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als es weder Auto noch Zug
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Schon nominiert?
Eintrittskarte ins Netzwerk der Besten

Zu selten erfahren Mittelständler Respekt und Anerkennung. Das können Sie ändern:
Nominieren Sie bis 31. Januar Unternehmen zum „Großen Preis des Mittelstandes“!
Ihre Nominierung ist die Eintrittskarte der Unternehmen ins Netzwerk der Besten.
Jetzt einfach per E-Mail an nominierung@op-pt.de senden.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Die Website für Jobs im Mittelstand
Jeden Monat vertrauen rund 1 Million Jobsuchende und rund 4.000 Arbeitgeber aus
dem Mittelstand auf Yourﬁrm.de. Setzen auch Sie beim Recruiting auf den TESTSIEGER.

www.yourfirm.de
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Vor 25 Jahren …
… entstand die Idee, einen „Großen Preis
des Mittelstandes“ zu erfinden und zu
etablieren. Der einfache Zusammenhang „Gesunder Mittelstand – starke
Wirtschaft – mehr Arbeitsplätze“
musste wieder mehr Akzeptanz in der
Öffentlichkeit erhalten. Es ging um das
Bild des Unternehmens und des Unternehmers in der Öffentlichkeit. Die Idee
war, mit einem Wirtschaftspreis eine
Bühne zu schaffen, auf der mittelständische Unternehmen Anerkennung für
ihre gewaltigen unternehmerischen und
sozialen Leistungen erfahren können.
Seitdem hat sich der „Große Preis
des Mittelstandes” der Oskar-PatzeltStiftung als private Initiative schrittweise – völlig ohne staatliche Finanzierung und ausschließlich ehrenamtlich
organisiert – zu einem der wichtigsten
deutschen Wirtschaftspreise entwickelt.
Die bevorstehende Aufgabe von
der Idee zur Umsetzung war gewaltig. Experten schätzten die Markteinführungskosten auf mehrere Millionen
D-Mark. Solche Summen standen nicht
zur Verfügung. Es musste anders gehen.
Es musste gelingen, Menschen für die
Idee zu begeistern, ehrenamtliches
Engagement auszulösen, eine Initiative
zu begründen und auf diese Weise fehlendes Kapital zu kompensieren.
Gemeinsam mit Petra Tröger gelang
es, zahlreiche Persönlichkeiten so zu
begeistern, dass sie mit ehrlichem Wollen und heißen Herzen die Initiative
unterstützen wollten, weil sie sie selbst
für notwendig hielten. So entwickelte
sich das besondere Charisma, die Seele,
die Authentizität, die Ausstrahlung dieser Initiative, aus dem Mittelstand und
für den Mittelstand, ohne staatlichen
Auftrag, ohne Steuergelder, ohne Millionenbudgets von Großunternehmen,
bodenständig, kreativ, vorausschauend.
Im März 1995 fand dann die erste
Galaveranstaltung zur Verleihung des
„Großen Preis des Mittelstandes” statt.

Bereits zu dieser ersten Preisverleihung
1995 war die Resonanz überwältigend.
Der damalige Ministerpräsident von
Sachsen, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, übernahm die Schirmherrschaft und hielt die
Festrede. 300 Gäste folgten der Einladung ins Leipziger Rathaus. Dabei ging
es lediglich um ein paar Auszeichnungen für Firmen des damaligen Regierungsbezirkes Leipzig. Der Erfolg motivierte die Initiatoren. Im Folgejahr sollte
der Wettbewerb auf ganz Sachsen und
Sachsen-Anhalt ausgedehnt werden. So
geschah es dann auch.
Die Verwaltungen der Regierungsbezirke Chemnitz und Dresden waren
außerordentlich kooperationsbereit.
Gleiches gilt für die damalige Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks
Halle Ingrid Häussler. Sie arbeitete 1996
selbst in der Jury für Sachsen-Anhalt mit.
1998, als Ministerin für Raumordnung
und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt,
wurde Ingrid Häußler Gründungsmitglied des ersten Kuratoriums der OskarPatzelt-Stiftung.
Im Mai 1996 richtete Ingrid Häußler
ein Grußwort an die rund 600 Gäste der
zweiten Preisverleihung im damaligen
Leipziger Treff-Hotel. Es hat bis zum heutigen Tag nichts an Aktualität eingebüßt:
„Wenn es um den Mittelstand geht, fällt
mir ein leider allzu realistischer Spruch
ein: Gerät ein 10.000-Mann-Unternehmen in Schwierigkeiten, kommt der
Ministerpräsident oder sogar der Kanzler.
Gerät ein 1.000-Mann-Unternehmen in
Schwierigkeiten, kommen der Bürgermeister und der Banker. Gerät ein kleinerer Mittelständler in Schwierigkeiten,
kommt nur der Gerichtsvollzieher. Dass
sich diese Situation ändert, dafür steht
auch der ‚Große Preis des Mittelstandes’,
den wir heute verleihen werden.“
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Schweiz & Franken ein sicherer
Hafen für Ihr Geld? Mitnichten!

rexit, Italienchaos, Trump, Börsenbeben! Immer wieder und in letzter Zeit spürbar vermehrt stellen uns
unsere Kunden in der Honorarberatung
aber auch unsere Leser und Fans die
Frage, ob es nicht besser sei, ihr Geld
in die Schweiz zu bringen oder in den
Schweizer Franken (CHF) umzutauschen,
um es zu schützen vor den genannten
Gefahren sowie vor Inflation, Eurocrash
und Enteignung. Dies verneinen wir.
Warum?
Lange Zeit galt die Schweiz, völlig zu
Recht, als sicherer Hafen für Vermögen.
Doch die Zeiten haben sich drastisch
geändert und die Schweiz hat den Status des Weltsafes längst verloren. Zu
viele Eingeständnisse mussten die Eidgenossen auf Druck der USA und anderer
Ländern machen . Das Schweizer Bankgeheimnis ist löchrig wie der berühmte
Emmentaler Käse. Das „große Geld“ ist
schon lange weitergezogen nach Singapur, in die Karibik, die USA und andere
Steueroasen.
Zuerst haben sich die Schweizer Banken massiv verzockt und mussten vor
dem Bankrott gerettet werden, dann ist
das Bankgeheimnis, vor allem auf massiven Druck der USA, die alle Mitbewerber
im Steuervermeidungswettbewerb ausmerzen wollen, peu à peu abgeschafft
worden. Zuletzt hatte die Schweizer
Nationalbank (SNB) eine tickende Zeitbombe ins nationale Depot gepackt und
den Franken an den Euro gebunden, um
eine Aufwertung des Franken zu verhindern. Dies war notwendig weil es
nach der Finanzkrise 2008 eine extreme
Flucht in den vermeintlich sicheren Franken gab, diesen dadurch massiv aufwertete und die Schweizer Wirtschaft
extrem darunter litt. Folglich wurden
in der SNB Berge an Euros angehäuft
- in Summe wurden über 450 Milliarden Franken in Euro investiert. Parallel
wurde ein Negativzins von -0,75 % installiert. Ein weiterer Beweis, wie schlecht
es um die Schweiz steht, folgt mit dieser
schlechten Nachricht für alle Schweizer
und Investoren in der Schweiz: Der Zins

wird auch nicht steigen sondern im Keller bleiben und unserer Meinung nach
sogar noch weiter sinken.
Nicht nur die EZB druckt also Geld
wie verrückt und drückt den Zins ins
Absurde um das Geldkarussell am Laufen zu halten, sondern auch unsere
Schweizer Nachbarn sind beim historischen Notenbankexperiment und bei
diesem verantwortungslosen Wahnsinnsspiel ganz vorn mit dabei was der
folgende Chart schön zeigt.

Jetzt müssen wir einiges fett schreiben,
um die Wichtigkeit zu unterstreichen.
Die Devisenanlagen der SNB waren bis
zur Finanzkrise 2008 immer stabil um
die 50 Milliarden CHF. Dann aber ging
es los mit der munteren Gelddruckerei
und Bilanzausweitung. Aktuell hat man
atemberaubende 90,65 % der Gesamtaktiva, das sind 793 Milliarden CHF, in
Devisenanlagen investiert! Devisenanlagen sind Fremdwährungen, Anleihen
und Aktien. Dies ist ein ungesundes
Klumpenrisiko und wird den Schweizern
unserer Ansicht nach auf die Füße fallen.
Die Bilanzsumme der SNB ist
dadurch auf enorme 840 Milliarden CHF
angeschwollen. Sie liegt mittlerweile bei
absurden 122,6 Prozent des nominalen
Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP).
Dies ist mehr als die Schweizer Wirt-

schaft in einem Jahr leistet! Damit ist
die SNB Weltmarktführer, denn dies ist
so hoch wie bei keiner anderen Notenbank - selbst die seit Jahren im Krisenmodus laufende Japanische Notenbank
(BoJ) hat nur 93 % des BIP investiert.
Um es plastisch auszudrücken: Für jeden
Schweizer hat die SNB 100.000 Stutz
gedruckt. Die beiden Zahlen machen
ganz klar deutlich was für ein riskantes
Spiel in Bern gespielt wird und wie desperat die SNB ist.
Genie oder Wahnsinn? Hat
die SNB das Perpetuum
Mobile der Finanzwelt
erfunden?
Jetzt wird es bizarr: Die SNB
schöpft aus dem Nichts durch
das Giralgeldsystem CHF, um
den Franken künstlich zu
schwächen. Mit dem frisch
geschaffenen Geld kauft man
Unmengen an Euro und Dollar, um damit Anleihen und
Aktien zu kaufen. Die SNB ist
damit federführend bei der
Manipulation von Wechselkursen, Anleihen, Zinsen und
Aktienbewertungen. Entweder ist Thomas Jordan ein Genie und
ihm werden Statuen gebaut oder er
spielt das neue Spiel: Schweizerisches
Roulette.
Warum der Absturz der FANG Aktien
der Schweiz besonders weh tut
Das Aktienportfolio der SNB umfasst
über 2500 Titel. Die SNB ist der größte
Investor bei Apple (19 Millionen Aktien),
Microsoft, Amazon, Alphabet und Starbucks. Sie besitzt mehr Facebook Aktien
als deren Gründer Mark Zuckerberg!
Hier das Portfolio der SNB:
2017 ging diese waghalsige Strategie gut
und man hat damit einen gigantischen
Gewinn von 54 Milliarden Franken eingefahren. Der enorme Gewinn 2017 wird
sich so nicht mehr wiederholen. Dieser
kam zustande durch eine Aufwertung

Die beiden Ökonomen und Querdenker
Marc Friedrich und Matthias Weik schrieben gemeinsam mehrere Bestseller, u. a.
„Sonst knallt´s!: Warum wir Wirtschaft und
Politik radikal neu denken müssen“.

Devisenreserven

Frankenwertschriften

Währungsallokation,
inkl. Derivatpositionen

des Euro und durch Aktiengewinne. Für
2018 wird die SNB einen Verlust einfahren! Wenn sie am Euro weiter festhält bzw. wenn eine Rezession kommt
und die Aktienmärkte weiter korrigieren
sollte, wird es brenzlig für die Schweizer. Vor allem der deutliche Absturz der
FANG Aktien (Facebook, Apple, Netflix,
Google) schmerzt die Zentralbanker in
Bern besonders. Immerhin ist man größter Aktionär bei Apple, Facebook und Co.
Wir hatten Anfang des Jahres Aktien heruntergestuft auf Verkaufen, was goldrichtig war. Zwar hat man auch Dollar im
Depot, dieser wird steigen, aber er wird
die Verluste nur abfedern. Eines muss
klar sein: Die SNB ist im Schwitzkasten
der EZB, des Euro und der Aktienmärkte.
Solange die EZB keine Zinsen erhöht,
wovon wir nicht ausgehen, kann auch
die SNB die Zinsen nie erhöhen. Wenn
der Euro scheitert, hat die SNB und der
Franken ein Problem.
Das Schweizer Heer bereitete sich
auf den Zerfall Europas und den Eurokollaps mit der Operation „Stabilo Due“
im Jahr 2012 und 2015 mit der Übung
„Conex 15“ vor. Nach unserer Recherche
ist dieses Notfallszenario nach wie vor
gültig.
Die SNB ist in der Zwickmühle – Ausstieg aus der Notenbankpolitik unmöglich, da sonst der Franken wieder steigt
und die heimische Wirtschaft schädigt.
Der Frankenschock 2015 soll 100.000
Arbeitsplätze gekostet haben. Minuszins
bleibt noch lange der Status Quo.
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Wer tatsächlich davon überzeugt ist,
dass die Schweiz und der Franken nach
wie vor Sicherheit garantieren, der sollte
sich die Fakten und das Portfolio der
SNB genau anschauen und nochmals
darüber nachdenken. Wenn das schief
geht – wovon wir ausgehen – so wie bei
der damaligen Bindung des Franken an
den Euro, dann ist die Schweiz de facto
von heute auf morgen pleite. ó
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Die beiden Ökonomen, Querdenker, Redner und
Honorarberater Matthias Weik und Marc Friedrich schrieben gemeinsam die erfolgreichsten
Wirtschaftsbestseller der letzten Jahre.
“Der größte Raubzug der Geschichte – warum die
Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer
reicher werden“,
„Der Crash ist die Lösung – Warum der finale
Kollaps kommt und wie Sie Ihr Vermögen retten“,
„Kapitalfehler - Wie unser Wohlstand vernichtet
wird und warum wir ein neues Wirtschaftsdenken brauchen“

und
„Sonst knallt‘s!: Warum wir Wirtschaft und Politik
radikal neu denken müssen“ gemeinsam mit
dem DM-Gründer Götz W. Werner.
Weitere Informationen über die Autoren finden
Sie unter:
https://www.friedrich-weik.de
https://www.youtube.com/friedrichweik
https://twitter.com/FRIEDRICH_WEIK
https://www.instagram.com/friedrich_weik/
https://www.facebook.com/friedrichundweik/

Schlagt nach bei Hayek
© slavonstok - stock.adobe.com

Hanspeter Georgi

1.

„Wann immer man die Forderung
nach mehr Wettbewerb oder nach einer
beschäftigungsorientierten Deregulierung stellt, wird man mit der Schablone bedacht: neoliberal!“, so Ulrich
Pfeiffer in seiner 1999 veröffentlichten
Streitschrift
„Deutschland-Entwicklungspolitik für ein entwickeltes Land“.
Und da „neoliberal“ zum KO-Wort und
zum Schimpfwort geworden war, hatten
es arbeitsmarkt- bzw. sozialpolitische
beschäftigungswirksame Maßnahmen
schwer, durchgesetzt zu werden. Bundeskanzler Schröder hatte gleichwohl
den Mut. Das Ergebnis ist bekannt: Verringerung der Arbeitslosigkeit, aber Verlust der politischen Macht und zugleich
der Aufstieg der Linkspartei. Hatte das
überzeugende Narrativ für die Wähler,
vor allem aus dem traditionellen sozialdemokratischen Lager, gefehlt? Basta!war nicht genug.

über Freiheit und Soziallehre

2.

Heute horcht man wieder auf, wenn
es um Neuorientierungen der Sozialpolitik geht. Welcher Weg wird eingeschlagen? Da wurde ich doch kürzlich
hellhörig, als ein Spitzeningenieur von
Kuka in seinem Vortrag beim knowhow@htw saar (Thema: Ressourcen sparen, Effizienz steigern, Umwelt schonen
durch Digitalisierung, IoT und Industrie 4.0) davon sprach, angesichts der
zu erwartenden Arbeitsplatzverluste
durch Digitalisierung ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen oder
das Konzept der negativen Einkommensteuer umzusetzen. Beide Konzepte wurden in den letzten Jahren von Akteuren
quer durch die Gesellschaft in die politische Meinungsbildung eingebracht. Für
die Forderung nach einem bedingungslosen Einkommen steht der Name des
dm-Unternehmers Götz Werner.

3.

Hellhörig deshalb, weil beide Konzepte im Grunde auf neoliberalen oder
besser: ordnungspolitischen Positionen beruhen. So zum Beispiel Friedrich
August von Hayek in „Die Illusion der
sozialen Gerechtigkeit“(1981), S.122: „Es
gibt keinen Grund, warum in einer freien
Gesellschaft die Regierung nicht allen
Personen in der Form eines garantierten
Mindesteinkommens oder eines Minimums, unter das niemand zu sinken
braucht, Schutz gegen empfindlichen
Mangel gewähren sollte.“ Der neoliberale Kollege von Hayek, Milton Friedman,
konkretisierte diese Position mit dem
Konzept der negativen Einkommensteuer. Das heißt: wer aus welchen Gründen auch immer mit seinem Einkommen
unter dem sozialen Existenzminimum
bleibt, erhält als Differenz eine negative

Service, Vielfalt und Tempo

Über den Autor
Dr. Hanspeter Georgi war Wirtschaftsminister des Saarlands und davor Hauptgeschäftsführer der IHK Saarland. Er ist
Mitglied im Präsidium der Oskar-PatzeltStiftung.

Einkommensteuer. Die Wirtschaftsminister der Länder traten
Anfang des Jahrtausends übrigens für die Position ein: statt
Mindestlohn Mindesteinkommen, also statt Lohnersatz Lohnergänzung. Wer es noch abstrakter haben möchte: bei diesem
Konzept geben sich die katholische Soziallehre und der Neobzw. Ordo-Liberalismus die Hand.

4.

Wichtig bei diesen Positionen war: nicht bedingungslos, um nicht eine Mentalität entstehen zu lassen, die am
Ende würdelos ist. Das Konzept der negativen Einkommensteuer beispielsweise beinhaltet den Anreiz, mit eigener Kraft
das Mindesteinkommen übertreffen zu wollen. Was aber an
diesem ordnungspolitischen Konzept ebenso überzeugt, ist
der Sachverhalt, dass nur wenige Niveaustellschrauben zu
ändern sind, wenn Anpassungen erforderlich sind. Das heutige
sozialpolitische System ist kaum noch transparent, weil das
ursprüngliche System durch allerlei nach jeder Bundestagswahl realisierten Wahlgeschenken so verwässert worden ist,
dass niemand mehr in der Lage ist, die Verteilungswirkungen
anzugeben. Jeder in der Politik kann daher immer neue Forderungen begründen mit dem Hinweis: Altersarmut vermeiden,
soziale Gerechtigkeit herstellen, Familien entlasten oder was
auch immer.

Länge.
Breite.
Stärke.

Auf
Maß!

5.

Hinzukommt, dass eine Sozialpolitik auf dem Konzept der
negativen Einkommensteuer basierend auch den Kriterien
der Verwaltungseffizienz und eben auch der Transparenz viel
besser Genüge leistet als das heutige System. Wir Bürger als
Steuerzahler würden viel an Verwaltungskosten sparen und
würden die Wirkungen des Sozialstaats überblicken. Das wäre
eine Art „Bierdeckel“-Politik. Die Frage, die sich auch hier stellt,
zielt ab auf die Qualität des politischen Handelns.

6.

Aber lernen kann man, wie das Beispiel belegt, von den
Neoliberalen eine Menge. Die ordnungspolitischen Konzeptionen, wie sie heute mit dem Grundeinkommen vertreten
werden, beruhen auf den Empfehlungen neoliberaler Autoren.
Daher gilt generell der Rat: Schlagt nach bei Hayek! ó
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Gute Kommunikation
braucht (ihre) Zeit
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Wie man den Spagat zwischen möglichst schnell
und möglichst gehaltvoll meistert

D

ie Digitalisierung verändert
unsere Welt, unser Leben, unseren privaten wie beruflichen Alltag. Sie
verändert vor allem auch die Art und
Weise, wie wir miteinander umgehen,
miteinander kommunizieren.
Ein Aspekt ist die Beschleunigung:
Digitalisierung macht Information und
Kommunikation schneller, kann helfen,
Zeit zu sparen und effizienter zu agieren.
Zumindest scheinbar. Denn schneller ist
nicht unbedingt besser. Schneller kann
auch heißen: oberflächlich, unüberlegt,
überhastet, gleichgültig, phrasenhaft,
unpersönlich, unverbindlich, ...

Kommunikation systematisch planen
Gehen Sie das Thema „Informieren und
Kommunizieren in digitalen Zeiten“
doch mal methodisch an: aktuelle Situation analysieren, Ziele definieren, Mittel
und Maßnahmen zusammenstellen.
Hierzu ein paar Anregungen – variieren Sie die Fragen nach Bedarf und auch
abhängig davon, ob es um Sie persönlich
geht oder um die Kommunikation Ihres
Unternehmens:
Analyse des Status quo:
• Wie informiere bzw. kommuniziere ich
(kommunizieren wir)? Mit welchen
„Tools“, in welcher Form, auf welche
Weise?
• Wer sind dabei meine (unsere) hauptsächlichen „Gesprächs“partner? An
wen wende ich mich mit welchem Ziel?
• Wie kommuniziert mein privates
Umfeld? Wie meine Kunden, meine Mitarbeiter, meine Geschäftspartner, die
für mein Unternehmen bedeutsamen
Multiplikatoren?
• Was kennzeichnet die Kommunikation
in unserem Unternehmen, in meinem
direkten beruflichen Verantwortungsbereich?
• Verstehen und nutzen wir Kommunikation als Visitenkarte unseres Unternehmens?
• Welche Spielregeln haben wir für Form
und Ablauf unserer Kommunikationsprozesse festgelegt (etwa Gestaltungsvorgaben für schriftliche Unterlagen,
Checkliste für Telefonate mit Kunden,
einheitliche Reaktion auf Anfragen)?
• Welchen Wert legen wir in unserer
schriftlichen Kommunikation auf formale Aspekte wie Orthografie oder
korrekten Ausdruck? Zusammenfassend: Welche Schwächen und Mängel
erkenne ich in meinen diversen Kommunikationsprozessen?
• Welche Stärken und Vorteile stehen
dem gegenüber?
• Wo erkenne ich Handlungsbedarf? Welche Mängel muss/will ich abstellen?

