
Industrie 4.0 – Mit myEHS zu mehr Sicherheit
in Ihrem Betrieb
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Terrorismus und Mafia, später der Steuergerechtigkeit. Beides waren Scheinargumente. Zum einen kooperierten die
Justizsysteme der Steuervermeideländer
(Schweiz etc.) bei konkreten Anfragen
ohne Probleme. Zum anderen investierten Steuerhinterzieher ihr Geld über die
Banken und ihre Vermögensverwalter
in die Wirtschaft, wo es Wachstum und
Steuereinnahmen erzeugte. Mit dem
Sonderprojekt des Staates, im Namen
der Steuergerechtigkeit Gesetze zu brechen und Datendiebe fürstlich zu entlohnen, wurde eine weitere rote Linie
überschritten:
„Für die unglücklichen Massen
ganz unten […] waren Denunziationen das einzige Mittel, um sich
zu rächen. Der Staat ermutigte
die Bürger […] schändliche Mittel
einzusetzen (ebd. Seite 514).“

Dieser lieferte die gesamte Ernte ab, der
EU-Bürger hat sie dann bereits abgeliefert. Alles, was er an Geld besitzt oder
noch als Gewinn, Gehalt usw. erhält,
landet auf Konten, über die der Staat
die vollständige Kontrolle hat. Der zieht
alle Abgaben und Steuern direkt ein,
vollstreckt vorab, höhlt so Rechtsmittel
aus und teilt nur zu (virtuell), was er will.
Alles was man erwirtschaftet, ist und
bleibt beschlagnahmt (ebd. Seite 474).
Diktatorische Anmaßung
Kanzlerin Merkels Behauptung, ihr Handeln sei „alternativlos“, ist eine diktatorische Anmaßung. Das Europäische
Parlament hat nicht mehr Etathoheit,
Gesetzgebungsmacht und Regierungskontrolle als das russische Parlament
oder der chinesische Volkskongress.
Gesetze werden daher von den Regierenden nach Belieben gemacht und
gebrochen, sei es bei der Eurokrise oder
der Flüchtlingskrise. Die Politik besteht
wie beim Bürokraten Stalin aus teuren
Schiebeverfügungen Richtung Zukunft.
Ist die Erfolglosigkeit eigenen Handelns
nicht mehr zu verbergen (Griechenland-

Über den Autor
Dr. Volker Gallandi ist Rechtsanwalt und
Buchautor. Er beschäftigt sich unter anderem mit Staatsschutzdelikten und Pressefreiheit. Seine Kanzlei sitzt im Hessischen
Gorxheimertal.

krisen), bleibt man im „theoretischen
Dogmatismus“ verhaftet, „starrköpfig
und unflexibel“ (Chlewnjuk ebd. Seite
30). Wie auch Stalin scheint sich die
Führungsriege Europas mit dienstbaren
Geistern und Propagandisten zu umgeben, die „ihm am liebsten sagten, was
er hören wollte“ (ebd. Seite 304). Das
würde erklären, warum alle Krisen wie
die Finanzkrise oder die Flüchtlingskrise
als „nicht vorhersehbar“ erklärt werden,
obwohl sich nachträglich im Faktencheck heraus stellt, dass man mit deutlichen Hinweisen überhäuft wurde. Wählen viele Bürger nicht ihre Führer, auf die
sie ausgerichtet wurden (ebd. Seite 96),
beschimpfen sie die Propagandisten als
dumm, rechtsradikal usw. ó

■

Systemlösungen
kundenspezifisch entwickelt & gefertigt
Fordern Sie uns!
WTK-Elektronik GmbH
Bischofswerdaer Straße 37f, 01844 Neustadt/Sachsen
Fon +49 (3596) 565 60, Fax +49 (3596) 565 709
info@wtk-elektronik.com, www.wtk-elektronik.com
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„Mit dem Bargeldverbot
wird der Bürger auf den
Status des Kolchosbauern unter Stalin degradiert:
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Deutscher Mittelstand im
Aufbruch für den russischen Markt
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Wie gestaltet sich eine Zusammenarbeit?
Dr. Sergey Nikitin, Leiter der Repräsentanz der Handels- und Industriekammer
Russlands in Deutschland gibt Antwort.

D

ie eng verflochtenen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland verdanken
ihre Beständigkeit den Synergien aus
dem privatwirtschaftlichen und institutionellen Engagement vergangener
Jahrzehnte. In Zeiten politischer Herausforderungen besteht eine besondere Verantwortung gegenüber Hunderten von
Unternehmen, die zum Wohlstand von
Regionen, Kommunen und Haushalten
beider Länder beitragen. Der bewusste
Umgang mit der bilateralen Kooperationsbilanz sowie die zukunftsorientierte
Weiterentwicklung von horizontalen
Unternehmensverbindungen im Herzen
Europas gehören aktuell zu den wichtigsten Aufgaben der russischen Handels- und Industriekammer (HIK RF)
Das PT Magazin führte ein Gespräch
mit Dr. Sergey Nikitin im Büro der HIK
in Berlin.

Garth: Sie schwärmten von der russischen
Moderne, zitierten Habermas, Umberto
Eco und Niklas Luhmann. Wie sieht ein
Philosoph, der früher den Fachbereich
Soziologie an der Lomonossow-Universität Moskau geleitet hat, die „Liebe
zur Weisheit“ in den deutsch-russischen
Beziehungen?
Nikitin: Liebe zur Weisheit bedeutet
Erkenntnis. Die moderne Soziologie verwendet den Begriff „blinder Fleck“: Der
Beobachter kann nur sehen, was er in
seiner Unterscheidung sehen kann. Die
Beobachter gewinnen Realitätskontakt
dadurch, dass sie Beobachter beobach-

ten, und zwar kommunikativ und nicht
psychologisch. Diese Beobachtungen
zweiter Ordnung sind von grundlegender Bedeutung für die wissenschaftliche
Forschung. Aus der Sicht der Wissenschaft können andere Funktionssysteme
nicht bestimmen, was wahr und unwahr
ist. Die Funktion der Wissenschaft
besteht in der möglichen Reorganisation
des Möglichen und nicht in einer verdoppelnden Abbildung des Vorhandenen.
Diese Erkenntnisse sind auch auf andere
Kommunikationsprozesse übertragbar.
Realitätsvorstellungen
hängen
bekanntlich mit der Geschichte und
Besonderheiten des Bewusstseins der
Völker zusammen. Manche Vorstellungen sind von den falschen Prämissen
oder Klischees belastet, die wiederum
ein Spiegelbild von Stereotypen und
Handlungen oder Untätigkeit anderer
darstellen. Auch Brüsseler Beamte dürfen diese kausalen Zusammenhänge
nicht vergessen, wenn sie andere aufrufen, sich von den Illusionen zu trennen
und in «die reale Welt» zurückzukehren.
Garth: Wie verbindet sich dies mit wirtschaftlichen Fragen? Wie und wann hat
Ihr beruflicher Werdegang Sie nach Berlin
geführt?

Nikitin: Im Jahre 1994 hat mich die HIK
gebeten, bei dem Aufbau der Ausbildung von Managern für die junge russische Marktwirtschaft zu helfen. Die
Idee – damals von Präsident Jelzin an
die HIK delegiert – war es, rund 5.000
Manager auszubilden. Für den Zweck
habe ich ein altes Messegebäude in
Leipzig, das der HIK gehörte, zur Verfügung gestellt bekommen. Die Aufgabe,
Manager auszubilden, fand mein großes
Interesse und das alte Gebäude zu nutzen, nachdem ich dieses näher geprüft
hatte, führte zu einer neuen Situation.
Mein Vorschlag war, das Gebäude zu
verkaufen und den Kontakt mit schon
tätigen deutschen Bildungseinrichtungen auszubauen. Daraufhin wurde mir
angeraten, die Repräsentanz der HIK in
Berlin zu übernehmen. Das war ein guter
Anfang.
Garth: Und zur gleichen Zeit sind Sie
von der Regierung Russlands zum Abteilungsgeneralkommissar der EXPO 2000
in Hannover berufen worden. Exzellent.
Mich interessiert vor allem: Was genau
macht die HIK? Sind das Auskünfte zu
bestimmten Branchen in Russland?
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Symbol der guten Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland

„Die HIK ist die älteste
und größte Unternehmervereinigung Russlands mit einer glänzenden Geschichte aus dem
XIX. Jahrhundert.

“

Nikitin: Russische HIK´s ähneln den
deutschen IHK´s. Die Wortfolge hat
nichts mit Prioritäten, sondern mit der
Etymologie und dem Klang der Sprache
zu tun. Die HIK ist die älteste und größte
Unternehmervereinigung Russlands mit
einer glänzenden Geschichte aus dem
XIX Jahrhundert. Als nichtstaatlicher
KMU-fokussierter Verein stützen wir
uns auf ein Netzwerk mannigfaltiger
Mitgliedsunternehmen, 180 Regionalvertretungen, 350 Partner- und Tochterorganisationen – darunter «World Trade
Center Moscow», «Expocentr», «Soyuzexpertiza» und «Sojuzpatent» – und
kooperieren mit mehr als 700 Unternehmensverbänden von Kaliningrad
bis Wladiwostok. Der Kontakt-Pool der

HIK ermöglicht deutschen Firmen eine
direkte Geschäftsanbahnung in nahezu
allen Branchen und Regionen. Zu unserem Dienstleistungsportfolio für ihr
Geschäft mit und in Russland gehören
die Organisation und die Durchführung
von Unternehmerreisen, Beratung rund
um das Urheberrecht, Risikoabschätzung und die Zertifizierung sowie die
Begutachtung und die Expertise von
Waren und Dienstleistungen. Wir initiieren und begleiten interdisziplinäre
Projekte und Kooperationen zwischen
Unternehmen, der Verwaltung und den
Wissenschaftseinrichtungen beider Länder. Besonders stolz sind wir auf unser
Schiedsgericht, das weltweit ein hohes
Maß an Vertrauen genießt.
Garth: Der russische Markt ist sicher für
viele deutsche Unternehmer verlockend –
wie ist denn die Nachfrage gegenwärtig,
trotz mancher Sanktionen?
Nikitin: Die Sanktionen betreffen „nur“
grob 20 Prozent aller Geschäfte. Das
Problem ist eher die Verunsicherung, der

Prüfaufwand bei der Finanzierung und
Lieferung. Aber das Interesse ist weiterhin ungebrochen und die Krisensituation
bietet sogar neue Chancen. Besonders
für diejenigen, die Produktionen planen.
Heute ist es überlebenswichtig geworden, die Wertschöpfung zu vertiefen, zu
modernisieren und zu diversifizieren.
Die russische Wirtschaftspolitik fordert
Lokalisierung, Importsubstitution und
Technologietransfer. Unternehmen, die
in Russland produzieren oder eine Produktion planen, bekommen einen deutlichen Vorteil gegenüber reinen Handelsunternehmen.
Investoren können von der Geltung
als inländischer Produzent, von der
Konsolidierung, Bereinigung und Erweiterung des Marktes durch die Euroasiatische Union mit 180 Mio. Konsumenten profitieren. Kein Wunder, dass laut
Angaben der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK), deutsche
Unternehmen in diesem Jahr planen,
rund 900 Mio. Euro in Russland zu investieren. Das wird durch die Rubelabwertung zusätzlich stimuliert. Lockerungen
der EU-Sanktionen gegen Weißrussland
können noch zusätzlich zum Aufbau von
wichtigen Ost-West-Brücken zwischen
der EU und der Eurasischen Wirtschaftsunion in diesem Land helfen. ˘
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Quelle: HIK Russlands

„Die wirtschaftliche Entwicklung in asiatischen
Ländern ist dynamischer
als in Europa. Die Verwaltungssysteme dieser Länder nehmen beim Treffen von Entscheidungen
weniger Zeit in Anspruch.
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Garth: Ist ein Paradigmenwechsel innerhalb der Prioritäten des Ausbaus von
wirtschaftlichen Beziehungen von Westen nach Osten im Zusammenhang mit
der Ukrainekrise gegeben?
Nikitin: Über die „Hinwendung“ in Richtung Asien hat man bei uns im Land
schon vor der Krise und nicht nur im
Wirtschaftskontext gesprochen. Russland ist geographisch und kulturell mit
Asien eng verbunden. Die wirtschaftli-

Quelle: Arnd Joachim Garth

“

links: Dr. Sergey Nikitin, rechts: Prof. Arnd Joachim Garth
che Entwicklung in asiatischen Ländern
ist dynamischer als in Europa. Die Verwaltungssysteme dieser Länder nehmen
beim Treffen von Entscheidungen weniger Zeit in Anspruch. Die Krise in den
Beziehungen mit der EU hat nur den

zusätzlichen Impuls der Bewegung in
östlicher Richtung gegeben. Unsere HIK
ist Mitorganisator von vielen Projekte in
der Region und sehr engagiert.
Aber ich würde nicht über einen
Paradigmenwechsel im Sinne Brüsse-

•Konzept-EntwicklungKonstruktion
•QualitätsplanungErprobung-Bemusterung
•Projektmanagement
•Serienfertigung
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„Gemeinsamkeiten entdecken und Synergien
schaffen ist das Ziel.

Basis geschaffen, tausende Unternehmen sind in diese Zusammenarbeit
involviert. Sehr viele junge Leute haben
die Bildung an den Universitäten unserer
Länder bekommen und Erfahrungen u. a.
auch in den gemeinsamen Forschungsund Entwicklungsprojekten bekommen.

Sie brauchen handwerkliche
NATURTALENTE?

In Ihrem Unternehmen fehlen Hände,
die im Metall-, Sanitär-, Elektro- oder
in einem anderen Bereich anpacken?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Bestellen Sie noch heute
passende Fachkräfte.

www.die-pa.de
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Gesellschaft

“

Gemeinsamkeiten entdecken und
Synergien schaffen ist das Ziel. Im letzten Jahr haben mehr als 1.500 mittelständische Unternehmen aus neun
Ländern diverse Impulse für die B-toB-Kooperationen zwischen Europa und
Asien geschaffen. Die Firmen aus der EU,
Osteuropa, EAWU und Asien – darunter
aus Deutschland, Russland, China, der
Mongolei, Kasachstan, der Ukraine und
Armenien – waren in das Projekt des
Wirtschaftsclubs Russland involviert und
stärkten damit die Unternehmensbeziehungen im euroasiatischen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok. Alle
Unternehmen teilen die Grundwerte ˘
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ler Beamten als einem „Entweder-oder“
sprechen. Aus meiner Sicht geht es hier
um die Erschließung von Möglichkeiten der globalen Wirtschaft. In diesem
Sinne sind nach wie vor die Chancen
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
mit Europa einzigartig. Die Menge des
Warenaustausches und die Qualität
der wirtschaftlichen und menschlichen
Beziehungen gestalten sich hervorragend. In den letzten Jahrzehnten haben
wir gemeinsam eine solide rechtliche

„Die Eurasische Wirtschaftsunion ist Realität
und leistet eine gute
Vorarbeit für die Idee der
freien Handelszone von
Lissabon bis Wladiwostok.
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und gleichzeitig das Motto der Initiative: Vertrauen, Verantwortung und Respekt. Die Unternehmen kommen aus
den Bereichen Bildung, Umweltschutz,
Nachhaltigkeit, Innovationen und Kultur.
Ab 01.01.2015 sind wir in einer neuen
Welt – die Eurasische Wirtschaftsunion
ist Realität und leistet eine gute Vorarbeit für die Idee der freien Handelszone
von Lissabon bis Wladiwostok.
Garth: Russische Unternehmen in
Deutschland – bedeutet das die Integration in die deutsche Welt des Wirtschaftens? Wie innovativ sind russische Unternehmen?
Nikitin: Auch im neuen Kontext liegt
unsere Fokussierung weiterhin auf einer
stärkeren Integration russischer Unternehmen in den europäischen Markt.
Russische Unternehmen sind äußerst
innovativ. Das ist hierzulande wenig
bekannt. Denken wir nicht nur an die
enormen Leistungen in der Raumfahrt.
Vielen Menschen in Deutschland
ist ein wichtiges Ereignis entgangen:
am 12. November 2015 wurden führende

russische
Hersteller der
Rechentechnik T-Platforms in der Nomination «Expansion des Jahres» des Preises CNews
Awards für das Projekt JURECA – Supercomputer für das Forschungszentrum
Jülich – ausgezeichnet. Das Projekt ist
als der bemerkenswerteste Aufstieg
russischer IT-Technologien im Ausland
anerkannt. Das ist gleichzeitig ein hervorragendes Resultat der Zusammenarbeit. Der russische Supercomputer ver-

Supercomputer für das
Forschungszentrum Jülich
wendet u. a. deutsche Tools von ParTec.
Leider hat das Handelsministerium der
USA die Firma T-Platforms in März 2013
– bereits vor der Ukrainekrise – in die
Sanktionsliste eingetragen und dadurch
einige Entwicklungen verlangsamt.

www.susa-sauer.de

PREISTR ÄGER

Großer Preis des
MITTELSTAN DES

Unser Plus...

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

Tel.: +49-351-28166-91
Fax : +49-351-28166-80

stark in Qualität
und Leistung beim
Drehen, Fräsen,
Schleifen, Räumen,
Honen, Thermisch Entgraten und Tieﬂochbohren mit moderner
CNC-Maschinentechnik
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Quelle: HIK Russlands

DANKE

Russland
ist in Europa
nicht nur durch
große Unternehmen, wie
Gazprom, sondern vor allem
auch durch private mittelständische
Unternehmen vertreten. Das Unternehmen ABBYY – weltweit einer der führenden Software-Entwickler im Bereich der
Dokumentenerkennung (OCR), Formeingabe (ICR) und angewandter Sprachwissenschaft – hat Ende 1997 sein Erkennungssystem „FineReader“ in Europa
vorgestellt und zwei Jahre später hat
das System allein auf dem deutschen
OCR Markt einen Marktanteil von 20
Prozent bekommen. Heute arbeiten für
ABBYY über 1.250 Personen, die meisten
davon sind im Bereich Forschung und
Entwicklung als Programmierer, Ingenieure und Linguisten beschäftigt. Zum
bedeutenden Arbeitgeber hat sich auch
die russische IT Holding IBS Group entwickelt, die weltweit, auch in Deutschland,
mehr als 7.200 Mitarbeiter beschäftigt.
Solche russischen Unternehmen,
wie Kapersky Lab, sind schon in Deutschland bekannt, aber es kommen immer
neue, wie beispielsweise Navigine und
Fogsoft, die völlig neue Horizonte der
möglichen Zusammenarbeit eröffnen.
Leider steht den guten Entwicklungen oft das politische Klima entgegen,
sodass sogar etablierte Firmen in letzter
Zeit Schwierigkeiten mit Neugründungen, Kontoeröffnung usw. erfahren müssen.
Unsere Repräsentanz unterstützt
die Durchführung, der nun bereits zweiten Umfrage um die Sorgen und Nöte
der in Deutschland tätigen Firmen. Die

Für

Umfrage ist von der Arbeitsgruppe «die
Erwartungen der russischen Unternehmen auf dem deutschen Markt“ des
Deutsch-Russischen Forums ins Leben
gerufen worden. Der Zweck dient der
Erkundung von Erfahrungen des Markteinstieges und den Schwierigkeiten bei
der Verwirklichung der Unternehmertätigkeit in Deutschland. Die Informationen werden bei der Erörterung der
Rahmenbedingungen, sowie für die
Unterstützung russischer Unternehmer
in Deutschland verwendet. Darin stecken auch Impulse für die Zusammenarbeit deutscher Unternehmer, vor allem
des Mittelstandes für das Agieren am
russischen Markt und umgekehrt.
Garth: Eine abschließende Frage noch,
Dr. Nikitin. Was versteht man unter „russischer Seele“? Wir verstehen im Westen
– glaube ich – davon nichts.

die

Auszeichnung

Ehrenplakette 2015

IT-Services.
IT-Lösungen.

Nikitin: Jeder, der ein Herz im Leibe hat,
wird sie finden. Russland ist riesig und
vielfältig. Die russische Seele will entdeckt, verlockt und umworben werden.
Sie können sie finden in unseren Speisen, in unserer Art der Begegnung und
in unseren Kunstwerken – von Literatur,
Musik über Tanz bis hin zu berühmten
Gemälden, auch wenn sie avantgardistisch sind. Trotz allem sind wir in unserem Selbstbewusstsein Europäer.
Garth: Dr. Nikitin, ich danke Ihnen für das
Gespräch und den guten Tee. Ich habe
in ihnen ein großes Stück russische Seele
gefunden, die mir sehr gefällt, vielen Dank.
Das Interview führte Prof. Arnd Joachim
Garth, Mitglied des Unternehmerbeirates der Oskar-Patzelt Stiftung für das PT
Magazin. ó

Info:
Dr. Sergey Nikitin ist Leiter der Repräsentanz der Handels- und Industriekammer
der Russischen Föderation in Deutschland
und Mitglied des Vorstands des deutschrussischen Forums.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.hik-russland.de

Ahaus | Bocholt | Borken | Bottrop
Coesfeld | Gießen | Münster

NETGO GmbH
Landwehr 103-105
46325 Borken
Tel: +49 2861 80847-0
Fax: +49 2861 80847-99
Mail: info@netgo.de

www.netgo.de
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Der Große Preis
In Buch und Kunst
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Der Große Preis des Mittelstandes ist
seit vielen Jahren ein Symbol erfolgreichen Unternehmertums geworden.
Das zeigte sich schon vor vielen Jahren, als Hollywood der Oskar-PatzeltStiftung die Nutzung des Vornamens
Oskar untersagen wollte. So viel prominente Aufmerksamkeit will erst mal
verdient werden. In Deutschland war
die Preisskulptur des Großen Preises des
Mittelstandes bereits Teil des Bühnenbilds prominenter Sendungen der ARD
wie „Tatort“ oder „Plus Minus“. Preisträger und Finalisten präsentierten ihren
Preis in quotenstarken Verkaufssendern
wie QVC. Die dritten Programme und
die Berichte über die Preisverleihungen
eingeschlossen, ist die Skulptur jährlich
mehrere Dutzend Mal auf den Fernsehbildschirmen zu sehen.

Lehrbuch für das Fach „Wirtschaft“ der
9./10. Klassen, um die Grundfunktionen
der Betriebe und die Produktionsfaktoren für Unternehmen zu beschreiben.

Und natürlich sind eine ganze Reihe der
Ausgezeichneten ins große „Lexikon der
deutschen Familienunternehmen“ von
Peter May und Florian Langenscheidt
aufgenommen worden. Man findet den
Großen Preis des Mittelstandes im Text,
wenn Erfolge und Meilensteine ausgezeichneter Firmen enzyklopädisch verdichtet präsentiert werden, so manches
Mal illustriert mit einem Bild der jeweiligen Preisverleihung.