Zielplanung:
• Wen will ich mit meiner Kommunikation (persönlich oder Unternehmen)
erreichen?
• Was will ich dort jeweils bewirken?
• Welche Botschaft(en) will ich vermitteln?
• Wie will ich mich positionieren: innovativ? kundenorientiert? seriös? jugendlich? kompetent?
• Wie will ich das kommunikativ rüberbringen?
• Was werde (sollte?) ich deshalb in
meiner (unserer) Kommunikation verändern (Technik, Inhalte, Stil, Form,
Ansprache)?
Vorgehensplanung:
• Wie erreiche ich die definierten Kommunikationsziele?
• Was werde ich hierfür tun oder veranlassen? (Maßnahmen)
• Wann erledige ich dies?
• Was brauche ich dafür? (Mittel)
• Wessen Unterstützung ist notwendig?
• Welche Schwierigkeiten oder Hindernisse könnten mich bremsen? Welche
Risiken erkenne ich?
• Wie reagiere ich in diesen Fällen?
Zehn Praxistipps für Ihre
Kommunikation
Tipp 1: Digitalisiert werden Tools
und Prozesse – die handelnden Personen
sind nach wie vor analoge Menschen.
Menschen nehmen Information oder
Kommunikation sehr individuell wahr,
rational ebenso wie emotional.
Tipp 2: Durch Kommunikation wollen Sie (Sie persönlich oder Ihr Unternehmen) andere Menschen für sich und
Ihre Sache gewinnen. Entscheidend ist
deshalb nicht nur, was Sie vermitteln,

© marjan4782 - stock.adobe.com

Ihr Spezialist
für die
Automatisierungstechnik
Softwarekomponenten
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Über den Autor

sondern vor allem, wie Sie das tun. Denn
Kommunikation wirkt nicht nur durch
Inhalt, sondern auch durch die Form
(das Wie der Ansprache). In der Art, wie
Sie kommunizieren, drücken Sie Wertschätzung, Achtung und Interesse am
Gegenüber aus – oder das Gegenteil.
Tipp 3: Denken Sie an das vielzitierten Axiom von Paul Watzlawick: „Man
kann nicht nicht kommunizieren.“ Wir
wirken, wie wir kommunizieren. Durch
unsere Worte, durch unsere Sprache,
durch unsere Gestik und Mimik, durch
unser Verhalten.
Tipp 4: Interpretieren Sie Ihre Kommunikation immer mal wieder aus Sicht
Ihres Kunden, Ihres Mitarbeiters, Ihres
Freundes, Ihres beruflichen oder privaten
Umfeldes. Wie wirken Sie? Wie kommen
Sie an? Welche Reaktionen erzeugen Sie?
Tipp 5: Differenzieren Sie Ihre Kommunikation: Prüfen Sie, wo es angebracht
ist, sie durch Verknappung oder Automatisierung effizienter zu gestalten – und
wo eben nicht. Für innerbetriebliche
Kurzinfos genügt häufig die Betreffzeile
des internen Mailprogramms, für immer
wiederkehrende Kundenfragen eine
(leicht zu findende!) FAQ-Antwortliste
auf der Website. Andere Anlässe (gerade
im Kundenkontakt) brauchen hingegen
eine jeweils individuelle Lösung und
Ansprache.
Tipp 6: Kommunizieren Sie stets
wertschätzend und menschlich. Also:
korrekte Anrede, verständliche Sprache,
saubere Argumentation, partnerschaftlicher Stil, am Empfänger und an seinem
Nutzen sowie Bedarf orientiert.
Tipp 7: Lassen Sie sich nicht vom
„digitalen System“ unter Druck setzen,
das auf einen Kommunikationsimpuls

Der Journalist Christoph Beck leitet als
Prokurist den Kommunikationsbereich der
HelfRecht AG im nordbayerischen Bad Alexandersbad (www.helfrecht.de).

eine möglichst sofortige Reaktion erwartet. Nehmen Sie sich für Ihre Antwort die
(Reife- und Bedenk-)Zeit, die sie braucht.
Dinge zu Ende zu denken, ist auch in
„agilen“ Zeiten erlaubt. Und allemal effizienter, als Halbgares zu kommunizieren, das Sie später wieder relativieren
müssen. Geben Sie eventuell kurzfristig
eine Zwischeninfo – und später dann die
fundierte Antwort.
Tipp 8: Egal, ob digital oder auf
Papier: Lesen Sie Ihre Texte vor dem
Versenden noch einmal durch. Am besten halblaut, dann „stolpern“ Sie fast
automatisch über unrunde, schwer verständliche oder fehlerhafte Formulierungen, erkennen auch den möglicherweise
fehlenden „roten Faden“. Dieser Kontrolldurchgang ist gut investierte Zeit.
Sowohl bei internen Notizen, als auch
bei allem, was nach draußen geht.
Tipp 9: Mit einem handgeschriebenen Brief (oder Karte) können Sie in digitalen Zeiten besonders punkten. Beim
Mitarbeiter ebenso wie beim Kunden.
Die persönlichen Zeilen vermitteln dem
Empfänger, dass Sie sich für ihn Zeit
genommen haben, dass Sie sich gedanklich auf ihn eingestellt haben, dass er
Ihnen wichtig und wertvoll ist.
Tipp 10: Verstehen Sie Kundenkommunikation als Serviceaufgabe. Freilich:
Guter Service kostet Zeit und damit Geld.
Aber mangelhafter Service kann noch
teurer werden – er kann Sie Kunden kosten. Oder gute Mitarbeiter. ó

Fernwartungslösungen
Kommunikationsadapter

Petra Hönle
CFO

Rainer Hönle
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Mobilität braucht
Wettbewerb auf Augenhöhe

12

Ob mit dem Fahrrad, Pkw oder auf der Schiene
– das ist doch (eigentlich) egal?!

W

enige Themen sind so emotionsgeladen wie Mobilität im
Alltag. Ob die Erhöhung von
Parkgebühren in Innenstädten oder
die der Ticketpreise im ÖPNV, Luftverschmutzung der Städte durch Autoabgase oder Verkehrskollapse durch Pendlerströme – sachorientierte Debatten
finden in diesem Kontext selten statt.
Grund hierfür: Jeder ist betroffen, jeder
kann mitreden. Bedauerlicher Weise ist
die Diskussion aber oftmals ideologiegetrieben und zugleich stigmatisierend.
Vielmehr wird darum konkurriert, welche Mobilitätsform und welches Fortbewegungsmittel das beste, sauberste
oder preiswerteste Mittel seiner Art ist.
Wettbewerb in Sachen Mobilitätsformen ist gut, nur leider wird dieser Ansatz
nicht immer zu Ende gedacht. Vielfach
fehlen nämlich die Grundprämissen für
einen funktionierenden Wettbewerb in
diesem Bereich. Die Folge hierdurch ist
sachgrundlose Argumentation. Gerade
beim Thema Mobilität wäre hingegen
Rationalität hilfreich. Nur dann bestünde
die Chance, die Herausforderungen hin
zu einer Mobilität von morgen zu diskutieren und auch zu lösen.
Mobilität hat nur selten einen
Selbstzweck
Was ist Mobilität? Es geht – ob zu Fuß,
mit dem E-Bike, per Auto oder auf der
Schiene – stets um die Überbrückung
einer Distanz von einem Punkt A zu
einem anderen Punkt B. Zweck von Mobilität ist es hierbei meist, ein Gut, eine
Ware, eine Dienstleistung oder einen
Menschen von dem einen Punkt zum
anderen zu bringen. Im Kern steht also
die Frage der physischen Überwindung
einer räumlichen Distanz. Mobilität hat,
und dies wird im Wettbewerb der Mobilitätsformen in der aktuellen Diskussion
zumeist vernachlässigt, eben eines nicht:
einen Selbstzweck. Ausgenommen sind
zum Beispiel Sportler, Eisenbahnenthusiasten oder Hobbypiloten. Mobilität
ist in der Regel Mittel zum Zweck, um
morgens ins Büro zu kommen, um den

Arztbesuch zu erledigen, Einkäufe durchzuführen oder – im Falle eines Paketzustellers – Produkte zum Kunden zu
bringen. Die Art der Mobilitätsform ist
hierbei zunächst irrelevant.
Gesamtnutzen und Substitute sind
entscheidend
Die Mobilitätsform hängt eng mit dem
Nutzen zusammen, der aus Sicht des
Nachfragers bei der Inanspruchnahme
eben dieser Form entsteht. Hierbei ist
der individuelle Nutzen stets ein Zusammenspiel unterschiedlichster Einflussfaktoren. Dies kann die Flexibilität beim
eigenen Pkw in Sachen Abfahrtszeit, die
Pünktlichkeit der Bahn oder die Reisegeschwindigkeit mit dem Flugzeug
sein. Wichtig ist, dass zum Transfer vom
Punkt A zum Punkt B diejenige Mobilitätsform genutzt wird, die den höchsten
Gesamtnutzen mit sich bringt. Letzterer als Gemengelage aus Faktoren wie
Preis, Pünktlichkeit und Geschwindigkeit,
ebenso wie Sauberkeit oder Sicherheit.
Mit Blick auf die Frage des Wettbewerbs der Mobilitätsformen ist festzuhalten, dass exakt diese Gesamtnutzenbetrachtung bei der Wahl der
Mobilitätsformen in der Praxis vielfach
nicht zu Ende gedacht ist. Vielmehr wird
eher der Fehler gemacht, ausschließlich
einen Teil des Gesamtnutzens (Kosten,
Umweltverträglichkeit usw.) auszuwählen und hierauf aufbauend mit Emotionen in den „Ring zu steigen“. Dies ferner

mit der Annahme, es beeinflusse die Art
der in Anspruch genommenen Mobilitätsform. Aber das ist zu kurz gedacht
aus zwei Gründen: Das ausschließliche
Abstellen auf einen Faktor des Gesamtnutzens führt selten zum gewünschten
Ergebnis und für echten Wettbewerb
braucht es Alternativen.
Deutlich wird dies am Beispiel der
Parktarifgestaltung (bspw. einer Anhebung der Gebühren) in den Innenstädten, um einen Umstieg auf den ÖPNV
zu forcieren. Die Wirkung einer Preisanhebung auf den Gesamtnutzen einer
Mobilitätsform aus Sicht einer Person,
die bislang mit dem Pkw in die Innenstadt fährt, wird nur dann derart anders
sein, dass ein Umstieg auf den ÖPNV
erfolgt, wenn andere Vorteile der Mobilitätsform Pkw (bspw. Bequemlichkeit,
Planbarkeit, Individualität) deutlich
dominiert werden. Und nur dann, wenn
zwei mit Blick auf den individuell bewerteten Gesamtnutzen identische Mobilitätsformen bestehen, wird sich eine
erwünschte Einschränkung der Nachfrage nach der einen Form (hier: Pkw)
in einer höheren Nachfrage nach der
anderen Form (hier: ÖPNV) auswirken.
Ohne aber – um beim Beispiel zu bleiben – die ÖPNV-Angebote auszuweiten,
die Taktungen zu verstetigen oder die
Haltepunkte zu erweitern, wird diese
Mobilitätsform im Gesamtnutzen allein
mit Blick auf den Faktor Preis nur schwer
ein adäquater Konkurrent zur Mobili-

Über den Autor
Dr. Sascha Genders, Bereichsleiter Standortpolitik sowie Existenzgründung und
Unternehmensförderung, Freiberuflicher
Dozent und Autor.

ändern sich eher die Güter- und Faktorströme. Die Folgen im Praxisbeispiel Pkw
in den Innenstädten sind, solange keine
Alternativen vorliegen, sich leerende
Ballungszentren, weniger Nachfrage im
Einzelhandel oder Umsatzrückgänge bei
den Gastronomiebetrieben, da sich nicht
die Mobilitätsformen ändern sondern
die Wege.
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tätsform Pkw. Ohne Substitut, dessen
Gesamtnutzen aus Sicht des Nutzers
nahezu gleich bewertet wird, sind die
erhofften Lenkungswirkungen selten
haltbar. Diejenigen, die auf Lenkungswirkungen bei Mobilitätsformen setzen,
müssen sich stets bewusst sein, dass nur
bei gegebenen Alternativen und ähnlichen Nutzensubstituten erhoffte Effekte
erwartet werden können. Im Beispiel:
Ohne adäquaten ÖPNV wird es keinen
Wechsel der Mobilitätsform weg vom
Pkw geben, um von A nach B zu kommen.
Anstelle der Mobilitätsform ändern
sich Wege
Besonders fatal: Bieten sich – bei
Annahme, dass Mobilität ausschließlich
erfolgt, um etwas von einem Punkt zu
einem anderen zu bringen – keine Substitute, ändern sich statt der Mobilitätsformen aber andere Variablen, nämlich
die Start- oder Zielpunkte. Die auf die
Mobilitätsformen erhofften Wirkungen schlagen um und verändern die
Wege. Konkret im obigen Beispiel der
Innenstadt: Pendler suchen sich vielleicht einen anderen Arbeitgeber oder
wechseln ihren Wohnort. Ein Tourist
besucht einen anderen Ort. Einkäufe
oder Gaststättenbesuche werden verlagert, erstere vielleicht eher online geordert anstatt im stationären Ladenlokal
erworben.
Das Ziel, die Mobilitätsformen verändern zu wollen, schlägt fehl. Es ver-

Offene und ehrliche Debatte
erforderlich
So wichtig die Diskussion rund um neue
Mobilitätsformen ist – aus all den wichtigen und zu lösenden Herausforderungen Umweltschutz, Gesundheit oder
Anreize für neue Geschäftsmodelle –, es
muss ein Bewusstsein entstehen in der
Diskussion, dass Mobilität oftmals nicht
aus dem Selbstzweck heraus erfolgt,
sondern stets einem Ziel folgt, nämlich der Bewegung zwischen den beiden
Punkten A und B.
Wenn Lenkungswirkungen mit Blick
auf den Wettbewerb der Mobilitätsformen gefordert werden, muss Klarheit
bestehen, dass – insofern die Wirkung
eintritt – nur dann eine Änderung der
nachgefragten Mobilitätsform erfolgen
kann, wenn alternative Angebote vorhanden sind. Andernfalls benachteiligt
man eine Form der Mobilität, bietet
aber keine Alternative. In der Konsequenz werden sich ohne Substitute nicht
die Mobilitätsarten verändern, sondern
Wege und Destinationen. Umso wichtiger ist es, verkehrspolitische Diskussionen und die Auseinandersetzung mit
Mobilität ganzheitlich zu betrachten,
über alle Verkehrsträger und Formen
hinweg. Es darf nicht um die Verteufelung einer Art gehen und um Sonderstellung einer anderen. Nur wenn alle
Varianten und Möglichkeiten offen, ehrlich und transparent – ohne ideologische
Grabenkämpfe – diskutiert und betrachtet werden, kann eine echte Wende bei
der Mobilität geschafft werden. ó

5 Mio. Gäste
bringen wir täglich
sicher ans Ziel.
Denn Gehäuse der caleg-gruppe schützen
Fahrgäste während Hochspannung aus der
Fahrleitung in Betriebsspannung ihrer Straßenbahn umgewandelt wird.
Mit modernster, Ressourcen schonender
Technik produziert, sorgen sie für eine
saubere und sichere Zukunft.
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Motto 2019: Nachhaltig Wirtschaften

urch den „Großen Preis des Mittelstandes“ konnte der unternehmerische Mittelstand über Jahre
hinweg seine Präsenz in der Öffentlichkeit, in der Politik und den Medien weiter ausbauen. Teilnehmern, Preisträgern,
Botschaftern und Unterstützern ist das
bisher Erreichte Ansporn, auch zukünftig
im Rahmen des „Großen Preises“ den
enormen Leistungen des Mittelstandes
die Würdigung zukommen zu lassen, die
sie verdient haben. So werden also ab
1. November 2018 wieder mittelständische Unternehmen gesucht, die sich
überdurchschnittlich entwickelt haben.
Sie sollten jährlich mindestens zehn
Arbeitsplätze und 1,0 Mio. Euro Umsatz
aufweisen und wenigstens drei Jahre
stabil am Markt tätig sein. Niemand
kann sich selbst bewerben, sondern
muss von Dritten zum Wettbewerb
nominiert werden.
Bewertet werden die Leistungen in
fünf Wettbewerbskriterien:

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

3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe, Marketing
Die Nominierung kann online vorgenommen werden im Portal
www.kompetenznetz-mittelstand.de
oder per E-Mail an op@op-pt.de der
Bundesgeschäftsstelle der Oskar-Patzelt-Stiftung mitgeteilt werden.
Wettbewerbsregionen
In jeder der zwölf Wettbewerbsregionen
• Baden-Württemberg
• Bayern
• Berlin/ Brandenburg
• Hessen
• Mecklenburg-Vorpommern
• Niedersachsen/Bremen
• Nordrhein-Westfalen
• Rheinland-Pfalz/Saarland
• Sachsen
• Sachsen-Anhalt
• Schleswig-Holstein/Hamburg
• Thüringen
können in der Regel drei Unternehmen
als Preisträger und weitere fünf als Finalist ausgezeichnet werden. Die Entschei-

Hauptsponsor

Hauptmedienpartner

dungen treffen rund 100 Juroren, die in
zwölf regionalen Jurys organisiert sind.
Die Juroren unterliegen einer eigenen
Geschäftsordnung sowie einem Corporate Governance Kodex und handeln
nach einem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO
9001:2015.
Keine Gebühren
Es werden keine Anmelde- oder Bearbeitungsgebühren für die Teilnahme
am Wettbewerb erhoben. Zur Betreuung nominierender Institutionen und
nominierter Unternehmen vor Ort sind
rund 50 ehrenamtliche Servicestellen
der Oskar-Patzelt-Stiftung bundesweit
im Einsatz. Mit Sonderpreisen würdigt
die Oskar-Patzelt-Stiftung darüber hin-

Systemanbieter
kompletter
Verpackungslösungen
Industrie- und Gefahrgutverpackungen
mitmehr
langjähriger
packungen mit
als 25-jähriger
Erfahrung u. a. in den Branchen

2010

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

■ Chemische Industrie
■ Automobilindustrie
■ Elektronik und Feinmechanik

Werner-Seelenbinder-Str. 9
09120 Chemnitz
Telefon: 0371/27 18 40
Telefax: 0371/27 18 418
E-Mail: info@richter-hess.de
www.richter-hess.de

Finalist

PremierFinalist

Großer Preis des
Mittelstandes
Kommune des Jahres
Bank des Jahres

Ehrenplakette

Premier
Premier-Kommune
Premier-Bank

PremierEhrenplakette
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aus das Wirken von Persönlichkeiten
und Institutionen für die Gestaltung der
notwendigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unternehmerischen
Handelns. Auf jeder der drei regionalen
Auszeichnungsgalas können je einmal
folgende Sonderpreise verliehen werden: Die „Bank des Jahres“ für ein Kreditinstitut mit besonderem Engagement
bei der Begleitung/Förderung mittelständischer Unternehmen und Wirtschaftsstrukturen und die „Kommune
des Jahres“ für eine kommunale Institution (Kommune, Landkreis) mit herausragenden Leistungen und Erfolgen beim
Aufbau und bei der Entwicklung mittelständischer Wirtschaftsstrukturen.
Bundesweite Sonderpreise
Preisträger des Wettbewerbs, deren Auszeichnung mindestens zwei Jahre zurückliegt und die sich seitdem bedeutend
weiterentwickelt haben, können auf
dem Bundesball (Abschlussgala) in Berlin
mit den höchsten Auszeichnungsstufen
des Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“ ausgezeichnet werden:
„Premier – Großer Preis des Mittelstandes“ ist die höchste Auszeichnung,

die die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht.
Sie kann an Premier-Finalisten verliehen
werden.
„Premier-Finalist – Großer Preis des
Mittelstandes“ ist die nächste Auszeichnungsstufe für Preisträger, die vorgenannte Bedingungen erfüllen.
Auch Träger der Sonderpreise „Bank
des Jahres“ und „Kommune des Jahres“
können als „Premier-Bank des Jahres“
bzw. „Premier-Kommune des Jahres“
bzw. mit der entsprechenden PremierFinalisten-Stufe ausgezeichnet werden.
Erst am Abend der Preisverleihung am 31. August 2019 in Dresden,
am 14. September in Würzburg, am
28. September in Düsseldorf und am
19. Oktober 2019 in Würzburg werden
die Preisträger und Finalisten bekannt
gegeben. ó
Eine ausführliche Beschreibung der Wettbewerbsbedingungen und –kriterien
sowie weitere Informationen zum organisatorischen und zeitlichen Ablauf des
Wettbewerbs finden Sie unter:
www.mittelstandspreis.com/
wettbewerb/ausschreibung

Oskar-Patzelt-Stiftung
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Sieben Jahre Hollywood
– 100 Jahre Oskar Patzelt
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Oskar Patzelt, der Namensgeber der Stiftung, erhielt 2005 die Goldene Ehrennadel.

M

anchmal kommen die Probleme aus Ecken, wo man sie
beim besten Willen nicht vermutet: Von
1998 bis 2005 hatte die Oskar-PatzeltStiftung einen Markenrechtsstreit mit
der Academy of Motion Picture Arts
and Sciences, USA, Hollywood. Wie jetzt,
fragen Sie vielleicht. DAS Hollywood?
Tatsächlich! Das Hollywood. Diese ehrwürdige Institution, die für die Ewigkeit
gemacht schien, hatte Angst. Und zwar
vor einer kleinen deutschen Stiftung mit
einem Mittelstandswettbewerb. Hollywood beklagte eine angebliche Verwechslungsgefahr der ursprünglich von
der Stiftung eingetragenen Marke mit
der Hollywood-Marke „Oscar”.
Also wirklich, Hollywood kümmert
sich um alles Mögliche – aber um den
deutschen Mittelstand? Auf solch eine
Idee muss man erst mal kommen. Wie
auch immer, die kleine, ehrenamtlich
arbeitende Stiftung aus Leipzig hielt
in diesem Streit sieben Jahre stand.
Schließlich war Oskar Patzelt der Schwiegervater des Stifters Helfried Schmidt.
Auch das Bundespatentamt hatte immer
bestätigt, der Begriff „Oskar“ sei gerade
in Deutschland ein Synonym für Auszeichnungen und Wettbewerbe geworden. Es gab über 100 im Markenregister
eingetragene Marken, die alle irgendwie

den Begriff „Oskar“ enthielten. Weltweit
waren das sogar Tausende. Und bei solch
einer überragenden Präsenz verkehrt
sich das Schutzrecht ins Gegenteil. Da
kann man irgendwann den Begriff nicht
mehr schützen. Es kann ja auch keiner
den Begriff „Deutschland“ oder „Amerika“ als Marke anmelden.
Doch manchmal genügt ein einzelner fleißiger, bissiger Anwalt, um so
etwas zu ändern. Ein solcher Anwalt
hatte sich das Hollywood-Mandat geholt.
Er jagte es einer renommierten Düsseldorfer Kanzlei mit Dutzenden Professoren-Namen auf dem Briefkopf ab, die
sich offenbar zu lange ausgeruht hatten
und satt und träge geworden waren. Der
junge Anwalt war hungrig. Innerhalb
nur eines einzigen Jahres erwirkte er in
weit über 100 Fällen Unterlassungserklärungen, an denen die Düsseldorfer
jahrelang gescheitert waren. Darunter
waren viele große und bedeutende Institutionen und Marken. Alle knickten
ausnahmslos ein. Alle zahlten die teuren
Kostennoten des Anwalts, unterschrieben die vorformulierten Unterlassungserklärungen und gaben die eigene Wettbewerbe auf oder benannten sie um.
Am Ende blieb nur noch die Stiftung
mit ihrem Mittelstandwettbewerb übrig.
Der Rechtsstreit war schon beim Bun-

despatentgericht anhängig. Die nächste
Instanz wäre der Bundesgerichtshof
gewesen. Die damit verbundenen Kostenrisiken waren völlig unkalkulierbar.
Helfried Schmidt und Petra Tröger folgten daher schließlich dem Rat unseres
Anwalts Michael Siegert, einem außergerichtlichen Vergleich zuzustimmen.
Nach amerikanischer Kostenverteilung
trug jede Partei ihre eigenen Kosten
selbst. Die Kosten der Stiftung waren
überschaubar. Für Hollywood dürfte der
siebenjährige Rechtsstreit ein Vielfaches
an Kosten verursacht haben.
Doch ganz so einfach war auch der
außergerichtliche Vergleich nicht. Erst
die beglaubigte Geburtsurkunde von
Oskar Patzelt überzeugte Hollywood,
dass es einen Menschen dieses Namens
in Deutschland wirklich gab und dass
dieser auch nach amerikanischem und
internationalem Recht eigene Namensrechte geltend machen kann. Er wurde
am 2. Januar 1919 geboren und feierte
vor wenigen Tagen seinen 100. Geburtstag im Kreise seiner Familie.
Erst Anfang 2005, nach sieben Jahren Rechtsstreit, musste Hollywood
zumindest teilweise nachgeben. Am
3. Februar 2005 wurde der außergerichtliche Vergleich unterzeichnet: Die
Stiftung durfte fortan mit Hollywoods
Segen „Oskar-Patzelt-Stiftung“ heißen,
der Wettbewerb wurde in „Großer Preis
des Mittelstandes“ umbenannt.
Es war schon erstaunlich genug,
dass das milliardenschwere Hollywood
die kleine Leipziger Stiftung überhaupt
beachtete. Die hatte schließlich nichts
mit dem Filmgeschäft zu tun, sondern
zeichnete deutsche Mittelständler aus.
Noch überraschender war, dass sich Hol-
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lywood von dieser Stiftung und dem
Mittelstandswettbewerb bedroht fühlte.
Und noch weniger war vorhersehbar,
dass diese Stiftung als einzige einen
siebenjährigen Rechtsstreit mit Hollywood überstehen würde ohne sich komplett ausliefern zu müssen. Oscar Wilde
schrieb einmal „In der Auswahl seiner
Feinde kann man nicht sorgfältig genug
sein.“ Das scheint hier – wenn auch eher
zufällig - funktioniert zu haben.
Natürlich waren der Namensgeber
Oskar Patzelt und seine Frau Brigitte
darauf hin Ehrengäste der Magdeburger
Preisverleihung. Er erhielt öffentlich die
Goldene Ehrennadel der Stiftung überreicht. Die Satzung der Stiftung musste

angepasst werden und dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt
werden. Diese Genehmigung erfolgte
ein knappes Jahr nach dem Vergleich,
am 2. Februar 2006. Alle bis 2004 ausgezeichneten Firmen mussten informiert
werden und erhielten neue Schilder für
ihre Preisskulpturen.
Sämtliche Merchandising- und Werbeprodukte der Stiftung, auf denen der
„alte“ Name stand, wurden durch neue
Objekte mit dem neuen Namen ersetzt
werden. Eine wahre Sisyphosarbeit, bei
der sich Schmidt und Tröger aber auf
die Hilfe „ihrer“ Mittelständler verlassen
konnten. Zum Beispiel produzierte die
Kamenzer Sachsenfahnen GmbH, selbst

Preisträger des Jahres 1996, neue Außenund Innenfahnen mit dem neuen
Namen.
Trotz Namensänderung war die
Resonanz im Mittelstand auf die Wettbewerbsinitiative ungebrochen. Renommierte, über jeder Kritik stehende
Firmen kämpfen um diesen Titel. Zahlreiche Kommunen, Regierungspräsidien,
Landratsämter, Verbände, Institutionen
haben bundesweit die motivierenden
Wirkungen der Wettbewerbsinitiative erkannt und unterstützt. Mehr als
18.000 Unternehmen wurden seit 1994
nominiert. 80 große Auszeichnungsgala
mit mehr als 30.000 Gästen fanden seitdem statt. ó

www.susa-sauer.de
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Wir sind ...
Ihr Partner zur Herstellung von Präzisionsdrehteilen von d=5 bis
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Nachhaltigkeit durch Wandel
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lte Bekannte begrüßen, neue
Gesichter kennenlernen, Ideen
und Gedanken austauschen – das Ganze
ungezwungen bei einem kleinen Morgenimbiss. So starten viele Gäste schon
vor dem offiziellen Begrüßungs-Checkin. Der Name ist Programm. Die Rede ist
von den Dialogtagen der Oskar-PatzeltStiftung. Eine Form des Netzwerkens seit
letztem Jahr, die den lebendigen gegenseitigen Austausch zwischen Unternehmerpersönlichkeiten und anderen
Netzwerkexperten mehr denn je in den
Mittelpunkt rückt.
Der 4. Dialogtag im Netzwerk der
Besten wird zum Thema „Nachhaltigkeit
durch Wandel“ am 5. April 2019 im ICC
Würzburg stattfinden.
In zwei OPS-Power-Talks mit jeweils
mehreren Unternehmern im Podium
wird das Thema unter zwei Aspekten
vertieft: Am Vormittag geht es um
interne Herausforderungen, die eher
aus dem Unternehmen heraus kommen.
Hierzu gehören Themen wie Alterspyramide, Fachkräftemangel, Generation
Y, Z und vieles mehr. Am Nachmittag
geht es um externe Herausforderungen,
die an das Unternehmen von außen
herangetragen werden. Dazu gehören
zum Beispiel Bürokratisierung, Politik,
Welthandel und seine Beschränkungen,
Verhältnis zwischen Konzernen, Investoren und Mittelstand, Netzwerke und
Kooperationen und vieles mehr.
Die Moderation dieser Talks übernehmen in bewährter Weise der Vorsitzende des Unternehmerbeirats der
Oskar-Patzelt-Stiftung Christian Kalkbrenner und das Mitglied des Unternehmerbeirats Detlef Kahrs. Im Podium
sitzen eine Reihe von Unternehmerpersönlichkeiten, nominiert oder ausgezeichnet beim „Großen Preis des Mittel-

standes“, stellen sich der Diskussion und
tauschen Erfahrungen aus. Wer alles
dabei sein wird, und wie das Programm
im Detail abläuft, das steht alles unter
www.mittelstandspreis.com/termine/
tagungen.
Die Teilnehmer aus dem Netzwerk
der Besten erwarten auch mehrere
zukunftsorientierte Wortbeiträge. Prof.
Dr. Rupert Gramss wird zum Thema
„Nachhaltigkeit durch Wandel“ sprechen.
Rupert Gramss war im Jahr 2001 Preisträger des „Großen Preises des Mittelstandes. Er forscht und lehrt heute an
der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Oskar-Patzelt-Stiftung.
Gewürzt werden daher die Dialogtage von Erfahrungsberichten der beiden Stiftungsvorstände Petra Tröger
und Helfried Schmidt. Allein die Teilnahme am Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“ kann als Alleinstellungsmerkmal vermarktet werden. Paradebeispiele aus der alltäglichen Praxis
erfolgreicher Unternehmen offenbaren,
dass dies nicht aufwendig ist, mit Sicherheit aber nachahmungsverdächtig.
Um im nationalen wie internationalen Wettbewerb bestehen zu können,
stehen Mittelständler in Zeiten revolutionärer Veränderungen wie die Digitalisierung vor Investitionen in vielen
Bereichen. Dafür müssen sich die Unternehmen zukunftssicher mit Kapital ausstatten. „Bankenunabhängig Finanzierung sichern“ – wie das geht, erläutert
Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM
Deutsche Mittelstand AG, in einem Auftaktvortrag.
Abgerundet wird die Debatte in
Würzburg von Prof. Dr. Roland Alter,
Hochschule Heilbronn und Wissenschaftlicher Beirat der Oskar-Patzelt-
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Kommen Sie zum 4. Dialogtag im Netzwerk der Besten!

Stiftung zum Thema „DigitalisierungsChancen ergreifen - oder verlieren.“ Der
Betriebswirtschaftler ist Spezialist für
„Strategisches Management“ und „Strategisches Controlling“ mit langjähriger
Praxiserfahrung in der Konzernzentrale
der Siemens AG in München. Der TVExperte (Schleckerinsolvenz) legt den
Finger auf die Wunde: Warum gelang
„Amazon“ sein internationaler Siegeszug? Warum ging „Quelle“ baden?
Auch Dr. Dr. Cay von Fournier vom
SchmidtColleg GmbH & Co. KG aus St.
Gallen wird auf dem 4. Dialogtag wieder sprechen. Diesmal geht es um das
Thema „Unternehmerenergie“.
Unter dem Eindruck der bisher diskutierten Trendthemen starten am Nachmittag alle Teilnehmer beim OPS-PowerWorkshop aktiv durch. „Niemand geht
in die Pause ohne fünf sofort umsetzbare Ideen!“, brachte es Vorstand Petra
Tröger auf den Punkt. In Kleingruppen,
strukturiert und moderiert, erarbeiten
die Gäste ganz konkrete Ideen und Anregungen, um die internen und externen
Herausforderungen erfolgreich meistern
zu können.
Ebenfalls eine feste Größe im Netzwerk der Besten sind die legendären
Gesprächsabende der Oskar-PatzeltStiftung. Rund um ein Spezialitätenbuffet werden in lockerer Runde neue
Anregungen weiterentwickelt und neue
Kontakte vertieft. Bei diesem ungezwungenen Abendplausch in stilvoller
Atmosphäre werden auch neue Kooperationen geschmiedet und Geschäfte
angebahnt.
Anton Kelz von der K&S Anlagenbau
GmbH schrieb: „Bei der Mittelstandstagung in Würzburg sind aktuelle Themen
behandelt worden, die den mittelständischen Unternehmern unter den Nägeln

Neugierig? Das ist auch gut so. Seien
Sie dabei, wir freuen uns auf Sie! Wir
laden Sie herzlich ein, unsere Dialogtage
aktiv mitzugestalten! Netzwerken und
Unterhaltung par excellence. Erkenntnisgewinn garantiert! ó
INFO:
4. Dialogtag im
Netzwerk der Besten
5. April 2019
ICC und Maritim Würzburg
Anmeldungen unter
www.mittelstandspreis.com/
termine/tagungen.
Anfragen per E-Mail an
info@op-pt.de

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

www.kb-backhaus.de

Waldheimstraße 8
58566 Kierspe
Tel: 023 59 – 906-0
Fax 049 23 59 – 75 79
E-Mail:info@kb-backhaus.de
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gen. Wir Ausgezeichneten bekommen
alle über den Mittelstandspreis Ruhm
und Anerkennung. Aber danach kämpft
wieder jeder für sich alleine weiter.
Es ist jetzt an der Zeit, dass wir
mal unsere Geschlossenheit öffentlich
zeigen um als Gemeinschaft überhaupt
wahrgenommen zu werden. Mein Vorschlag wäre es, dass man sich auf ein
Logo (Großer Preis) einigt und den auf
all unseren Dokumenten die nach außen
gehen zeigen. Ein Sprichwort lautet:
„Einigkeit macht stark“. Also stellt sich
für mich die Frage: „Stehen wir zum
deutschen Mittelstand oder nicht??“
Wir sollten uns einen Ruck geben
und dazustehen, um gemeinsam eine
Lobby zu bilden, die gehört wird und
auch etwas erreichen kann. Gemeinsam
können wir das schaffen.“

Oskar-Patzelt-Stiftung

brennen. Auf
der einen Seite
die
Fachvorträge und auf
der
anderen
Seite die Diskussion mit den
Te i l n e h m e r n ,
die schon die eine oder andere Erfahrung gemacht haben. Allein um da dabei
gewesen zu sein, hat sich der Tag für uns
gelohnt!
Der Grund weshalb ich mich melde,
ist die Botschaft, die uns Mittelständler
alle betrifft. Im letzten Tagungspunkt
wurde über den Stellenwert als auch
die Anerkennung der ganzen Stiftung
in der Gesellschaft diskutiert und Möglichkeiten aufgezeigt, wie einzelne ihre
Auszeichnung in der Öffentlichkeit zei-
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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
31. AUGUST 2019 – 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
14. SEPTEMBER 2019 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-830
28. SEPTEMBER 2019 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg

140,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-1456
19. OKTOBER 2019 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
... wir haben die Technik,
mit der Sie Zeit und Geld
sparen– Verleihung der Sonderpreise
Bundesball

Weltweit setzen Kunden unsere Systemtechnik rund um die Werkzeugtemperierung
150,– zzgl. MwSt. je Karte
erfolgreich ein und sparen . . .
*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-830
Referenzenwww.kb-backhaus.de
Auszug

Anzahl:

Name, Vorname
Firma
Anschrift
Telefon-Nr.
ONI Temperiertechnik Rhytemper GmbH

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

148_210_rhytemper_16_07_15.indd 1

Hauptmedienpartner

Ort/DatumUnterschrift
16.07.15 13:32

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

KOLUMNE

machen. Lasst sie uns gemeinsam mit all
unserer vorausschauenden Klarheit und
unserer Spontanität meistern!
Wir Mittelständler beweisen immer
aufs Neue, wie flexibel wir sind. Auch
uns gelingt nicht alles. Auch in diesem
Jahr nicht. Aber wahre Problemlöser können sich schließlich am eigenen Schopf
aus eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen. Immer wieder müssen Probleme
gemeistert werden. Wer dabei seine
Ziele und seine Chancen nicht aus den
Augen verliert, kommt voran.
Unsere größte Ressource sind
dabei die anderen Menschen, die mit
uns gemeinsam unsere Ziele teilen und
verfolgen. Dazu gehören die erfahrenen
Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns die
verschiedensten Situationen bewältigen.
Mitarbeiter, die an ihrem Unternehmen
hängen, die auch in persönlichen Krisen zu ihren Chefs halten und zu ihrem
Unternehmen. Dazu gehören die Menschen bei unseren Kunden und Lieferan-

ten, mit denen wir immer wieder neue
Wege suchen.
Was allein in den letzten Jahren an
technischen Entwicklungen in unseren
unternehmerischen Alltag Einzug hielt,
hätten wir noch im Jahr 2000 kaum
für möglich gehalten. 3D-Druck. Autonomes Fahren. Smart-Home-Technologie. Video-Streaming. Die Welt ist voller
Wunder. Wir müssen es nur anpacken
und entwickeln, unsere Visionen in die
Wirklichkeit umsetzen.
Lassen Sie uns unsere Potenziale
ausschöpfen. Lassen Sie uns die brachliegenden Ressourcen nutzen. Lassen Sie
uns Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten
in unsere Visionen einbeziehen. Lassen
Sie uns alle Möglichkeiten entdecken,
die wir bisher kaum erahnen.

Oskar-Patzelt-Stiftung

Endlich sorgten ein paar Tage Weihnachtspause für etwas Ruhe und
Besinnung. Kopf und Körper konnten
ausspannen und auftanken. Aber wir
Unternehmer werden nach ein paar
Tagen unruhig. Wenn wir neue Kraft
gesammelt haben, kreisen auch frische
Ideen im Kopf. Spätestens nach ein paar
Tagen regt sich wieder der Drang, Chancen wahrzunehmen, neue Ziele zu verfolgen und Prozesse zu gestalten. Das
Risiko werden wir immer tragen, aber
nur der Risikobereite kann auch den
Erfolg erleben
Wir können uns vornehmen, das
Jahr 2019 ruhiger anzugehen. Aber wir
wissen, dass es wieder turbulent werden wird. Unerwartetes wird eintreten.
Wir werden Hindernisse und Hürden
überwinden müssen. Wir werden Risiken
managen. Und wir werden neue Chancen finden und für uns nutzen. Zukunft
ist das, was wir aus den Möglichkeiten
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Neue Chancen, neues Jahr
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Gibt es Branchen ohne Disruptionen?
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Immer dramatischere Veränderungen
verdrängen etablierte Verfahren und Lösungen.
Viele dieser Disruptionen resultieren aus der Digitalen Transformation.

G

ibt es überhaupt Branchen
ohne aktuelle Disruptionen?
Wahrscheinlich nicht! Schon seit 1942
spricht man von der kreativen Zerstörung (Joseph A. Schumpeter) bzw. seit
1997 von disruptiven Innovationen
(Clayton Christensen), und meint dabei
jene radikalen Neuerungen, welche die
bestehenden Technologien, Prozesse,
Produkte oder Geschäftsmodelle vollständig verdrängen.
Doch es dauerte lange, bis die Wirtschaft (und auch wir Business Coaches)
die Notwendigkeit für disruptive Innovationen so richtig verstanden und in
unseren Strategien-Werkzeugkasten
übernahmen. Während wir früher Innovationen vor allem in Form von Verbesserungen (nach dem Motto: „Schlechter
geht immer, zehn Prozent besser aber
auch“) und Erweiterungen (wie die Aufnahme weiterer Funktionen oder die
Ergänzung von Sortimenten) sahen, so
realisieren wir nun, dass unsere Unternehmen entweder selbst Disruptionen
bieten müssen, oder sie werden über
kurz oder lang von disruptiven Wettbewerbern überrannt.