Ein anderes untrügliches Zeichen für die
Akzeptanz einer Idee ist es, wenn sie
ihren Weg ins gedruckte Wort, ins Buch
findet. Bereits vor einigen Jahren waren
es mehr als 50 Bücher, in denen Berichte
über den Wettbewerb, über Nominierte
oder Preisträger enthalten waren. Sogar
zum Schulstoff ist der Mittelstandspreis
bereits geworden. Der Westermann
Verlag integrierte den Wettbewerb, die
Preisskulptur und einen Preisträger ins

Auch in Bildern wurde die Preisstatue
bereits verewigt. Hier sind beispielhaft
ein Werk in Öl und eine Radierung zu
sehen. Die erste dreidimensionale künstlerische Verkörperung des Preises wurde
vor rund 15 Jahren mit der damals noch
hochmodernen Wasserstrahltechnik aus
einem mehrere Zentimeter dicken Stahlplatte geschnitten und auf einen Granitblock gestellt.

All das zeigt, wie sehr die Idee
des Wettbewerbs „Großer Preis
des Mittelstandes“ bereits in der
Gesellschaft und im Alltag verwurzelt ist. ó
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Die Tochter eines Preisträgers, AnnKristin Dietrich, eine Steinmetzin,
gratulierte ihrem Vater mit einer
ganz individuellen Steinskulptur,
mit einer zur Siegerstatur aufwärts
führenden Treppe. Die Mitarbeiter
einer Behindertenwerkstatt freuten sich so sehr über die Nominierung ihres Trägerbetriebes durch
örtliche Persönlichkeiten zum Großen Preis des Mittelstandes“, dass
sie als Dankeschön für die OskarPatzelt-Stiftung eine anrührende
bunte Statue bauten, die der Preisskulptur nachempfunden ist.
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Frische Knospen
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D

er Stimme der jungen Wirtschaft
auf internationalem Parkett mehr
Gewicht verleihen, darum geht
es der G20 Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA). Die Organisation ist ein
globales Netzwerk von Jungunternehmern aus den G20-Staaten, den bedeutendsten Industrie- und Schwellenländern der Welt. Gegründet wurde sie im
Rahmen des G20-Gipfels 2010 in Toronto.
Die G20 YEA ist eine anerkannte Instanz
der G20, und verschafft den Anliegen
junger Unternehmer Gehör. Dabei tritt
sie in den direkten Dialog mit den G20Staats- und Regierungschefs sowie den
führenden internationalen Wirtschaftslenkern der B20, der internationalen
Wirtschaftsgruppe der G20-Staaten und
trägt so maßgeblich zu den Ergebnissen
der jährlichen G20-Gipfel bei.
Beauftragt durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vertreten die Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), mit rund 15.000 Mitgliedern
der größte Verband junger Unternehmer
und Führungskräfte in Deutschland, seit
der Gründung der G20 YEA in diesem
internationalen Netzwerk die Interessen
der jungen deutschen Wirtschaft.

Quelle: G20 YEA Deutschland
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Wie die junge Wirtschaft weltweit die Zukunft gestalten will

Die deutsche Delegation des G20 YEA in Istanbul 2015
Gemeinsam Lösungsansätze
erarbeiten
„Im Rahmen der B20 sowie der G20 YEA
haben wir die einmalige Möglichkeit,
internationale Politik mit zu gestalten“,
betont Horst Wenske, Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Deutschland.
„Durch unser gemeinsames Engagement
unterstützen wir Unternehmen weltweit
dabei, Arbeitsplätze zu schaffen, Lebensbedingungen zu verbessern und gesunde
Volkswirtschaften der Zukunft zu gestalten“, sagt der Karlsruher Unternehmer.
„Als Vertreter der junge Wirtschaft der
G20-Staaten erarbeiten wir gemeinsam
Lösungsansätze, die zu nachhaltigem
Wirtschaftswachstum und zum Abbau

von Jugendarbeitslosigkeit beitragen“,
erläutert Carsten Lexa, LL.M., Präsident
der G20 YEA für Deutschland. Eine der
zentralen Forderungen der G20 YEA ist
die Einführung eines Fachs „Wirtschaftskunde“ in sämtlichen Schulformen, um
Jugendliche schon früh für das Unternehmertum zu sensibilisieren. Zudem
setzt sich die G20 YEA für den Aufbau
eines Visa-Programms ein, wie es beispielsweise in den APEC-Staaten (AsiaPacific Economic Cooperation) etabliert
ist. Damit wäre in den G20-Ländern das
Reisen zwecks Unternehmensgründung
ohne Visum möglich.

!
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cdVet Naturprodukte GmbH • Industriestr. 9-11 • 49584 Fürstenau • www.cdvet.de • Tel.: 05901-9796-0 • info@cdvet.de

Quelle: G20 YEA Deutschland

Die KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ist ein
selbstständiges Unternehmen innerhalb der
KRAIBURG-Holding. Mit unseren hochwertigen
Fertigprodukten aus Recycling-Gummigranulat
bedienen wir den internationalen Markt.
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Rechtsanwalt Carsten Lexa, LL.M. | Präsident G20 YEA Deutschland

Grundlage für Wachstum
und Innovation
Darüber hinaus fordert die junge internationale Wirtschaft Steuererleichterungen bei der Unternehmensgründung
sowie den Ausbau von Business Angel
Netzwerken und Risikokapitalprogrammen, um Start-ups mehr Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten. Und schließlich
müssen die Chancen der Digitalisierung
stärker genutzt werden, wobei eine entsprechende Infrastruktur entscheidend
ist. „Genauso wie verlässliche rechtliche
Rahmenbedingungen ist der Ausbau der
digitalen Infrastruktur eine Grundlage
für Wachstum und Innovation“, macht
Lexa deutlich.

und Kooperationen und Workshops rund
um das internationale Business. Nach
dem G20 YEA-Gipfel 2015 in Istanbul
findet der Gipfel 2016 in China statt;
das genaue Datum sowie die Veranstaltungsorte werden derzeit festgelegt.

Wirtschaftspolitik der Zukunft
Einmal im Jahr, im Vorfeld des G20-Treffens der Staats- und Regierungschefs,
trifft sich die G20 YEA, um wichtige
Impulse für den G20-Gipfel zu setzen.
Sie gestaltet die Wirtschaftspolitik der
Zukunft mit. Die deutsche Delegation
bei den G20 YEA Gipfeln setzt sich dabei
für die Interessen der deutschen jungen
Wirtschaft ein. Ergebnis ist ein politisches Positionspapier mit den Forderungen junger Unternehmer weltweit.
Dieses wird anschließend an die Staatsund Regierungschefs der G20-Staaten
und Wirtschaftsvertreter der B20 überreicht. Für Delegationsteilnehmer bietet
der G20 YEA-Gipfel einzigartige Vernetzungsmöglichkeiten, die Möglichkeit der
Teilnahme an Vorträgen mit hochkarätigen internationalen Rednern, Diskussionen mit Teilnehmern der anderen Delegationen im Hinblick auf Geschäftsideen

Ausblick auf 2017
Grundsätzlich gilt, dass der jährlichen
G20 YEA- Gipfel in dem Land stattfindet,
in dem auch der G20-Gipfel ausgetragen
wird. „Das bedeutet für uns Wirtschaftsjunioren, dass Deutschland 2017 Gastgeber beim Gipfel der internationalen
jungen Wirtschaft sein wird“, bestätigt
Carsten Lexa. Für die jungen Unternehmer wird dann in diesem Rahmen eine
Reihe von hochkarätigen internationalen Veranstaltungen mit politischem
und wirtschaftlichem Schwerpunkt
angeboten. „Wir freuen uns auf die
Möglichkeit, uns mit wichtigen Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft
auszutauschen“, bekräftigt Lexa.
„Dies ist auch eine einmalige Chance
für die Wirtschaftsjunioren, ihr Unternehmen auf internationaler Bühne zu
präsentieren und wichtige Kontakte zu
knüpfen!“ ó

Teilnahmebedingungen
für die G20 YEA:
• Unternehmertätigkeit in Deutschland
• Alter: max. 40 Jahre
• Interesse an internationaler Wirtschaft
• Verständnis von (internationalen)
politischen und wirtschaftlichen
Fragestellungen

Schall- und Schwingungsisolierung

Fallschutz und Spielplatzzubehör

Elastische Bodensysteme für
die Pferdehaltung

Bautenschutz & Sicherheitslagen

Ladungssicherung

Oberflächenbeläge & Elastikschichten

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4 · 29410 Salzwedel
Tel.: +49 (0) 3901 - 8304 - 0
Fax: +49 (0) 3901 - 423557
www.kraiburg-relastec.com
info@kraiburg-relastec.com

Ändern statt ärgern!
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8. Wirtschaftsforum der Oskar-Patzelt-Stiftung

24

Unter dem kraftvollen Titel „Ändern
statt ärgern!“ versammelten sich am 22.
April zum 8. Wirtschaftsforum der OskarPatzelt-Stiftung im Steigenberger Granhotel Handelshof Leipzig eine ganze
Reihe von Experten, Unternehmern, Rednern und Interessierten, um sich rund
um das Thema Deutscher Mittelstand
auszutauschen.
Nach der herzlichen Begrüßung
und Eröffnung der Veranstaltung durch
die beiden Vorstände der Oskar-PatzeltStiftung, Petra Tröger und Dr. Helfried
Schmidt, begann das überaus informative Tagesprogramm. Hier ein kleiner
Einblick:

Masse statt Klasse –
Der qualitative Fachkräftemangel
Univ.-Prof. Dr. Jörn-Axel Meyer, Berlin
Leiter des Deutschen Instituts für kleine
und mittlere Unternehmen, Vorsitzender
des Wissenschaftlichen Beirats der OskarPatzelt-Stiftung
Prof. Dr. Meyer sprach in seinem Vortrag
über die fachlichen Qualitätsmängel vieler Bewerber. Er gab nachdrücklich zu
bedenken, dass das politische Streben,
die Hürden für Abschlüsse zu senken,
einen qualitativen Fachkräftemangel
nur noch weiter vorantreiben werde.
Es sei überaus wichtig, so Meyer, jetzt
die richtigen Stellschrauben zu drehen.
Mehr Abschlüsse und Titel bringen nicht
automatisch bessere Fachkräfte hervor.
OPS-Power-Talk:
Schule, Uni, Arbeitsplatz
Talkgäste: Ute Steglich, Leipzig, Johannes Miunske, Großpostwitz, Peter Gebser,
Zinnowitz, Frank Bornemann, Leipzig/
Radefeld, u. a.
Moderation: Christian Kalkbrenner,
Lindau/Bodensee,
Vorsitzender des Unternehmerbeirats der
Oskar-Patzelt-Stiftung

· ganzjährige Vermietung
von Ferienhäusern & Wohnungen,
· Vielfältige Animation,
· Kinder & Seniorenfreundlich,
· anspruchsvolle Gastronomie,
· 200 m vom Strand entfernt
Landessieger 2005,
Goldmedallie Bundeswettbewerb 2006,
Umweltmanagement nach EMAS,
5 Sterne

25 Jahre - Erfahrung
Dr. Wachsmann-Str. 40
D-17454 Ostseebad Zinnowitz
Tel.: +49 (0) 3 83 77 - 4 03 48
Fax: +49 (0) 3 83 77 - 4 03 49
camping-pommernland@m-vp.de
www.camping-pommernland.m-vp.de
Preisträger „Großer Preis des Mittelstandes“ 2010
Ehrenplakette 2014

Gestandene Unternehmerpersönlichkeiten, die bereits für den „Großen Preis
des Mittelstandes“ nominiert oder
ausgezeichnet wurden, sprachen und
argumentierten vis-a-vis mit Moderatoren und Gästen. Zentrale Fragen
waren: Welche persönlichen Erfahrungen haben sie mit der Nachwuchsför-

derung und dem „Fachkräfte-Loch“?
Welche Möglichkeiten gibt es in der
Praxis, mit dem Bewerberrückgang und
Qualifizierungsrückstand umzugehen?
Wie richtet man sein Unternehmen aus,
damit es zukunftsfest ist?
Es zeigte sich im Diaolog deutlich,
dass die Rückbesinnung auf die ehrenwerten Kaufmannswerter ganz entscheidend zum Erfolg beitragen.
Wettlauf des Unternehmers –
wird er Hase oder Igel sein?
Heiko Weit, Chemnitz
Führungsexperte mit Konsequenzgarantie
Heiko Weit skizzierte anhand der
Geschichte der technologischen Innovationen, wie Staaten versuchen, über
Steuern und Zölle gezielt an Technologiesprüngen mitzuverdienen. Die Folge
ist staatlich geförderte EffizienzkurvenVerSTEILung auf 150% innerhalb von
zwei bis drei Jahren. Wer unter der beabsichtigten Effizienzkurve liegt, wird mit
staatlicher Förderung aus dem Markt
gedrängt. Weit gab sehr detailierte Tipps,
wie man sein Unternehmen und seine
Mitarbeiter richtig einstellt, um im Wettlauf nicht auf der Strecke zu bleiben.
Gemeinsam Stärker sein
Tarkan Söhret, Fellbach
Vorstandsvorsitzender Deutsch-Türkischer
Wirtschaftsdialog (DTW)
Es wurde höchste Zeit, dass der DTW
mit der Oskar-Patzelt-Stiftung kooperiert. Schon mehrfach wurden türki-

• Schadstoffsanierung

sche Unternehmer beim „Großen Preis
des Mittelstandes“ ausgezeichnet. Der
Finanzspezialist und Gründer des DTW
stellte nun den Verband vor. Der DTW ist
eine „Wirtschaftsbrücke“, ein exklusives
Netzwerk für deutsche und türkische
Unternehmer und Führungskräfte. Hier
engagieren sich Deutsche und Türken
für ein besseres Miteinander und mehr
Chancengleichheit. In Zukunft werden
internationale Geschäftsverbindungen
zwischen deutschen und türkischen
Unternehmen einfacher. Willkommen
DTW!
Finetrading – ein innovatives Instrument zur Vorfinanzierung Ihrer Betriebseinkäufe
Dirk Oliver Haller
Vorstand Deutsche Finetrading AG,
Landbergen
Die DFT Deutsche Finetrading AG ist
ein internationaler Anbieter von Finetrading und zählt in Deutschland zu den
Pionieren seiner Branche. Dirk Haller
sprach über das innovative Modell, das
es ermöglicht, die bankenunabhängige
Finanzierung von Warenlagern, Umlauf-

Heiko
Weit

Tarkan
Söhret

vermögen und Investitionsgütern zu
realisieren und gleichzeitig Unternehmen bei der Optimierung ihrer Liquidität
zu unterstützen. Der Vorteil: Während
der Kunde von längeren Zahlungszielen
profitiert, kann der Lieferant die offene
Forderung direkt in liquide Mittel
umwandeln.
Change Maker werden
Ilja Grzeskowitz, Berlin
5-Sterne-Redner, Veränderungs-Experte
Vergangenes Jahr verlieh der „ChangeMaker“ Ilja Grzeskowitz der OskarPatzelt-Stiftung den Company Change
Award. Permanente Veränderung zeichnete sein Leben aus. Der Diplomkaufmann startete als jüngster Geschäftsführer Deutschlands in einem großen
Handelskonzern, leitete dann 10 Kaufhäuser in ganz Deutschland, mit mehr
als 2.500 Mitarbeitern und über 500
Millionen Euro Umsatz. Iljas Botschaft:
Mit der richtigen inneren Haltung kann
man mit massiven äußeren Veränderungen fertig werden. Man muss nicht mit
Angst reagieren. Man kann den Chancensucher-Blick trainieren. ó

Ihr Bauvorhaben ist unsere Verpﬂichtung –
kompetent, verlässlich, pünktlich!
Mit einem hoch motivierten Team entwickeln wir für
unsere Kunden technisch ausgereifte, wirtschaftliche
und individuell zugeschnittene Baulösungen. Eine verlässliche und termingetreue Realisierung anspruchsvoller
Systemgebäude ist hierbei unsere Leidenschaft.

Dirk
Oliver

Ilja
Grzeskowitz

Unterstützt durch:

KAFRIL-Unternehmensgruppe
(Lossatal)
KAFRIL hat sich auf komplexe Erdbauprojekte, Tiefbau, Straßenbau und Bankettfertigung, sowie Abriss und Recycling spezialisiert. 160 Mitarbeiter sind
deutschlandweit im Einsatz. 2011 ausgezeichnet als Preisträger „Großer Preis des
Mittelstandes“. Nominiert zum Premier.
www.kafril.de

m3 PR (Berlin)
Die inhabergeführte PR-Agentur hat
jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet
der operativen und strategischen PR für
Startups wie auch etablierte Unternehmen. Hier gibt‘s professionelle On- und
Offline-PR sowie Contenterstellung für
B2B- und B2C-Kunden nach Maß.
www.m3-pr.de

SÄBU Holzbau GmbH
87640 Ebenhofen/Allgäu
Kirnachstraße 9
Tel 08342 9614-0
Fax 08342 9612-24
info@saebu-holzbau.de
www.saebu-holzbau.de
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Christian
Kalkbrenner

Oskar-Patzelt-Stiftung

Univ.-Prof. Dr.
Jörn-Axel Meyer
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Hauptsponsor

Kartenbestellung
über Fax: 0341 24061-66, Online-Shop – www.pt-magazin.de/shop/ballkarten/ –
oder Bestellcoupon einsenden an:
Oskar-Patzelt-Stiftung | Bundesgeschäftsstelle | Melscher Str. 1 | 04299 Leipzig
3. SEPTEMBER 2016 – MARITIM HOTEL DRESDEN
Preisverleihung für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin/Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern
Wir nutzen Energie sinnvoll

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018

... wir haben die Technik,
10. SEPTEMBER 2016 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
mit der Sie Zeit und Geld sparen

Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen,
Schleswig-Holstein/Hamburg
Weltweit setzen Kunden unsere
Systemtechnik rund um die Werkzeugtemperierung
erfolgreich ein und sparen . . .
Anzahl:
Referenzen Auszug
140,– zzgl. MwSt. je Karte
*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-0
24. SEPTEMBER 2016 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-819
ONI Temperiertechnik Rhytemper GmbH

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

www.kb-backhaus.de

22. OKTOBER 2016 – MARITIM HOTEL BERLIN
Bundesball – Verleihung der Sonderpreise

148_210_rhytemper_16_07_15.indd 1

16.07.15 13:32

150,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 030 2033-4410

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

KOLUMNE

Erfolg ist kein Glück
Sondern nur das Ergebnis von Blut,
Schweiß und Tränen
Das Leben zahlt alles mal zurück
Es kommt nur ganz drauf an, was du bist
Schatten oder Licht
Erfolg ist kein Glück
(Kontra K)

manchmal auch nur heimlich im Dunkeln. Sie mussten stark sein und ausdauernd. Sie konnten aber trotz allem auch
lächeln, denn das gab und gibt Ihnen
Kraft.
Den Mut durften und dürfen Sie
nie verlieren, denn Erfolg ist kein Glück.
Erfolg ist harte Arbeit mit viel Freude am
Gelingen und mit dem Glauben an sich
und an Ihre Ziele, an Ihre Erfolge, die Sie
erreichen wollen, etwas Gestalten und
Hinterlassen, ein Zeichen setzen und
Verändern.
Es ist sehr beeindruckend Ihre Unterlagen zu lesen. Es ist wie ein Roman des
Lebens, beispielgebend für andere.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass
Sie Ihren Weg so fortsetzen und nie vergessen, wie Sie angefangen haben, denn
das gibt Ihnen Kraft, immer wieder neue
Wege zu gehen und beeindruckendes zu
gestalten.

Oskar-Patzelt-Stiftung

„Da wo sie scheitern, musst du angreifen,
in einen höheren Gang schalten
Und auch wenn der Rest dann aufgibt,
heißt es festbeißen
Dran bleiben, anspannen und standhalten
Glück nicht verwechseln mit Können,
aber dein Können niemals anzweifeln
Nie genug, aber auch nie zu große Ziele“

Mit diesen Worten haben wir unsere
Frühjahrstagung in Fulda „Neues wagen“
begonnen.
Ich denke in diesen Wochen sehr
oft daran, besonders dann, wenn ich
Ihre Fragebögen zum „Großen Preis des
Mittelstandes“ studiere. Viele Gespräche
habe ich mit einigen von Ihnen geführt
und oft Gänsehaut bekommen; Hochachtung vor Ihren Ergebnissen hat mich
erfüllt. Erfolg ist kein Glück, sondern das
Ergebnis Ihrer harten und unermüdlichen Arbeit an Ihren Zielen, welche Sie
erreichen wollen - gemeinsam mit Ihren
Mitarbeitern.
Erinnern Sie sich einmal daran, wie
Sie angefangen haben in der Garage, im
Wohnzimmer oder in der Firma Ihres
Vaters. Und was ist heute aus Ihnen
geworden!
Sie sind durch Höhen und Tiefen
gegangen, man hat Sie bewundert und
belächelt und auch beneidet.
Aber Sie haben sich nicht entmutigen lassen. Sie haben gekämpft und
auch so manche Träne ist geflossen,
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„Erfolg ist kein Glück“
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Ihre Petra Tröger

ISC rund-um-sorglos Paket für SAP® und Microsoft®

ISC rund-um-sorglos Paket für SAP

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

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an:

ISC AG

E-Mail: info@isc-consulting.de,
· SAP Impementierung zum Festpreis
Tel.: 08031 / 220 15 00.

®
· Rechenzentrum
mit Hosting oder

Outsourcing

· Rechenzentrum mit Hosting oder

· Application Management

Outsourcing

Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen unter
www.isc-consulting.de

Sie

ISC

E-M
Tel

Rekordinvestitionen
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Weltweit investieren Unternehmen bis 2020
900 Milliarden US-Dollar in Industrie 4.0

E

Wirtschaft

s wird ernst gemacht mit dem Projekt Industrie 4.0. Produktionsunternehmen aller Branchen machen
mit. Weltweit: Jedes dritte Unternehmen hat bereits einen hohen Digitalisierungsgrad erreicht. In den nächsten fünf
Jahren soll dieser Wert auf 72 Prozent
mehr als verdoppelt werden. Für die
globale PwC-Studie „Industry 4.0: Building the digital enterprise“ wurden über
2.000 Unternehmen aus neun Industriebereichen in 26 Ländern befragt, davon
über 500 in Deutschland.
Die Befragten digitalisieren nicht
nur wesentliche Funktionen innerhalb
ihrer vertikalen Wertschöpfungskette,
sondern auch horizontal mit ihren Partnern entlang der Lieferkette. Zusätzlich
stärken sie ihr Produktportfolio mit
digitalen Funktionen und bieten innovative datenbasierte Dienstleistungen
an. Dazu wollen Unternehmen weltweit
jährlich etwa fünf Prozent ihres digitalen Umsatzes investieren. Auf Unternehmen der befragten Branchen bezogen,
entsprechen fünf Prozent des Umsatzes
einem Investitionsvolumen von rund
907 Milliarden US-Dollar.
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PREISTRÄGER

2015

In zwei Jahren amortisiert
Ein Hauptanteil dieser Investitionen
wird in digitale Technologien wie Sensoren oder Geräte für Konnektivität sowie
in Software und Anwendungen wie Produktionsleitsysteme fließen. Außerdem
investieren Unternehmen in Training für
ihre Mitarbeiter sowie in die notwendigen organisatorischen Veränderungen.
Mehr als die Hälfte (55 Prozent) dieser
Unternehmen geht davon aus, dass sich
diese Aufwendungen bereits innerhalb
von zwei Jahren amortisieren.

und einem jährlichen Umsatzplus von
durchschnittlich 2,9 Prozent. In absoluten Zahlen entspricht das 421 Milliarden
US-Dollar an Kosteneinsparungen und
einer gleichzeitigen Umsatzsteigerung
von 493 Milliarden US-Dollar. „Unternehmen versprechen sich von der Digitalisierung enorme Vorteile und investieren
entsprechend hohe Summen. Unsere

Quelle: www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html

Quelle: www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html

Im Zuge dieses Wandels rechnen die befragten Verantwortlichen
mit einer Reduzierung der Kosten von
durchschnittlich 3,6 Prozent pro Jahr

Studie zeigt, dass sich dieser Wandel in
allen befragten Ländern gleichermaßen
vollzieht, nicht nur in Industriestaaten“,
sagt Reinhard Geissbauer, Leiter Industry 4.0 EMEA und Partner bei Strategy&,
Teil des PwC Netzwerks in Deutschland.
„Selbst wenn sich nur die Hälfte der
daran geknüpften Erwartungen erfüllt,
wird Industrie 4.0 die Wettbewerbslandschaft in den kommenden fünf Jahren
grundlegend verändern.“

ERHÖHTE SICHERHEIT durch
innovative technische TEXTILIEN
Norafin ist ein innovativer Partner, der auf
Vliesstofftechnologie basierende,
nachhaltige Produktlösungen anbietet,
um ein sicheres Leben zu unterstützen.

Marktsegmente

Marktsegmente

WWW.NORAFIN.COM

› Industrieapplikationen
› Schutzbekleidung
› Filtration
› Automobil- / Bauindustrie
› Medizin

Norafin Industries (Germany) GmbH
Gewerbegebiet Nord 3 · 09456 Mildenau

Quelle: www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html

Industrie 4.0 im operationalen
Kern angekommen
Bei den 513 befragten Unternehmen
aus Deutschland stufen rund ein Drittel
ihren Digitalisierungsgrad als hoch ein.
Innerhalb der kommenden fünf Jahre
soll dieser Wert von 33 Prozent auf 82
Prozent steigen, wodurch sich zeigt, dass
Industrie 4.0 im operationalen Kern der
Industrieunternehmen angekommen ist
und die weitere digitale Transformation

auch in anderen Branchen beschleunigen wird. Noch vor zwei Jahren lag
der Anteil der Unternehmen mit einem
hohen Digitalisierungsgrad in der Wertschöpfungskette lediglich bei einem
Viertel. Deutsche Industrieunternehmen
fokussieren sich bei der Anwendung von
Industrie-4.0-Lösungen hauptsächlich
darauf, die operativen Kosten zu senken
und die Prozesseffizienz zu erhöhen.
Auch was die Bereitschaft zu Investitionen anbelangt, nimmt die Entwicklung
an Fahrt auf: 2014 planten die befragten
Unternehmen in Deutschland, 3,3 Prozent ihres Jahresumsatzes für Industrie4.0-Projekte aufzuwenden, laut den
Ergebnissen der aktuellen Studie sind
inzwischen 4,6 Prozent vorgesehen.
Beim Reifegrad von Data Analytics
herrscht in Deutschland noch Handlungsbedarf: Nur 23 Prozent halten
ihr Unternehmen in diesem Punkt für
fortgeschritten, 56 Prozent gehen von
einem mittleren Entwicklungsgrad aus,
18 Prozent sehen deutliche Defizite. Drei
Prozent vergeben diese Aufgaben an
Spezialisten außerhalb. ó

Versicherung, Fondgesellschaft, Vermögensverwalter, Kreditgeber, Mittelstandsfinanzierer, Existenzgründungshelfer,
Bausparkasse, Bank: Unsere genossenschaftliche
Beratung hat viele Namen.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Nutzen Sie unsere genossenschaftliche Beratung und unsere starken Partner
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für
Ihren Erfolg. Mehr Informationen unter: www.vrb-niederschlesien.de

„Bank des Jahres 2014“
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chern schaffen. Unternehmen investieren ebenso in digitale Dienstleistungen
und schaffen Komplettlösungen für
das kundenrelevante Ökosystem, oft in
Zusammenarbeit mit Partnern aus der
Wertschöpfungskette.

Wirtschaft

Digitales „Ökosystem“
Am Ende dieses Transformationsprozesses werden erfolgreiche Industrieunternehmen zu digitalen Enterprises werden,
in denen physische Produkte den Kern
bilden, die durch digitale Schnittstellen sowie datenbasierten und innovative Dienstleistungen erweitert werden.
Diese digitalen Unternehmen werden
mit Kunden und Lieferanten in einem
industriellen digitalen Ökosystem
zusammenarbeiten.
Die Digitalisierung spielt sich auf
der Ebene der horizontalen und vertikalen Wertschöpfungskette ab. Damit
ist zum einen eine bessere Organisation
interner Abläufe und ein digitalisierter
Datenfluss vertikal von der Produktentwicklung und -beschaffung, über die
Fertigung bis zur Transportlogistik
gemeint. Zum anderen geht es um die
horizontale Vernetzung mit Zulieferern,
Kunden und anderen Partnern der Wertschöpfungskette, indem beispielsweise
Track&Trace-Lösungen genutzt werden,
um dem Produktfluss zu folgen. Das
bedeutet für Unternehmen den Aufbau
komplexer digitaler Lösungen.
Sie ermöglichen die Entwicklung
neuer Produkte und Dienstleistungen,
die sich über den ganzen Produktlebenszyklus erstrecken und somit auch
einen engeren Kontakt zu Endverbrau-
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Ordnungspolitik
					im Würgegriff von
					Interventionsspiralen

1

„Wann immer man die Forderung
nach mehr Wettbewerb und nach
einer beschäftigungsorientierten
Deregulierung stellt, wird man mit der
Schablone bedacht: neoliberal! Dieses
Schablonendenken mogelt sich an der
Wirklichkeit vorbei“, so das Fazit von
Ulrich Pfeifer, damaliger Sprecher des
Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung in seinem 1999 veröffentlichten
Plädoyer „Deutschland-Entwicklungspolitik für ein entwickeltes Land“. Das Zitat
belegt dreierlei: Erstens, die aktuelle Diagnose fiele nicht anders aus. Zweitens,
„neoliberal“ ist immer noch ein K.o.-Wort.
Und drittens, wir Wähler verstehen
wenig von Ordnungspolitik – ein Resultat mangelnder ökonomischer Bildung
bis hin zu den Eliten der Politik?

2

Dabei ist das vor dem Hintergrund
der deutschen Nachkriegsgeschichte gar nicht nachvollziehbar.
War es doch Ludwig Erhard, der mit Mut
und Entschlossenheit gegen auch innerparteiliche Widerstände das neo- oder,
wie man es nannte, ordoliberale Konzept
der Wirtschaftspolitik der sog. Freiburger
Schule um den Gelehrten Walter Eucken
zur Grundlage seiner Sozialen Marktwirtschaft gemacht hat. Das Ergebnis

„Wohlstand für alle“ überzeugte dann
auch die SPD in ihrem Godesberger Programm. Die Prinzipien dieser Marktordnung fanden sich auch bestätigt im „Vertrag über die Schaffung einer Währungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und
der Deutschen Demokratischen Republik“ vom 18. Mai 1990 (Staatsvertrag).
Dort heißt es in Art.1 Abs.3: „Grundlage der Wirtschaftsunion ist die Soziale
Marktwirtschaft als gemeinsame Wirtschaftsordnung beider Vertragsparteien.
Sie wird insbesondere bestimmt durch
Privateigentum, Leistungswettbewerb,
freie Preisbildung und grundsätzlich
volle Freizügigkeit von Arbeit, Kapital
und Dienstleistungen“.

3

Trotz des Bekenntnisses zu dieser
Wirtschaftsordnung ist im Laufe der
Zeit infolge der „Interdependenz der
Ordnungen“ – so zwischen Demokratie als politischem System und Sozialer
Marktwirtschaft – das Denken und Handeln in Ordnungen verdrängt worden

HERMES Systeme entwickelt innovative Lösungen
für unterschiedlichste und individuelle Anforderungsproﬁle
im Bereich der MSR und Automatisierungstechnik.

Hermes_Imageanzeige_196x94.indd 1

vom politischen Alltag. Er war bestimmt
von Einzelfallentscheidungen statt des
Setzens ordnungspolitischer Rahmenbedingungen. Die Liste dieser Einzelfallentscheidungen ist exzessiv und beinhaltet
alle Bereiche politischen Handelns von
der Abgaben- und Steuerpolitik bis hin
zur Wirtschafts-, Umwelt- oder Sozialpolitik.

4

Das Ergebnis sind Interventionsspiralen – jeweils demokratisch
zustande gekommen und legitimiert. Im Ergebnis also ein gravierender
Paradigmenwechsel in der Wirtschafts-,
aber auch in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Hayek würde diagnostizieren:
statt Nomokratie jetzt Teleokratie, statt
Herrschaft durch Regeln jetzt Herrschaft
durch Ziele.

5

Aktuellstes Beispiel (neben der Einführung des Mindestlohns oder den
noch immer fehlenden ordnungspolitischen, marktadäquaten Rahmenbedingungen für die Kreditwirtschaft)

HERMES Systeme GmbH
MSR & Automatisierungstechnik
Visbeker Straße 55 · 27793 Wildeshausen
fon 04431.9360-0 · fax 04431.9360-60
info@hermes-systeme.de
www.hermes-systeme.de

24.03.16 15:41

bietet für diesen Paradigmenwechsel die
Energiewirtschaft. Hier feiern die Interventionsspiralen fröhliche Urstände wie
zu Zeiten der damaligen sog. europäischen Agrarmarktordnungen mit ihren
„Butterbergen“ und „Milchseen“. Heute
greift die Politik mit allerlei Interventionen in die wirtschaftlichen Prozesse der
Energiewirtschaft ein. Preise, Mengen,
Kapazitäten oder Investitionen folgen
nicht mehr den Prinzipien der Marktwirtschaft, sondern werden reguliert,
und zwar nicht nach marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzipien, sondern prozessual: planification à la francaise?

7

Jüngste Studien zur Frage, warum
einige Länder versagen, andere
erfolgreich sind, belegen eindrucksvoll die Notwendigkeit dieses Paradigmas der Machtteilung. Autoren wie
Niall Ferguson oder Daron Acemoğlu
und James A. Robinson stellen in ihren

NORMANN
GRUPPE

Über den Autor
Hanspeter Georgi ist Politiker und DiplomVolkswirt. Zuletzt war er saarländischer
Minister für Wirtschaft und Arbeit.

www.normann-gruppe.de
Preisträger 2010 „Großer Preis des Mittelstandes“

- Mitnahmestapler
- Schwertransporte
- Kranservice
- Einbringservice
- Maschinenumzüge
- Logistiklösungen
- Inhouseservice
- Lagerung
- Logistik, Lagerung und
Transport von Schüttgütern
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Studien die Bedeutung von inklusiven
Institutionen, sicheren Eigentumsrechten, funktionierenden Rechtssystemen,
offener Marktwirtschaft, politischen
Partizipationsmöglichkeiten und Kontrolle der Macht für die Entwicklung von
Ländern heraus. Da staatliche Interventionen wirtschafts-, arbeitsmarkt- oder
sozialpolitischer Art jede für sich genommen das Ordnungssystem nur marginal
tangieren, werden die jeweiligen Eingriffe von den Wählern akzeptiert, oft
natürlich auch begrüßt und willkommen geheißen. Aber: summum bonum
– summum malum! Nachzulesen in „Der
Niedergang des Westens: Wie Institutionen verfallen und Ökonomien sterben“
(Niall Ferguson). Oder wer es statt politikökonomisch mehr prosaisch will, sei die
Lektüre des peruanischen Literaturnobelpreisträgers Mario Llosa Vargas „Ein
Fisch im Wasser“ empfohlen. ó

Wirtschaft

Bild: PHOTOLUX Studio/fotolia.com

6

Die Gefahr dieser Interventionsspiralen liegt unabhängig von
ökonomischen Verwerfungen
(Stichwort Deindustrialisierung) und
Nachteilen in dem Verstoß gegen das
bedeutsame, ordoliberale Anliegen der
Machtteilung zwischen Staat (Politik),
Wirtschaft und Gesellschaft. Machtteilung auch innerhalb dieser Ordnungssysteme: Gewaltenteilung und Wettbewerb
zwischen den Parteien, Wettbewerb in
der Wirtschaft und Pluralismus in der
Gesellschaft, ganz zu schweigen von der
Machtteilung zwischen Staat und Kirche. Denn wenn die Interventionen in
die wirtschaftlichen Prozesse (Stichwort:
Primat der Politik) überhand nehmen,
führt das unweigerlich zu einer Machtkonzentration bei der Politik, die Eucken
Röpke-Rüstow u. a. als Ideengeber für
Ludwig Erhard vermeiden und verhindern wollten. Man wollte ja eine freiheitliche Ordnung!
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London vs. Berlin
der Kampf um die europäische Start-up-Krone
wesentlich größer ist. Letztendlich ist
diese Zahl aber auch ausschlaggebend
dafür, dass der Gesamtwert des britischen Ökosystems um 18,1 Milliarden
Euro höher ist. Deutlich geringer ist der
Vorsprung der Londoner Gründer allerdings mit 1,5 Millionen bei den Series A
Finanzierungsrunden.

Z

wischen Berlin und London ist ein
Kampf um die „Start-up-Krone“
entbrannt. Beide beanspruchen für
sich, Europas Nummer-1-Hub für digitale
Start-up zu sein. Während die Daten
des Nestas European Digital City Index
2015 London vorne sehen, erwarten Studien von Ernst & Young, dass Berlin der
britischen Hauptstadt in diesem Jahr
den Rang ablaufen wird. 99designs
(www.99designs.de/), der weltweit
größte Online-Marktplatz für Grafikdesign, hat dies zum Anlass genommen,
wichtige Kennzahlen der beiden Städte
gegenüberzustellen, um herauszufinden,
in welchen Disziplinen London die Nase
vorn hat und in welchen Bereichen Berlin bereits attraktiver als die Metropole
an der Themse ist.
Money, Money, Money
Mit Blick auf das in die Städte geflossene Venture Capital, waren die Investoren im ersten Halbjahr 2015 in Berlin
großzügiger als in London: Während
die Ideen der Gründer in der deutschen
Hauptstadt insgesamt mit 1,4 Milliarden
Euro bezuschusst wurden, mussten die
Briten sich mit 1,1 Milliarden begnügen.
Dies überrascht insofern, als dass die
Anzahl der Start-ups mit 275.000 in London im Vergleich zu Berlin mit 171.000

Die Mitarbeiterstrukturen
Insgesamt liegen in den einzelnen Disziplinen nur wenige Prozentpunkte zwischen den europäischen Start-up-Hubs.
Zwar kann London sich damit rühmen,
mit einem Anteil von 53 Prozent an
Talenten aus dem Ausland etwas vielfältiger als Berlin (49 Prozent) zu sein,
im Gegenzug trumpft die Stadt an der
Spree jedoch damit auf, dass der Anteil
der weiblichen Mitarbeiter um drei Prozent höher als in London liegt. Wenn es
um das durchschnittliche Gründungsalter geht, wagt man in Berlin mit 31,8
Jahren etwas früher den Schritt in die
Selbstständigkeit als in London (32,6
Jahre).

Young bestätigen und ebenfalls davon
überzeugt sind, dass Berlin Ende dieses
Jahres zu dem europäischen Start-upHub gekrönt wird.
Marcos Gutierrez, Managing Director bei 99designs, sagt: „Während beide
Städte ihre Vorzüge haben, ist Berlin
schon jetzt unser eindeutiger Gewinner der Herzen! Berlin ist das deutsche
Epizentrum der New Economy und
bringt kreative Ideen mit neuen, spannenden Unternehmen zusammen. Und
das genau im Kern des Tech-Booms. Für
unser Geschäftsmodell bietet die Stadt
somit perfekte Voraussetzungen.“ ó

Arbeiten und Leben
Hinsichtlich der Lebenshaltungskosten
ist London gegenüber Berlin chancenlos.
In allen analysierten Kategorien konnte
die deutsche Gründerstadt punkten: So
lassen sich bereits bei der Monatsmiete
rund 1.500 Euro sparen und auch bei
den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie
den Kosten für das Internet ist man hier
deutlich günstiger dran. Da der Mensch
ja nicht allein von Luft und Arbeit leben
kann, muss es hier und da auch mal ein
Kaffee, Bier oder Mittagessen sein. In
London muss man über 5 Euro für ein
Bier berappen. Dafür kann man sich in
Berlin schon fast zwei kühle Blonde gönnen. Beim Kaffee ist der Unterschied mit
knapp einem Euro da nicht ganz so deutlich, allerdings bleibt einem beim Mittagessen in London der Bissen im Halse
stecken, wenn die Rechnung kommt: Der
Lunch ist mit 19 Euro mehr als doppelt so
teuer wie in Berlin (8 Euro).
Berlin ist es im letzten Jahr gelungen, Londons Vorsprung deutlich zu
verringern, sodass auch die 99designsExperten die Prognose von Ernst &
Quellen: 2015 European Digital City Index report, The Global Startup
Ecosystem Report 2015 and cost of living facts from numbeo.com

Bild: copyright Dirk Brzoska

Ausgezeichnetes
Engagement

F

ür den Katharina-von-Bora-Preis
2016 wurden 21 Vorschläge aus dem
gesamten Bundesgebiet eingereicht. Die Stadt Torgau prämiert damit
Frauen, die sich durch herausragendes
Engagement in einem gemeinnützigen
Projekt verdient gemacht haben, unabhängig von Religionszugehörigkeit oder
Konfession. Der Preis ist eine Mischung
aus Projektförderung und der Auszeichnung des persönlichen Engagements.
Die Jury unter dem Vorsitz von Oberbürgermeisterin Romina Barth legte sich
am 13. April nach ausführlicher Diskussion auf die folgenden vier Preisträgerinnen fest:

Rudaba Badakshi aus Leipzig mit dem
Projekt „Vielfalt Willkommen“ des
Zentrums für europäische und orientalische Kultur (ZEOK). Frau Badakshi
ist Vorstandsvorsitzende und Gründungsmitglied des Vereins, der sich der
Entwicklungszusammenarbeit in der
Westsahara sowie interkultureller Bildungsarbeit widmet.

Dr. Melanie Feuerbach aus Dresden, die
mit der Aktionsgemeinschaft für Kinderund Frauenrechte (Akifra e.V.) ein Frauenzentrum in Taveta (Kenia) aufgebaut
hat. Frau Feuerbach betrieb als Entwicklungspolitologin Feldforschung in Kenia
und initiierte 2002 die Akifra-Gründung
sowie den Aufbau eines Bildungszentrums, das sie seitdem betreut.
Prof. Dr. Christa Randzio-Plath aus Hamburg mit einem Ausbildungsprojekt in
Nepal des Marie-Schlei-Vereins. Frau
Randzio-Plath ist Vorsitzende und Mitgründerin des Vereins, der seit 1984 zahlreiche Frauenprojekte in Afrika, Asien
und Lateinamerika durchgeführt hat.
Simone Schwarz aus Leipzig mit dem
Ausstellungsprojekt „Wendemis Würde
– die Rolle von Mädchenschutz bei der

Armutsbekämpfung“ des Vereins Saida
International. Frau Schwarz war Initiatorin und Mitgründerin des Vereins, der
sich für Frauen- und Kinderrechte in
Entwicklungsländern einsetzt.
Die Preisverleihung findet zum 7. Katharina-Tag am 25. Juni 2016 im Torgauer
Rathaus statt. Im Rahmen einer moderierten Gesprächsrunde präsentieren die
Preisträgerinnen ihre Projekte. Aus ihrer
Mitte wird eine Dame den Hauptpreis
erhalten und zur „Katharina-Botschafterin“ gekürt. Der Hauptpreis ist mit
3.000 Euro dotiert, die unmittelbar in
das gemeinnützige Projekt der Hauptpreisträgerin fließen. Schirmherrin des
Preises ist Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. ó

Gemeinsam
grenzenlos erfolgreich
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der Kundenakquise,
der Bonitätsprüfung, der Zahlungsabwicklung sowie im
Inkasso – national wie international.
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Creditreform Leipzig Niedenzu KG
Tel. 03 41 / 99 44 – 0
info@leipzig.creditreform.de
www.creditreform-leipzig.de
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Katharina von Bora gilt als großes Vorbild
für weibliches Engagement
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Die Stadt Torgau verleiht am
25. Juni 2016 besonders
engagierten Frauen den
Katharina-von-Bora-Preis
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Liebeserklärung
an meine Frau

Sehr geehrte
Frau Tröger,

34
ich hoffe, dass Sie sich die Zeit nehmen,
die nachstehenden Zeilen zu lesen. Meine
Frau, Dr. Anke Truschka, war bis Mitte
2013 Geschäftsführerin der Mauersberger
& Fritzsche GmbH & Co. KG. Sie wurde
vor langer Zeit – es war kurz nach dem
sogenannten Jahrhunderthochwasser –
mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“
geehrt. Geraume Zeit später wurde meine
Frau von Ihnen mehrmals gebeten, an
einer weiteren Veranstaltung teilzunehmen. Sie lehnte ab. Es gab Gründe, die ich
selbst meinen ärgsten Widersachern nicht
wünsche! Nun gut.

A

ber warum schreibe ich Ihnen
dies? Meine Frau war seinerzeit
die jüngste Doktorandin der TU
Dresden. Anschließend baute sie in
einem Hightech-Unternehmen der Bergbaustadt Freiberg das Controlling auf.
Nie wurde sie durch ihre Eltern gezwungen, in das reprivatisierte Unternehmen
zu kommen. Und trotzdem wagte sie
es. Und was sie vorfand war genau das
Gegenteil von dem, was sie verließ. Verstehen Sie meine Zeilen nicht falsch.
Aber meine lieben Schwiegereltern
stellten einfach nicht den Anspruch, das
Unternehmen so zu führen, wie es Beraterfirmen gern gesehen hätten. Nur das
Überleben stand im Mittelpunkt. Und
dieses Ziel haben sie erreicht. Dafür bin
ich ihnen für immer dankbar.
Jedenfalls führte sie Computer,
Warenwirtschaft, Ablaufpläne, Qualitätssicherung u. v. a. m. ein. Zwei Jahre
später kam ich hinzu. Es brauchte gerade
vier Wochen und unsere Firma stand

unter Wasser. Meine Schwiegereltern
sowie meine Frau und ich standen auf
einmal ohne Einkommen da. Für uns gab
es keinen Zweifel, das war´s.
Aber am nächsten Tag stand die
gesamte Mannschaft im Blaumann und
Gummistiefeln vor den Toren. Wir, die
Familie, zwangen also meine Frau, doch
weiterzumachen.
Was anfänglich ein nicht beschreibbares Unglück war, stellte sich später
als unglaubliche Chance dar. Wir investierten. Und mit dem Hochwasser kam
nicht nur Müll, Abfall, Schlamm und
Zerstörung. Nein, es kam auch ein
Mensch aus dem Vertrieb. Und quasi
über Nacht wurden wir mit Hilfe seiner
Fähigkeiten Lieferant für die Industrie.
Vorher bedienten wir eher den Handwerksbereich. Wir hatten nicht nur das
Glück, einen alten Hasen im Vertrieb
zu engagieren. Nein, wir bekamen auch
noch von einem anderen Großunternehmen einen Produktionsleiter. Und jetzt
begann erst richtig die Metamorphose
vom Handwerksbetrieb zum Industrieunternehmen. Aber kurz vor der Finanzund Wirtschaftskrise verstarb erst der
eine und ein halbes Jahr später der
andere. In Erwartung, dass jetzt alles
zusammenbrechen würde, wagten wir
den Schritt, die Verantwortung an jene
zu geben, welche bei uns lernten. Weder
der Vertrieb noch die Produktion endeten im Chaos.