Doch zurück zu unserer Frage nach Branchen mit bahnbrechenden Veränderungen. Mindestens folgende disruptive
Innovationen finden wir aktuell in diesen Branchen. Viele von ihnen profitieren
dabei von der Digitalen Transformation:
• Automotive (CarSharing, eMobility,
Car Telematic)
• Banken (Kryptowährungen)
• Baugewerbe / Immobilien (Building
Information Modeling, 3D gedruckte
Häuser)

© artinspiring - stock.adobe.com

• Beratung (Value Chain Intelligence,
Digitaler Assistent)
• Bildung (KI-basierte Mediatheken,
Mix Reality Lernumgebungen)
• Chemie (3D Tinte, Nanochemie)
• Druck/Papier/Verpackung (Do-ItYourself dezentrale Produktion)
• EDV / IT (Cloud Services, Quantencomputing)
• Elektronik (Lithium-Oxygen Batterien)
• Energiewirtschaft (Wasserstoff)
• Finanzen (Blockchain basiertes Crowd
Funding, Initial Coin Offerings)
• Forschung / Wissenschaft (Open
Source, Open Innovation)
• Gesundheitswesen / Pharma (Crispr/
Cas9, 3D gedruckte Herzarterien und
Prothesen, Körper-kartographierende
Nanoroboter)
• Handel / Konsum (Omnichannel,
iBeacons, Amazon Go)
• Handwerk (Robotik, Drohnen)
• Industrie (Matrix Produktion, Preditive Maintenance, Digital Twins)

• Internet / Multimedia (Wearables,
Sprachassistenten)
• Marketing / Marktforschung
(Progammatic Marketing, Online
Meinungsforschung wie YouGov)
• Nahrungsmittel (Rückverfolgung
von Produkten dank Blockchain, 3D
gedruckte Lebensmittel)
• Sport / Fitness (VR-Teilnahme an
Sportveranstaltungen, Echtzeit Monitoring)
• Telekommunikation (5G Mobilfunkstandard)
• Textilbranche (3D gedruckte Wäsche)
• Tourismus (AirBnB, Bots statt Apps)
• Unterhaltung (YouTube, Netflix,
Spotify, DAZN)
• Verkehr / Logistik (Hyperloop, Stromladung an Ampeln, Drohnen, Do it
Yourself 3D Druck)
• Versicherung (Car Telematic, Predictive Risc Management)

Lassen Sie uns aus dieser Liste zwei
Beispiele herausnehmen und die Konsequenzen der Disruption genauer erläutern. Starten wir mit der Disruption
namens „Do-It-Yourself“: Sowohl für die
Branche Druck/Papier/Verpackung als
auch für die Verkehr- und Logistik-Branche wurde die zukünftige Möglichkeit
erwähnt, zuhause oder in den Betrieben
eigene Rohwaren oder Fertigprodukte
im 3D Drucker selbständig und lokal zu
produzieren. So fertigen bereits heute
erste Maschinenbauer ihre eigenen
Metallschrauben im 3D Drucker oder
Privathaushalte Ersatzteile aus Plastik.
Wenn die 3D Drucker (egal ob günstiger
3D-Spritzguss oder modernes additives
Manufacturing) in der Zukunft einen
ähnlichen Preisverfall zeigen, wie früher
die Papierdrucker, dann erleben wir ein
wahres „Insourcing“ von Produktionstätigkeiten anstelle des bisherigen Outsourcings. Dies führt zu Umsatzverlusten in der Logistikbranche wie auch der

Den Chancen und Risiken aber auch den
Instrumenten der Digitalen Transformation widmet sich das neue Buch von Marcus Disselkamp „Digital Transformation
Management“, welches im Frühjahr 2018
im Schaeffer Poeschel Verlag erscheinen
wird.

und Karstadt wurden vom Onlinehandel besiegt und die Bankfilialen wurden
durch online Banking ersetzt. Dies alles
kostete Arbeitsplätze in den etablierten
Unternehmen (schaffte aber auch neue
bei den Gewinnern), zerstörte Betriebsvermögen (und damit Vermögen von
Investoren), aber vor allem verloren
ganze Berufszweige an Bedeutung, wie
die früheren Mitarbeiter am Bankschalter oder im Reisebüro. Umgekehrt kennen wir heute neue Qualifikationen, die
es vor einigen Jahren in der Intensität noch nicht gab: Data Scientist (zum
Analysieren riesiger Datenmengen), UXDesigner (Webdesigner mit Fokus auf
die Benutzerfreundlichkeit), Cyber Security Experte (IT- und Datensicherheit)
oder SEO Spezialisten (für die Optimierung von Suchergebnissen).
Das ist aber alles nichts Neues.
Schon früher starben Berufszweige, wie
etwa die Rohrpostbeamtinnen oder
Telefon-Vermittlerinnen bei der Post,
die Schriftsetzer für Bücher und Tageszeitungen oder die Verkehrsposten im
Straßenverkehr. Es gehört ganz zu der
bereit erwähnten schöpferischen Zerstörung (Schumpeter) oder zum Wandel der
Natur (Darwin), dass etablierte Unternehmen, Produkte, Berufe oder gar Tierarten dann aussterben, wenn sich eine
neue, vermeintlich bessere Alternative
ergeben hat. Wichtig ist nur, dass man
nicht selbst zu einer aussterbenden Art
gehört, weder als Organisation noch als
Person. Denn auch das haben bisher alle
Disruptionen gezeigt: Nach dem Aussterben einer Art (Dinosaurier) erleben
ihre disruptiven Alternativen eine eigene
Blüte, bis sie dann von einem disruptiveren Angebot verdrängt werden. ó
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Verpackungsindustrie, da dann nur noch
wenig aufwendig verpackte Rohstoffe
für den 3D Druck transportiert werden.
Die Presse sprach in den letzten
Tagen viel von der anstehenden Vergabe
der 5G Lizenzen. Aber was bedeutet der
nächste Mobilfunkstandard wirklich?
Ähnlich wie schon der Wechsel von 2G
auf 3G Ende der neunziger Jahre die Tür
für viele disruptive Innovationen (wie
Smart Phone, m-Commerce oder Streaming) öffnete, so bietet die 5. Generation
des Mobilfunks mit einer bis zu 10-mal
schnelleren Übertragungsgeschwindigkeit wie der aktuelle LTE Standard
ganz neue Wachstumspotentiale für
die Vernetzung von Maschinen untereinander, aber auch von uns Menschen.
Neue Anwendungen und gar Geschäftsmodelle, wie die Kommunikation mit
und innerhalb autonomer Fahrzeuge,
die Übertragung von Daten im Rahmen
der digitalen (erweiterten oder virtuellen) Realität oder die Unterstützung
der datenintensiven Tele-Intensivmedizin können dann auch ohne WLAN und
Co. effizienter und effektiver umgesetzt
werden. Das Disruptionen aber oft auch
zwei Seiten einer Medaille haben, werden wir bei 5G und dem Thema Schutz
privater Daten erleben. So wie schon
heute 90% des weltweit verfügbaren,
elektronischen Datenvolumens erst in
den letzten zwei Jahren entstand, so
wird die Datenflut und damit auch die
Problematik des Datenschutzes mit 5G
noch weiter intensiviert.
Generell beinhalten Disruptionen
immer harte Konsequenzen, wie bereits
in ihrer Definition begründet: Sie verdrängen bisherige Standards, machen
diese gar obsolet! Mit anderen Worten: Bei jeder Disruption gibt es nicht
nur Gewinner, sondern auch Verlierer.
So zählten schon viele einstmals namhafte Unternehmen zu den Verlierern
von Disruptionen: Loewe Röhrenbildschirme konnten nicht mit den Flachbildschirmen konkurrieren, die früheren
Kultobjekte Palm Computer und Blackberry erlebten ihren Niedergang durch
das iPhone, Kaufhäuser wie Kaufhof
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Starke
Happyrendite
Birthday!
„Made in GerMany“

Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds feiert 5-jähriges Bestehen.

25. November 2013 startete die Düsseldorfer
KFM Deutsche Mittelstand AG ihren
Mittelstandsanleihen Fonds. Die bisherige Bilanz kann sich sehen lassen – der
Fonds überzeugt mit attraktiver Performance und wird regelmäßig mit Bestnoten ausgezeichnet.
Bei allen Geld- und Kapitalanlagen, ob bei Aktien, Oldtimern, Immobilien oder Anleihen, gilt der Grundsatz:
Bevor eine Kapitalanlage eingegangen
wird, kommt es besonders darauf an,
dass zuvor das Investment gewissenhaft geprüft und anschließend sorgfältig überwacht wird. Nur so lassen sich
geeignete Anlagen finden und nachhaltig attraktive Erträge erzielen. Das trifft
auch auf Unternehmensanleihen des
Mittelstandes zu. Um mögliche Ausfallrisiken zu begrenzen, ist eine gewissenhafte Titelauswahl von entscheidender
Bedeutung. Als das Team um Hans-Jürgen Friedrich von der KFM Deutsche
Mittelstand AG vor fünf Jahren mit dem
Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds
(WKN: A1W5T2) an den Start ging, war
deshalb genau dies eines der entscheidenden Kriterien: Mit dem hauseigenen
KFM-Scoring wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem die Bonität der Emittenten und die Qualität der Anleihen
genauestens geprüft und anschließend
fortlaufend überwacht werden.
Das Anlageuniversum ist dabei sehr
breit gefasst. Dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds stehen alle festverzinslichen Wertpapiere von familienbzw. inhabergeführten Unternehmen
und von Unternehmen zur Verfügung,
die dem DAXplusFamily 30 oder den
TOP-500 Familienunternehmen zuzurechnen sind und an einem Börsenplatz
in Deutschland gehandelt werden können. „Bei der Analyse der Titel orientiert
sich das KFM-Scoring speziell an den
Anforderungen des Anleihenmarktes
und wird in diesem Zusammenhang
aus der Perspektive eines klassischen
Kreditbankers durchgeführt. So werden
neben den üblichen Zahlen, Daten und
Fakten zum Beispiel auch die möglichen stillen Reserven mittelständischer
Unternehmen berücksichtigt, die nach
HGB nicht ausgewiesen werden dürfen.
Ferner berücksichtigen wir Planzahlen
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und Investitionsmodelle der Unternehmen“, fasst Vorstand Hans-Jürgen Friedrich zusammen.
Ein weiteres Merkmal des Fonds
ist die breite Streuung. Das Portfolio
umfasst 59 Einzeltitel aus verschiedensten Branchen, mit unterschiedlichen
Verzinsungen und Laufzeiten. Eine solche Diversifikation ist über Einzelinvestments kaum möglich – zum einen, weil
die Einstiegssummen zum Teil sehr hoch
und damit für Privatanleger nicht realisierbar sind und zum anderen, weil eine
professionelle Titelauswahl und fortlaufende Überwachung der Papiere, wie sie
die KFM Deutsche Mittelstand AG vornimmt, im Rahmen privater Investitionsentscheidungen schlicht zu aufwendig
wären.
Dass sich die Anlagestrategie und
das aktive Management bisher gelohnt
haben, zeigt ein Blick auf die laufenden
jährlichen Erträge für die Anleger. Der
Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds
erwirtschaftete in den zurückliegenden
Jahren für seine Anleger Renditen von
4,16 % bis 4,53 % p. a. Im anhaltenden
Niedrigzinsumfeld ein hervorragendes Ergebnis. Auch für das Geschäftsjahr 2018 spricht nach Einschätzung
des Unternehmens alles dafür, dass der
Fonds erneut eine Rendite von vier Prozent erwirtschaften dürfte. Geplant ist
eine Ausschüttung in Höhe von 2,20
Euro pro Fondsanteil, die im März kommenden Jahres an die Anteilsbesitzer
ausgezahlt wird.
Kein Wunder also, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds von
Morningstar mit den begehrten fünf
Sternen ausgezeichnet wurde und von
Wertpapieranalysten im Frühjahr dieses Jahres als Hidden Champion Fonds
gekürt wurde.
Die bisherige Wertentwicklung und
das Konzept überzeugen auch immer
mehr Anleger. So erreichte das Fondsvolumen im Oktober dieses Jahres die
Einhundert-Millionen-Marke. Aktuell
liegt das Fondsvolumen bei rund 105
Millionen Euro. Der Fonds kann bei allen
Banken und Sparkassen und an allen
Börsenplätzen in Deutschland erworben
werden. ó
Hans-Jürgen Friedrich
Vorstand
Deutscher
Mittelstandsanleihen Fonds
Rathausufer 10 • 40213 Düsseldorf
Fon: 0211 210 737 40
info@kfmag.de • www.kfmag.de

Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots dar, sondern
dient allein der Orientierung und
Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen
erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung
Aussagen über Preise, Zinssätze oder
sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung
der Ausarbeitung und enthalten keine
Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich
zukünftiger Gewinne oder Verluste.
Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind
mit Risiken, insbesondere dem Risiko
eines Totalverlusts des eingesetzten
Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung
eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung
nicht allein auf diese Pressemitteilung
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu
an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines
Wertpapiers kann an verschiedene
Voraussetzungen - insbesondere Ihre
Staatsangehörigkeit - gebunden sein.
Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor
einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Vor Abschluss eines in
dieser Ausarbeitung dargestellten
Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung
durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt,
den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage
für den Kauf von Investmentanteilen.
Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A,
boulevard Royal L-2449 Luxemburg)
sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG Niederlassung Luxemburg, 46,
Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg
oder Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,
Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21,
A-1010 Wien) und über die Homepage
des Deutschen Mittelstandsanleihen
FONDS dma-fonds.de erhältlich. Für
Schäden, die im Zusammenhang mit
der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen
oder entstanden sind, übernehmen
die Verwaltungsgesellschaft und die
KFM Deutsche Mittelstand AG keine
Haftung.
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Hinweise zur Beachtung.
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Reisen zu Zeiten Goethes
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3.

Wie reiste man eigentlich vor 200 Jahren,
als es weder Auto noch Zug oder Flugzeug gab?

September 1786. Ein nebelumhangener Morgen lag über Zwota,
Vogtland. Gegen halb Acht fingen die
Hunde an zu kläffen. Ratternd fuhr die
Postkutsche in das Dörfchen ein.
Auf der Passagierliste ein gewisser
Kunstmaler Möller, der wenige Stunden zuvor im knapp 50 Reisekilometer
entfernten Karlsbad, nur mit leichtem

Gepäck, einem „Mantelsack“ und einem
„Dachsranzen“, ausgerüstet, eingestiegen war. Tatsächlich handelte es sich
um Johann Wolfgang von Goethe, der
sich unter dem Pseudonym Johann Philipp Möller soeben auf die Reise seines
Lebens begeben hatte. „Früh 3 Uhr stahl
ich mich aus dem Carlsbad weg, man
hätte mich sonst nicht fortgelassen“,

hielt er am Beginn des Tagebuchs seiner
Italienischen Reise fest.
Eilig hatte es Goethe auf dem Weg
von Karlsbad über Venedig nach Rom
nicht. Goethe brauchte dafür 57 Tage etwa 16 Tage wären möglich gewesen.
Spätere Reiseabschnitte führten ihn hinunter bis Neapel und Sizilien. Goethe
sollte erst im Mai 1788 nach Weimar

© hajotthu

Goethes Kutsche in Weimar

zurückkehren. 653 Tage war er unterwegs und brachte rund 5.000 Kilometer
hinter sich.
Reisen vor 200 Jahren, zu Lebzeiten Goethes, wie war das eigentlich, vor
Erfindung von Auto, Zug und Flugzeug?
Welche Transportmittel standen zur Verfügung? Wie sahen damals die Verkehrswege aus?

Goethe der Weitgereiste
„Für Naturen wie die meine, die sich
gerne festsetzen und die Dinge festhalten, ist eine Reise unschätzbar, sie
belebt, berichtigt, belehrt und bildet“ „Das ist das Angenehme auf Reisen, dass
auch das Gewöhnliche durch Neuheit
und Überraschung das Ansehen eines
Abenteuers gewinnt, waren Mottos des
Dichters.
Als sich Goethe zu seiner italienischen Reise aufmachte, war er für die
damalige Zeit schon weit herumgekommen. Bereits 1775 war er von Frankfurt
aus zu seiner ersten Schweizreise aufgebrochen, eine zweite Schweizreise folgte
in den Jahren 1779/80. Auch drei Harzexkursionen, jeweils mit Besteigung des
Brocken, in den Jahren 1777, 1783 und
1784 fallen in die Zeit vor Goethes großer
italienischen Reise.
Straßen und Chausseen
Goethe kannte Straßen vor allem ungepflastert, nach heutigem Verständnis
waren es Feldwege. Längs der Route
waren entsprechend der Trassenbreite
Gräben ausgehoben und der Aushub
auf die zukünftige Fahrbahn geschaufelt
worden. Nach Möglichkeit wurde mit
Sand, Kies oder Steinen nachverdichtet.
Die historischen Straßen für Handel und für Heeresbewegungen, bevor
der Chausseebau begann, werden als
Altstraßen bezeichnet. Zu großen Teilen waren es unbefestigte Naturwege.
Auch die Römerstraßen werden den Altstraßen zugerechnet. Vielfach wurde der
Verlauf der Altstraßen der Topografie
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und den geologischen Formationen der
Landschaft angepasst. Die Routen folgten bevorzugt Höhenrücken (Wasserscheiden) oder verliefen parallel mäßig
steiler Hänge. Nach Möglichkeit vermieden die Straßenbauer überschwemmungsgefährdete und sumpfige Flussauen. Gefahren konnten von einem
gehobenen Standpunkt außerdem früher ausgemacht werden.
Häufig waren die Altstraßen verkehrsmittelspezifisch mehrspurig. Auf
einer Trasse fuhren Reisegespanne, auf
dem daneben verlaufenden „Kohlenweg“ Brennholztransporte, es folgte der
„Reiterweg“, der „Huckepackweg“ war
für Wanderer reserviert. Ein Beispiel für
solch ein System ist der „Senner Hellweg“. Gruben sich die Rillen zu tief ein,
wurde längs der ausgefahrenen Bahn oft
eine neue angelegt. Auch um den Wegezoll zu umgehen bildeten sich immer
wieder parallele Schleichwege. Die verschiedenen Spuren konnten dabei mehrere hundert Meter auseinander liegen.
Zwei traditionell wichtige alte Handelsverbindungen führten durch Thüringen, wobei auch der Staat von Herzog
Carl-August, Sachsen-Eisenach-Weimar
berührt wurde. Die „Hohe Straße“ in OstWest Orientierung, führte aus Schlesien
nach Eisenach. Die „Nürnberger Straße“
führte von Nord nach Süd aus Nürnberg
kommend über Magdeburg nach Danzig.
Erfurt lag am Kreuzungspunkt.
Die Feudalherren des Hochmittelalters waren für die Sicherheit der Reisenden auf den Straßen ihres Territoriums
verantwortlich. Daraus entstand im Mittelalter das Geleitwesen. An besonders
schwierigen Wegstellen lauerten nicht
selten Straßenräuber. Vor allem den
Kaufleute wurden bewaffnete Reiter
zum Schutz vor Raubüberfällen zur Seite
gestellt. Das Schutzgeld dafür wurde
Geleit genannt, die Reisenden zogen
unter Geleit. An der Grenze wechselte
das Geleit, was mehrfach am Tag vorkommen konnte, und es musste erneut
gezahlt werden. Kam es trotz Geleitschutzes zu einem Überfall, war der
Fürst verpflichtet den Schaden zu ersetzen. Auch für Herzog Carl August von
Weimar war das Geleit eine wichtige
Steuer. Der Straßenbau wurde zunächst
in Südwest- und Mitteldeutschland ˘
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Die üblichste, preiswerteste, aber
wegen des mitzuschleppenden Gepäcks
auch anstrengendste Art sich fortzubewegen, war zu Fuß. Das soziale Prestige
war dabei gering, was sich u.a. bei der
wenig bevorzugten Behandlung in Gasthöfen und Unterkünften zeigte.
Am schnellsten kam man mit dem
Pferd vorwärts. Die Möglichkeit Gepäck
mitzunehmen war auch hier beschränkt.
Größere Distanzen erforderten zudem
große körperliche Fitness. Futter und
Stall waren teuer, die Unfallgefahr hoch.
Wer es sich leisten konnte fuhr in der
Regel mit der Kutsche, so auch Goethe,
zumindest in seinen reiferen Jahren.
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© Römerstraße Neckar-Alb-Aare
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Chaussee von links nach rechts:
Bankett/gepflasterte Fahrbahn/
Sommerweg/Typisch ist auch die
Bepflanzung beiderseits der Chausse
forciert. Als Goethe geboren wurde existierten nur die historischen Wege. Die
ersten Kunststraßen und Brückenbauten
wurden um 1780 fertiggestellt. In den
1820er Jahren, zu Lebzeiten des reiferen
Goethe, besaß Deutschland dann bis
auf die östlichen Provinzen Preußens ein
dichtes Netz von Chausseen, die die Eilposten der Postverwaltung 8-9 Kilometer pro Stunde vorwärts brachten. 1830
waren die Eilwagen in ganz Deutschland unterwegs.
Ende des 18. Jahrhunderts wurden
zunehmend bisher unbefestigte Wegeverbindungen zu Chausseen ausgebaut.
Erst nun schloss Europa wieder an den
technischen Stand des Fernstraßenbaus
der Römer an.
Das französische Wort Chaussee, das
sich vor allem nach der Besetzung durch
Napoléon auch im Deutschen verbreitet hat, geht auf das galloromanische
„via calciata“ zurück, was Straße mit
festgestampften Steinen bedeutet. Die
zeitgenössische erste Übersetzung war
zunächst Kunststraße, schließlich auch
Straßendamm und Hochweg (daraus
„Highway“).
Eine Chaussee war „ein durch Kunst
gemachter erhöhter Weg von Kieß oder
zerschlagenen Steinen, wodurch sich
ein solcher Weg von einem Damme
unterscheidet, welcher mit Steinen
gepflastert wird“ (Adlung). Als Deckschicht wurde ein Lehm- Sandgemisch
aufgetragen. Die Breite sollte 24-30 Fuß
(8-10 Meter) betragen, um Ausweichmöglichkeiten zu bieten. Neben dem

Römerstraße Neckar-Alb-Aare
soliden Belag besaß eine Chaussee ein
Entwässerungssystem, realisiert durch
die leichte Wölbung der durchlässigen
Straßendecke kombiniert mit einem
ableitendem „Chausseegraben“. Sofern
Niederungen durchquert wurde durch
erhöhten Fahrdamm auf Hochwassersicherheit geachtet. Meilensteine gehörten zur weiteren Ausstattung. Gefordert
wurde die „möglichst geringe Entfernung zwischen zwei Punkten“ und eine
geringe Steigung von maximal drei bis
fünf Prozent. Zum Schutz vor Sonne
und Wind war eine beidseitige Baumbepflanzung typisch.
Baubeginn der ersten preußischen
Chaussee war 1788. Sie verlief von Magdeburg nach Halle an der Saale und
weiter zur sächsischen Landesgrenze bei
Leipzig und endete in Großkugel.
Fast zeitgleich begannen auch die
Arbeiten an der Chaussee von Berlin
nach Potsdam. Noch zu Lebzeiten Goethes, von 1827-1830, wurde die Chaussee
über den Sankt Gotthard gebaut.
Der Nutzen der Chausseen war
erheblich. Benötigte eine Postkutsche
auf der Landstraße von Kiel nach Altona
16 Stunden, so schrumpfte die Reisezeit
auf der 1832 fertiggestellten und sogar
etwas längeren Chaussee auf 9 Stunden.
Die Fuhrwerke konnten zudem nun die
dreifache Last transportieren. Vor dem
Beginn der Eisenbahnära erleichterten
die Chausseen erheblich den Warenaustausch in der frühen Industriegeschichte.
Für jede Meile (7,532484 km) - entsprechend ein bis eineinhalb Wegstunden
- war ein Chausseewärter verantwortlich,
an den Chausseehäusern war Maut zu
entrichten. Die Chausseewärter unterstanden einem für die ganze Straße

zuständigen Wegeinspektor, dem Chausseebaumeister.
Auf der Chaussee zwischen Nürnberg und Fürth fuhren 1821 täglich zwischen 40-50 Fuhrwerke. 1833 lieferte eine
Verkehrszählung dann durchschnittlich
108 Fuhrwerke und 494 Passagiere in
Kutschen, dazu kamen 1184 Fußgänger.
Goethe wurde 1779 zum Wegebaudirektor im Herzogtum Sachsen-Weimar
ernannt, ein Amt das der studierte Jurist
bis zum Jahr seiner italienischen Reise
ausfüllte. Damit war er zuständig für
den Bau und die Reparatur von Straßen
und Wegen und den damit verbundenen juristischen und finanziellen Angelegenheiten, der Erhebung von Zöllen
und Abgaben. Der Herzog war Inhaber
des thüringischen „Geleitregals“, auch
„Obergeleit“ genannt, mit dem Recht
Straßenbenutzungsgebühren zu erheben. Das Obergeleit war eine sprudelnde
Einnahmequelle für die Weimarer
Staatskasse. So wurden 1761 damit 12680
Reichstaler erzielt.
1783 führte Goethe eine tägliche
Begehung der Straßen durch Wegebauknechte ein, um Schäden sofort zu
erkennen. In der Regel reichten die Mittel aber nur für kleinere Reparaturen,
wie das Ausfüllen der Wagenspuren mit
Steinen. Dazu ließ Goethe in „kleinen
Distanzen“ zueinander Steinhaufen aufschichten. Ausbesserungen war Sache
der Gemeinden, den Bau bezahlten die
Stände.
Geldversorgung und Reisekosten
Bei Fahrten über größere Distanzen
wechselten im Zeitalter der Kleinstaaterei ständig die Währungen, immer wieder musste umgetauscht werden. Für die
Einreise in das süddeutsche Währungsgebiet fertigte Goethe Umrechnungstabellen zwischen Talern und Gulden an.
Hohe Summen an Gold- oder Silbermünzen mitzuführen war weniger ratsam.
Geringe Beträge an Edelmetallwährungen versuchte Goethe sicherlich, wie
damals üblich, möglichst raffiniert in der
Kutsche und der Kleidung zu verstecken.
In Italien wurde Goethe vor allem
über das Bankhaus Bethmann in Frankfurt mit Finanzmitteln versorgt. Von
Bethmann wurde das Geld an die Bankiers Reck und Lamnit in Venedig über-

s

wiesen, wo es der Maler „Möller“ - der
Deckname unter dem Goethe firmierte
- abheben konnte.
Auch in Rom und Venedig funktionierte
der Geldtransfer auf diese Weise. Die
finanzielle Ausstattung wurde von Goethes Diener Seidel von Weimar aus orga-

nisiert. Er war der einzige der wußte an
wen die Transfers gingen.
Das Passwesen
Adel und Kirchenvertreter waren viel
unterwegs. Auch Kaufleute, Händler,
Handwerker, Schausteller und Spielleute
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Chaussee über den Sankt Gotthard

reisten häufig. Der größte Teil der Bevölkerung kam aber kaum viel weiter als
bis ins Nachbardorf, etwa um dort den
Markt zu besuchen. Urlaubs- und Ferienreisen waren weithin völlig unbekannt.
Die Möglichkeit zu reisen war für den
einfachen Bürger stark eingeschränkt.
Ein Untertan benötigte eine Reiseerlaubnis seines Dienstherren und um sich
aus seinem Wohnort entfernen zu dürfen benötigte er einen Passierschein.
An den Stadttoren und den Grenzen der vielen Kleinstaaten mussten
regelmäßig Pässe und Passierscheine
präsentiert werden. Selbst Voltaire
wurde auf einer Reise nach Berlin zwei
Wochen in Kleve festgehalten, weil der
Passierschein des Königs nicht eingetroffen war. Ständig stieß der Reisende
auf Zollschranken. Torgeld, Straßen- und
Brückenmaut und Vorspanngeld musste
entrichtet werden.
Zudem musste üblicherweise vom
Staat in den man einreisen wollte sowie
vom Herkunftsstaat eine Genehmigung
eingeholt werden. Deshalb musste die
Ausländerbehörde angeschrieben werden, beim zuständigen Konsulat vorgesprochen werden oder an der Grenze ein
triftiger Grund für die Reise angegeben
werden. ˘
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© Josef Karl Stieler (1781 - 1858)

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1787)
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Goethe am Fenster
in seiner Wohnung in Rom

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1787)

Johann Wolfgang von Goethe
im 80. Lebensjahr

Goethe in der Campagna
Es gab diverse Passkategorien. Manche Ausweise enthielten die Berechtigung, sich in einer bestimmten größeren
Stadt aufhalten zu dürfen. Inlandspässe
galten nur im Heimatstaat. Die Pässe
fürs Ausland waren teurer und in der
Regel musste für den Grenzübertritt
noch ein Visum gekauft werden, was
weitere Reisen im Zeitalter der Kleinstaaterei zu einem kostentreibenden
Vergnügen machte.
Nicht nur an Grenzen und Zollbarrieren wurde kontrolliert. Auch in den Postkutschen mussten Reisende jederzeit die
Dokumente griffbereit haben. Überprüft
wurde an Hauptstraßen, Flüssen, Stadttoren oder Gasthöfen und Fremdenzimmern. Wirte mussten Übernachtungäste

bei der Polizei melden. Bei jedem Aufenthalt war im zuständigen Polizeirevier der
Pass und ggf. ein Wanderbuch vorzulegen. Pässe mussten regelmäßig bei den
Poststationen gezeigt werden, wobei es
ratsam war, mit einem Trinkgeld Probleme zu vermeiden.
Der eigentliche Pass bestand nur aus
einer Seite. Für größere Reisen war es
angebracht, das Dokument zusammen
mit mehren leeren Seiten für Stempel
zu binden. Dafür wurden traditionelle
Mappen angeboten. Wer auf sich hielt,
gab beim Buchbinder einen möglichst
prächtigen Ausweis in Auftrag, vorzugsweise aus Leder mit Goldschnitt und
gegebenenfalls persönlicher Wappenprägung. Ein gediegener und teurer Pass
mit exklusivem Einband, vielen und großen Schriftarten, Stempel und Wachssiegel, war ein Statussymbol und führte zu
bevorzugter Behandlung etwa in Gasthäusern oder durch Polizisten.
Auch weil im Ausland der Text
im Pass oft gar nicht gelesen werden
konnte, war die Optik des Papiers eine
wichtige Informationsquelle.
Der Status des Reisenden spielte
eine entscheidende Rolle. Garderobe,
Erscheinung, Benehmen, die Kutsche
prägten die Einschätzung. Auch die
Art des Passes war wichtig. War er von
einem Ministerium ausgestellt, hatte
man es mit einem wichtigen Menschen
zu tun, stammte er von einer regionalen Behörde war der Reisende weniger

© Museum für Kommunikation Nürnberg
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bedeutend. Je höher die Behörde, desto
teurer war das Dokument. Gegenüber
höheren Ständen war das Verhalten
der Kontrolleure von tiefster Unterwürfigkeit geprägt, kleine Händler wurden
dagegen schikaniert. Adlige konnten
sich so gut wie frei bewegen. Gemäß
dem damals populären Reiseführer Baedeker mußten Höhergestellte kaum mit
Passkontrollen rechnen. Kennzeichnend
für einen Pass war das „Signalement“,
die genaue Personenbeschreibung. Je
bekannter der Reisende, desto knapper wurde sie gehalten. Höhere Gesellschaftsschichten sprachen sowieso nicht
selbst in Polizeistationen vor, sondern
ließen den Pass von einem Diener vorlegen, weshalb der Beamte zwischen
Reisendem und Ausweis ohnehin keine
Korrelation herstellen konnte.
Nach preußischen Passregelungen
erhielten bekannte und zuverlässige
Bürger aus höheren Ständen Ausweispapiere ohne Signalement, die bei der
Reise auch nicht bei der Polizei vorgelegt
werden mussten.
Man kann davon ausgehen, dass
Goethe allein durch seine äußere
Erscheinung, die ihn als Hochstehenden qualifizierte, zeitlebens weitgehend
ohne Beschränkungen reisen konnte.

Postkutsche vor Schloss Neunhof in Nürnberg

AKTENLAGERUNG...
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ARCHIV-OUTSOURCING...

Die Kutsche
Auf tausend Schritte rechnete der Kutschenfahrgast mit tausend Stößen. Mancher Reisende band sich ein „Reiserouleau“ um den Kopf, ein dicker Lederring
als Schlagschutz.
Wolfgang Amadeus Mozart klagte:
„... ich versichere Sie, dass keinem von uns
möglich war nur eine Minute die Nacht
durch zu schlafen - dieser Wagen stößt
einem doch die Seele heraus! - und die
Sitze! - hart wie Stein! – von Wasserburg
aus glaubte ich in der that meinen Hintern nicht ganz nach München bringen
zu können!“
Mozart hatte Erfahrung mit dem
Reisen, wie man sieht auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, denn er war nicht
annähernd so wohlhabend wie Voltaire,
der aus diesem Grunde die Postkutsche
nur im Notfall benutzte und, wenn es
ging, in einem eigenen, sehr komfortablen, vierspännigen Fahrzeug reiste.
Sein Sekretär Collini hat das Gefährt,
das sie bei ihrer Abreise aus Berlin im
Jahr 1753 benutzten, so beschrieben: „Er
hatte sein eigenes Fahrzeug, eine große
Coupé-Karosse, bequem, gut gefedert,
überall mit Taschen und Behälter ausgestattet, hintendrauf mit zwei Schrankkoffern und vorne einige kleinere Koffer.

Auf dem Kutschbock zwei Bedienstete,
... vier Postpferde oder manchmal auch
sechs, wie die Wege es zuließen, waren
dem Fahrzeug vorgespannt. Sind diese
Details auch unbedeutend, zeigen sie
doch, wie ein Schriftsteller reiste, der
sich ein, seinem Ruf Ansehen und entsprechendes Vermögen zu schaffen,
gewusst hat. Voltaire und ich bezogen
das Innere des Fahrzeugs mit dabei zwei
oder drei Mappen mit den Manuskripten,
auf die er am meisten Wert legte und
eine Schatulle mit seinem Gold oder seinen Wechseln und seinen wertvollsten
Sachen. Voltaire fuhr offenbar die sechssitzige „Berline“ – die vergleichsweise
stabil und gut gefedert war.
Der Bau des ersten kutschenartigen Gefährts im Jahr 1450 geht zurück
auf einen Wagner im ungarischen Dorf
Kocs. Es unterschied sich von bisherigen
Fahrzeugen durch ein besser steuerbares Fahrgestell und seine Eleganz. Die
Kutsche verbreitete sich in zahlreichen
Modifikationen und Verbesserungen
in Folge rasch in ganz Europa. Es entstand die mit engem Kurvenradius sehr
bewegliche „Berline“, der viersitzige
komfortable Landauer, der für den Stadtverkehr besonders geeignete Fiaker. In
der Stadt wurden auch übergroße Kutschenwagen eingesetzt, die sogenannten Omnibusse, bald sogar mit Oberdeck,
„Imperials“ genannt.
Postkutschen ersetzten ab Mitte des
18. Jahrhunderts die Postreiter. Zunehmend fahrplanmäßig transportierten sie
neben Briefen und Paketen auch Passagiere von Poststation zu Poststation.
Für die 584 Kilometer von Berlin
nach Königsberg benötigte eine Kutsche
im Jahr 1829 fast eine Woche. Bei einer
Abfahrt am Montagvormittag wurde das
Ziel am Samstagmorgen erreicht. Das
entsprach einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,35 Stundenkilometern.
Von Goethe ist der Satz überliefert:
„Denn man reist doch wahrlich nicht, um
auf jeder Station einerlei zu sehen und
zu hören“.
„Die ordinäre Postkutsche bewegt
sich mit unbeschreiblicher Langsamkeit
vorwärts, stundenlang muss man auf
jeder Station ausharren, und mir selbst
ist es begegnet, dass ich mit solcher Gelegenheit in vierundzwanzig Stunden ˘
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kaum acht Meilen zurückleget“, heißt es
in einem zeitgenössischen Bericht.
Die Reisegeschwindigkeit mit der
Kutsche hatte im Lauf der Zeit vor allem
durch verbesserte Straßen deutlich zugenommen. Für Frankreich ergeben sich
gemäß dem Postmuseum in Amboise
folgende Werte: lag die Durchschnittsgeschwindigkeit im 17. Jahrhundert noch
bei 2,2 Km/h, stieg sie bis Ende des
18. Jahrhunderts auf 3,4 Km/h. 1814 zum
Ende der Kriege von Napoléon wurden
4,3 Km/h erreicht, 1830 waren es 6,5
Kilometer in der Stunde. Im Revolutionsjahr 1848 war längst die Eisenbahn der
Maßstab und die Kutschen rasten mit
Durchschnittsgeschwindigkeiten von
9,5 Km/h durchs Land.
Bei kommerziell angebotenen Kutschenfahrten konnte zwischen ordinärer Post oder der Eilpost gewählt werden. Die Verbindungen wurden nach
Fahrplan zu festen Preisen angeboten.
Gebucht wurde das Billett im Posthaus
auf Vorkasse, hier war auch das nach
Gewicht beschränkte Gepäck abzugeben. Die Sitzplätze in der Kutsche wurden dabei peu a peu nach Buchungszeitpunkt vergeben.
Gegenüber
Caroline
Herder
erwähnte Goethe im September 1788,
dass seine Rückreise aus Italien über
1700 Kilometer (226 Deutsche Meilen)
etwa 500 Taler, davon 340 Taler für die
offizielle Postkutsche, gekostet habe.
Umgerechnet also 1,50 Taler pro Meile
Kutschenfahrt. Die Kaufkraft eines Talers
entsprach etwa 20 bis 100 Euro, je nachdem welche Produkte man heranzieht,
die es damals wie heute zu kaufen gab.
Am 7. September 1797 war Goethe
mit seiner Staatskarosse auf dem Weg
in die Schweiz von Stuttgart nach Tübingen unterwegs. Dieser Abschnitt auf der
„Schweizer Straße“, die bis nach Schaff-

hausen führte, wurde von der Ordinaripost zweimal in der Woche angeboten.
1751 war dafür ein Gulden (entsprechend
zwei Drittel Taler) fällig. Auf dem 16%
Steilabschnitt nach Dettenhausen boten
vorspannberechtigte Bauern aus Waldenbuch ihre Pferde an.
Zwischen zwei Poststationen lagen
typischerweise drei deutsche Meilen
(etwa 25 Kilometer) die bei sieben bis
zwölf km/h je nach Straßenqualität und
Gelände in 3 bis 5 Stunden zurückgelegt wurden. An den Stationen gab es
einen Ein- und einen Ausstiegsbereich,
dazwischen wurden frische Pferde aus
dem Stall geholt und der Kutsche vorgespannt. Häufig wurde bis zu 2 Stunden pausiert und im angeschlossenen
Gasthaus eingekehrt. Zahlreiche Wirtshäuser längs der Strecke, mit den typischen Namen wie „Hirsch“, „Krone“ oder
„Lamm“ lockten müde und hungrige Reisende an. Der verbreitete Name „Gasthof zur Post“ zeugt noch heute von den
üblichen Gasthöfen an den Poststationen. Als Tageleistung kamen so maximal
100 Kilometer zustande.
Der Fahrpreis beinhaltete das Fahrgeld, Vorspanngeld, Brückengeld, Chausseegeld, Trinkgeld und Schmiergeld. Das
Wort Schmiergeld ist dabei ganz wörtlich zu nehmen. An jeder Poststation
schmierte der Wagenmeister die Radlager nach, damit sie sich nicht festfraßen.
Im Jahr 1790 kam Goethe erneut
nach Italien. Die Reise erfolgte diesmal
ganz im Gegensatz zu 1786 hochoffiziell im fürstlichen Auftrag. Die Mutter
des Herzogs Anna Amalia, die seit dem
letzten Jahr in Italien weilte, war nach
Weimar zurückzugeleiten. Mit der ehemaligen herzoglichen „Halbchaise“ ging
es am 13. März 1790 auf die Fahrt, begleitet vom Diener Paul Götze.

In Verona wurde die Kutsche abgestellt und ein Mitfahrzeug bis Padua
genommen, von dort ging es weiter mit
dem Schiff weiter nach Venedig, wo
Goethe am Nachmittag des 31. März
eintraf. Hier wartete er mehrere Wochen
auf die aus dem Süden kommende
Herzogin. Am 22. Mai begleitete er den
herzoglichen Tross schließlich zurück in
die thüringische Residenz, mit Besichtigungsaufenthalten in Padua, Vicenza
und Mantua.
Im gleichen Jahr 1790 ging es für
Goethe nach Schlesien und 1792 nach
Frankreich. Die dritte Schweizreise kam
1797 zustande. Eine weitere größere
Fahrt führte 1801 nach Bad Pyrmont, 1815
ergab sich eine zweite Rheinreise. 1823
kurte er im böhmischen Marienbad.
Betuchte fuhren in der Regel mit
dem eigenen Fahrzeug. Für den, der es
sich leisten konnte kam auch der Extraposten in Frage. Hier konnte man Strecke,
Zeiten und seine Fahrgäste frei wählen.
Im Laufe seines Lebens hat Goethe
etwa 40 größere Reisen unternommen,
für die er rund 31.000 Kilometer zurücklegte. Berücksichtigt man noch 140 kürzere Reisen, so hat er rund 40.000 Kilometer hinter sich gebracht. Er bereiste
u.a. dreimal die Schweiz, zweimal Italien, kam siebzehnmal nach Böhmen.
Er betrat polnischen und französischen
Boden. Er fuhr mit Kutschen und Schiffen, marschierte zu Fuß oder nutzte
Pferde und Maulesel.
Am 26. August 1831 bestieg Johann
Wolfgang von Goethe die Kutsche mit
Ziel des nahen Ilmenau, um dort seinen
82. Geburtstag zu feiern - den folgenden
sollte er nicht mehr erleben. Es war Goethes letzte Reise im Leben.
Nur 3 1⁄2 Jahre nach Goethes Tod
wurde am 07.12.1835 in Deutschland mit
der Einweihung der Eisenbahn zwischen
Nürnberg und Fürth das Ende des Pferdeund Kutschenzeitalters eingeläutet.
Die Vorbedingungen des Massentourismus entstanden. ó

Die Schottener Soziale Dienste gGmbH setzt auf
ein neues Geschäftsmodell: Pralinenland.de ist ein
„süßer“ Onlineshop mit inklusiver Beteiligung.

Pralinen gut vernetzt

A

uch ein privat geführtes gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen der Sozialbranche unterliegt
den Gesetzen der Marktwirtschaft: Stillstand gefährdet den Unternehmenserfolg. Neue Ideen hingegen erweitern das
Portfolio und stärken die Identifikation
aller Beteiligten. „Eine unserer Aufgaben
als Geschäftsführer ist es, Potenziale zu
erkennen“, sagt Silke Becker, die das
Unternehmen gemeinsam mit Christof
Schaefers leitet. „Hierbei geht es nicht
nur um die Potenziale unserer betrieblichen Strukturen, sondern auch um die
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“
Die Schottener Sozialen Dienste bieten als überregionaler Träger und mitgrößter Arbeitgeber der Region Oberhessen wohnortnahe Dienstleistungen in
den Bereichen Behindertenhilfe, Kinderund Jugendhilfe sowie im Bereich Arbeit
und Bildung von Menschen mit Behinderung an. Das Unternehmen betreibt über
siebzig Einrichtungen in Hessen, weitere
in Rheinland-Pfalz. In Rumänien sind
die Schottener Sozialen Dienste in Form
einer Stiftung für innovative Kooperationsmodelle zur Beschäftigung benachteiligter Menschen präsent.
Zuspruch und neue Vertriebswege
Doch schauen wir 12 Monate zurück: In
der Bäckerei-Konditorei der Schottener
Sozialen Dienste im örtlichen Stadtteil
Rainrod arbeiten Menschen mit und
ohne Beeinträchtigung zusammen. „Der
Laden ging gut“, erinnert sich Christof
Schaefers, „doch irgendwie wussten wir,
dass da mehr drin ist.“ Und so probierte
man sich ergänzend in der Pralinen-

Auf der Suche nach einem passenden Werbegeschenk für Kunden und Partner?
Der Onlineshop www.pralinenland.de hält eine große Auswahl handgefertigter Pralinen bereit. Neben der Logo- oder Grußberücksichtigung sind zusätzliche individuelle
Kreationen möglich. Gerne unterbreitet www.pralinenland.de ein Angebot und bietet
Interessenten kleine Schnupperlieferungen an.

produktion: ob mit oder ohne Alkohol,
unterschiedlich gefüllt, mit Firmenlogo
oder individuellem Gruß – handgefertigte Pralinen ganz frisch aus besten
Zutaten hergestellt und in der Region
einzigartig.
„Die Leckereien fanden gleich so großen Zuspruch, dass wir relativ schnell
über neue Vertriebswege nachdachten“,
so Schaefers weiter. „Online und somit
bundesweit wollten wir anbieten – die
Idee von Pralinenland.de war geboren.“
Wenn, dann richtig
Seit September vergangenen Jahres
ist der Kauf im Netz nun möglich. Die
Bedienung des Shops ist einfach und
intuitiv. Professionelle Fotos unterstreichen den Anspruch. Silke Becker: „Wenn
wir was machen, dann machen wir´s
richtig: Das gilt für die Aufmachung des
Shops genauso wie für den Produktionsprozess. Die Pralinen werden nach
höchsten Qualitätsstandards gefertigt.
Ganz frisch direkt nach der Bestellung.
Gut verpackt machen sie sich dann auf
den Postweg.“ Und Christof Schaefers
ergänzt: „Unsere Online-Pralinen haben
durch ihren Inklusionshintergrund und
ihre Güte gleich zwei Alleinstellungsmerkmale – was will man mehr?“
Übrigens wurde die Schottener Soziale Dienste gGmbH für ihre Arbeit 2017
mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ samt Ehrenpreis ausgezeichnet und
2018 erneut nominiert. Was bei den letzten Veranstaltungen in Würzburg und
Berlin im süßen Cateringangebot nicht
fehlen durfte? Es darf geraten werden...