Ende 2008 erst leicht und Anfang
2009 mit voller Wucht kam die Krise bei
uns an. Es war ein freier Fall nach unten.
Ungebremst! Die Wirtschaftspolitik mit
ihren immer enger werdenden Grenzen und ihrem zügellosen Kontrollwahn
schnürte uns zudem die Luft zum Atmen
ab. Fachkräftemangel mit dem Ergebnis
des gegenseitigen Abwerbens, bis hin zu
einer Art des Kannibalismus, war nur ein
Aspekt, welcher uns zu schaffen machte.
Von uns ausgebildete Ingenieure und
Zerspanungsfacharbeiter gingen teilweise zu unseren Kunden.
Weihnachtsgeld, 13. Gehalt, 30 und
mehr Tage Urlaub, Geschäftsreisen ohne
Ende – das konnten wir einfach nicht
bieten. Das Einkaufsverhalten unserer
Kunden im Allgemeinen wurde immer
brutaler. Ein Klick auf die Entertaste und
die Anfrage war weltweit positioniert.
Irgendein Unternehmen auf der Welt
würde es schon zu diesem Preis machen!
Auch die Umgangssprache wurde rüder.
Meine Frau, welche die Verantwortung für 60 und mehr Menschen hatte,
wurde am Telefon nicht nur einmal von
Sachbearbeitern des Einkaufs verbal
attackiert. Jedes Mal verspürte ich den
inneren Wunsch, solchen Menschen mit
Fäusten zu begegnen – keine Angst, ich

Von all den Problemen bekam
unsere Mannschaft nichts mit. Wir suchten die Schuld einzig und allein bei uns.
Und wieder war es der Zufall, der uns
half. Schon mehrmals war in unserer
Geschäftspost ein Flyer von einem Herren, der die Verschwendung in Unternehmen unter die Lupe nahm. „Kaizen“
und „5S“ sind nur ein paar Stichworte.
Wir sahen darin eine letzte Chance. Er
kam zu uns. Und aus diesem einen Mal
wurde mittlerweile „mehrmals“.
Er führte als Einzelkämpfer die Seminare im Besprechungsraum alles andere
als trocken durch und ging zudem mit
meiner Mannschaft in die Halle an die
Maschinen, um gemeinsam „klar Schiff
zu machen“. Alles, aber auch wirklich
alles stellten wir in Frage. Es entstanden
viele Ideen, Gedanken, Hinweise und
Vorschläge, die wir sukzessive umsetzten. Und aus den internen Seminaren
entstanden mittlerweile etwa 15 externe
Seminare in unseren Räumen, an unseren Produktionsmitteln. ˘

„Es war eine Zeit, in
der wir überlegten,
das Handtuch zu
werfen, die Koffer
zu packen und in
einem
anderen
Land einen Neuanfang zu wagen.

“

Quelle und Bilder: Mafrino
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Es war eine Zeit, in der wir überlegten, das Handtuch zu werfen, die Koffer
zu packen und in einem anderen Land
einen Neuanfang zu wagen. Wieder
und wieder kamen uns Gedanken über
eine Zeit, die wir glücklicherweise nicht
miterleben mussten. Aber was bewegte
damals die Menschen, in diesem Land zu
bleiben, obwohl selbige vielleicht schon
ahnten, dass sie physisch sanktioniert
werden sollten? Sie hätten sich doch
rechtzeitig in Sicherheit bringen können.
Es war vielleicht die Liebe zu der Stadt in
der sie lebten, die Verbundenheit zu den
Menschen, mit denen sie Kontakt hatten.
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Bild: Sergey Nivens/fotolia.com

habe in meinem Leben noch niemanden
geschlagen und so wird es auch bleiben.
Großaufgemachte Lippenbekenntnisse
in den Medien, vor allem der Automobilisten, ihre Lieferanten besser zu behandeln, gingen im Nirwana unter.

Obwohl wir uns im Hamsterrad
immer schneller bewegten, war es nur
eine Frage der Zeit, bis Mafrino, so der
Kurzname unserer Firma, Geschichte
sein sollte. Die Probleme trugen wir mit
nach Hause. Unsere beiden – damals
noch viel kleineren Kinder – spürten
unsere Angespanntheit. Wir fingen an,
uns gegenseitig Vorwürfe zu machen.
Es war mehr als kritisch, dass sich die
berufliche Situation auf die private Seite
übertrug.
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Mehr als 70 fremde Firmen, darunter Geschäftsführer, Promovierte, Meister, Ingenieure, Vorarbeiter, Prokuristen,
Maschinenbediener, Teamleiter, Frauen
und Männer aus allen möglichen Branchen besuchten diese Seminare bisher.
Theorie und Praxis live im ständigen
Wechselspiel, nichts geschönt, mit dem
dreckigen Finger in der offenen Wunde.
Nach diesen Tiefschlägen war es
kein Wunder, dass meine Frau zweimal
einfach nicht mehr konnte. So zogen wir
die Notbremse und seit fast drei Jahren bin ich Geschäftsführer. Wir haben
unsere Firma völlig auf den Kopf gestellt.
Wir gaben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Höchstmaß
an Freiheit. Wir schufen ein Ideenmanagement, das rege genutzt wird. Weihnachtsgeld und ein 13. Gehalt gibt es
aber nach wie vor nicht. Aber es gibt
ein Prämiensystem. Konnte man 2014
noch 300 Euro monatlich hinzuverdienen, so sind es heute bereits 600 Euro
pro Mensch und Monat.
Die Fluktuation ist nahezu null. Im
Gegenteil, Menschen kamen wieder
zurück. Alle bei Mafrino sprechen wieder
miteinander. Ich verlange immer mehr
und gestatte gleichzeitig, dass entsprechend auch mehr Fehler gemacht werden (dürfen). Und so wird gewagt und
getüftelt, hingefallen und aufgestanden.
Kaufmännische Werte verbesserten sich.
Um mit den Worten der Seefahrt zu

Technischer
HAUSSERVICE

www.erfurt-ths.de

„Nicht nur dass ich
in der Produktion
bin, auch die Bürotür steht de facto
immer offen.

“

sprechen: Wir haben den bisherigen Kurs
auf den Eisberg um 180 Grad geändert.
Noch befinden wir uns in den sogenannten hohen Breiten. Aber die Winde werden gemäßigter und stetig. Das Segeln
macht wieder Spaß. Lag der Umsatz 2013
bei 4,2 Mio. Euro, so lag er 2014 bereits
bei 5,2 Mio. Euro. 2015 schafften wir
sogar 6 Mio. Euro. Und 2016 steuern wir
die 7-Millionen-Euro-Umsatzgrenze an.
Ich habe eine wirklich tolle Mannschaft!
Vielleicht sogar die Beste, die ein Unternehmen überhaupt haben kann. Zurzeit
sind wir etwa 95 Menschen bei Mafrino.
Ich verfüge über einen mobilen
Schreibtisch. Und so bin ich oft in der
Produktion, in der Halle. Ich bin einfach

Mittelhäuser Straße 22
99089 Erfurt
Telefon 0361 74070-0
Telefax 0361 74070-104
Ihr Partner und Dienstleister für alle
haustechnischen Gewerke:
● Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik
● Kältetechnik
● Elektrotechnik

FINALIST
2014

Not- und Stördienst rund um die Uhr.

da. Ich persönlich habe von Maschinenbau keine Ahnung (lieber wäre ich Bundeskanzler). Aber als Chef sorge ich dafür,
dass niemand meinen Leuten im Weg
steht, wenn sie ihre anstehenden Aufgaben lösen, ihre Ideen umsetzen. Aus
„Frau Dr. Truschka, ich habe ein Problem,
lösen Sie es!“ wurde ein „Herr Truschka,
kommen Sie mal, ich will Ihnen zeigen,
was ich gerade getan habe!“ Selbst Kunden, Lieferanten und Dritte sind über
unser Betriebsklima erstaunt. Und die
Bewunderung erhalten wir sogar von
Unternehmen, die das Vielfache an Personal, Maschinen und Umsatz haben.
Vereinbarungen mit „meinen“ Leuten
treffe ich per Handschlag. Es gibt bei uns
keine Arbeitgeber und Arbeitnehmer
und sonstiges Vokabular, das uns trennen soll. Von so manchen Firmeninhaber
erfuhr ich, dass es zunehmend schwieriger wird mit Themen wie Betriebsräten und Gewerkschaften. Auch Mafrino
hat einen Betriebsrat. Aber wir arbeiten
zusammen, zumal die Mitglieder auch
gleichzeitig Teamleiter sind und jeden
Tag die Verantwortung, die Strenge
der Märkte mitbekommen. Ich hoffe,
es bleibt so. Meetings und Planungen
erfolgen in der Halle. Oftmals höre ich
von anderen Firmen Begriffe wie „die da
oben“ oder „die da unten“. Ich verlange
von der gesamten Administration, dass
sie ständig „da unten“ ist. Und sie tun es
sogar. Und das immer mehr.

Nicht nur dass ich in der Produktion
bin, auch die Bürotür steht de facto
immer offen. Und es ist unglaublich,
mit welchen privaten Sorgen und Nöten
unsere Menschen zu meiner Frau und
mir kommen. Für jeden „schlechten“
Mitarbeiter gibt es eigentlich immer
einen Grund. Nicht die Abmahnung ist
die Lösung, sondern das Zuhören, ihnen
eine Chance geben. Natürlich können
wir nicht immer helfen. Aber wir schaffen Freiräume, damit die privaten Dinge
gelöst werden, ohne gleich Urlaub nehmen zu müssen. Klar haben wir eine
sogenannte Kernarbeitszeit. Aber nicht
die Anwesenheit ist entscheidend. Das
Ziel muss erreicht werden. Und so nutzen ganz, ganz viele diese Möglichkeit,
ihre acht Stunden nach vorn oder nach

hinten zu schieben, diese zu strecken
oder zu stauchen oder sogar zu splitten. Alles ist möglich! Das Subsidiaritätsprinzip wird bei mir konsequent angewandt und genutzt. Es vergeht kaum
ein Tag, wo ich nicht überrascht werde.
Die Mannschaft von Mafrino steht zur
Geschäftsführung. Sie ist nicht der Gegner, sie ist der Partner.
Oftmals erhalte ich die Anerkennung, das Lob, da ja ich der Geschäftsführer bin. Aber der größere Dank geht
eigentlich an meine Frau. Sie organisiert
unser privates Leben, sie kümmert sich
größtenteils um unsere zwei lieben Kinder (Johanna 6 Jahre und Felix 10 Jahre),
während ich von früh bis spät in der
Firma bin. Auch sie hat (mindestens)

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Herr Michael Truschka
Über den Autor
Herr Michael Truschka ist Geschäftsführer
von Mafrino. Die Firma mit Sitz in Nossen
ist Partner für mechanische Bearbeitung
(CNC-Zerspanung, Schweißen, Montage,
Farbgebung). Hersteller von Antriebstechnik zählen ebenso zu den Kunden, wie
Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Energieerzeugungstechnik
und der Förder- und Bühnentechnik.
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Quelle: Mafrino

„Die Mannschaft
von Mafrino steht
zur Geschäftsführung. Sie ist nicht
der Gegner, sie ist
der Partner.

einen 8-Stunden-Arbeitstag, sie hat die
Anerkennung bei meinen Technikern,
Teamleitern und CNC-Bedienern und
auch bei den Kunden. Auch wenn sie
nicht mehr die Geschäftsführerin ist, so
ist sie voll in die laufenden Prozesse
involviert. Und manchmal ist sie immer
noch meine liebenswerte und wundervolle „graue“ Eminenz. Sie ist eine
Kämpferin, sie ist die Eigentümerin von
Mafrino und ich habe sie bis heute lieb.
Natürlich kann ich Ihnen viel erzählen.
Aber glauben Sie es mir. Es ist wirklich so.
Und deshalb bitte ich Sie, dass Ihre Stiftung meine Frau als Unternehmerin in
das Wahlverfahren aufnimmt. Natürlich
sind Sie und Ihr Team recht herzlich bei
Mafrino willkommen, um sich selbst ein
Bild zu machen. Vielen, vielen Dank!
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Schnörkellos
kommunizieren, bitte!
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„I

ch weiß nicht mehr, wie ich etwas
formulieren soll, das von meinen
Teamkollegen nicht zurückgewiesen wird mit dem Hinweis, ich sei nicht
genügend wertschätzend oder empathisch“, klagt die erfahrene Projektleiterin.
Die Klage steht für einen Zusammenhang von Haltung, Erwartung und
Nutzung von Sprache, der für Unternehmen zunehmend problematisch wird.

Sprachliche Empfindsamkeit
Will ein Unternehmen attraktiv erscheinen, gute Noten in sozialen Netzwerken,
Arbeitgeberrankings und dergleichen

erhalten, muss es heutzutage nachweisen, dass es ein „rundum gutes“ Unternehmen ist. Als Nachweis zählt neben
der Übernahme sozialer Verantwortung,
demokratischen Strukturen und Abläufen ein Sprachgebrauch, der psychologischen und psychotherapeutischen
Konzepten und moralischen Kategorien
eingrenzbarer Lebenswelten entspringt
und der vor allem Empfindsamkeit
bedient. Keine Firmen-Repräsentation
ohne Betonung des Mitfühlens und der
Wertschätzung. Auch in Unternehmen
weht das Pathos eines Verständnisses
von Empathie und Wertschätzung, das
hochgradig psychologisiert ist und mit

dem Impetus einer unabdingbaren und
anthropologisch notwendigen Norm
lautstark proklamiert wird. Da Menschen vor allem verbalsprachlich kommunizieren, färbt das Pathos notwendig
die Redeweisen. Die gebrauchte Sprache
muss einfühlsam, sozial und individuell,
politisch und moralisch korrekt sein.
Die dafür geltenden Kriterien liefern neben so genannten Fachleuten vor
allem öffentliches Reden über Empathie,
Inklusion, Gender und Egalisierung im
Rahmen des Hypes um demokratische
Unternehmensführung, die eine empathische Sprache bedingten.
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„Sprich so, dass das
Gegenüber sich keinesfalls verletzt, mindergeschätzt oder außerhalb
von Augenhöhe angesprochen fühlen kann.
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Das Problem der Leistbarkeit
Der Einfluss der Forderung nach allseitiger Empathie im Sinn des Ein- und Mitfühlens steht in deutlichem Kontrast zu
Leistbarkeit, Anzahl der Denkfehler und
empirischer Bestätigung der funktionalen Wirkung.
Leistbar ist Empathie als Hineinfühlen in die Seelen/Gefühlswelt des
Gegenübers a) nur unter der Bedingung
der Ähnlichkeit (weil mensch Anknüpfungspunkte braucht), b) selbst dann
nur annäherungsweise (weil mensch in
das Innerste eines anderen nicht eintauchen kann, sondern auf Annahmen
angewiesen ist) und ist c) irrtumsanfällig (aus den genannten Gründen und
deren Implikationen).
Einer der Denkfehler liegt darin,
einen Mangel an Empathie mit dem
Mangel an Partnerorientierung oder
schlicht Freundlichkeit zu identifizieren. Das ist insofern unangemessen, als
Empathie über eine emotional distanzierte, die Individualität des Gegenübers
respektierende Zuwendung hinausgeht
und durchaus als „intrusive“ gelten kann,
Distanzgrenzen überschreitend.
Empathie wird zudem als Bedingung
der Möglichkeit für Verstehen und angemessenes Eingehen auf die Anliegen des
Gegenübers propagiert sowie für eine
wertschätzende Atmosphäre. Empirisch
zeigt sich inzwischen allerdings, dass
es der Mangel an emotionaler Distanz
ist, der die Hoffnung auf das Erfüllen
dieser Funktionen relativiert. Es ist die
kognitive Übernahme von Perspektiven,
der mentale Rollen- oder Seitenwechsel, der Verstehen und entsprechendes
Anschlussverhalten in Aussicht stellt.

Dass diese intellektuellen Akte neurophysiologisch emotional eingebettet
sind, schränkt das Plädoyer für mehr
Kognition statt Emotion und analog für
mehr nüchterne statt emotionalisierte
Sprache nicht ein. Es geht um die Verschiebung des Fokus`.
Umdenken?
Und die ist dringend geboten. Auch
wenn Rhetorik und Praxis im Horizont
von Industrie 4.0, Führung 4.0, Internet der Dinge mantraartig Empathie
zur Conditio für Kooperation und Erfolg
stilisiert wird, zielen die Ausführungen
weniger auf das Erfordernis von mehr
Emotionalität, sondern von kognitiv
geleiteter Multiperspektivität und mentaler Offenheit. Diese Erkenntnis hat
sich indes noch nicht durchgesetzt.
Das ist aber nötig; denn Emotionalisierung und Psychotherapeutisierung von Empathie und Sprachpraxis
mindern Effizienz und Effektivität – und
häufig auch Engagement: „Wenn ich kritisches Feedback gebe, habe ich unzählige Gesprächsrunden vor mir, weil mir
mangelnde Wertschätzung vorgeworfen
wird! Also lasse ich das lieber.“
Zielhorizont empathischer Sprache
sind psychische Zustände. Kernanliegen
ist, das Wohlbefinden des Angesprochenen zu erhalten (wenn auch mit der
Absicht, die eigene Intention durchzusetzen). Als Devise: „Sprich so, dass
das Gegenüber sich keinesfalls verletzt,
mindergeschätzt oder außerhalb von
Augenhöhe angesprochen fühlen kann.“
Zielhorizont kognitiv geleiteter, nüchterner und verbindlicher Sprache ist, in der
beruflichen Kommunikation das sachliche oder inhaltliche Anliegen akkurat
zu formulieren. Weniger das Wie (empathisch) als das Was (inhaltlich), weniger
Gefühl als kognitives Verständnis stehen
im Lichtkegel.
Direkt, freundlich, klar
Es geht nicht darum, das empathische
Momentum auszuschalten, sondern aus
dem Zentrum zu nehmen. Je intensiver
Menschen sich bemühen, empathisch zu
formulieren, desto mehr Zeit und psychische Energie benötigen und desto mehr ˘

chen Kommunikation helfen, freundlich,
partnerorientiert und nüchtern zu formulieren.

brauch gewinnt durch diese kognitive
Steuerung an Präzision und Verbindlichkeit, ohne die Partnerorientierung aufzugeben.

Satzzeichen
Etwa hilft bereits, Satzzeichen ernst zu
nehmen bzw. sich mental von ihnen
bahnen zu lassen. Unter den Interpunktionszeichen essentiell sind: Punkt für
eine Aussage, Fragezeichen für eine
Frage, Ausrufungszeichen für eine (nicht
diskutierbare) Anweisung. Wer sich
überlegt, welche Art von Mitteilung er
wem gegenüber mit welchem Effekt
machen möchte, erhält durch das damit
verbundene Satzzeichen Hinweise für
klare Formulierungen. Der Sprachge-

Klare Botschaft
Man kann sich auch vom Stil jener Literaten inspirieren lassen, die Füllwörter,
Adjektive, psychologische Nabelschau,
Attributionen, epische Beschreibungen
meiden und Sprache puristisch nutzen,
sozusagen fokussiert auf die inhaltliche
Aussage verschlanken. Der Lerneffekt
besteht in der Beschränkung auf jene
Worte und Sätze, die nötig sind, um die
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sprachliche Weichmacher, Umwege, Verschwurbelungen nutzen sie. Psychologisiertes Reden geht einher mit Vagheiten,
die weiten Deutungsspielraum lassen.
Das mag in therapeutischen Kontexten
berechtigt sein, in andersartiger beruflicher Kommunikation erschwert es zielführende Kooperation. Bei im obigen
Sinn versachlichter Kommunikation wird
der Deutungsspielraum zumindest verengt. Beispielsweise: „Es wäre sehr nett
von Ihnen, wenn Sie xy täten“: eine verschleierte Anweisung, die – wie insbesondere Irving Goffman unnachahmlich
demonstriert hat – ich ignorieren kann,
wenn ich nicht nett sein will. Direkt,
freundlich, klar: „Bitte tun Sie xy.“
Da sich Menschen mit mentalen Veränderungen schwer tun, können bereits
kleine praktische Schritte in der sprachli-

ausweichende Formulierungen ist, kann
es helfen, das eigene Unwohlsein verbal
zu adressieren, vorauszuschicken und
im Anschluss das Anliegen prägnant zu
kommunizieren.
Bevor man diese ersten Anregungen
für eine kognitiv statt emotional geleitete Sprachpraxis als Intellektualisierung oder Kälte verächtlich wegwischt,
kann man das ihnen innewohnende
Potenzial zu mehr gedanklicher Vorarbeit und Nüchternheit in der Kommunikation hervorheben. Wer vor Augen hat,

APPgefahren
Die App zum Wettbewerb
„Großer Preis des Mittelstandes“
Alle Infos zum Wettbewerb in der Tasche?
Infos unter www.mittelstandspreis.com oder
QR-Code scannen los geht’s!

Kostenloser Download:

Über die Autorin
Dr. Regina Mahlmann unterstützt Führungskräfte und Mitareitende professionell
mit Beratung, Coaching, Schulung und
Vorträgen. Ihr Ziel ist es, Unternehmen zu
einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Erfolg zu verhelfen.
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Bild: Robert Kneschke/fotolia.com

beabsichtigte Mitteilung zu formulieren. Voraussetzung für das Gelingen ist
auch hier, dass man sich vor (!) Redebeginn überlegt, welche Botschaft man
wem gegenüber mit welchen erwünschten Wirkungen verbal transportieren
möchte.
Und was ist mit kritischen Anmerkungen? Auch die können freundlichnüchtern und Sie- oder Du-orientiert
sprachlich eingekleidet werden. Da die
Furcht vor einem Konflikt häufig der
Anlass für verbale Weichmacher und

was er wem aus welchen Gründen mit
welchen erwünschten Wirkungen nahebringen möchte und Ideen dazu hat,
wie die Wünsche oder Perspektive des
Gegenüber eingespeist werden können
(kognitive partnerorientierte Klärung),
hat gute Chancen, ohne Gefühlsemphase und psychologisierte Schnörkel
Sprache gewinnend zu kommunizieren.
Und das kann sehr wohl freundlich und
„auf Augenhöhe“ geschehen. Nicht zufällig genießt die Kombination „freundlich
und bestimmt“ hohes Ansehen. ó
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Kerngesund

F

ür kleinere und mittlere Unternehmen werden die mit steigendem
Alter zunehmenden Fehltage der
Mitarbeitenden oftmals zu einer kaum
zu bewältigenden finanziellen und personellen Belastung. Auch die infolge körperlicher und psychischer Beschwerden
resultierende ineffiziente Arbeitsweise
ist eine nicht zu unterschätzende Problematik. Immer häufiger haben auch
schon junge Menschen mit erheblichen
gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und doktern bereits mit zarten 20
oder 30 Lebensjahren an Rückenbeschwerden, Kopfschmerzen, depressiven Verstimmungen oder chronischen
Darmproblemen herum. Eine verdauungsgerechte Ernährung könnte in vielen Fällen zu Linderung der Symptome
oder sogar zu Beschwerdefreiheit führen.

Die verdauungsgerechte Ernährung:
das A und O
„Der Tod sitzt im Darm“, dieser berühmte
Ausspruch von Hippokrates zeigt, dass
man sich bereits vor 2400 Jahren
bewusst war, dass die Ursachen von
Krankheiten im Darm zu suchen sind
und damit die richtige Ernährung das
Mittel schlechthin zur Behandlung von
Leiden darstellt. Nichtsdestotrotz finden

Die Formel ist einfach: Nur gesunde Mitarbeiter
machen ein gesundes Unternehmen
„Was nützt es, wenn
unser Verdauungsapparat nicht in der Lage ist,
die Nahrungsmittel sauber zu verdauen.

“

diese weisen Erkenntnisse leider keinen
Eingang in die modernen Ernährungsempfehlungen. Was nützt es, Berge von
vitaminreichem Gemüse und ballaststoffreichen Vollkornflocken zu verköstigen, wenn unser Verdauungsapparat
nicht in der Lage ist, diese Nahrungsmittel sauber zu verdauen, im Gegenteil,
daraus sogar Giftstoffe resultieren? Leider sind sich die meisten Menschen in
keiner Weise bewusst, was sie sich mit
dem allmorgendlichen Vollkornbrötchen,
dem Rohkostsalatteller zum Mittagessen, der heißgeliebten Pizza zum Abendbrot und den vielen süßen Verlockungen
zwischendurch antun.
Rücken- und Kopfschmerzen:
ein Darmproblem?
Beklagen sich die Mitarbeiter über
Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, chronische Durchfälle, Konzentrationspro-

bleme oder Energielosigkeit, so werden
diese vom Schulmediziner in der Regel
als Leiden unerklärlichen Ursprungs, ja
gar als psychosomatisches Phänomen,
abgetan. Aber aufgepasst, oftmals liegen
genau diesen unspezifischen Symptomen ganz banale Verdauungsprobleme
zu Grunde. Dieses bedeutungsvolle Wissen verdanken wir dem herausragenden
österreichischen Arzt Dr. med. F.X. Mayr
(1875-1965), welcher erkannte, wie die
schlechte Verdaulichkeit der Nahrungsmittel nicht nur die Darmgesundheit
beeinträchtigt, sondern auch Beschwerden im ganzen Körper generiert. Dabei
stellen die unverdaulichen Ballaststoffe,
welche von der etablierten Ernährungsmedizin hochgelobt werden, das Hauptproblem dar.
Ballaststoffe:
die Übeltäter schlechthin
Ballaststoffe werden durch Darmbakterien und Hefen im Dickdarm zersetzt,
wobei Gase, Säuren und Alkohole entstehen. Die Gase führen zu den bekann-

vor allem die Leber, können aber auch zu
einer nichtalkoholischen Schnapsnase,
starken Gesichtsrötungen (Rosacea),
Ekzemen, Gelenkschmerzen, Verhaltensänderungen oder psychischen Problemen führen. ˘

Beschwerden, die gemäß den langjährigen Erfahrungen am
Schaub Institut in Zusammenhang mit falscher Ernährung stehen:
Magen-Darm-Trakt

Bewegungsapparat

Haut / Haare / Nägel

Mundgeruch

Arthrose/Arthritis/Polyarthritis

Akne

Magenschmerzen

Gelenk- und Rückenschmerzen

Rosacea

Magenübersäuerung

Schulterverspannung

trockene Haut

Blähungen/Blähbauch

Fibromyalgie

Ekzeme

Völlegefühl

Osteoporose

Neurodermitis

Bauchschmerzen

Psoriasis

Durchfall

Stoffwechsel

Cellulite

Verstopfungen

Übergewicht

Haarausfall

Reizdarm

Diabetes

brüchige Fingernägel

Divertikel/Divertikulitis

Gicht/erhöhte Harnsäurewerte

Handschweiß

Morbus Crohn

Schildrüsenunterfunktion

stinkender Fußschweiß

Colitis Ulcerosa

Anämie/Eisenmangel
Diverses

Zöliakie
Psyche

Allergien/Asthma/Heuschnupfen

Gereiztheit/Aggressivität

Infektionsanfälligkeit

Herz-Kreislauf

Hyperaktivität/Ruhelosigkeit

Kopfschmerzen/Migräne

zu hoher Blutdruck

Stimmungsschwankungen

Multiple Sklerose

zu tiefer Blutdruck

depressive Verstimmungen

Libidoverlust

Kreislaufprobleme

Energielosigkeit/Lethargie

Menstruationsbeschwerden

Schwindel

chronische Müdigkeit

Ödeme/geschwollene Beine

Herzklopfen

Schlafstörungen

Wadenkrämpfe

Krampfadern

Burnout

Zahnfleischbluten

Hämorrhoiden

Heißhungerattacken/Süßsucht

Zahnhalsempfindlichkeit

Quelle: Schaub-Kost

Gallen-Beschwerden
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fall sowie Darmentzündungen. Die Alkohole lähmen die Darmmuskulatur, was
in Verstopfung mündet. Damit aber
nicht genug, diese Giftstoffe durchdringen auch die Darmwand, gelangen ins
Blut und verteilen sich auf diese Weise
im ganzen Körper. Dabei belasten sie

Wirtschaft

ten Blähungen, Bauchschmerzen und
einem unangenehmen Völlegefühl. Der
chronisch geblähte Bauch drückt auf die
umliegenden Organe mit chronischen
Rückenschmerzen, Herzrasen etc. als
Folge. Die Säuren reizen die Darmwand
und damit entstehen Reizdarm, Durch-
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Die am besten verdaulichen Nahrungsmittel auf einen Blick
• Fleisch: Frischfleisch, Wurstwaren ohne Pökelsalze
• Fisch: Frischfisch, Dosenfisch, Rauchfisch
• Meeresfrüchte: Crevetten, Muscheln
• Milchprodukte: Käse, Sahne, Butter
• Eier in allen Varianten
Diese Nahrungsmittel beliefern den Körper zudem mit hochwertigem Eiweiß,
wichtigen Fetten, reichlich Vitaminen
und Mineralstoffen.

Bild: PhotoSG/fotolia.com
Bild: PhotoSG/fotolia.com
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Die größten Gesundheitskiller auf einen Blick
• Weizen: Darunter fallen sämtliche Backwaren wie Brote, Brötchen, Croissants, Pizza,
Nudeln, Kuchen oder Kekse.
• Frühstücksflocken wie Cornflakes, Knuspermüesli, Getreideflocken
• Zucker: Dazu gehören alle Süßigkeiten wie Schokolade, Eis, Bonbons, Kuchen, Torten,
Kekse, Limonaden und Fruchtsäfte.
• Schwer verdauliches Gemüse vor allem als Rohkost genossen, z. B. Weißkohl-, Paprikaoder Karottensalat. Auch Zwiebeln, Lauch, Spinat sowie ungeschältes Gemüse lösen
oftmals wegen der enthaltenen Ballast- und Fressfeindstoffe Beschwerden aus.

Über 60-jährige Ernährungserfahrung
am Schaub Institut
So beschäftigt sich das Schaub Institut
in Bad Ragaz (CH) seit über 60 Jahren zentral mit dem Thema Ernährung.
Dank einer Synthese von altem Wissen
mit damaligen Forschungsergebnissen
sowie vielen praktischen Ernährungsversuchen entwickelte das Schaub Institut im Jahre 1965 eine Ernährungsform, welche die verschiedensten Leiden
erfolgreich kuriert: die Schaub-Kost. Die
in der Tabelle auf Seite 43 aufgeführten Beschwerdebilder konnten mit der
Schaub-Kost bereits vielfach gelindert
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gen statt Medikamente schlucken, war
deshalb schon immer die Devise des im
Jahre 1943 in der Schweiz gegründeten
Schaub Instituts.

Über die Autorin
Frau Marianne Eglin ist schulmedizinisch
ausgebildete Ernährungsberaterin mit
Zusatzausbildung in Ayurveda. Sie arbeitet eng mit dem Naturheilpraktiker Stefan
Schaub, der das gleichnamige Institut in
Bad Ragaz (CH) leitet, zusammen.

oder kuriert werden. Informationen zu
den Fallgruben der modernen Ernährung sowie zur Schaub-Kost sind im
kürzlich erschienenen Buch von Marianne Eglin und Stefan Schaub mit dem
Titel „Die Befreiung aus den Krankheitsfallen“ detailliert nachzulesen. ó
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Die richtige Ernährung
statt Medikamente
All diese beschriebenen Mechanismen
waren bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts – bevor die Medikamente entwickelt wurden – unter der Ärzteschaft
bekannt, weshalb die Ernährung bis
dahin in der Behandlung von Krankheiten eine zentrale Stellung einnahm. So
therapierte man beispielsweise Epilepsie erfolgreich mit Fastenkuren, später
dann mit einer streng kohlenhydratarmen Ernährung. Heute setzt man wo
immer möglich Medikamente ein, die
allerdings nicht die Ursachen angehen,
sondern lediglich die Symptome lindern.
Will man Krankheiten an der Wurzel
anpacken, so kommt man nicht umhin,
die Ernährung ins Zentrum der Therapie
zu stellen. Die richtige Ernährung befol-
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Blau machen
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Freizeit mit Krankenschein –
kleines Vergehen mit großen Folgen
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Deutschland – eine Nation von „Blaumachern“? Die Zahlen scheinen dies zu
belegen: Pro Jahr gehen schätzungsweise
34 Millionen bezahlte Krankheitstage
auf das Konto von Simulanten, die sich
mittels Attest ein bisschen mehr Freizeit verschaffen wollen. Doch was vielen
Arbeitnehmern als lässliches kleines Vergehen erscheint, kann für den Arbeitgeber
durchaus große Folgen haben.

„U

nternehmer, die den Verdacht
hegen, dass Mitarbeiter eine
Krankheit nur vortäuschen,
sollten nicht tatenlos zusehen“, rät der
langjährig erfahrene Privatermittler und
Geschäftsführer der Detektei Lentz & Co.
GmbH, Marcus Lentz. „Der Einsatz einer
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seriösen Detektei hilft,
klare Zeichen zu setzen und langfristigen
Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Durch objektive und wertneutrale
Ermittlungen können Betrüger auch vor
Gericht überführt werden“, betont Lentz
und warnt daher vor erfolgsbasierten
Vertragskonditionen.
„Blaumacher“ verursachen in
Deutschland jährlich einen volkswirtschaftlichen Schaden in Höhe von rund
1,4 Milliarden Euro. „Ein bisschen zusätzliche Freizeit auf Krankenschein – das
wird häufig für ein kleines Kavaliersdelikt gehalten“, weiß Wirtschaftsdetektiv
Marcus Lentz aus langjähriger Berufserfahrung. „Doch wer seine Arbeitsunfähigkeit nur vortäuscht, erfüllt in juristischer Hinsicht einen Betrugstatbestand.“
Aufgrund des gesetzlichen Anspruchs
auf Lohnfortzahlung sind betrügerische
Angestellte gerade für kleine und mittelständische Unternehmen häufig eine
ernstzunehmende finanzielle Belastung.
„Wenn Liefertermine nicht eingehalten oder Aufträge gar nicht erst angenommen werden können, weil in der
Urlaubssaison plötzlich die Hälfte der
Belegschaft fehlt, kann das langfristig
sogar die Existenz des Betriebes gefährden“, erläutert Lentz.

„Blaumacher“ überführen – doch wie?
Grundsätzlich müssen Arbeitgeber
ärztliche Atteste als Nachweis einer
Erkrankung akzeptieren. Auch wenn
berechtigte Zweifel an der Glaubwürdigkeit bestehen, brauchen Arbeitgeber
gerichtsfeste Beweise, um einen Mitarbeiter des Lohnfortzahlungsbetruges
zu überführen. „Wer in einem solchen
Fall auf eigene Faust ermittelt, macht
sich selbst rechtlich angreifbar“, warnt
Chefermittler Lentz. Außerdem bergen
eigenständige Ermittlungen von Laien
häufig die Gefahr, den Verdächtigen zu
warnen und so die Überführung selbst
zu behindern – oder sich sogar plötzlich
als Beschuldigter wegen Nachstellung
(§238 Strafgesetzbuch) wiederzufinden.
Immer mehr Unternehmen verlassen
sich deshalb auf die Unterstützung seriöser Wirtschaftsdetekteien. „Detektive
kennen die Tricks und Kniffe von Blaumachern und wissen genau, wie man
sie überführen kann – und wo die rechtlichen Grenzen dabei liegen“, betont
Lentz.

DICHTHEITSPRÜFUNG
MONTAGETECHNIK
AUTOMATION

Klare Signale
Kann durch professionelle Ermittlungen
eine fristlose Kündigung gerechtfertigt
werden, wird nicht nur die unmittelbare
finanzielle Schädigung des Unternehmens beendet – in den meisten Fällen,

LEAKTESTING
ASSEMBLY
AUTOMATION

“

die vor Gericht gehen, muss der überführte Betrüger sogar die Kosten für den
Detektiveinsatz tragen. Ein Detektiveinsatz lohnt sich auch in anderer Hinsicht:
„Arbeitgeber setzen damit klare Signale
und schrecken Nachahmer ab“, weiß
Lentz aus Erfahrung. Nach erfolgreicher Überführung eines „Blaumachers“
sinkt die Anzahl der Krankschreibungen
durchschnittlich um 30 Prozent. „Den
ehrlichen Mitarbeitern wird hingegen
gezeigt, dass der Arbeitgeber für Gerechtigkeit sorgt“, so Lentz. „Und das hat
langfristig auch einen positiven Effekt
auf das Betriebsklima.“ ó
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Erfolgsbasierte Preisstaffelung
Auch ein Blick auf die Preise lohnt sich:
Eine erfolgsabhängige Preisstaffelung
steht dem Grundsatz der Unbefangenheit entgegen. „Wird für einen bewiesenen Fall von Lohnfortzahlungsbetrug
mehr berechnet als für Ermittlungen
ohne Nachweis, könnten gegnerische
Anwälte einem Detektiv persönliches
Interesse am Ausgang der Ermittlungen unterstellen“, erklärt Lentz. „Damit
würde er als Zeuge nicht mehr als neutral gelten und seine Aussage hätte geringere Beweiskraft.“ Wenn jemand also
sein Honorar um 30, 40 oder gar 50 Prozent reduziert, wenn ein Nachweis nicht
gelingt und damit wirbt, macht er sich
und seine Ergebnisse angreifbar, da er
dann ein eigenes Interesse am Ausgang
des Verfahrens hat – nämlich das Interesse, ein höheres Honorar zu erhalten.

„Doch wer seine Arbeitsunfähigkeit nur vortäuscht, erfüllt in juristischer Hinsicht einen
Betrugstatbestand.

Wirtschaft

Vorteile eines
Detektiveinsatzes
Die unmittelbaren Vorteile liegen auf der Hand:
„Lohnfortzahlungsbetrug
rechtfertigt eine fristlose
Kündigung“, weiß Lentz.
„Professionelle Detektive
gehen immer sehr diskret vor. Observationen werden von mehrköpfigen Teams
durchgeführt, die unauffällig gerichtsverwertbare Beweise sichern“, so der
Wirtschaftsdetektiv. Das erspart den
Unternehmen nicht nur weitere Ausfälle
und Kosten, sondern auch einen langwierigen Gerichtsprozess mit negativem
Ausgang. „Unsere erfahrenen Ermittler
fungieren auch als Zeugen vor Gericht.
Und da Aussagen von Detektiven in der
Regel als neutral und unbefangen gelten, haben sie einen hohen Stellenwert“,
erklärt Marcus Lentz. Objektive Kriterien wie die Qualifikation der Ermittler,
TÜV-Zertifizierungen und eine transparente Preisgestaltung geben wichtige
Anhaltspunkte, um eine seriöse Detektei
zu finden. „Achten Sie unbedingt darauf,
dass die Detektive ZAD geprüfte Privatermittler (IHK) sind, die eine intensive,
professionelle Ausbildung absolviert

haben“, rät Lentz. „Diese Qualifikation
sollte auch vertraglich zugesichert werden.“
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Über die Detektei
Lentz & Co. GmbH
Die in Frankfurt am Main ansässige
Detektei ist seit 1995 auf die professionelle, hochwertige und gerichtsverwertbare Durchführung von Ermittlungen
und Beobachtungen (Observationen)
spezialisiert.
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Erfolgreiche Fortsetzung
So erzielen Sie einen höheren Verkaufspreis für
Ihr Unternehmen und sichern eine erfolgreiche
Weiterführung
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Das Unternehmen gut verkaufen und
dabei sicherstellen, dass der Spirit des Hauses weitergetragen wird, ist der Wunsch
vieler Unternehmer. Ein wirkungsvolles
Instrument, um diesen Wunsch zu realisieren, ist der Businessplan. Damit haben
Unternehmer eine exzellente Gesprächsgrundlage und können ihre Zahlen und
Ziele plausibel darlegen.
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aktuellen
Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung
in
Bonn
steht bis 2018 jährlich in rund 27.000
Familienunternehmen die Übergabe an.
Doch bei keinem anderen Thema tun
sich in der Praxis solche Gräben auf wie
bei diesem. Glücklich sind diejenigen,
die als Familienbetrieb Kinder haben, die
das Geschäft mit der gleichen Leidenschaft fortführen wie die Eltern. Doch
häufig ist die Nachfolge innerhalb der
Familie nicht möglich und dann stehen alle Unternehmer vor der gleichen
Frage: Wie weiter? Und obwohl es zu
diesem Thema unzählige Ratgeber gibt,
ist die Vorbereitung und Umsetzung der
Unternehmensnachfolge für die Unternehmer eine schwierige Aufgabe. Viele
Investitionen in neue Maschinen oder
Software werden überlegter getroffen

als die Entscheidung um die Nachfolge.
Dabei geht es um viel Geld. Da wird
häufig ein Betrag von 100.000 Euro und
mehr auf der Strecke gelassen, weil die
Vorbereitung auf den „Tag X“, die Unternehmensnachfolge, zu kurzfristig erfolgt.
Wer jedoch mit Vorlauf plant, kann
seine Zahlen, auf denen dann der Kaufpreis fußt, sattelfest begründen. Der
spart sich Übertreibungen und muss
nicht in weitschweifenden Sätzen vorgeben, dass sich beispielsweise Produkt
X in Zukunft besser verkaufen lässt, weil
es um eine neue Komponente erweitert
wurde.
Die Zukunft liegt in der Vergangenheit
„Es gibt nur einen überzeugenden Grund,
den Werten für die Zukunft zu glauben: die Werte der Vergangenheit.“ Diesen Zusammenhang sollten Sie verinnerlichen, wenn Sie Ihr Unternehmen
gewinnbringend verkaufen wollen.
Firmen, die in den letzten drei Jahren
Verluste gemacht haben, werden nicht
plötzlich überdurchschnittliche Gewinne
schreiben. Doch wenn ein Betrieb in der
Vergangenheit Gewinne erwirtschaftete
und regelmäßig wuchs, kann man davon
ausgehen, dass er auch zukünftig so
geführt werden kann.

Einfache Berechnung des
Unternehmenswertes
Eine einfache Rechenformel für den
Unternehmenswert betrachtet das
Betriebsergebnis von sieben Jahren: die
letzten drei Geschäftsjahre, das aktuelle
sowie eine Prognose der kommenden
drei Jahre.
Um Sie mit diesem Mechanismus
vertraut zu machen, nehmen wir vereinfacht drei verschiedene Geschäftsverläufe an: Unternehmen 1 stagniert,
Unternehmen 2 kommt gerade aus der
Verlustzone und Unternehmen 3 floriert.
Der Unternehmenswert ergibt sich aus
der Summe der Jahre und Sie erkennen deutlich, wie dieser nun variiert. Es
ist klar, dass kein Kaufinteressent dem
Unternehmen 2 glauben würde, wenn
es ab 2015 Gewinne in dreistelliger Höhe
ausweisen würde. Ebenso ist es nicht
plausibel, Unternehmen 3 eine stagnierende Zukunft zu unterstellen.
In der Praxis hängt der endgültige
Wert noch von vielen anderen Faktoren wie Immobilienwert, Schuldenhöhe
und Investitionsstau ab, doch mit der
Betriebsergebnis-Betrachtung legen Sie
den Grundstein für eine wertsteigernde
Unternehmensnachfolge.

MAJA/FINJA
Moderne Front
in Hochglanzlack
diamantgrau,
kombiniert mit
Risseiche
geräuchert.

Ein außergewöhnliches Gestaltungskonzept,
geheimnisvoll aber gleichzeitig aufregend.