© eventation GmbH
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Events in den Bergen Tirols
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Abendessen aus dem Kessel am offenen
Feuer schmeckt ganz besonders.

© eventation GmbH
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Veranstaltungsdesigns der Zukunft zeigen,
dass analoges Beisammensein, Naturerlebnisse
und Nachhaltigkeit an Wert gewinnen.

Eine Biwaknacht am Berg bei Minusgraden im Schlafsack ist ein unvergessliches
Naturerlebnis.

Es ist die Freude gut am Ziel, der Hütte
am Fuß des Großvenedigers angekommen zu sein. Hier kann sich Teamgeist
und Motivation entfalten.
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Auf einem bisher namenlosen Nachbargipfel des Zuckerhütl, der als Punkt 3.366 m in
der Landkarte markiert ist, wurde mit der Firma Gira ein Gipfelkreuz errichtet und der
Berg auf den logischen Namen „Pfaffenkogel“ getauft. Seitdem dort ein Kreuz steht,
hat sich dieser Gipfel zu einem der meistbestiegenen Berge des Stubaitals entwickelt.

D

ie Veranstaltungsbranche ist
ständig in Bewegung. Immer
öfter wünschen sich Kunden, „Veranstaltungen auf das Wesentliche zu reduzieren“. Sie schätzen den persönlichen
Austausch sowie das gemeinsame Erleben. In Zeiten voranschreitender Digitalisierung, Vernetzung und den unzähligen
innovativen technologischen Angeboten
tragen sie den Wunsch nach Einfachheit,
Entschleunigung und Besinnung in sich.
In Tirol wurde dieser Trend erkannt. Analoges Beisammensein mit direkter Einbindung der Natur schafft Freiraum für
neue Erkenntnisse und den Rahmen, sich
mit Kollegen und Kunden in einer inspirierenden Umgebung auszutauschen.

Den Trend erkannt
„Ich komme vom klassischen Bergführen und musste bei meiner Arbeit mit
internationalen Firmenkunden erst lernen, wie unsportlich und koordinativ
schwach manche meiner Teilnehmer
sind“, erzählt Peter Taschler, Inhaber
der Tiroler Event-Agentur eventation.
„Gleichzeitig durfte ich erfahren, wie
dankbar meine Gäste sind, wenn Sie
endlich mal die befestigten Wege verlassen dürfen und hinaus in die wilde,
unberührte Natur kommen.“ Gerade
das Bergerlebnis ist für viele eine völlig
neue Erfahrung. Peter Taschler begann
„einfache“ Berggipfel, wie das in 20 Gehminuten ab der Bergstation der Nordkettenbahn erreichbare Hafelekar auf 2.340
Metern, in völlig neuem Licht zu sehen.
„Vor meiner Arbeit mit Firmengruppen
war es für mich ein unbedeutender Gipfel, der mich nicht weiter interessierte“,

www.eventation.at

erzählt er. „Als ich aber zum wiederholten Male erleben durfte, wie überwältigt meine Kunden vom Tiefblick auf die
Stadt Innsbruck, dem Rundumblick auf
das Karwendel und die Zugspitze, auf
die Gletscherriesen der Zillertaler und
Stubaier Alpen waren, sodass mitunter
sogar Tränen die Wangen hinunter kullerten, da verstand ich, welche Bedeutung dieser Augenblick für meine Gäste
hat.“ Im Lauf der vergangenen 17 Jahre
hat er immer mehr verstanden, dass die
Berge Tirols Kapital sind - dass 5-Stern
Hotels weltweit austauschbar sind, aber
eine Biwaknacht am Berg bei Minusgraden im Schlafsack ein unvergessliches
Naturerlebnis ist, das die Gäste nie vergessen werden. Viele Teilnehmerfeedbacks dokumentieren, wie sehr seine
Kunden im harten Berufsalltag von diesen Momenten zehren. „Ich empfinde
es als großes Geschenk, Menschen in
die Berge führen zu dürfen und sie zu
unterstützen, ihnen den inneren Reichtum und die Botschaft der Berge zu
erschließen und echte Begegnung von
Menschen zu ermöglichen“, freut sich
der Incentiveexperte. ó
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Wirtschaft

PT-MAGAZIN 1/2019

Tissue-Engineering im Femtosekunden-Takt
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O

rgane aus dem Drucker – davon
träumen nicht nur Patienten,
sondern auch die Entwickler von Pharmazeutika, die an künstlich erzeugten
Gewebeproben die Wirkung neuer
Medikamente untersuchen wollen. Forschern der Hochschule München ist es
jetzt erstmals gelungen, mit Hilfe eines
Femtosekundenlasers lebende menschliche Zellen ohne Verunreinigung oder
genetische Schäden in 3D auf ein Glasplättchen zu drucken. Die Arbeit wurde
unlängst im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht.
Die Wirklichkeit ist zu schnell, um
sie zu begreifen. Im Mikrosekundentakt
schießt eine winzige Fontäne aus dem
Probenbehälter und trifft auf ein mit
Gel beschichtetes Glasplättchen. Innerhalb weniger Sekunden entsteht eine
dreidimensionale Struktur aus lebenden menschlichen Zellen. Um Details
erkennen zu können, braucht man Zeitlupenaufnahmen. Prof. Heinz P. Huber
von der Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik der
Hochschule München sitzt mit seinem
Team vor dem Monitor und betrachtet
die Abläufe in Slow-motion: „Wir können hier sehen, wie die Lichtpulse des
Femtosenkundenlasers die Flüssigkeit
im Probenbehälter anregen und sich
unter der Oberfläche eine undurchsich-

tige Plasma-Blase bildet“, erklärt der
Physiker. Wenige Augenblicke später
explodiert die Blase und eine Fontäne,
dünner als ein Haar, schießt mit 50 Stundenkilometern nach oben. Dieser „Jet“
besteht aus winzigen Wassertröpfchen,
und diese enthalten lebende Zellen.
„Mit diesem Jet können wir Zellstrukturen drucken“, erläutert Jun Zhang, der
gerade eine Doktorarbeit über die neue
Technik schreibt: „Die Anlage lässt sich
so steuern, dass die Zellen in einer Ebene,
aber auch drei-dimensional und in hoher
Auflösung aufgebracht werden können. So entstehen Keimzellen für neues
Gewebe.“
Je nachdem, welche Zellen auf das
Glasplättchen aufgedruckt werden, bildet sich Haut-, Herzmuskel- oder Knorpelgewebe. Zhang arbeitet derzeit mit
Sehnen-Zellen. Aus denen will er, zusammen mit den Medizinern an der Universität Regensburg, künstliche Sehnen
für Implantate herstellen. Weil diese
aus körpereigenen Zellen der Patienten
gewonnen werden können, sind keine
Abstoßungsreaktionen zu befürchten.
Bis Patienten mit Sehnenverletzungen
von der neuen Technik profitieren, wird
allerdings noch einige Zeit vergehen.
„Noch sind wir in der Entwicklungsphase“, betont Huber.

Drucken ohne Nebenwirkungen
Schon seit Jahren wetteifern Forscherteams auf der ganzen Welt um die beste
Technik zur Herstellung von künstlichem
Gewebe, englisch Tissue Engineering.
Ziel ist es, im Labor Gewebeersatzmaterialien zu erzeugen, die in Aufbau und
Funktion identisch sind mit menschlichem Gewebe. Aus diesem sollen dann
Implantate aber auch Gewebeproben
für die Untersuchung neuer Wirkstoffe
hergestellt werden. „Es gibt mittlerweile mehrere Druck-Verfahren, bisher
hat jedoch keines die hohen Erwartungen erfüllt“, erklärt Huber. Bei gängigen
Inkjet-Bioprintern beispielsweise setzt
die Reibung in der Spritzdüse den Zellen zu und verringert deren Überlebensrate. In Laserdruckern, die mit infraroten
Lichtpulsen arbeiten, führt eine energieabsorbierende, meist metallische,
Schicht zu Verunreinigungen mit Nanopartikeln. Und UV-Laser-Drucker verursachen mitunter Schäden am Erbgut.
„Wir haben daher nach einer alternativen Methode gesucht, die die Zellen
nicht belastet. Dabei sind wir auf die
Multi-Photonen-Absorption gestoßen“,
erinnert sich Huber. Die Photonen, die
ein Femtosekundenlaser erzeugt, versetzten die Flüssigkeit in einen energetisch angeregten Zustand, ohne die
Zellen zu schädigen. Das Laserlicht kann
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Feintuning steigert die
Überlebenschancen
Praktisch musste Hubers Team einige
Hürden überwinden. Zwei Jahre haben
die Forscher an den Details getüftelt,
berichtet Zhang: „Unsere ersten Versuche mit dem Femtosekundenlaser waren
wenig ermutigend, die Zellen landeten zwar an den gewünschten Stellen,
haben aber nicht überlebt. Erst nach
und nach haben wir herausgefunden,
wie man den Prozess steuern muss, um
ein optimales Ergebnis zu erzielen.“ Ent-

scheidend für das Überleben der Zellen ist beispielsweise die Fokustiefe des
Lasers: Liegt die Plasmabase zu tief unter
der Oberfläche, wird der Druck, der sich
aufbaut, bevor die Blase platzt, zu hoch.
Ein anderer wichtiger Faktor ist die Energie der Laserstrahlen. Sie darf nicht zu
hoch sein, sonst expandiert die Blase zu
schnell und zerstört die Zellen. Und auch
die Zeit spielt eine Rolle: Je schneller der
Druckprozess abgeschlossen ist und das
Glasplättchen in den Brutschrank gelegt
wird, desto mehr Zellen überleben und
können sich vermehren.
Fitnessprogramm für Gewebe
Im nächsten Schritt wollen die Physiker zusammen mit Medizinern und
Biologen die aufgedruckte Zellstruktur
in echtes Sehnengewebe verwandeln.
Die Arbeit ist Teil des Forschungsprojekts CANTER, die Abkürzung steht für
„Centrum für Angewandtes Tissue Engineering und Regenerative Medizin“, in
dem 15 Partner, darunter die Hochschule

München, die TUM, die LMU und die
Universität Regensburg, interdisziplinär
kooperieren. Eines ist bereits klar: Damit
die Zellen sich nicht nur vermehren,
sondern auch so organisieren wie im
menschlichen Körper, müssen die Umgebungsbedingungen stimmen: Benötigt
werden gleichmäßige Temperaturen um
die 37 Grad, Nährstoffe, Wachstumsfaktoren, Collagen und ein ausgetüfteltes
Trainingsprogramm – nur wenn Sehnenzellen ständig bewegt werden, verwandeln sie sich in ein Gewebe, das den
Belastungen im menschlichen Körper
standhält. ó
Publikation
Zhang J, Hartmann B, Siegel J, Marchi
G, Clausen-Schaumann H, Sudhop S, et
al. (2018) Sacrificial-layer free transfer
of mammalian cells using near infrared
femtosecond laser pulses. PLOS ONE 13(5):
e0195479.
ht t p s : / /j o u r n a l s . p l o s . o rg /p l o s o n e /
article?id=10.1371/journal.pone.0195479
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Schematische Darstellung des „3D femtosecond bio-printing“-Aufbaus mit Femtosekundenlaserquelle (fs-laser), Beobachtungskamera (CCD), Fokussierobjektiv (objective), Zellreservoir (reservoir) und Zielsubstrat für den Zelltransfer (acceptor)

Wirtschaft

außerdem direkt, ohne Absorber, auf die
Flüssigkeit gerichtet werden, Verunreinigen werden damit vermieden. Ein weiterer Vorteil: Der Jet, der entsteht, wenn
die Energie aus der durch das Laserlicht
erzeugten Plasmablase entweicht, ist
extrem dünn und kann daher Zellen in
hoher Auflösung auf einem Objektträger platzieren. Theoretisch ist die MultiPhotonen-Absorption damit eine ideale
Technik, um Strukturen aus lebenden
Zellen zu drucken.

© Jun Zhang/Projektgruppe Huber

© Jun Zhang/Projektgruppe Huber

Die Moment-Aufnahme eines Jets nach
einer Verzögerungszeit von 10 μs und
einer Pulsenergie von ca. 5 μJ zeigt einen
ca. 0,5 mm langen gleichmäßigen Jet, der
sich von ca. 50 μm Dicke nach oben hin
auf ca. 10 μm verjüngt
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Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf Bewerbungs- und
Einstellungsprozesse? Fünf wichtige Aspekte, die Unternehmen und
Bewerber beachten sollten, um mit der Entwicklung Schritt zu halten.

Wirtschaft
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Digitale Evolution der
Job- und Mitarbeitersuche

40

V

iel ist momentan zu lesen über
die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Anforderungen an unseren
Arbeitsalltag – aber auch bei der Mitarbeitersuche und beim Bewerbungsprozess bleibt die Zeit nicht stehen. Talent
Management-Spezialist SumTotal hat
fünf wichtige Aspekte zusammengefasst, bei denen deutlich wird, wie die
digitale Evolution die moderne Arbeitswelt beeinflusst. Sowohl Unternehmen
als auch Mitarbeiter beziehungsweise
Bewerber sollten diese Gesichtspunkte
beachten, um nicht den Anschluss zu
verlieren.
Der Einfluss von Sozialen Netzwerken:
Soziale Netzwerke haben die Art und
Weise, wie Unternehmen Mitarbeiter
anwerben und wie Menschen nach Jobs
suchen, verändert. Soziale Netzwerke
wie Facebook, Instagram und LinkedIn
oder Xing bilden inzwischen wichtige
Eckpfeiler bei der Job- und Mitarbeitersuche. Hinzu kommen weitere neue
soziale Netzwerke wie Amino Apps, Raftr
oder Hype, die jeweils Millionen von
Nutzern haben und alternative Plattformen anbieten, auf denen Menschen
alle möglichen Arten von Informationen
teilen können. In der neuesten Career
Builder-Umfrage unter Personalchefs

und HR-Mitarbeitern gaben über 70 %
der Arbeitgeber an, dass sie inzwischen
soziale Netzwerke nutzen, um Bewerber
vor der Einstellung zu überprüfen.
Die Nachteile der Nutzung von sozialen Netzwerken im Einstellungsprozess
sind offensichtlich und es gibt sogar
rechtliche Risiken für Arbeitgeber, die
sich die Online-Profile von potentiellen
Bewerbern ansehen – Stichwort Screening. Ein Profilbild kann ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter und andere
Eigenschaften von Personen zeigen, die
sich möglicherweise auf den Einstellungsprozess auswirken können. Damit
könnten Bewerber möglichen Vorurteilen oder Präferenzen von Personalchefs
ausgesetzt werden. Zugegeben, dasselbe geschieht auch beim persönlichen
Vorstellungsgespräch, doch in diesem
Szenario wurde der Bewerber zumindest
eingeladen und kann mit positivem Auftreten ein besseres Bild von sich vermitteln. Wird er erst gar nicht eingeladen,
entfällt diese Chance.
Die Macht der persönlichen
Markenbildung:
Die meisten modernen Arbeitnehmer
sind in der digitalen Welt präsent. Sie
hinterlassen dabei einen digitalen
Fußabdruck, der zur Wahrnehmung

von außen beiträgt. Normalerweise
ist diese Online-Präsenz etwas Positives und kann zu einer Art persönlicher
Markenbildung beitragen. Personalchefs
belohnen Bewerber, die hierbei Kommunikationsfähigkeiten belegen, einen
professionellen Eindruck erwecken,
Kreativität zeigen und Hintergrundinformationen teilen, die ihre beruflichen
Fähigkeiten untermauern. Einige Unternehmen überdenken bei der Beurteilung von Bewerbern zwar aufgrund der
rechtlichen Aspekte das Einbeziehen von
Informationen aus den sozialen Netzwerken. Auf der anderen Seite gibt es
aber auch HR-Verantwortliche, die für
bestimmte Positionen grundsätzlich
Bewerber ablehnen die keine OnlinePräsenz haben.
Der Peer-to-Peer Effekt:
Jeden Monat nutzen hunderte Millionen
Menschen Instagram, LinkedIn, Twitter
und andere Netzwerke oder Plattformen.
Laut Facebook nutzen jeden Tag 1,37
Milliarden Menschen das soziale Netzwerk. Findige Personalchefs haben daher
bereits erkannt, dass der Ausbau ihrer
Arbeitgeber-Marke in der Online-Welt
ein entscheidender Aspekt für einen
äußerst effektiven Anwerbungsprozess
ist. Besonders wenn aktuelle Mitarbei-

Mobiler Zugriff auf
Stellenausschreibungen:
Die Strategieberatungsfirma Kelton
hat ermittelt, dass 86 % aller aktiven
Jobsuchenden zunächst über mobile
Endgeräte, vor allem Smartphones, auf
Stellensuche gehen. Was hat das für
Konsequenzen für die Gestaltung von
Stellenangeboten?
Ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen hat vor Kurzem eine
Überprüfung seines mobilen Anwerbungsprogramms durchgeführt und
dabei eine direkte Verbindung zwischen
der Menge der Informationen, die von
den Bewerbern abgefragt werden, und
der Absprungrate im Bewerbungsprozess gefunden. Vor allen zu lange

Analyseoptionen intelligent nutzen:
Analysefunktionen werden heute
bereits eingesetzt, um festzustellen,
welche Inhalte von Websites besonders beliebt sind oder wo Besucher
abspringen. Solche Daten können auch
HR-Teams sinnvoll nutzen. Zu erfahren,
wie Arbeitssuchende die Webseite des
Unternehmens finden und an welchem
Punkt des Online-Bewerbungsprozesses
sie abspringen, bietet wertvolle Einsich-

Über den Autor
Liam Butler ist VP Sales von SumTotal
EMEA, einem Anbieter für integrierte Lern-,
Talent- und Workforce-ManagementLösungen.

ten in die Nutzererfahrung. Auf diese
Weise können Unternehmen beispielsweise bessere Strategien entwickeln,
um potentielle zukünftige Mitarbeiter
anzuwerben und zu halten. Zu viele
Unternehmen nutzen nach wie vor
Bewerbungsprozesse, die sich rund um
herkömmliche Bewerbungsverfahren
(wie die Messung der Zeit bis zur Besetzung der Stelle) entwickelt haben oder
sie werden durch überholte HR-Systeme
eingeschränkt.
Abschließend lässt sich feststellen:
Die digitale Evolution verändert nicht
nur grundlegend die Art und Weise, wie
Arbeitnehmer nach Jobs suchen, sondern auch, wie Unternehmen offene
Stellen besetzen. Daher sollte sich jedes
Unternehmen die Frage stellen: Was tun
wir, um sicherzustellen mit dieser Entwicklung Schritt zu halten und unseren Einstellungsprozess weiterzuentwickeln? ó
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Beschreibungen und viele Seitenwechsel bei zu langen Ladezeiten können
zu einem Abspringen der Interessenten
führen. Die Optimierung für den mobilen Zugriff sollte bei der Gestaltung der
Stellenanzeige unbedingt bedacht werden. Aber nicht nur aus diesem Grund
ist die richtige Balance zwischen ausreichend verfügbaren Informationen zur
Stelle sowie Unternehmen und Überforderung der Kandidaten wichtig. OnlineBewerbungsformulare, bei denen nur
zwei bis drei Klicks vonnöten sind und
das Unternehmen sowie die offene
Stelle in 300–1500 Wörtern beschrieben
werden, geben hier einen guten Richtwert vor. Idealerweise führen Links den
detailinteressierten Bewerber zu weiteren Informationen.