SACHSENKÜCHEN
Hans-Joachim Ebert GmbH
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Fax 03504 6481-35
info@sachsenkuechen.de
www.sachsenkuechen.de
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Kaufpreis-Szenario mit fiktiven Betriebsergebnissen in TausendauEURO
Der Businessplan ist ein Muss
Damit ein außenstehender Dritter die
Entwicklung dieses Betriebsergebnisses
nachvollziehen kann, bedarf es eines
einfachen, aber höchst wirkungsvollen
Instrumentes: eines Businessplans. Wer
im Jahr 2017 sein Geschäft verkaufen
möchte und dabei den Kaufinteressenten einen Businessplan vorlegen kann,
an dessen Umsetzung bereits erfolgreich gearbeitet wurde, erntet als Unternehmer Respekt und Vertrauen. Und
gleichzeitig weist dieser Plan dem Nachfolger bereits den Weg, wie er selbst
nach dem Erwerb des Unternehmens
erfolgreich weitermachen kann.
Das heißt, Sie brauchen ein mehrseitiges Papier, das Informationen darüber enthält, in welche Richtung Sie Ihr
Unternehmen gestalten wollen, welche
Schritte Sie hierzu im Detail planen und
wie sich diese Ziele und Maßnahmen
letzten Endes in Zahlen niederschlagen.
Wenn Sie mit der Umsetzung dieses Planes zwei Geschäftsjahre vor dem
Zeitpunkt, ab dem sie einen Nachfolger
suchen, beginnen, haben Sie Tatsachen

geschaffen, die von jedem Dritten in
den Kaufpreisverhandlungen anerkannt
werden. Darüber hinaus können Sie
den Plan, wenn sich das Unternehmen
besser entwickelt als gedacht, plausibel
nach „oben“ anpassen.
Kaufpreis- oder steueroptimiert?
Unternehmer ohne Businessplan legen
die Bilanzen der letzten Jahre auf den
Tisch und verweisen auf die Zahlen. Sie
können jedoch nicht erläutern, über welche Positionierung sie verfügen, welche
Zielgruppen sie systematisch erschlossen haben, mit welchen Netzwerkpartnern sie den Umsatz steigern konnten
und wie der Deckungsbeitrag in den
einzelnen Bereichen wuchs. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bilanz meist
steuer-, aber nicht kaufpreisoptimiert
gestaltet ist.
Im Zeitstrahl denken
In den letzten Jahren sind sogar drei- bis
fünfjährige Planungen in Verruf gekommen, weil um uns herum alles so schnellen Veränderungen ausgesetzt ist. Diese

Über den Autor
Christian Kalkbrenner ist Strategieberater
und Autor und erhielt für seinen BambusCode von der Oskar-Patzelt-Stiftung die
Auszeichnung „Mittelstandsbuch 2010“.
Sein aktueller Ratgeber „Nominiert! Und
nun?“ unterstützt Firmen dabei, sich optimal auf den Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“ vorzubereiten. Weitere
Informationen: www.ub-kalkbrenner.de

Wahrnehmung ist zwar richtig, doch nur
deshalb keinen Plan zu haben, ist keine
Alternative. Ein klarer Plan, der regelmäßig überprüft und angepasst wird, ist
wesentlich sinnvoller. Denn nur, wer sich
mit der Zukunft beschäftigt, ist gezwungen, ausreichend in Nutzen zu denken:
Mit welchen Problemlösungen, mit welchen Angeboten und welchen Leistungen will ich nächstes und übernächstes Jahr meine Stammkunden für mich
begeistern und neue Kunden gewinnen?
Wer so denkt und handelt, kann sich
auch ein Stück weit von der Konjunktur
entkoppeln und wird sein Unternehmen
immer etwas besser verkaufen können
als andere. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg
dabei – der Markt hat Sie und Ihr Unternehmen verdient. ó

• Seniorenpﬂegeheime
• Hotel- & Ferienanlagen
• Vermietung & Verpachtung
PREISTRÄGER
Großer Preis des
MITTELSTANDES
2015

„Wir sind für Sie da“

www.fuehrergruppe.de
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Es gilt: Multitasking durch klaren Fokus ersetzen.
Denn: Wer alles macht, macht nichts richtig.
Feuer, Dampfmaschine oder Mobilität
waren einschneidende Stationen in der
technischen Entwicklung. Auch heute gilt:
Wer sich neuen Technologien öffnet, setzt
damit den ersten Schritt in die Erfolgsspur.
Je größer die technologischen Möglichkeiten, umso größer wird aber auch das
Risiko, dass sich Topmanager auf zu vielen
Baustellen bewegen. Sie starten dann oft
zu viele Initiativen gleichzeitig und wollen zu viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen – sie verlieren den Fokus.

D

ie Entwicklungen der Industrie
4.0 stellen zentrale Faktoren
dar, die den zukünftigen Erfolg
bereits im Hier und Jetzt beeinflussen.
Der Rohstoff „Information“ ist wichtiger
denn je, das Connected Enterprise die
logische Konsequenz der Verknüpfung
von Informationen und Produktionsmöglichkeiten. Um Erfolg durch Informa-

tion generieren zu können, ist vielerorts
ein radikales Umbrechen vorhandener
Denkweisen erforderlich. Industrie 4.0 –
das Projekt Connected Enterprise – wird
zum Projekt „Zukunftserfolg“, das neben
den vielseitigen weiteren Herausforderungen und Initiativen des Unternehmensalltags fokussiert vorangetrieben
werden muss.
Die „Problematik“ neuer Ideen
Warum funktionieren neue Ideen in der
Umsetzung oft nicht? Erstens finden
Optimierungen nicht selten nur lokal
statt, sodass sich auch die Verbesserungsaktivitäten ausschließlich darauf
ausrichten. Gleichzeitig bedingen Verbesserungen in einem Bereich vielmals
Verschlechterungen in anderen Bereichen. Daraus ergibt sich das zweite Problem: Es entsteht ein zusätzlicher Bedarf
an Verbesserungsideen und -initiativen.

Multitasking behindert Fortschritt
Für die Unternehmensentwicklung
bedeutet dies, dass Projekte miteinander um Ressourcen und Aufmerksamkeit konkurrieren. Folge ist meist eine
suboptimale Besetzung der Projekte
mit Ressourcen – als Endergebnis bleibt
schädliches Multitasking. Wichtige strategische Arbeiten und Entscheidungen
bleiben auf der Strecke. Werden dann
auch noch die falschen Zukunftsziele
fokussiert oder findet überhaupt keine
Fokussierung statt, bleibt ganz schnell
auch der wirtschaftliche Erfolg aus.
Multitasking durch Fokus ersetzen
Verschiedenste Maßnahmen, Initiativen und Verbesserungsprojekte werden
oft gleichzeitig gestartet. Etablierte
Steuerungs- und Kennzahlensysteme
erzeugen Handlungskonflikte und sorgen für eklatante Verzögerungen. Führungskräfte sehen sich immer weder in
der Zwangslage, das Feuer zu löschen
oder für Interessenausgleich zu sorgen.
Fokussierung ist daher zwingend erforderlich. Fokussierung bedeutet dabei
nicht nur, Prioritäten festzulegen, sondern auch die Entscheidung, was zukünftig nicht mehr getan werden soll. Um
den Fokus richtig zu setzen, orientieren
sich Entscheider an folgenden zentralen
Fragen:
• Wie kann der Normalbetrieb des Unternehmens unabhängig von einem Eingreifen lukrativ laufen?
• Wie baut das Management ein Steuerungssystem auf, das keine Zielkonflikte sondern gemeinsame Zielorientierung erzeugt?
• Wie funktioniert es, sich auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die das Unternehmen heute und morgen deutlich
voranbringen?

Fokus im Management
Kennen wir den Engpass zuallererst
aus der Produktion oder Entwicklung,
entsteht ein Engpass im Management
ebenso leicht durch die Missachtung
wichtiger Fokus-Grundsätze:
1. Alle laufenden Initiativen stoppen, die
nicht innerhalb der nächsten Wochen
beendet sein werden.
2. Die freiwerdende Management-Kapazität nutzen und neue Initiativen definieren. (Engpass identifizieren und

optimal ausnutzen, alles andere unterordnen, Engpass erweitern, von vorne
beginnen).
3. Eine neue Initiative erst dann starten,
wenn eine andere abgeschlossen ist
(Steuerung des Workloads).
„Das tun, was getan werden muss!“
Nur sehr wenige Faktoren bestimmen
jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt
die Leistung des Unternehmens. Kommt
es an einer bestimmten Stelle zu einem
Engpass oder Stau, hat dies daher nachhaltige Auswirkungen. So ist eine am
Engpass verlorene Stunde für das ganze
System eine verlorene Stunde. Eine am
Nicht-Engpass gesparte Stunde hingegen ist reine Fiktion. Deshalb wird es
auch für den zukünftigen Erfolg und die
Einführung neuer Technologien immer
wichtiger, den Fokus auf „Tun, was getan
werden muss“ zu richten.
Spür- und messbare Optimierung
Der richtige Fokus führt zu kontinuierlichen, spür- und messbaren Verbesserungen. Dadurch fühlen sich Mitarbeiter
im Unternehmen wohler und sind motivierter, auch neue Entwicklungen mitzutragen und voranzutreiben. Angepeilte

Uwe Techt ist strategischer Denker für
grundlegende Verbesserungen und Durchbruchsinnovationen, TopmanagementCoach, Autor und Geschäftsführer der
VISTEM GmbH & Co. KG. Weitere Informationen unter www.uwetecht.de.

Ergebnisse werden dadurch schneller
erreicht und durch fokussierte Initiativen auch qualitativ besser.

Wirtschaft

Alles oder nichts? Das Paretoprinzip…
Sich allem anzunehmen ist gleichbedeutend mit sich auf nichts zu fokussieren.
Führungskräfte müssen deshalb genau
erkennen, was getan werden muss. Das
Paretoprinzip mit der 80-zu-20-Regel
versichert, dass 80 Prozent des Ergebnisses in 20 Prozent der Gesamtzeit eines
Projekts erreicht werden. Die verbleibenden 20 Prozent der Ergebnisse benötigen wiederum 80 Prozent der Gesamtzeit. Pareto ist immer dann gültig, wenn
zwischen den Systemelementen keine
Abhängigkeiten bestehen. Existieren
hingegen starke Abhängigkeiten verschiebt sich das Verhältnis auf bis zu
0,01 zu 99,99 Prozent.
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Zukunftserfolg durch Fokussierung
Um den Fokus scharf zu halten, sind
Aktivitäten, die nur eine kleine, gar keine
oder vielleicht sogar schädliche Wirkung
erzeugen, stets zu vermeiden. Die Physik
des Erfolgs durch Fokussierung besagt:
Die konsequente und zielführende
Anwendung des Grundsatzes „Tun, was
getan werden muss“ erzeugt eine positive Wirkung. Im Fokus einer Veränderungsinitiative sollte deshalb immer das
ganze Unternehmen liegen und niemals
nur ein Teilbereich. Das gilt insbesondere
für die großen Weichenstellungen der
Industrie 4.0 und die damit verbundenen Entwicklungen hin zum Connected
Enterprise. ó
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Die Ausschüttungssperre

N

un also doch! Am 18. Februar 2016
haben der Bundestag und am
26. Februar 2016 der Bundesrat
für die Änderung des Rechnungszinses
gestimmt, der zur Abdiskontierung von
Altersversorgungsverpflichtungen heranzuziehen ist. Zwar ist das Gesetz zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht, jedoch wird
die Ausfertigung durch den Bundespräsidenten als Formsache angesehen.
Allerdings wird die Erleichterung, welche
die Zinsänderung mit sich bringt, durch
eine damit verbundene Ausschüttungssperre etwas getrübt. Und wo bleibt die
langfristige Entlastung? Wie betroffene
Unternehmen die Ausschüttungssperre
vermeiden können, erläutert Mark
Walddörfer, Geschäftsführer der Longial
GmbH.

Wenig Erleichterung auf lange Sicht
„Die vordergründig begrüßenswerte
Maßnahme des Gesetzgebers zur HGBZinsänderung ist allerdings gleich mit
zwei Minuspunkten versehen, die nicht
unbeachtet bleiben können“, kommentiert Mark Walddörfer. Der erste Minuspunkt ist grundsätzlicher Art – denn
das Problem der Niedrigzinsphase wird
durch die Verlängerung der Durchschnittsbildung nicht gelöst. Auf lange
Sicht wird sich der Rechnungszins auch
bei zehnjähriger Durchschnittsbildung
auf denselben Wert zubewegen wie bei
siebenjähriger. Die Effekte der einzelnen Jahre werden zwar geringer ausfallen. Doch mit Blick auf die Zeitschiene

werden sich letztendlich dieselben Aufwände addieren wie vor der Änderung
– wenn nicht zwischenzeitlich eine Erholung eintritt. „Damit ist aber aus heutiger Sicht so schnell nicht zu rechnen“, so
Longial-Experte Walddörfer.
Doppelte Bewertung
zum Bilanzstichtag
Zukünftig müssen Unternehmen zu
jedem Bilanzstichtag ihre Pensionsverpflichtungen doppelt bewerten – einmal
nach dem sieben- und einmal nach dem
zehnjährigen Durchschnitt. Der LongialExperte erläutert den Hintergrund: „Der
Unterschiedsbetrag aus beiden Bewertungen ist im Anhang zur Bilanz auszuweisen und mit einer Ausschüttungssperre zu versehen, also dauerhaft im
Unternehmen zu belassen.“ Das Argument des Gesetzgebers: Ein Ertrag, der
sich ausschließlich aus einer geänderten
gesetzlichen Vorgabe ergibt und nicht
aus der originären Geschäftstätigkeit,
darf nicht ausgeschüttet werden. Statt
Rückstellungen werden also teilweise
Rücklagen gebildet. Sie können nur insoweit wieder aufgelöst werden, wie sich
der Unterschiedsbetrag der Rückstellungen verringert.
Ausschüttungssperre vermeiden
Unternehmen, die sich mit der bilanziellen Auslagerung ihrer Pensionsverpflichtungen befassen, zum Beispiel

Wie können
Unternehmen
darauf reagieren?

auf einen Pensionsfonds, könnten diese
Ausschüttungssperre für den ausgelagerten Bestand jedoch vermeiden. Die
Ausschüttungssperre ermittelt sich dem
Wortlaut des Gesetzes nach aus der
Differenz der Rückstellungen. Aufgrund
der zu erwartenden Zinsentwicklung
wird die Ausschüttungssperre in den
nächsten Jahren spürbar anwachsen.
„Es werden dann auch Teile des operativen Geschäftsergebnisses durch die
Ausschüttungssperre betroffen sein“, so
Mark Walddörfer, „obwohl sich Effekte
aus Zinsänderungen grundsätzlich nur
im Finanzergebnis niederschlagen sollten. Soweit Rückstellungen aufgrund der
Auslagerung jedoch aufgelöst werden,
kann daraus auch keine Ausschüttungssperre erwachsen.“ ó

Über den Autor
Mark Walddörfer ist seit November 2012
Geschäftsführer der Longial GmbH. Er
betreut den Bereich der Beratung und
Betreuung von Firmenkunden und externen Versorgungsträgern.
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Grüne Schifffahrt

S

iemens wird die komplette elektrotechnische Lösung für die
erste batteriebetriebene Autofähre in Finnland liefern. Die finnische
Schifffahrtsgesellschaft FinFerries hat
den Neubau bei der polnischen Werft
CRIST S.A. bestellt. Die umweltfreundliche Fähre wird die Verkehrsmöglichkeiten zwischen Nauvo und Parainen
im Schärengebiet Turku verbessern. Sie
wird rund 90 Meter lang und 16 Meter
breit sein und maximal 90 Autos transportieren können. Der Einsatz der Elektrofähre auf der 1,6 Kilometer langen
Strecke wird im Sommer 2017 beginnen.

Technik, die begeistert
Ausgerüstet wird die Fähre mit dem
elektrischen Antriebssystem BlueDrive
PlusC von Siemens, das ein Energiespeichersystem sowie drehzahlveränderbare
Antriebstechnik für die Propeller und ein
integriertes Warn- und Beobachtungssystem umfasst. Damit profitiert FinFerries von niedrigeren Betriebskosten,
Einsparungen bei Wartungs- und Reparaturkosten ebenso wie einer verbesserten Steuerung und Sicherheit durch die
beiden Energiemanagement- und Strahlrudersteuerungsanlagen. Die komplette
elektrotechnische Lösung umfasst auch

Mit der ersten Elektrofähre
für Finnland setzt Siemens einen
bedeutenden ökologischen Meilenstein
die Fernüberwachung EcoMain. Siemens
liefert außerdem eine WLAN-Lösung für
die Ladestationen an Land, die für eine
automatische Schnellladung sorgt und
vom Energiemanagementsystem der
Fähre aus gesteuert wird.
Ergänzende Hybridtechnologie
Das Energiespeichersystem der Fähre
wird jeweils am Abfahrts- und Ankunftshafen geladen, wo ein Landanschluss
an das örtliche Netz besteht. Wegen der
rauen Winterbedingungen in Finnland
besteht die Möglichkeit, dass die Fähre
einen Dieselmotor als zusätzlichen
Antrieb für die Bordbatterien einsetzt,
wenn sie auf ihrer Fahrt durch Eis fahren
muss. Dann wird die Fähre als Plug-inHybrid, auch Steckdosenhybrid genannt,
betrieben.
Gute Vorzeichen
„Ich bin äußerst zufrieden, dass der lange
und gründliche Auswahlprozess nun
abgeschlossen ist. Wir haben uns für
CRIST S.A. als Werft für dieses Fährschiff
entschieden, weil sie uns einen wettbe-

„Batteriebetriebene Fähren bieten eine großartige neue Möglichkeit
für einen nachhaltigen,
effizienten und zuverlässigen Seeverkehr.

“

werbsfähigen Preis angeboten hat und
in der Lage ist, uns ein Schiff in ausgezeichneter Qualität zu bauen. Siemens
liefert die neue Technologie für das
Schiff: ein Unternehmen, das sehr viel
Erfahrung und einen ausgezeichneten
Ruf besitzt“, sagt der CEO von FinFerries
Mats Rosin.
„Batteriebetriebene Fähren bieten eine großartige neue Möglichkeit
für einen nachhaltigen, effizienten
und zuverlässigen Seeverkehr. Wie wir
bereits nachgewiesen haben, wird dieses Projekt ein weiterer Meilenstein auf
dem Weg zu umweltfreundlichen Technologien sein“, sagt Dr. Jürgen Brandes,
CEO der Siemens-Division Process Industries and Drives. ó

Grundkurs Sicherheit
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Machen Sie es Hackern nicht zu leicht!
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Viele Verbraucher denken bei Hacks und
Datenpannen zuerst an den gezielten
Angriff auf Onlineanbieter und IT-Firmen.
Dabei belegen zahlreiche Beispiele, dass
es jedes Unternehmen treffen kann –
egal aus welcher Branche. Hacker und
Datendiebe haben es nicht immer nur
auf Kundendaten abgesehen, sondern oft
auch auf Finanzdaten, Strategiepapiere,
Patente und Konstruktionspläne, aber
auch auf das Preismanagement oder Personaldaten. Und manchmal auch einfach
nur darauf, möglichst großen Schaden
anzurichten.

D

nahmen sind bekannt – gutes Passwort,
Zwei-Stufen-Verifizierung, Vermeidung
von Logins auf fremden Geräten. Trotzdem lässt sich mehr tun: Wird anstelle
des Anhangs lediglich ein Link zu
einem geschützten Cloud-Server oder
ein passwortgeschützer, verschlüsselter Downloadlink versendet, lässt sich
sicherstellen, dass Dokumente nur von
Personen geöffnet werden können, für
die sie bestimmt sind. Wer keinen Zugriff
auf den sicheren Server hat, kann auch
nichts mit der gehackten oder fehlgeleiteten E-Mail anfangen.

Vertrauliche Daten als E-Mail-Anhang
Es kommt häufig vor, dass im stressigen Büroalltag eine E-Mail den falschen
Empfänger erreicht oder vertrauliche
Firmendokumente im Posteingang des
eignen Smartphones gelesen werden,
zu dem auch z. B. fragwürdigen FitnessApps Zugriff auf Daten gewährt wird. Es
gibt viele Wege, einen E-Mail-Account
zu hacken, die wichtigsten Schutzmaß-

Accounts teilen bedeutet
Passwörter teilen
Eine große Sicherheitslücke in Unternehmen sind Passwörter. Vor allem
dann, wenn sich mehrere Kollegen ein
Passwort für einen Zugang teilen. Denn
oftmals sind geteilte Passwörter auch
simpler als sie sein sollten und werden auch nicht zwangsläufig geändert,
wenn z. B. ein Praktikant das Unternehmen verlässt. Sicherheitsforscher haben
herausgefunden, dass bei Millionen von
gestohlenen Daten das am häufigsten
verwendete Passwort „123456“ war. Eine
erste Schutzmaßnahme gegen diese
Schwachstelle ist natürlich, Passwörter
nicht öffentlich zugänglich zu machen
und komplexer zu gestalten. Zudem ist

ie Folgen solcher Angriffe reichen
von kleineren PR-Krisen über
Insolvenzen bis hin zu lebensgefährlichen Systemstörungen und können
dabei nicht nur das Unternehmen selbst,
sondern auch Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Kunden treffen. Das Sicherheitsteam von Tresorit skizziert im Folgenden ganz typische Schwachstellen in
den alltäglichen Büroabläufen und zeigt,
wie Unternehmen diese „Schlupflöcher“
clever und schnell stopfen können.

es ratsam, den Zugang zu Firmenkonten lediglich auf diejenigen Kollegen zu
beschränken, die diesen auch tatsächlich
zur täglichen Arbeit benötigen. Unternehmen sollten zudem in eigene Lizenzen für jeden Mitarbeiter investieren,
der Zugang zu einem Dienst benötigt.
Denn Sparen wird sonst schnell zum
Sicherheitsrisiko.
Arglose Kollegen
Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter ist
gut und wichtig. Und in jeder E-Mail
Viren, Trojaner oder Phishing zu vermuten, würde das Tagesgeschäft jedes
Unternehmens zum Erliegen bringen. Es
kann in vielen Fällen helfen, Vertraulichkeitsstufen für verschiedene Dokumente und Informationen einzuführen.
Denn wenn alles „streng vertraulich“
ist, nimmt es bald niemand mehr ernst.
Wenn jedoch festgelegt ist, dass ab
bestimmten größeren Transaktionsvolumen oder für bestimmte Kennzahlen zusätzliche Vorsicht geboten sein
muss, bleiben Vorsichtsmaßnahmen
praktikabel. Außerdem ist es notwendig, bei den Mitarbeitern die Sensibilität für bestimmte Sicherheitsrisiken
zu schulen. Wenn dem Team gezeigt
wird, wie schnell eine E-Mail-Adresse
im Namen anderer aufgesetzt werden
kann, werden auch weniger arglos wichtige Informationen an scheinbar private

Ihr Mitarbeiter fällt durch
die Schuld eines Dritten aus
und bekommt Entgeltfortzahlung? Holen Sie sich zurück, was Ihnen zusteht.