Wirtschaft

ter ihre positiven Erfahrungen in den
sozialen Netzwerken teilen, ist dies für
mögliche Bewerber ein überzeugendes
Argument. Die meisten Menschen vertrauen ihren Freunden und Bekannten
oder Kollegen in ähnlichen beruflichen
Positionen weit mehr, als der Webseite
eines Unternehmens. Laut einer aktuellen Bewerber-Studie zweifeln sogar fast
zwei Drittel der Kandidaten an Aussagen
potenzieller Arbeitgeber in Stellenanzeigen.
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Die Familienverfassung

R

Gerade in mittelständischen Unternehmen ist eine
Familienverfassung ein Modell der Zukunftssicherung

und 55% des deutschen Gesamtumsatzes erwirtschaften Familienunternehmen in Deutschland. Diese
sind seit Jahrzehnten insbesondere mit
drei Kernantrieben erfolgreich: Emotionale und regionale Verbundenheit,
tiefe Vernetzung mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern sowie Nachhaltiges Wirtschaften. Um jenes Potenzial
der Familienunternehmen im Zeitalter
komplexer Herausforderungen der Globalisierung und Technisierung sowie
hinsichtlich der Industrialisierung 4.0
weiterhin zu gewährleisten, bedarf es
eines vielschichtigen Überführungsprozesses der Familienunternehmen in
die Zukunftsgeneration. Hierbei kann
der Erlass einer Familienverfassung ein
wertvoller Anker sein.
I. Grundlagen einer
Familienverfassung
Im Gegensatz zur vielfach beleuchteten „Corporate Governance“ des Unternehmens, welche Regelungen für das
Management aufstellt, umfasst die

„Familienverfassung“ einen kodifizierten
Familienkodex. Sie bildet das Grundgerüst des Unternehmens und zeigt klar
Werte und Ziele bzw. Verhaltensweisen
und Strukturen des Familienunternehmens auf. Hierbei hat die Familienverfassung keine rechtsverbindliche Außenwirkung, sondern dient familienintern
als Regelwerk zur Orientierung für die
derzeitige und zukünftige Generation,
um einen konfliktfreien und kontinuierlichen Fortbestand des Unternehmens
zu sichern.
II. Wann und wie erfolgt die Implementierung der Familienverfassung?
Generell eignet sich eine Familienverfassung für jedes Unternehmen mit
generationsübergreifender Zukunftsvision. Je länger der Gründungsprozess
zurückliegt, desto verflochtener sind
die Familienstrukturen. Vielfach bilden
sich nach einiger Zeit Gruppierungen
(insbesondere ab der 3. Generation),
die unterschiedliche Erwartungen und
Wünsche an das Familienunternehmen

stellen. Diese müssen in einem zeitlich moderaten Abstand (mind. 6 – 24
Monate) vor einem Generationenwechsel identifiziert und etwaige Kernfragen
der einzelnen Gruppierungen ausgelotet werden. Dies kann sowohl in regelmäßigen Evaluationssitzungen über
mehrere Monate erfolgen, als auch in
einem kompakten Projekt. Dabei gilt es
neben der Nachfolgepersonalie auch die
Finanzkraft zu bewerten. Dieser Kontrollmechanismus bietet zum einen
die Chance zur Selbstreflexion d.h. das
Unternehmen wird einer Ist-Analyse
bzgl. der Wettbewerbsfähigkeit, Personalstruktur etc. unterworfen sowie
mögliche erbrechtlicher Ansprüche und
die daraus resultierende Liquiditätslage
überprüft. Idealerweise wird hier auf
externen Sachverstand mit Kenntnis der
gesellschaftsvertraglichen Grundlagen
zurückgegriffen. Daneben sollten die
mit der Analyse beauftragten Personen
in einem vertrauensvollen Verhältnis zur
Geschäftsführung stehen und genügend
Sensibilität und Geduld für mehrwö-

III. Inhalte einer Familienverfassung
Die zentralen Elemente, welcher einer
Familienverfassung prinzipiell inne
wohnen, sind dabei ethische Werte und
die Manifestation von Grundlinien des
Unternehmens.
1. Ethisches Familienbekenntnis
Der erste Impuls einer Familienverfassung ist das proaktive Bekenntnis
der einzelnen Familienmitglieder, das
Unternehmen in den nächsten Jahren Gestalten und Führen zu wollen.
Jedes Familienmitglied reflektiert
seine Rolle im Unternehmen und
es erfolgt eine erneute Identifikation mit dem Betrieb. Dieser Prozess
mündet vielfach in einem feierlichen
Inkraftsetzungsakt mit augenscheinlichem Bekenntnis durch die Signatur in der Originalversion der Familienverfassung. Der Familienkodex,
der den „Gründer- und Familiengeist“
und greifbare Richtwerte und Leitlinien fasst und so abbildet, kann als
Verhaltensrichtschnur in komplexen

IV. Fazit
Das Instrument der Familienverfassung
ist für mittelständische Unternehmen
ein Modell der Zukunftssicherung, das
sich immer größerer Beliebtheit erfreut.
Bereits rund ein Viertel der Unternehmerfamilien haben bereits hiervon in

der einen oder anderen Form Gebrauch
gemacht. Sie bietet den nötigen präventiven Ansatz, um Konfliktpotential
innerhalb der Familie zu reduzieren und
sorgt für einen bedachteren Übergabeprozess. Erfreuliche Nebeneffekte hiervon sind Marktstabilisierung, Abwehr
von externen Übernahmevorhaben
und wertvolle Nachwuchssicherung. In
Zeiten des Fachkräftemangels ist den
Führungskräften von Morgen an klaren und stabilen Arbeitsverhältnissen
gelegen. Mit der Familienverfassung
kann Familienunternehmen ein erster
wichtiger Schritt in Richtung FamilyGovernance gelingen, welche das Image
und den Erfolg eines Unternehmens im
21. Jahrhundert signifikant prägt. ó
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Situationen des Business-Alltags dienen. Dieser emotionale Mehrwert im
Unternehmen sorgt für neue Kraft
und ist Garant für Innovation und
Stabilität des Mittelstandes in der
Zukunft.
2. Transparente Grundlinien
Des Weiteren werden Grundlinien
des Unternehmens transparent
aufgezeigt. Grobe Zukunftsvisionen, Organe, Geschäftsmodell, Kontrollstrukturen und Personalfragen
der Nachfolge werden anschaulich
genannt sowie individuelle Themen
des Familienbetriebs geregelt. Dem
Spannungsfeld von internen Gremienentscheidungen hinter verschlossenen Türen wird folglich entgegen
gewirkt sowie zukünftige Erbstreitigkeiten durch aktiven Einbezug
der Familie vermieden. Dies ist die
Quelle für hohe Zufriedenheit im
Unternehmen - intern und extern.
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chige familieninterne Evaluationen bzw.
Diskurse besitzen. Dabei gilt: „Jeder noch
so kleine Anfangsschritt des Geschäftsführers ist ein großer Zukunftsschritt für
das Familienunternehmen.“
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Bedarf es noch
„Leitsätze guter Führung“?
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Unternehmens- und Mitarbeiterführung
wandeln sich. Heben sich Hierarchien auf?

O

ffenkundig ja; denn die Nachfrage danach erfreut sich einer
Art Dauerkonjunktur mit hohem Wellengang. Erstaunlich insofern, als seit einigen Jahren das postheroische und hierarchiefreie Zeitalter in Unternehmen
ausgerufen und inzwischen mit egalisierenden Prozeduren experimentiert wird.
Konsequenterweise wird im Horizont von Netzwerk- und Plattformorganisation nicht nur von Führungskräften,
sondern auch Mitarbeitern Führungskompetenz verlangt. Das Hauptargument stellt darauf ab, dass selbstbestimmtes Arbeiten sowie laterales,
kollegiales Führen zunehme und zudem
jeder Experte qua Teamführung in Führungsverantwortung gelangen könne.
Konvergieren also zentrale Anforderungen, und werden obige „Leitsätze“ an
„offizielle“ Führungskräfte obsolet?
Dazu erste Überlegungen.
Die Zuschreibung „gut“ wird gemeinhin auf Menschenführung bezogen
und zielt auf individualisierte Mitarbeiterführung. Unter dem Label „Digital
Leadership“ und „Agile Führung“ weitet sich der Zuschreibungsraum auf
Personen(kreise), Kompetenzen und
sämtliche Aspekte, die unternehmerischen Erfolg anvisieren.
Konvergenz von Anforderungen
Gewünschte Kompetenzen (Fähig-, Fertigkeiten) und Befugnisse von Mitarbeitern im so genannten digitalen Zeitalter
umfassen Facetten, die sich mit denen
von Führungskräften in einem Ausmaß
decken, das die Frage nahelegt, inwiefern es noch Unterschiede gibt.
Peter Drucker, der vielen Personalern und Beratern als Autorität gilt,
ebnete die Unterschiede bereits vor gut
drei Jahrzehnten ein, indem er meinte,
Führung sei auf jeden einzelnen Angestellten verteilt. Heutzutage deuten
Etiketten oder Rollenzuschreibungen
die Konvergenz an. Führungskräfte und
Mitarbeiter werden positioniert in den
Rollen Dirigent und Treiber, Akteur und
Leader, Prozessgestalter und Moderator,

Katalysator und Innovator und gelten
gleichermaßen als Vorbereiter für „Disruption“. Führungskräfte wie Mitarbeiter sollen zudem neben personaler
Souveränität und Integrität fachliche,
methodische, kollaborative/kooperative
und soziale Fertigkeiten beherrschen,
die das Unternehmen „weiterbringen“
und sollen bei alldem über das persönliche Wirkumfeld hinausschauen.
Die Argumentation stützt sich auf
die vom rasanten Wandel technologischer Optionen getragene Veränderlichkeit von Grenzen und Strukturen, Routinen und Prozedere, von Fähigkeiten und
Fertigkeiten, sowohl in Bezug auf personale Anforderungen als auch kollektive
Leistungszumutungen. Betroffen sind
beide Gruppen. Führungskräfte wie Mitarbeiter sind aufgerufen, sich in einem
Umfeld zu bewähren, das sich auszeichnet durch wechselnde sachliche, kognitive, kommunikative und interaktive
Anforderungen, sowie erhöhten Bedarf
an unternehmerisches Denken und Handeln. Demnach fallen grundsätzliche
Schlüsselqualifikationen zusammen. Zu
ihnen gehören Souveränität und Integrität der Persönlichkeit im Umgang mit
sich selbst wie mit anderen Personen.
Weitere Schlagworte sind Resilienz als
Fertigkeit, aus Enttäuschungen und
Scheitern gestärkt hervorzugehen („an
ihnen wachsen“), Empathie als Einfühlung und soziale Kompetenz als Fertigkeit, kommunikativ und interaktiv konstruktiv und in Konfliktfällen moderativ
lösungsorientiert zu agieren. Auch kognitive Offenheit („lebenslanges Lernen“),
analytisches, strategisches und systemisches Denken stehen hoch im Kurs und
werden flankiert von der Anforderung,
neben Fach- und Methoden- auch Toolkompetenz stets à jour zu halten. Darunter fallen zunehmend digitale Tools wie
etwa Kanban und Scrum (Kollaboration),
Design Thinking (kundenfokussierte
Innovation) oder Blue Ocean (Strategie).
Als regulative Ideen für unternehmensweite und nachhaltige Zusammenarbeit
auf allen Ebenen, über sie hinweg und
auch Unternehmensgrenzen überschrei-

tend gelten Ambidextrie,
New Work,
Soziokratie,
Holakratie und
Liquid Leadership.
In
diesem
Umfeld wird auch
von Mitarbeitern verlangt,
innerhalb ihres Verantwortungsbereichs gleichsam „visionär“ zu denken,
eigene Initiativen entsprechend einzuordnen und aufzusetzen. Karrierepolitisch verlagert sich der Schwerpunkt auf
Expertenlaufbahn, Wegfall von Stellenbeschreibungen und „Führen auf Zeit“,
einschließlich der „demokratischen
Wahl“ von Führungskräften, und auf ein
Verständnis, das jede Arbeit Führung
impliziert.
Austauschbarkeit von Rollen?
In diesem Rahmen erscheinen Funktionen und Rollen austauschbar. Die Austauschbarkeit der Rollen Mitarbeiter/
Führungskraft demonstriert die Praxis
dort, wo es kaum oder keine Linienstruktur mehr gibt, Unternehmen als
Netzwerke organisiert sind oder so stark
projektorientiert, grenzüberschreitend,
interdisziplinär in- und extern, ferner
mit Start-ups, Inkubatoren etc. arbeiten, dass personelle Zusammensetzung
und die Besetzung von Führungsfunktionen häufigen Wechsel erfahren. Zu den
Insignien der Austauschbarkeit gehört
charakteristischerweise ein völliges oder
weitestgehend selbstbestimmtes, selbst
organisiertes Arbeiten, was sowohl fachliche Arbeit als auch Führung umfasst.
Das Experimentieren mit der Wahl von
Führungskräften ist ein weiterer Hinweis auf die Auffassung prinzipieller
Austauschbarkeit (denn hier kann jeder
Mitarbeiter zur Führungskraft gewählt
werden).
Sind „Leitsätze guter Führung“
noch zeitgemäß?
Nein und Ja. Zwar erschöpfen sich
Antworten keinesfalls in dieser binä-

© Coloures-Pic - stock.adobe.com

Nein – nicht zeitgemäß
Nein aufgrund der hohen Übereinstimmung wesentlicher Attribute,
die gemeinhin „gutes Führen“ (mit-)
beschreiben.
Nein, sofern der Trend zur Einebnung
von Unterschieden fortschreitet, Führung zur Wahl gestellt wird (Demokratisierung qua Mehrheitsprinzip), Führung
unabhängig von Rang, Verantwortungsbereich, Rolle und Funktionsgewichtung
bestimmt und insofern standardisiert
wird („Jeder führt“).

Ja – noch zeitgemäß
Ja in einem Arbeitsumfeld, zu dessen
Charakteristika gehören: der Wechsel
von Partnern, Kollegen etc., unternehmensüberschreitendes Kooperieren
(bis hin zur Auflösung traditioneller
Unternehmensidentität), Entscheiden
und strategisches sowie langfristiges,
nachhaltiges Aufgleisen von Geschäftsmodellen und Entwicklungen, von Produkten und Diensten, was umfassendes
Wissen mitbedingt, auch über geopolitische und –wirtschaftliche Parameter.
Hier braucht es formelle Führungskräfte
mit unterscheidbaren Kompetenzen und
Zugängen, Funktionen und Befugnissen.
Mitarbeiter wären schlicht überfordert,
zumal sie als Spezialisten primär ihr
Expertentum aktuell halten, vertiefen,
effektiv und effizient einsetzen sollen.
Die Überforderungsthese wird
gestützt von Untersuchungen, die belegen, dass Klagen über „zu viel Stress“
infolge „agiler“ Arbeitsmethoden zugenommen haben. ˘
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ren Codierung. Indes
sprengte eine
differenzier te
und um weitere
Antwortoptionen auf
„Jein“ im Sinn des Sowohlals-auch den hiesigen Rahmen.
Daher erste Pointierungen im Rahmen
der binären Logik.

Nein, sofern die Entwicklung einer
netzwerkähnlichen, projektorientierten,
modular in wechselnden Konfigurationen organisierten (Plattform-) Wirtschafts- und Arbeitsweise realisiert und
konsequent selbstbestimmt im Horizont
strategischer/visionärer Vorgaben agiert
wird und Unterschiede bezüglich (Entscheidungs-) Macht und anderer Befugnisse wegfallen.
Nein, wenn gewährleistet ist, dass
alle Betroffenen nicht nur die unternehmerische Sicht einnehmen, sondern wie
Unternehmer leben, denken und handeln. Dazu gehört neben exquisit unternehmerischen Fertigkeiten ein direkter oder vermittelter Zugang zu allen
Informationen, Personen, Beziehungsnetzwerken und –zirkeln, die unternehmerisch bedeutsam, erfolgskritisch sein
können.
Gemessen an allein schon diesen
Überlegungen erscheint es unmöglich,
auf Hierarchie, asymmetrische Verteilung von Wissen, Macht, Verantwortung
und damit auf Führungsleitlinien zu

verzichten. Diese müssen allerdings –
entgegen dem herkömmlichen Diskurs
– positionell und funktionell spezifiziert
werden.
Exakt hierin ist zugleich ein Ja
begründet.
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MecklenburgVorpommern genießen!

Wir verkaufen aber nicht nur Produkte ...
Wir stellen sie auch selber frisch vor Ihren Augen her!
Das schafft Vertrauen und sichert tägliche Frische.
An unseren Theken finden Sie ein breitgefächertes
Sortiment und eine Vielzahl an hauseigenen
Herstellungen. Grundlagen für die
Eigenproduktionen sind Rezepte von unseren
Mitarbeitern.
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Globus Rostock/Roggentin arbeitet seit vielen Jahren eng
mit seinen regionalen Lieferanten zusammen. Bei uns können
Sie Mecklenburg-Vorpommern schmecken & genießen.

www.globus.de

GLOBUS – Mehr als nur ein Warenhaus! Mit Verantwortung für die Region & die Gesellschaft
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Außerdem strebt nur eine Minderheit von Hochschulabsolventen eine
Führungslaufbahn an. Die dominante
Begründung hebt auf den Arbeitsaufwand und das Ausmaß an Disstress und
Verantwortung ab sowie auf die mangelnde Möglichkeit, das Ausmaß des
nötigen Engagements mit persönlichen
Interessen zu verbinden. Der Trend geht
hin zum „Arbeiten, um sehr gut und vergnüglich leben“ (Generation X, R. Scholz).
Ja, sofern auszeichnende Führungsfunktionen (verbunden also mit
besonderen Befugnissen, Aufgaben)
unvermeidlich sind und weder technisch
exekutiert noch „auf alle Schultern“ verteilt werden.
Ja auch eingedenk verinnerlichter
(meist: entlastender) Funktionen von
Führung, die sich im Reden über Führung
ebenso zeigen wie im Zuschreiben von
Verantwortung und Pflichten. Erwähnenswert in diesem Kontext ist: Nach wie
vor werden vornehmlich Führungskräfte
adressiert, wenn es um Interaktionskultur mit Beschäftigten sowie um Verantwortungs- bzw. „Schuld“attribution
geht. Die Listen mit dem Tenor: „Führungskräfte müssen….“, „Führungskräfte sollen….“ und „Führungskräfte
sind verantwortlich für….“ sind Legion.
Führungskräften wird nach wie vor mit
erhobenem Zeigefinger begegnet. Allem
Reden über postheroisches, demokratisches Führen zum Trotz werden weiterhin Führungskräfte adressiert, „zur
Verantwortung“ gezogen und fungieren
als Projektionsflächen für sogenannte
Verbesserungsvorschläge in Miteinander und Zusammenarbeit, die in SollensSätze, in Normen und Gebote verpackt
werden und Führungskräfte gegenüber
Mitarbeitern in eine Fürsorgeverantwortung stecken. Die viel geforderte symmetrische Beziehung bleibt programmatisch und praktisch eine asymmetrische.
(Siehe mein Buch: Unternehmen in der
Psychofalle. Business Village Verlag.)

Dazu passt, dass im Reden und
Schreiben über Führung noch immer
Darstellungen von Führungsstilen,
-modellen, -methoden dominieren, die
Führungskräfte ins Zentrum stellen
und die Unterscheidung von Führung
und Geführt voraussetzen, notwendig
mittransportieren und zementieren. Ein
Analogon für Mitarbeiter ist mir nicht
bekannt. Das Beharren auf dieser Unterscheidung deutet auf einen hohen Internalisierungsgrad hin sowie darauf, dass
die Notwendigkeit der Unterscheidung
grundsätzlich akzeptiert und praktisch
unverzichtbar ist. Und dies, obgleich
Führen und Geführt-Werden seit Jahren
als dialogischer, wechselseitiger Prozess
beschrieben (normiert) wird.
Führungskräfte werden weiterhin
exponiert und dafür zuständig gehalten, dass Unternehmens- und Mitarbeiterführung den jeweils definierten
Anforderungen und Bedarfen genügen.
Ein aktueller Fund illustriert dies: In der
Wirtschaftswoche vom 17.08.2018 findet sich auf S. 94 ein Kurzartikel von
Kristin Schmidt mit dem Titel „Visionär
statt Diktator“. (Dass der Titel sprachlich
schief ist, soll hier nicht interessieren.)
Im Zentrum: Führungskräfte und ihr –
gemessen an Einschätzungen und Wünschen von Mitarbeitern – fehlerhaftes
Selbstbild in Bezug auf ihren Führungsstil, was deshalb als gravierend und
verbesserungsbedürftig herausgestellt
wird, weil Mitarbeiter nach einem „Chef“
verlangen.
Die Wortwahl der Autorin des Artikels stellt nicht in Frage, dass formale
Führung nötig ist und wählt neben dem
Begriff „Angestellte“, der nichts über
Hierarchie aussagt, Begriffe, die gleichwohl den Status Quo bestätigen. „Führungskräfte“ sind „Chefs“, „Mitarbeiter“
sind „Mitarbeiter“ und „Untergebene“.
Haupteinflussmacht und Gesamtverantwortung liegen bei der Führungskraft,
beim „Chef“.
Die Asymmetrie der Beziehung, die
herausragende Funktion von Führung
und Rangverhältnis werden bestätigt,
und zwar mit dem vertrauten Paradigma individualisierter Führung, der
besonderen Fürsorgeverantwortung von
Führungskräften gegenüber jedem einzelnen Mitarbeiter, und der Täterschaft

(Sender), die bei Führungskräften liegt,
während Mitarbeiter als Opfer (Empfänger) erscheinen, die dem Führungseinfluss ausgesetzt sind.
Dieses Muster und „Narrativ“ ist
offenkundig derartig verinnerlicht,
dass Führung auch weiterhin personal
besetzt und Führungskräfte die Adresse
von „Verbesserungen“ bleiben. Um das
Selbstbild den Fremdbildern anzupassen
und eine „gesunde Selbsteinschätzung“
zu erlangen, die „der erste Schritt zu besserer Führung“ sei, wird Sebastian Dettmers, Geschäftsführer von Stepstone
zitiert, sollten Führungskräfte (nicht:
Mitarbeiter!) aus verschiedenen Kreisen
Feedback einholen: „Die Studienautoren
empfehlen den Führungskräften deshalb, sich regelmäßig von Mitarbeitern,
Kollegen und Kunden bewerten zu lassen.“
Es sei erwähnt, dass die Ausführungen, die sich in dem Gros der Publikationen zu Führung wiederfinden lassen,
konträr zur Gleichheits-, Gleichberechtigungs-, Autonomierhetorik stehen, die
sich v.a. an dem selbstverantwortlichen
und unternehmerisch tätigen Mitarbeiter als regulative Idee orientiert.
Fazit
Unternehmens- und Mitarbeiterführung befinden sich im Wandel. Vielleicht
befinden wir uns in einem Übergangsstadium, das an seinem Ende Hierarchie aufhebt. Noch allerdings braucht
es offenkundig „Leitsätze“, die in der
konkreten Führungsarbeit Orientierung
geben. An Listen dazu herrscht kein
Mangel, und Führungskräfte sind gut
beraten, sie auf Passung zu den konkreten Anforderungen und auf persönliche
Leitbarkeit zu überprüfen. ó