LOHNKOSTEN
SENKEN
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E-Mail-Adressen bekannter Klienten
gesendet oder Dateianhänge aus diesen
E-Mails geöffnet. Der Datenaustausch
mit Diensten, die eine zweistufige Identitätsverifizierung aller Beteiligten verlangen, schafft ebenfalls Abhilfe.
Wenn Mitarbeiter gehen
Eine Sicherheitsschwachstelle, die oft
nicht ausreichend bedacht wird, ist der
Weggang von Mitarbeitern. Nicht immer
trennen sich die Wege von Unternehmen und Arbeitnehmern einvernehmlich, was Daten, auf die diese Mitarbeiter
Zugriff hatten, in Gefahr bringen kann.
Geht der Kollege auch noch direkt zur
Konkurrenz, können sensible Unternehmensinterna wie Produktentwicklungen
oder auch Marktstrategien sehr interessant werden. Auch hier kann es helfen,
Datenzugriff für die Mitarbeiter auf das
jeweils notwendige Maß zu beschränken. Cloud-Lösungen für die Datenverwaltung, die digitale Rechteverwaltung
(DRM) ermöglichen, können Unternehmen dabei unterstützen. Digitale Rechteverwaltung bedeutet zum Beispiel,
dass das Speichern von Kopien, Screenshots, Drucken oder das Öffnen von
bürofremden Geräten blockiert werden
kann. Zugangsrechte können dann auch

noch nachträglich entzogen werden.
Dies sollte fester Teil der Abwicklung
eines Arbeitsverhältnisses in jeder Personal- und IT-Abteilung sein. Unternehmen
sollten zudem unbedingt prüfen, wie
ihre Dienstleister mit sensiblen Daten
umgehen und gegebenenfalls auf die
Einführung vergleichbarer Sicherheitsmaßnahmen pochen. Dies gilt übrigens
auch bei der Wahl des Cloud-Anbieters.
Sichere Dienste verschlüsseln alle Daten
mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so,
dass selbst die Administratoren des
Drittanbieters keinen Zugriff auf Ihre
Dateien haben.
Über Tresorit:
Tresorit (www.tresorit.de) ist
der Cloud-Dienst, der einfache und intuitive Bedienung
mit einem Höchstmaß an
Sicherheit verbindet und so
in Unternehmen eine produktivere Zusammenarbeit und
sicheres Teilen von Dokumenten ermöglicht.
Mit Tresorit werden Dateien bereits vor
dem Hochladen verschlüsselt, sodass
nicht einmal der Anbieter Einblick in die
gespeicherten Informationen erhält. Die
Sicherheit des Algorithmus ist bewiesen:
Tresorit lud Hacker mit Aussicht auf ein
Preisgeld von 50.000 USD dazu ein, das
Verschlüsselungskonzept zu knacken –
keiner der über 1.000 Programmierer
konnte die Belohnung einstreichen. Der
Nutzer behält stets die volle Kontrolle
über seine Daten und entscheidet für
jede Datei, mit wem er sie teilen möchte
und für wie lang.
Gegründet wurde Tresorit im Jahr
2011 von Istvan Lam (CEO) und Szilveszter
Szebeni (CTO). Beide waren so unzufrieden mit dem Datenschutz existierender
Lösungen, dass sie eine eigene Software
entwickelten. 2013 wurde das Produkt
gelauncht. Als in der Schweiz registriertes Unternehmen nutzt der CloudDienst ausschließlich Server in Europa
und unterliegt zusätzlich den strengen
Schweizer Datenschutzrichtlinien. ó

Wir übernehmen für Sie als
Arbeitgeber die Recherche
zum Schadenersatzanspruch
und die Durchsetzung Ihrer
Ansprüche gegenüber dem
Verursacher.

Sprechen Sie uns an :
VITASERV AG
Magdeburger Str. 36
06112 Halle (Saale)
Telefon: 0345 27 99 72 99
EFZG@vitaserv.de
www.vitaserv.de/ersatzansprueche
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eine deutsche Stadt steht so für
Bewegung, Vielfalt, Veränderung,
Chancen und Wachstum wie Berlin. Im Kalten Krieg von der Mauer zerschnitten, zeigt sich die Stadt heute in
einer sehr bunten, bewegten und immer
weiter wachsenden Einheit.
Vor dem Mauerfall zählte Berlin
nicht ganz 3,4 Millionen Menschen.
Etwa 120.000 Einwohner kamen nach
der Wende bis 1993 noch hinzu. Doch
der damals prognostizierte Boom stellte
sich nicht ein. Zwischen 1994 und 2000
sank die Einwohnerzahl wieder um rund
100.000 Menschen. Das Resultat: Der
Bau auf Vorrat erzeugte eine Menge
Leerstand, was günstige Mieten für
Wohn- und Büroflächen mit sich brachte.

prophezeit Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel. Eine neue Ära in
der Stadtgeschichte beginnt.
Durch den konstanten Zuzug
wandelt sich nun die Situation:
Wohnraum wird knapp. Mieten
steigen. Laut Wohnungsbörse.net
lag 2011 der Quadratmeterpreis
bei 6,17 Euro. Im vergangenen Jahr
betrug er schon 8,77 Euro. Bei den
Büroflächen sieht es nicht anders
aus. Hier stieg die Durchschnittsmiete von 12,10 Euro auf 14,80 Euro
pro Quadratmeter. Experten orakeln bereits große Engpässe in der
nahen Zukunft.

Bild: JFL Photography/fotolia.com

Bild: JFL Photography/fotolia.com

Es geht los!
Diese Menge an günstigem Wohn- und
Gestaltungsraum war die Grundlage
für die seit Beginn der Zehnerjahre
einsetzende Zuzugsbewegung. Nun
begann – mit Verzögerung – der prophezeite Boom. Laut jüngsten Prognosen
„steigt die Zahl der Einwohner in den
nächsten fünf Jahren um bis zu 365.000
Menschen“ – das entspricht der Größe
Bochums. „Innerhalb der nächsten zehn
Jahre wird Berlin zu einer VierMillionen-Metropole“,

Wir müssen bauen!
Stadtentwicklungssenator
Geisel meint, bis 2020 müssen bis zu
20.000 neue Wohnungen entstehen. Das ist eine stolze Zahl – die
bislang in keinem vorherigen Jahr
erreicht wurde. 2014 wurden rund
8.800 Wohnungen gebaut, 2015 lag
die Zahl der fertiggestellten Wohnungen laut Wohnungsmarktbericht der IBB zwischen 12.000 und
15.000 Einheiten. Senator Geisel
ist zuversichtlich: Bis 2026 sollen
60.000 neue Wohnungen entstehen. Momentan habe die wachsende Stadt genug Bauflächen, so
Geisel. Zukünftig müsse aber auch
höher gebaut werden, um den Platz
effektiv zu nutzen.
Dieser ambitionierte Baudrang
bietet wiederrum eine sehr magnetische Wirkung auf den Kapitalfluss
und die Kreativität. Einerseits wird
in viele neue Immobilien investiert,
andererseits öffnen sich viele „kreative Gestaltungsräume“ für internationale Architekten wie Daniel
Libeskind, Rem Koolhaas, Renzo
Piano und Frank O. Gehry haben
in Berlin bereits gebaut oder planen Projekte dort. Nikolaus Ziegert,
seines Zeichens Immobilienmakler
und -berater, freut sich: „Dadurch
entsteht jetzt eine positiv dynamische Kraft, die wir nutzen müssen.
Jetzt gilt es, kreative Ideen zu entwickeln.“

Bild: TTstudio/fotolia.com

Ziegert nennt als Beispiel für solche
visionären Konzepte den Masterplan des
Architekten Hans Kollhoff. Dieser entwickelte schon 1993 die Vision einer Berliner Skyline aus zehn 150 Meter hohen
Wolkenkratzer-Türmen direkt am Alexanderplatz. Dass dieses Projekt momentan eine gewisse Relevanz entwickelt,
zeigt der aktuell bereits sehr detaillierte
Plan für den „Hines-Tower“ – einem 150
Meter hohen Turm mit 300 Luxuswohnungen, den der US-Architekt Frank O.
Gehry entworfen hat.
Wirtschaft und Wissenschaft
Berlin wächst aber nicht nur im Bereich
der Architektur und der Bevölkerung.
Auch die Wirtschaft und die Wissenschaft florieren. Die Stadt ist Dienstleistungsmetropole, Gründerzentrum,
moderne Forschungsstätte, kreative
Zukunftsfabrik und florierendes Kulturzentrum in einem. Große Firmen wie
Google, Mercedes-Benz, Microsoft, Pfizer, Fujitsu und Amazon haben sich
hier neben Forschungseinrichtungen,
Hochschulen und kreativen Start-up´s
eingerichtet. Berlin unterstützt zudem
wichtige Zukunftsfelder wie Bio-, Medizin-, Informations-, Kommunikations-,
Medien- und Verkehrstechnik. Besonders
vorteilhaft ist die gute Verzahnung zwi-

schen Wirtschaft und
Wissenschaft, die eine
sehr fruchtbare Zusammenarbeit begünstigt.
Zudem verfügt Berlin
über eine sehr leistungsfähige und moderne Infrastruktur
innerhalb der Stadtgrenzen. Millionen Fahrgäste fahren täglich mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln im sehr
gut vernetzten Berlin. Auch der Bahnhof
und der Großflughafen BER haben eine
entscheidende Wirkung als „Verkehrsdrehscheibe“ und „Jobmotor“ für die
Region. Doch auch über die Stadtgrenzen hinaus ist die Stadt ein wichtiger
Knotenpunkt für ganz Deutschland. Und
auch in Europa nimmt Berlin aufgrund
seiner Anbindung eine sehr wichtige
Position ein. Die Stadt trägt den Titel
„Tor nach Mittel- und Osteuropa und zu
den Wirtschaftsregionen Westeuropas“.
Auch der Tourismus boomt
Für Gäste wird Berlin ebenfalls immer
attraktiver. Die Tourismusbranche zählt
zu den Bereichen mit der höchsten
Wachstumsrate. Bereits im Jahr 2011
ermittelte das Amt für Statistik mehr als
22 Millionen Übernachtungen – Tendenz

Bild: davis/fotolia.com
Bild: © 2008 Ianunzio Alessandro, Fotocommunication

weiter
steigend.
Viele
Touristen sind nicht
nur von den zahlreichen
Sehenswürdigkeiten,
sondern
auch von großen Medienereignissen
angezogen. Filmpremieren mit internationalen Sternchen finden in Berlin statt
– beispielsweise zur Berlinale. Stars sind
aber auch zum Dreh in der Hauptstadt,
die gern als Kulisse für Filmproduktionen genutzt wird.
Berlin ist eben wie ein großer, bunter Film mit vielen detailreichen Facetten. Man darf gespannt sein, wie es
weitergeht. ó

Ein einmaliges Erlebnis - Berlins Wasserwege! Stadtrundfahrten über Spree und Landwehrkanal
Märkisches Ufer
Hauptbahnhof

Haus d. Kulturen

Unsere Linienfahrten

Unsere Show-Highlights

Unsere täglichen Schifffahrten geben
Ihnen die Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus zu
bestaunen.

PT/2016

Anleger & Fahrzeiten:
www.reederei-riedel.de

Die Sommer-Highlights

Mordende Gärtner ~
Mords-Lieder zum Dinner
Termine von April bis Dezember

Aquarella ~
das einzigartige Schiffsballett
August 2016

Comedy Boot Berlin ~ Die
kultige Sightseeing-Tour!
Termine von Juni bis September

Feuerzauber auf dem Müggelsee ~
eine farbenfrohe Nacht
September 2016

Das Herbst-Event
Berliner Lichterfest ~ Erleben Sie
eine Schifffahrt mit einem LichtSchiff durch die Metropole Berlin
und passieren alle am Wasser mit
Licht inszenierten Gebäude.
30. Sept. bis 16. Okt. 2016

Alle Informationen erhalten Sie unter:
Reederei Riedel GmbH • Nalepastraße 10 - 16 • 12459 Berlin • Tel.: +49 30 6796147-0
info@reederei-riedel.de • www.reederei-riedel.de
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Brandenburg

as Land Brandenburg hat sich
seit seiner Wiedergründung 1990
zu einem modernen Wirtschaftsstandort entwickelt. Der vor nunmehr 26
Jahren begonnene, abrupte Umbau von
der Plan- zur Marktwirtschaft war für
alle Beteiligten ein sehr steiniger Weg.
Alte Märkte brachen weg, neue
mussten erschlossen werden. Betriebe
wurden geschlossen, die Arbeitslosigkeit stieg beständig und erreichte ihren
Höchststand mit 20,9 Prozent im Februar 1998.
Heute hat sich das Bild erfreulicherweise stark gewandelt. Die gerade veröffentlichten Wachstumszahlen für 2015
kommentiert Andreas Fleischer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der
Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) folgendermaßen:
„Das Wirtschaftswachstum in Berlin
und Brandenburg übertrifft alle Erwartungen. Die Hauptstadtregion ist das
Powerhouse der Republik. Berlin liegt
mit einem Plus von 3,0 Prozent nur
knapp hinter dem bundesweiten Spitzenreiter Baden-Württemberg. Brandenburg auf Rang drei ist das mit Abstand
dynamischste Bundesland im Osten.
Beide Länder lassen den Bundesdurchschnitt weit hinter sich. Die Unternehmen sind bestens aufgestellt. „

Wachstumsmotor im Osten Deutschlands
Ebenfalls sehr positiv: Mit einer
Selbstständigkeitsquote von 12 Prozent
liegt das Land über dem bundesdeutschen Durchschnitt (10,3 Prozent). Die
Arbeitslosigkeit ist mit 8,3 Prozent auf
einen historischen Tiefstand gesunken.
Zwischen Prignitz, Uckermark, Fläming
und Lausitz wurde ein Wandel hin zu
innovativen Unternehmen mit nachgefragten Produkten vollzogen. Das Land
gehört zu den Wachstumsmotoren im
Osten Deutschlands.
Stärken stärken
Die Industrie ist der Motor für Fortschritt, Wertschöpfung und Wohlstand.
Davon profitieren auch kleine und mittlere Unternehmen, die das Rückgrat der
märkischen Wirtschaft geworden sind.
Der eingeschlagene Weg, die Förderung
auf die wirtschaftlichen Stärken zu konzentrieren, hat sich bewährt. Deswegen
bleibt der Grundsatz „Stärken stärken“
auch übergeordnetes Ziel der Förderpolitik.
Die im Jahr 2011 beschlossene
„Gemeinsame Innovationsstrategie“ der
Länder Berlin und Brandenburg (innoBB)
formulierte einen erweiterten Gestal-

tungsrahmen für eine über Ländergrenzen hinausgehende Entwicklung der
Hauptstadtregion hin zu einem international wettbewerbsfähigen Innovationsraum. Sie ist das Ergebnis einer
bereits 2007 eingeleiteten erfolgreichen
Kooperation aller innovationspolitischen
Akteure beider Länder. Die Strategie sieht
eine noch engere länderübergreifende
Abstimmung vor, um Kräfte zu bündeln
und sich so im globalen Wettbewerb
der Standorte optimal positionieren zu
können.
Die innoBB setzt zur Stärkung und
weiteren Schärfung des Standortprofils
auf den zielgerichteten Auf- und Ausbau von Clustern mit hohem Entwicklungspotenzial. Die Clusterstrukturen
der Hauptstadtregion manifestieren
sich in den Bereichen Energietechnik,
Gesundheitswirtschaft, IKT, Medien- und
Kreativwirtschaft, Optik, Verkehr, Mobilität und Logistik. Unter Einbeziehung
von 26 Städten und Gemeinden hat die
Landesregierung darüber hinaus in allen

Standort weltweit gefragt
Anteil an dieser positiven Entwicklung
haben auch deutsche und ausländische
Konzerne wie der in 70 Ländern präsente
japanische Pharmakonzern Takeda, der
am Pharmastandort Oranienburg eine
weitere neue Produktionsstrecke in
Betrieb nimmt.
Das Engagement des österreichischen Dämmstoff-Spezialisten Austrotherm in Wittenberge – wo
auf 114.000 qm eine hochmoderne Produktionsstätte
errichtet wird – ist auf
die perfekte Beratung
und Betreuung des
Investors, schnelle
Genehmigungsverfahren, eine hohe
Industrieaffinität
und die gute
I n f ra s t r u k t u r
vor Ort zurückzuführen.
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Filmstudio Babelsberg / Watertank

Foto: Studio Babelsberg AG

Alles aus einer Hand
Brandenburg bietet als erstes deutsches
Bundesland Wirtschafts- und Arbeitsförderung über die sogenannte „one-stopagency“ aus einer Hand. Gemeinsam
unterstützen die Zukunftsagentur Brandenburg GmbH (ZAB) und die Investitions- und Landesbank Brandenburg
(ILB) diese eigens dafür gegründete
Agentur. Von ihr profitieren sowohl
Brandenburger Unternehmen als auch
Neuansiedlungen aus aller Welt.
Die ausgereichten Förderungen sind
konsequent auf die wirtschaftlichen
Stärken des Landes ausgerichtet und
befördern die positive Entwicklung der
Branchen, Cluster und Wachstumskerne.
Auf Grund einer engen Zusammenarbeit
mit den Brandenburger Wirtschaftskammern und den regionalen Wirtschaftsförderern hat die ZAB seit ihrer
Gründung im Jahr 2001 im Rahmen von
5.909 von ihr betreuten Projekten rund
48.120 neue Arbeitsplätze geschaffen.
Die ILB hat mit ihrem bisherigen Fördervolumen von 35 Mrd. Euro Investitionen
in Höhe von 71 Mrd. Euro angeschoben,
die unter anderem in der gewerblichen
Wirtschaft zu 141.000 neuen Arbeitsplätzen führten.

Oranienburg ist das Takeda Kompetenzzentrum für die Produktion von festen
Arzneimitteln. Rund 600 Mitarbeiter
produzierten hier im Jahre 2013 rund 8
Milliarden Tabletten und Kapseln.

Brandenburg

Bild: Takeda/S. Bolesch

Teilen des Landes 15 regionale
Wachstumskerne ausgewiesen, die
ressortübergreifend unterstützt werden und Vorrang in verschiedenen Förderrichtlinien genießen.
Allein im Jahr 2014 erfolgten 96
Prozent aller Ansiedlungsprojekte in
Clustern. Bei Innovationsprojekten
waren es 84 Prozent. Das ging einher
mit Förderzusagen für Investitionen von
mehr als 1,7 Mrd. Euro und zu fast 3.400
neuen Arbeitsplätzen. Von denen entfiel
nahezu die Hälfte auf die Industrie.

Beim weltweit führenden
Triebwerkhersteller
Rolls-Royce
Deutschland
arbeiten
am
Standort
Dahlewitz 2.400 Mitarbeiter aus mehr
als 50 Nationen. Die
Entscheidung für die
Ansiedlung im Brandenburgischen basierte auf der
vielfältigen Unterstützung durch
das Land – wie günstige Flächen und
die Schaffung benötigter Infrastruktur.
80 Jahre ist Schwarzheide in diesem Jahr Chemiestandort. In der BASF
Schwarzheide GmbH sind 1.800 Mitarbeiter beschäftigt – der größte Arbeitgeber in der Lausitz. Von der knapp eine
Milliarde Euro Jahresumsatz werden
millionenschwere Investitionen in die
Instandhaltung und Erweiterung der
Produktionsanlagen investiert. ˘

Quelle: wikimedia/High Contrast/3.0-Deutschland
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Auf dem Weg zum Papierhersteller Nr. 1 in Deutschland befindet sich
Schwedt/Oder. Die deutsche Leipa Georg
Leinfelder GmbH und die finnische UPM
produzieren gegenwärtig mehr als eine
Million Tonnen Papier.
Zu den größten industriellen Arbeitgebern im Land gehört die MercedesBenz Ludwigsfelde GmbH. Mehr als
2.000 Beschäftigte produzieren an
einem der wichtigsten Standorte für
Nutzfahrzeuge den Kleintransporter
„Sprinter“, von dem täglich 200 Exemplare in rund 130 Länder versendet werden.
Mehr als 120 Mio. Euro investiert
der Getriebespezialist ZF Friedrichshafen GmbH bis zum Jahr 2018 an seinem
Standort Brandenburg an der Havel in
Erweiterungsvorhaben. Die rund 1.200
Mitarbeiter werden dann mittels einer
neuen Produktionslinie bis zu 200.000
Doppelkupplungsgetriebe jährlich ausliefern können.
Ohne regelmäßige Millioneninvestitionen in den Metallurgiestandort Eisenhüttenstadt, würde die Arcelor Mittal
Eisenhüttenstadt (AMEH) nicht in der
obersten Stahlliga spielen. Die Autoindustrie gehört zu den wichtigsten Märk-

PREMOSYS GmbH

ten des Unternehmens, das zum weltgrößten Stahlhersteller Arcelor Mittal
gehört.
Die Kjellberg Finsterwalde Plasma
und Maschinen GmbH – vom Schweden
Oscar Kjellberg 1922 gegründet – weltweit führend bei der Produktion von
Schweißelektroden, Schweißtechnik
und Plasmaschneidanlagen, exportiert
mehr als 70 Prozent seiner Erzeugnisse
in mehr als 60 Länder. China und Indien
gehören zu den größten Absatzmärkten.
Neu nach Brandenburg gekommen
ist in letzter Zeit unter anderem die Gonvarri Steel. Der spanische Spezialist im
3D-Laserschneiden von Karosserieteilen
investiert in Ludwigsfelde. In Schwedt/
Oder siedelt sich die A&W Apparate
& Wärmetauscherbau an. Der Schweizer IT-Dienstleister Enersis Suisse hat
sich mit seiner deutschen Tochtergesellschaft in Dreilinden angesiedelt.
Der digitale Wandel
Die starke Brandenburger Industrielandschaft zeichnet sich durch hohe
Dynamik und starke Innovationskraft

„Die breit aufgestellte
Forschungs- und Entw i c k l u n g s l a n d s c h a ft
in Berlin-Brandenburg
ist für ansässige und
sich ansiedelnde Unternehmen ein besonderer
Standortvorteil.

“

aus. Sie wird mitgetragen von mehr als
1.200 Unternehmen mit rund 100.000
Beschäftigten. Um diese Entwicklung zu
stabilisieren, will die Landesregierung
insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen enger, inten-

Premosys entwickelt und produziert optoelektronische Systeme zur
professionellen Farberkennung und Farbmessung in Produktionsumgebungen die in verschiedenen Industriebereichen wie Automotive,
Luft- und Raumfahrt, Elektronikindustrie, Nahrungsmittel, Konsumgüter,
Drucktechnik und Medizintechnik eingesetzt werden.

Higis-Ring 17-20
D-54578 Wiesbaum
Telefon: +49 (0) 6593 - 99 862-0
e-Mail: info@premosys.com
FINALIST
2015

www.premosys.com

siver und vor allem regelmäßig in Kooperationen mit der Wissenschaft führen,
damit innovative Produkte, Verfahren,
Materialien und industrienahe Dienstleistungen kontinuierlich entwickelt
werden können.
Die Basis bildet die Innovationsstrategie innoBB, in der sich das Land – im
Gleichklang mit Berlin – auf die wichtigsten Industriebranchen der Hauptstadtregion konzentriert.
Im Kern geht es darum, die Betriebe mit
Experten aus Forschung und Entwicklung an den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
OPPITZ_cs4_mit_Brauerei.pdf
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www.oppitz-dienstleistungen.de

www.ﬁnsterwalder-brauhaus.de

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

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

C�������

Die Oppitz-Catering GmbH achtet auf höchste Qualität und
abwechslungsreiche Vielfalt bei der Auswahl der Lebensmittel. Wir beziehen frische Produkte bei qualitätsgeprüften
Lieferanten aus der Region.

www.oppitz-catering.de
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Das Triebwerk „Rolls-Royce Pegasus‘‘ im
Deutschen Museum in München.

zu vernetzen, um innovative Ideen zu
marktfähigen Produkten, Technologien
und Verfahren weiter zu entwickeln. Es
geht auch darum, den Wissenstransfer
von Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Unternehmen zu erleichtern.
Denn die breit aufgestellte Forschungs- und Entwicklungslandschaft
in Berlin-Brandenburg ist für ansässige
und sich ansiedelnde Unternehmen ein
besonderer Standortvorteil. Sie gehört
europaweit zu den Regionen mit den
meisten Forschungsinstituten, Universitäten, Hoch- und Fachhochschulen
sowie Technologie- und Gründerzentren.
Brandenburg verfügt allein über 8 Universitäten/Hochschulen und mehr als
30 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.
Mit dem Hasso-Plattner-Institut
(HPI) und dem vom Namensgeber
und Mäzen gegründeten SAP Innovation Center besitzt die Landeshauptstadt Potsdam ein Juwel: Ein Innovationszentrum, das als Forschungs- und
Ausbildungszentrum dient und in dem

die nächste Generation von SoftwareLösungen gemeinsam mit den Kunden
entwickelt wird. Mit dem hochgesteckten Leitbild “Silicon Sanssouci” eröffnen
sich neue Möglichkeiten und der Zugang
zu Informationen, um fundiertes Handeln zu fördern, Raum für Innovationen
zu schaffen und zu sichern, dass Unternehmen kreativ, leistungsfähig und gut
vernetzt bleiben. Seit 2015 gibt es am
Potsdamer Institut das HPI Future SOC
Lab. Es ist mit modernster Hard- und
Software ausgestattet und wirbt mit
namhaften IT-Konzernen wie Fujitsu,
Hewlett-Packard und EMC.
An der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg
gibt es ein weiteres und neues Angebot.
Das 2015 eingerichtete „Innovationszentrum Moderne Industrie Brandenburg“
orientiert sich gezielt an kleine Betriebe
mit Beratungsbedarf in Sachen Digitalisierung. Das Herzstück des Innovationszentrums, angesiedelt am Lehrstuhl
Automatisierungstechnik, ist das Angebot sogenannter Innovations-Check-ups.
Wissenschaftler aus dem Cottbuser
Zentrum analysieren für die Ratsuchenden den Modernisierungsbedarf in den
Betrieben. Die Empfehlungen können ˘

61

PT-MAGAZIN 3/2016

Brandenburg
62

dann mit Unterstützung brandenburgischer Hochschulen und außeruniversitärer Einrichtungen umgesetzt werden.
Zudem können sich Unternehmen vor
Ort in Cottbus in einer Modellfabrik die
Möglichkeiten von Digitalisierung und
Automatisierung anhand von Beispielen
demonstrieren lassen. Mit diesem Angebot hat Brandenburg deutschlandweit
die Nase vorn.
Smart Capital Region
Brandenburg ist nicht nur ein Industrieland – es ist auch ein Energieland.
Das Cluster Energietechnik Berlin-Brandenburg zählt mit 6.200 Unternehmen

und mehr als 56.0000 Beschäftigten
zu den starken Wachstumstreibern der
deutschen Hauptstadtregion.
Die Digitalisierung ist eine Voraussetzung für ein „intelligentes Energienetz“. Dieses soll nicht nur den Energieverbrauch oder die eingespeiste
Energiemenge messen, sondern auch
Spannungsausfälle protokollieren und
die Netzbetreiber mit wichtigen Informationen versorgen, damit diese zeitgenau Erzeugung, Netzbelastung und Verbrauch aufeinander abstimmen können.
Insbesondere bei der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien – mit je nach
Wetterlage schwankenden Einspeisemengen – ist es erforderlich, Netze,
Erzeugung und Verbrauch effizient und
intelligent, also digital miteinander zu
verknüpfen.
Wie regenerative Überschüsse aus
Brandenburg in der Hauptstadtregion
genutzt werden können, zeigt beispielhaft das von der Landesregierung unterstützte Projekt „Smart Capital Region“
der Brandenburgischen Technischen
Universität Cottbus-Senftenberg.
Das Projekt ist Bestandteil des
von der Bundesregierung geförderten
„Schaufensters Elektromobilität BerlinBrandenburg“. Der Fokus von „Smart
Capital Region“ liegt auf der Integration von Elektrofahrzeugen in den Energiemix Berlin-Brandenburg 2030. Dabei
wird ein intelligentes Strom- und Wärmeversorgungskonzept für die Hauptstadtregion mit einem möglichst hohen
Anteil an regenerativen Energien und
Elektrofahrzeugen entwickelt. Dieses
Projekt trägt zur weiteren erfolgreichen
Umsetzung der brandenburgischen
Energiestrategie 2030 sowie zur Energiewende in Deutschland bei.
Das Land ist zudem Modellregion
für die Integration der Erneuerbaren
Energien in Deutschland.

Hasso-Plattner-Institut (HPI)
Im Foyer des Hauptgebäudes.

Mehr als Kamera, Licht und Ton
Auch im Bereich der Medien hat längst
das digitale Zeitalter begonnen – und
Brandenburg hat eine sehr aktive Medienbranche. Digitale Technologien lösen
die bisherigen klassischen Filmtechnologien ab. Allein der Medienstandort Potsdam-Babelsberg bietet auf 460.000 qm
eine leistungsfähige Infrastruktur mit
modernster Technik und verfügt über
Spezialkompetenzen in der Medien- und
Informationstechnologie. Mehr als 100
Unternehmen bilden ein dichtes, international einzigartiges Kompetenz-Netzwerk von spezialisierten Unternehmen
jeder Größe.
In Babelsberg arbeitet beispielsweise das Forschungsbündnis „dwerft“
zur Mediendigitalisierung an neuen
Film- und Fernsehtechnologien. Ziel des
Bündnisses, an dem zehn Partner aus
Wirtschaft und Wissenschaft beteiligt
sind, ist es, eine Technologieplattform
für die Film- und Fernsehbranche zu entwickeln, die eine verlustfreie Vernetzung
zur Produktion, Archivierung und Distribution audiovisueller Inhalte erlaubt.
Film bedeutet heute nicht mehr nur
Kamera, Licht und Ton. Digitale Technologien verschaffen den Filmen beeindruckende Effekte und nahezu unbegrenzte
Darstellungsmöglichkeiten. Hier sind
Brandenburg als Filmland und der Film-

Foto: HPI / Dirk Laessig

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

Caleg – 70 Jahre Erfahrung in Metall
ausfuhren) sowie pharmazeutische
Erzeugnisse (15,5 Prozent) mit einem
Exportvolumen von zusammen rund 4
Mrd. Euro. Auf den Plätzen drei bis fünf
folgen Lkw und Spezialfahrzeuge (5,1
Prozent), Stahl (5,0 Prozent) sowie Kunststoffe (3,8 Prozent).
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standort Babelsberg besonders stark.
Damit das Filmschaffen aus der Region
auch in den Kinos der Region richtig
zur Geltung kommt, müssen sich die
beteiligten Unternehmen den Herausforderungen der Digitalisierung stellen
und sich fit machen für die kineastische
Zukunft.
„made in Brandenburg“ auf Weltmärkten gefragt
Auf den Weltmärkten werden immer
mehr Produkte „made in Brandenburg“
verkauft. Allein im Jahr 2015 exportierten brandenburgische Unternehmen
Waren im Wert von etwa 14,2 Mrd. Euro
und damit so viel wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Wert der
Ausfuhren um 7,2 Prozent und lag damit
über dem Bundesdurchschnitt (+6,4 Prozent).
Mit einem Ausfuhrwert von 2,3 Mrd.
Euro wurden die meisten brandenburgischen Waren in den USA verkauft. Damit
verdrängen die USA das Nachbarland
Polen mit Exporten im Wert von 1,9
Mrd. Euro auf Rang zwei der märkischen
Export-Hitliste. Es folgen Frankreich (1,5
Mrd. Euro), Kanada (755 Mio. Euro) und
die Niederlande (622 Mio. Euro). Nach
wie vor sind die Staaten der Europäischen Union wichtigster Zielmarkt brandenburgischer Unternehmen. Insgesamt
gingen etwa 60 Prozent der Ausfuhren
in ein europäisches Nachbarland.
Die wichtigsten Exportgüter Brandenburgs waren Produkte der Luftfahrtindustrie (15,8 Prozent der Gesamt-

Tourismus setzt Erfolgsgeschichte fort
Was für die Industrie gilt, trifft auch auf
die Brandenburger Tourismuswirtschaft
zu: Nur wer innovativ ist und den Finger
am Puls der Zeit hat, behauptet sich am
Markt.
Deshalb wurden und werden innovative Wege seit vielen Jahren mit konkreten Landestourismuskonzeptionen
bestritten, in denen touristische Stärken
und Schlüsselaufgaben definiert sind,
um den Tourismus in Brandenburg noch
stärker voranzubringen.
Mit mehr als 10.000 Unternehmen
und einem Umsatz von mehr als 4,3 Mrd.
Euro ist die Branche ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Land. Das Jahr 2015 war
für die märkische Tourismuswirtschaft
überaus erfolgreich. Mehr als 4,6 Millionen Besucher kamen nach Brandenburg
– 5,9 Prozent mehr als 2014. Die Gäste
buchten über 12,5 Mio. Übernachtungen – ein Plus von 4,9 Prozent und neuer
Rekord. Im elften Jahr in Folge sind die
Zahlen immer nach oben geklettert. Das
belegt eindrucksvoll, dass Brandenburg
als Reiseziel immer attraktiver wird –
dank moderner Infrastruktur, nachhaltiger Angebote und harter Arbeit aller
Akteure.
Spitzenreiter in der Beliebtheitsskala
war erneut das Reisegebiet Seenland
Oder-Spree mit 661.983 Gästen, gefolgt
vom Spreewald (653.555 Gäste) und dem
Ruppiner Seenland (526.595 Gäste). ó

Mehr als 350 Mitarbeiter in 3 europäischen Produktionsstandorten freuen sich darauf, Ihre Wünsche in Produkte und Leistungen umzuwandeln.
Was Sie von uns erwarten können:
Engineering:
• Bearbeitung und Unterstützung von der Idee
über den Entwurf, die Projektierung, den
Prototypen bis hin zur industriellen Serienreife
• Proaktive und selbstständige Mitarbeit an
Kostensenkungsthemen
Blechbearbeitung:
• Laser-, Stanz-, Biege- und Schweißtechnik in
Stahl, Edelstahl und Aluminium auf hohem Niveau
• Spanende Bearbeitung hochwertiger Baugruppen aus Edelstahl und Aluminum
• Pulverbeschichtung für den Innenbereich bis
zur Außenaufstellung
• Oberflächenfinish durch Eloxal bzw. Nanobeschichtung
• Siebdruck
Montage:
• Komponenten und Baugruppen für den Maschinenbau, den Schienenfahrzeugbau, den
Bereich der regenerativen Energien, der
Telekommunikation und der Aufzugsbranche
sowie von Kühlgeräten für den industriellen
Einsatz
Steuerungsbau:
• Von der einfachen Verdrahtung bis zur Komplettanlage incl. Prüfung nach Ihren Vorgaben
und Dokumentationen
Logistik:
• Beschaffung, Lagerung, Lieferung „Just in Time“
Neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen
Termin mit unserem Vertriebsteam oder informieren Sie sich unter: www.caleg.de
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der Servicestelle Brandenburg der OskarPatzelt-Stiftung und Vorstandsbeauftragter
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Botschafter bei Oskar-Patzelt-Stiftung.
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Die Ideologie-Plakette
kommt in Blau
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Die Umweltminister von Bund und Ländern haben sich auf die Einführung einer
blauen Plakette für Autos verständigt.
Anders als bei den aktuellen Plaketten, die
sich um die Feinstaubbelastung drehen,
soll die blaue Plakette Belastungen mit
Stickoxiden (NOx) in den Innenstädten
reduzieren helfen. 13 Millionen Dieselfahrzeugen droht Fahrverbot.

Kommission hat im vergangenen Jahr
ein Vertragsverletzungsfahren gegen
Deutschland eingeleitet.
Unausgegoren und
mobilitätsfeindlich
Die unausgegorene Umsetzung facht
einen Streit an. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) spricht sich
für die rasche Einführung der blauen
Plakette aus, während Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sie
ablehnt: „Unausgegoren und mobilitätsfeindlich.“
Die Folge wären sogenannte blaue
Zonen in den Städten, die für viele Dieselfahrzeuge nicht mehr befahrbar wären.
Betroffen sind vor allem die Besitzer
von älteren Dieselfahrzeugen. Diskutiert
wird, die blaue Plakette nur an Diesel
auszugeben, die die Anforderung der im
Herbst 2015 eingeführten Abgasnorm
Euro 6 erfüllen. Rund 13 Millionen Pkw
hätten damit laut dem Branchenverband VDA keine Aussicht auf diese Plakette. Besser bestellt sind Besitzer von
Pkw mit Ottomotoren, denn für diese
wird die Euro-3-Norm als Grenze für
Fahrverbote vorgeschlagen. Fahrer von
neueren Autos mit Ottomotor können
jedoch nicht aufatmen. Umweltschützer
und Ideologen fordern für Modelle mit
Direkteinspritzung ebenfalls die Euro6-Norm zur Grundlage der blauen Plakette zu machen. Der Grund dafür wird

W

ir sind heute die Automobilnation. Morgen sind wir die
Ideologienation. Der Energiewende folgt die Automobilwende. Noch
ist jeder sechste Arbeitsplatz an das
Automobil gebunden. Noch produzieren
wir die besten Automobile der Welt und
setzen Maßstäbe. Noch! Der ideologische Umbau des Landes schreitet voran.
Die EU, gelenkt von Schreibtischtätern,
stülpt eine Verordnung nach der anderen über. Man muss keine Kassandra
sein, um zu sehen, was kommt, besser
gesagt, was kaputt geht. Rund 790.000
Menschen sind derzeit in der Automobilindustrie in Deutschland beschäftigt
und die Verunsicherung ist groß. Was
kommt da noch inform von automobilfeindlichen, ideologisierten Themen aus
Richtung Politik und Umweltverbänden?
Die blaue Plakette für Autos mit geringem Schadstoffausstoß kommt, da in
einigen deutschen Großstädten die von
der EU festgelegten NOx-Grenzwerte
häufig überschritten werden. Die EU-
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Wertverlust ihres Pkw
Gravierender als jedes Bußgeld dürfte
der Wertverlust von Diesel-Pkw unterhalb von Euro 6 sein. Die gelbe und
rote Umweltplakette ist ein massives
Verkaufshindernis und macht ältere
Diesel häufig unverkäuflich. Für den
Verbraucher werden Scheingefechte
geführt, damit er ein wenig das Gefühl
von Demokratie bekommt. Autofahrer
sind verunsichert. Lohnt der Kauf eines
Diesels, da die Autoindustrie den Selbstzünder vorantreibt, der die kommenden
CO2-Grenzwerte einzuhalten in der Lage
ist. Die Nachrüstung für ältere Pkw lohnt
nicht. Für die Lkw-Flotte ist laut Umweltbundesamt (UBA) die Nachrüstung von
Abgasreinigungssystemen bei Nutzfahrzeugen der Klassen Euro 3 und 4 möglich
und auch einigermaßen finanziell überschaubar. Zumindest versprechen das die
Leute, die es nicht bezahlen müssen. ó

Welche Automarke würden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit kaufen?

Sieger in der Gesamtwertung der Studie „Die besten Autos 2015“

Mercedes C-Klasse
(Mittelklasse)

damit benannt, dass direkteinspritzende
Benziner zwar sparsamer sind als die
Saugrohreinspritzer, aber diese hätten
tendenziell Probleme mit teils hohem
Stickoxid- und Rußausstoß, was in der
Praxis eher lächerlich ist. Künftig ist für
die Plakettenfarbe auch der reale Stickoxidausstoß auf der Straße maßgeblich.
Diese sogenannten Real Driving Emissions sollen von 2017 an für die Typzulassungen neuer Pkw erhoben werden, ab
2019 für alle Neuwagen.
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Die Freude
am Automobil
ist ungebrochen

Es

wird Frühling. Die Automobilwelt hat zwei neue CabrioSchönheiten zu bieten. „Cabrios
teilen sich eine technische Plattform. Der
Fiat 124 und der Mazda Mx5. Beide sind
erwachsen gewordene Klassiker, die weit
unter der 30.000-Euro-Marke operieren.
Interessant ist, dass Jaguar mit einem
SUV den Markt angreift. Der Jaguar
F-PACE ist eine sehr schöne Alternative
zum klobigen BMW X5 oder gar dem X6.

Quelle: Jaguar Land Rover Limited

Fiat 124 Spider – Grande Dolce Vita
Auf den Markt kommt der Spider pünktlich zum 50. Jubiläum des Fiat 124 Spider.
Zu haben ist der Spider in Europa in
den Ausstattungsversionen Spider und
Lusso, zudem sind acht Außenfarben im
Programm. Zum Marktstart steht zudem
mit dem Anniversary ein limitiertes Sondermodell bereit. Zur Editionsausstattung gehören schwarze Ledersitze, ein
roter Sonderlack etc. Zu haben ist der

neue Fiat 124 Spider zu Preisen ab 23.990
Euro. Wer seinen Fiat 124 Spider nahezu
vollausgestattet bestellen möchte, muss
für die Version Lusso mindestens 26.490
Euro hinlegen. Der in Genf vorgestellte
Edeltuning-Abarth 124 Spider mit 170 PS
kostet ab 40.000 Euro.
Mazda Mx5 KODO Design – die Seele
der Bewegung
Schon ein einziger Blick auf das preisgekrönte KODO Design bringt den Puls
in Wallung. Die dynamisch fließende
Linienführung des Mazda MX-5 unterstreicht seine Lebendigkeit und seinen
Bewegungsdrang. Wohingegen die mar-

kante, geduckte Haltung für Fahrspaß
steht, der sich in die Straße festbeißt.
Die Außenfarbe geht nahtlos in das ausdrucksstarke, ganz auf die Bedürfnisse
des Fahrers abgestimmte, Interieur über
und lässt so die Grenzen zwischen Innen
und Außen verschmelzen. Ganz im Zeichen von Jinba-Ittai, der Einheit von
Mensch und Fahrzeug. Bei Mazda wird
der MX-5 zu Preisen zwischen 22.990
Euro und 27.490 Euro angeboten
Jaguar F-PACE ist ein Performance-SUV
Der Jaguar F-PACE ist an Performance
kaum zu übertreffen. Dieser SUV hat die
Gene von Landrover und bietet damit
maximalen Fahrspaß – bei hoher Effizienz.
Modernste Technologien sorgen dafür,
dass die Reisenden jederzeit sicher unterwegs, bestens vernetzt und top unterhalten sind. Er beherrscht jedes Terrain und
ist ein volltauglicher Familienwagen oder
das Businessmobil. Ab 42.390,00 Euro ist
der F-PACE schon in einer guten Grundausstattung zu haben. ó

Prof. Arnd Joachim Garth
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Zu: Was ist Anstand?
Ich lese vor allem gern Ihre Einleitungskolumne. Und beneide Sie dabei, was
Ihnen dazu alles gedanklich parat ist.
Ich halte mich mal nicht nur politisch
in Deutschland an das, was auf dem
Gauss-Denkmal am Göttinger Rathaus
steht: „Es ist nicht gesagt, dass es besser
wird, wenn es anders wird, aber wenn
es besser werden soll, muss es anders
werden.“ Natürlich stammt der Spruch
von Lichtenberg, auch wenn ihn einer
mit Kreide vor ein paar Jahren auf den
Sockel des damals neuen Gauss´schen
Bronzestandbildes am Göttinger Rathaus geschrieben hatte.
Claus-Dieter Klügel,
Landholfshausen
Zu: Künstliche Intelligenz – Märchen
oder Realität
Es gibt keine KI – behaupte ich mal einfach so.
Klar, es gibt Computer und lernfähige Maschinensysteme, die dann selbständig auch einiges ‚lernen‘ und regeln
können. „Intelligenz“ ist aber schon
etwas mehr, und wenn ich den letzten
Absatz des Beitrages von Frau Dr. Mahlmann (KI – Märchen oder Realität?) lese,
graut es mir ...
Da halte ich es lieber mit Einstein:
“Die Vorstellungskraft ist wichtiger als
das Wissen. Denn Wissen ist beschränkt
auf das was wir jetzt kennen und verstehen. Die Vorstellungskraft aber umfasst
die ganze Welt und alles was wir jemals
kennen und verstehen werden“.
Ein Beispiel: Wenn es darum geht,
ein neues Produkt auf einem außereuropäischen Markt einzuführen, wird
kein Computer der Welt in der Lage sein,
diesen Markt mit anderen Weltmärkten zu vergleichen, und die Vor-/Nachteile unseres Produktes gegenüber dem
Wettbewerb richtig einzuschätzen, und
den Verkaufspreis, die Versorgung vor
Ort, und die Abnehmer entsprechend zu
finden, festzulegen, zu bedienen usw.,

usw., usw. Dazu braucht man Kenntnisse
und Erfahrungen, die keinem Computer
beizubringen sind, denn es ist ‚Intelligenz“ erforderlich!
Michael Richter,
Seekirch
Zum Leserbrief von Dr. Achim Schubert
In einigen Punkten bin ich nicht ganz
einer Meinung mit Dr. Achim Schubert
mit seinem Leserbrief. Im Gegensatz zu
ihm und seiner Tochter lebe ich gerne
in Deutschland, ich bin glücklich in diesem Land, obwohl hier schon immer
auf Champions-League-Niveau geklagt
wurde. Auf der Suche nach dem persönlichen Glück haben wir diesen Drang
zum Perfektionistischen. Wenn wir da
immer spitze waren, warum soll sich das
bei wirklich wichtigen Entscheidungen,
die das Land, die Ordnung, die Leitkultur
betreffen, ändern? Unsere Republik ist in
großem Aufruhr.
Wir sind ein kritisches Völkchen und
das ist gut so. Wir können das nicht
begreifen, wenn in vielen Flüchtlingen
auch eine große Chance darin besteht,
den Fachkräftemangel zu beheben. Aber
eigentlich war schon vorher klar, dass
sie die nötigen Qualifikationen nicht
mitbringen. Wir sind noch weiter eine
geteilte Nation, nur anders als bis 1989.
Bei uns liegen die Nerven blank. So ist
es legitim, über viele Unklarheiten zu
diskutieren und Ängste zu definieren,
wenn aufgrund überbordender Gewalt
die Sicherheit der Bürger nicht mehr
sichergestellt werden kann.
Nach der Kölner Silvesternacht gibt
es eine noch andere Dimension der Diskussion. Die Diskussion ist bunt, jeder
hat seine Meinung und tut sie kund in
Leserbriefen, im Internet, in vielen Foren.
Die Diskussionskultur ist oftmals auch
beleidigend, provokant, enthemmt, weil
man aus der Anonymität heraus diskutiert. Da sollten sich einige Schreiberlinge etwas mehr zügeln.
Jürgen Henke,
Ahlen
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