Über die Autorin
Dr. Regina Mahlmann bietet Unternehmen Führungs- und HR-Unterstützung,
damit diese nachhaltig erfolgreich sein
können. Ferner ist sie aktiv als Coach, Speaker und Textcoach/ Ghostwriter sowie
Autorin zahlreicher Bücher.
www.dr-mahlmann.de
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icht nur Mess- und Regeltechniker denken ganz wesentlich in
den Kategorien von Ist- und Soll-Werten.
Auch Ökonomen oder Mediziner skalieren betrachtete Ausschnitte der Realität
und überlegen, ob ihnen das erkannte
Ergebnis gefällt. Widerspricht der erhobene Wert den Erwartungen, greift der
Experte ein. Ist alles «im Lot», wie man
sagt, so kann er untätig bleiben.
Was bei alledem passiert, ist das
Vergleichen von Fakten mit Normen.
Die reale, tatsächliche Welt wird mit
dem Wünschenswerten in eine Relation
gesetzt. Erfüllt die Wirklichkeit nicht die
Erwartungen des Betrachters, justiert er
die Welt nach. Hinter dem Ganzen steht
also im Kern die Zweiheit aus subjektiver
Vorstellung und objektiver Außenwelt.
Der Wunsch des Akteurs soll Wirklichkeit
werden, um sein Bild der Welt zu gestalten.
Je weniger man weiß, desto besser
lässt sich zanken.
Anders als in der Humanmedizin, bei der
eine Körpertemperatur von 37° Celsius
nach unbestrittener Auffassung dem
Individuum dienlich ist, gibt es andere
Disziplinen menschlichen Forschens und
Handelns, bei denen der «richtige» Wert
alles andere als unumstritten ist. Kann
den Ökonomen schon eine «schwarze
Null» erfreuen? Ist eine Inflationsrate
von 2% p.a. für Volkswirtschaften das
Maß aller Dinge? Wie warm muss eine
Mietwohnung beheizt sein und wieviel
Schadstoffe darf ein Motor ausstoßen?
Es liegt auf der Hand, dass die Möglichkeit des Streites über jeden einzelnen derartiger Werte insbesondere mit
seiner Unbestimmtheit ins schier Grenzenlose wachsen kann. Je weniger man
weiß, desto besser lässt sich zanken.
Hat man das Streiten unter Menschen einmal als Ausprägung des Kon-

Mess- und regeltechnische Streitschlichtung
oder: Wie man sich als Dritter klug heraushält
fliktes zwischen subjektiven Soll- und
Ist-Vorstellungen erkannt, dann bleibt
dies nicht ohne Konsequenzen für das
Verhalten im eigenen Disput. Mehr
noch: Auch Debatten unter anderen,
an denen man gar nicht beteiligt ist,
betrachtet man unter dieser Perspektive
anders. Meinungskonflikte mit anderen und Konfrontationen unter Dritten
lassen sich dann nämlich plötzlich als
Widerstreit von Ordnungsvorstellungen
verstehen.
Einigkeit schützt nicht vor Streit
Weicht der von meinem Gegenüber als
gegeben angenommene Ist-Zustand der
Welt von dem Zustand ab, den er sich
als Soll-Zustand vorstellt, dann sieht er
– selbstverständlich – Handlungsbedarf.
Und dieses Handeln ist in seiner konkreten Ausprägung wiederum nur eine
Ableitung aus dem von ihm gesehenen Unterschied zwischen Ist und Soll.
Genau wie meinem Gegenüber geht es
aber auch mir selbst im Disput. Gefällt
mir ein im Raum stehender Handlungsplan des anderen nicht, so bin ich gut
beraten, vorerst gar nicht über diese
Handlungen mit ihm zu sprechen, sondern vordringlich darüber, was die beiden Ist-Diagnosen und die beiden SollZustände der Beteiligten voneinander
unterscheidet. Ein solches Differenzieren
der einzelnen Streitelemente löst manchen Konflikt wie von Zauberhand ins
Nichts auf. Denn nicht selten streiten
Menschen mehr über ihre Worte als über
die Gegenstände, die sie mit ihnen zu
beschreiben glaubten. Anders gesagt:
Selbst wenn zwei sich über die gegebene und die wünschenswerte Lage tatsächlich einig sind, so können sie – bei

Verwendung unterschiedlicher Bezeichnungen – noch immer in wilde Auseinandersetzungen miteinander geraten.
Doch mit dieser Erkenntnis endet
jene mess- und regeltechnische Betrachtung des menschlichen Diskursverhaltens noch nicht. Sie gewinnt weitere
Komplexität in solchen Fällen, in denen
man als selbst – zunächst – Unbeteiligter vom Debattieren anderer erfährt:
Zwei streiten sich und man empfindet
das Bedürfnis, befriedend eingreifen zu
wollen. Wer hätte noch nicht erlebt, dass
die beiden anderen sich plötzlich verbünden und den Schlichtungsversuch
brüsk zurückweisen? Des Rätsels Lösung
hier ist oft, dass in derlei Konstellationen
neben die ursprünglich zwei Bestandsaufnahmen, die zwei Zielvorstellungen
und die zwei Handlungsoptionen der
Streitparteien nun noch mindestens
je eine dritte Variante hinzutritt, die –
weil sie ja vermitteln will – mit keinem
der ursprünglichen Elemente übereinstimmt. An die Stelle einer Lageberuhigung tritt eine zusätzliche Verkomplizierung. Was also tun, als Dritter? Reden,
sagt man, ist Silber – Schweigen Gold.
Mindestens so lange, bis man weiß, was
die anderen für wahr halten und was für
wünschenswert. ó
(erschien zuerst auf
www.liechtenstein-academy.com)

Zum Gesprächspartner
Carlos A. Gebauer ist seit 1994 Rechtsanwalt für Versicherungsrecht und Krankenhausrecht und viel gefragter Autor, Referent und Moderator.
www.make-love-not-law.com
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Wunsch und Wirklichkeit
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01 Nationalpark Hainich mit Baumkronenpfad / © Henry Czauderna - stock.adobe.com
02 Kyffhäuserdenkmal / © Eckehard Wolf
03 Woerlitzer Park, Weisse Brueck / © LianeM - stock.adobe.com
04 Stolberg im Harz / © TONO BALAGUER
05 Festung Königstein, Elbsandsteingebirge / © Sliver - stock.adobe.com
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08 Schloss Belvedere bei Weimar / © Henry Czauderna - stock.adobe.com
09 Die Weinstadt Freyburg an der Unstrut / © Klaus Heidemann - stock.adobe.com
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14 Magdeburg mit Dom / © Marcus Hofmann
15 Panorama Dresden / © TONO BALAGUER
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Hintergrundbild / Ohratalsperre bei Oberhof in Thüringen / © Alexander Wolff
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Sanfter Tourismus
in der Sächsischen Schweiz

D

as Elbsandsteingebirge, bestehend aus Sächsischer Schweiz
und Böhmischer Schweiz, ist ein einzigartiger Naturraum zwischen Dresden
und Prag – und ein beliebtes Reiseziel
mit mehreren Millionen Besuchern
jährlich. Bei der touristischen Entwicklung dieser einmaligen Region mit zwei
Nationalparks ist besondere Sensibilität
geboten. Diese spiegelt die im letzten
Jahr beschlossene Nachhaltigkeitsstrategie des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz (TVSSW) wider. Mit einem
ambitionierten Plan will die Region zum
Leuchtturm für sanften Tourismus in
Sachsen werden. Am Freitag wurde der
nächste Meilenstein erreicht: Den Leistungsträgern wurde ein Praxisleitfaden
übergeben, der den Betrieben hilft, mit
einfachen Maßnahmen ihre Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern.

Die Tourismusregion Sächsische Schweiz
stärkt ihr Profil als nachhaltiges Reiseziel.
Ein neuer Leitfaden für Tourismusbetriebe
bringt Strategie und Praxis zusammen.
Den Leitfaden stellte Yvonne
Bethage, Managerin für Nachhaltigen
Tourismus beim TVSSW, auf dem 2. Nachhaltigkeitstag in Bad Schandau vor. Sie
sagt: „Wir sehen es als unsere Aufgabe
an, uns federführend für eine nachhaltige Tourismusentwicklung zu engagieren und den Nachhaltigkeitsprozess zu
koordinieren. Mit dem Leitfaden wollen
wir so viele Unternehmen wie möglich
ermutigen, sich jetzt mit dem Thema
auseinanderzusetzen.“
Dabei sei es den Leistungsträgern
selbst überlassen, wie weit sie gehen

Zielgenau werben!

Individualisierung &
Personalisierung
bei Vetters!

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

wollen: ob sie die Anregungen für sich
interpretieren und nach eigenem Ermessen umsetzen oder sich der Nachhaltigkeitsinitiative des Verbandes anschließen und professionelle Hilfe annehmen.
Das Handbuch wird auch ins Tschechische übersetzt und soll insbesondere
den Partnern in der Böhmischen Schweiz
als Grundlage für die eigene Arbeit in
diesem Bereich dienen.
Neben Tipps zum schonenden
Umgang mit Ressourcen, zum nachhaltigen Einkaufs- und Personalmanagement,
zur Mobilität und zur erfolgreichen Kommunikation enthält der Leitfaden kurze
Checklisten. Anhand derer können die
Betriebe selbst überprüfen, inwieweit
sie bereits nachhaltig wirtschaften und
wo sie sich verbessern können.
Beratung, Schulung, Vermarktung:
Engagierte Unternehmen werden
gefördert
Darüber hinaus bietet der Verband den
Unternehmen der Region im Rahmen
seiner Nachhaltigkeitsinitiative verschiedene Kooperationsmöglichkeiten
an. Touristiker, die sich mit dem Thema
beschäftigen wollen, können selbstständig mit dem Leitfaden arbeiten. Wer sich
intensiver damit befassen will, ist ein-

1 Die Schrammsteine mit dem Falkenstein im Elbsandsteingebirge.
2 Kleines Prebischtor im Elbsandsteingebirge.

„Wir sind der Überzeugung, dass wir
nur mit diesem ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz den Tourismus in unserer
Region langfristig auf Erfolgskurs halten
können“, sagt Yvonne Bethage. „Unser
gemeinsames grundlegendes Ziel ist es,
die Sächsische Schweiz als Qualitätsregion zu entwickeln, welche wirtschaftlich langfristig erfolgreich ist, die Landschaft als ihr höchstes touristisches Gut
schützt und möglichst viele Menschen
in der Region vom Tourismus profitieren lässt.“ Der Leitfaden „Nachhaltigkeit“ des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz kann unter https://bit.
ly/2RJV6GO heruntergeladen werden. ó
Über die Tourismusregion Elbsandsteingebirge/Sächsisch-Böhmische Schweiz:
Das Elbsandsteingebirge – bestehend
aus Sächsischer und Böhmischer Schweiz
– ist eine der spektakulärsten Naturland-

schaften Europas. Die grenzüberschreitende Region befindet sich im äußersten Südosten Deutschlands sowie dem
Norden Tschechiens und ist nur wenige
Kilometer von der sächsischen Landeshauptstadt Dresden entfernt. Die Landschaft fasziniert durch ihren Formenreichtum – mit Tafelbergen, Hochflächen,
Felsenriffen, Felsnadeln, Schluchten, Wäldern sowie dem Elbtal. Ein Großteil der
insgesamt etwa 710 Quadratkilometer
großen Region mit seiner reichen Flora
und Fauna ist beiderseits der Grenze
als Nationalpark geschützt. Im Süden
schließt sich das stark vom Vulkanismus
geprägte Böhmische Mittelgebirge mit
markanten, kegelförmigen Bergen an.
Gemeinsam mit der Nationalparkregion
Sächsisch-Böhmische Schweiz ergibt
sich so ein zusammenhängendes Landschaftsschutzgebiet von etwa 1800 Quadratkilometern.
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ARS Betriebsservice GmbH - Hoppenhaupt- Str. 3 - 06217 Merseburg
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geladen, sich dem Nachhaltigkeitsnetzwerk anzuschließen. Dafür müssen die
Unternehmer eine Bestandsaufnahme
machen und sich für die nächsten
zwölf Monate Ziele setzen. Sie erhalten vom TVSSW eine kostenfreie VorOrt-Beratung, können Schulungen und
Workshops besuchen, sich mit anderen
Leistungsträgern vernetzen und werden
beim Finden passender Finanzierungsmöglichkeiten unterstützt.
Betriebe, die sich zur Verantwortung
im Rahmen ihrer unternehmerischen
Tätigkeit und zu einem nachhaltigen
Umgang mit Umwelt, Gesellschaft und
Ressourcen bekennen, können Partner
der Nachhaltigkeitsinitiative werden. Sie
werden mit einem extra entwickelten
Signet in der Seite 2 von 3 Kommunikation des Verbandes gekennzeichnet.
Dazu müssen sie eine Reihe von Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
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Rohstofflager Erzgebirge
Nach dem Waschen des gebrochenen Gesteins folgen
die Vorsortierung und viele weitere Schritte der
Zerkleinerung und Trennung.

© Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
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Forscher wollen aus
Komplexerzen Metalle gewinnen

52

Aus 150 Tonnen komplexer Erze, die aus dem „Besucherbergwerk
Zinnkammern Pöhla“ im Erzgebirge (Bild) entnommen wurden,
wollen Forscher Metalle auf wirtschaftliche Weise gewinnen.

E

uropäische
Rohstoffexperten
wollen im sächsischen Freiberg
zeigen, dass sich aus komplex zusammengesetzten Erzen wichtige Metalle
wirtschaftlich gewinnen lassen. Das
Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie am Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf und seine Partner
sowie das Verbundprojekt FAME entwickelten mittels Rohstoffanalysen und
Computersimulationen ein neues Konzept zur Aufbereitung der Wertstoffe.
In einem Pilotversuch mit 150 Tonnen
Erz aus der Lagerstätte Hämmerlein-Tellerhäuser im Erzgebirge wollen sie das
Konzept nun testen.
Eine große Menge an Bodenschätzen lagert in Europa in komplex zusammengesetzten Lagerstätten. Trotz der
vielen enthaltenen Metalle konnten
solche Erze bisher nicht wirtschaftlich
abgebaut werden. Bis heute beruht ihre
Aufbereitung vor allem auf wiederholtem Ausprobieren, immer mit dem Ziel,
so viele Wertstoffe wie möglich anzureichern. Die komplexen Erze konnte dieses
lange und kostspielige Vorgehen aber
nicht knacken, profitable mineralische
Konzentrate wurden nicht erzielt. Heute
wissen die Forscher, wie der Aufbau und

die Struktur des Gesteins die Aufbereitung beeinflussen. Diese Informationen
nutzen sie, um am Computer optimale
Modelle der technischen Prozesse zu
entwickeln. Die richtigen Aufbereitungsmethoden lassen sich dadurch schneller
finden.
Bei dem Freiberger Pilotversuch
kooperieren zwei Konsortien, die die
erfolgreiche Aufbereitung komplexer
Erze im Erzgebirge aktuell vorantreiben:
das durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung geförderte Projekt „AFK – Aufbereitung feinkörniger
heimischer Komplexerz-Lagerstätten“
und der von der Europäischen Union
finanzierte Verbund „FAME – Flexible
and Mobile Economic Processing Technologies“.
Zinn, Zink und Indium
Mit modernen Methoden untersuchten Geowissenschaftler aus beiden Forschungsverbünden die erzgebirgische
Komplexerz-Lagerstätte HämmerleinTellerhäuser. Es entstand ein detailliertes
Bild der Lagerstätte: Der Hauptwertstoff
Zinn und weitere begehrte Metalle wie
Zink und Indium verteilen sich auf verschiedene Erzminerale, die wiederum

eng verwachsen sind mit Mineralen
ohne wirtschaftlich relevantem Metallinhalt. Die unterschiedlichen Minerale
können nun nach Eigenschaften wie
Farbe, Dichte oder Magnetisierbarkeit
getrennt werden.
Neues Aufbereitungskonzept
Nach erfolgreichen Laborexperimenten soll sich das Aufbereitungskonzept
nun im Pilotversuch bewähren, den die
Wissenschaftler hauptsächlich am HIF
und im Technikum der UVR-FIA GmbH
in Freiberg durchführen. Einzelne Prozesse haben sie auch technologisch verbessert. Beispielsweise entwickelten die
FAME-Forscher die Flotation weiter. Ihr
selektives Verfahren kann feinste Partikel im Bereich weniger Mikrometer (ein
Bruchteil der Breite eines menschlichen
Haares) voneinander trennen. Letztlich
forschen die Verbundpartner auch am
Bergbau der Zukunft, bei dem es wenig
oberirdischen Abraum und einen niedrigen Energieverbrauch geben soll: Mithilfe speziell angepasster Sensor-Technologien wollen die Wissenschaftler den
Großteil des wertarmen Gesteins vorsortieren und abtrennen; es soll zum Teil als
Straßenschotter zur Verfügung gestellt
werden. Die Vorsortierung verringert
den Abfall und den Energieeinsatz im
gesamten Prozess.
Die 150 Tonnen Erz wurden durch die
Bergsicherung Sachsen aus dem „Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla“ im
Lizenzgebiet der Saxore Bergbau GmbH
entnommen, in dem schätzungsweise
15 Millionen Tonnen Komplexerze lagern.
Ähnliche Erze finden sich auch in anderen sächsischen Lagerstätten. „Wir wollen zeigen, dass man heute komplexe
Rohstoffe technisch und wirtschaftlich verarbeiten kann. Das Erzgebirge
könnte zu einem Leuchtturmbeispiel für
die energie- und ressourceneffiziente
Gewinnung primärer Ressourcen werden. Und die heimischen Lagerstätten
könnten zur Versorgung mit mehreren
wirtschaftsstrategischen Rohstoffen
beitragen“, sagt HIF-Direktor Prof. Jens
Gutzmer. ó

20 Jahre Private Label
Produkte für die Schönheit
Made in Bad Schlema
Ausgezeichnete Qualität
Die Kernkompetenzen der 1998 von Christine
Rössler gegründeten beautyspa Servicegesellschaft mbH liegen in der Neu- und Weiterentwicklung, Produktion, Abfüllung und Konfektionierung hochwertiger kosmetischer
Produkte unter Einbeziehung der neuesten
Rohstoffe am Markt für Kosmetikstudios,
Schönheitsfarmen, Aromakosmetik, Sonnenstudios und Wellnessausstatter.

Innovative Formulierungen
Stetige und konsequente Orientierung an
den Bedürfnissen der Kunden und einschlägige Branchenerfahrung und Know-how in
der Entwicklung sämtlicher Pflege-, Spezialund Parfumprodukte sichern ständig innovative Formulierungen auf dem neustem
Stand der Kosmetikforschung. Hier werden
Qualitätsprodukte mit dem Kunden für den
Kunden entwickelt.

PREISTRÄGER
2018

www.beautyspa.de

Remote Tower Center

Seit den frühen Morgenstunden des 4. Dezember
wird der Verkehr am Flughafen Saarbrücken
von Leipzig aus kontrolliert.

Mitteldeutschland

PT-MAGAZIN 1/2019

Matthias Wuttig fotofuerdich.de

54

D

ort hat die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH ihr neues Remote
Tower Control Center erfolgreich in
Betrieb genommen. Ein Regionalflugzeug der Fluggesellschaft Luxair war
das erste Flugzeug, dessen Landung aus
mehr als 400 Kilometern Entfernung
überwacht wurde. Die Maschine vom
Typ Bombardier DHC 8-400 kam aus
Luxemburg und setzte am 4. Dezember
um 6.51 Uhr auf der Landebahn in Saarbrücken auf. Ein Regionalflugzeug derselben Airline war um 6.53 Uhr die erste
Maschine, die ihre Startfreigabe aus
Leipzig erhielt. Das Flugzeug vom Typ
Bombardier CRJ 700 startete planmäßig in Saarbrücken und nahm Kurs auf
den Flughafen Berlin-Tegel. Die letzte
Maschine, die vom alten Tower aus kontrolliert wurde, startete am 3. Dezember
um 22.01 Uhr. Ziel des Luxair-Fluges war
Luxemburg.
Permanent 360 Grad
In dem neuen Remote Tower Control
Center in Leipzig arbeiten insgesamt
zehn Fluglotsen, die von Saarbrücken
nach Sachsen gewechselt sind. Ein aufwendiges Kamerasystem am Flughafen
Saarbrücken sorgt dafür, dass sie den

Verkehr auch ohne den Blick aus dem
Tower im Blick haben. Video- und Infrarotkameras liefern ihnen permanent ein
360-Grad-Bild des Flughafens. Außerdem wurden statische Vorfeldkameras
sowie schwenkbare Video- und Infrarotkameras in Saarbrücken installiert, mit
denen sich Details heranzoomen lassen.
Durch die Infrarottechnik haben Lotsen
eine deutlich verbesserte Sicht, vor allem
bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit.
Zusätzlich unterstützt das RemoteTower-Control-System die Lotsen bei
ihrer Arbeit: Es erkennt Bewegungen
automatisch und hebt die Objekte hervor. Auf Wunsch verfolgen die beweglichen Kameras die Flugziele automatisch.
Die DFS hat das Remote-Tower-System
in den vergangenen vier Jahren gemeinsam mit den österreichischen Technologieunternehmen Frequentis entwickelt.
Zuletzt war das System unter Live-Bedingungen mehrfach erfolgreich getestet
worden.
2001 entstand die Idee
Nach ersten Gedankenspielen ab 2001
wurde die Fernüberwachung kleinerer
Regionalflughäfen in Erfurt 2004 getestet. Allerdings mit schwachen Resulta-

ten, weil es an der Außensicht mangelte.
Mit der seither geleisteten Entwicklung
von Videokameras, Infrarotkameras und
Sensorik waren die notwendigen Bedingungen für die Durchführung von Flugplatzkontrolle nun erreichbar. Die Grenzen des Systems liegen in der Kapazität
der Flughäfen. Verkehrsreiche Flughäfen
wie Frankfurt werden auch künftig nicht
ohne eigenen Tower auskommen können.
Auch wenn die Kontrolle des Flugverkehrs in Saarbrücken am 4. Dezember nach Leipzig verlagert wurde, blieb
der Tower zunächst weiter betriebsbereit. Nach dem Abschluss der vierwöchigen Einführungsphase wird die DFS mit
ihrem Remote-Tower-Control-System in
den Dauerbetrieb übergehen.
Am Flughafen Saarbrücken wurden
im vergangenen Jahr mehr als 15.300
Flugbewegungen gezählt, davon knapp
9.500 Flüge nach Instrumentenflugregeln und rund 5.900 Flüge nach Sichtflugregeln. In den nächsten Jahren wird
die DFS auch die Flughäfen Erfurt und
Dresden von Leipzig aus überwachen.
Am Flughafen Erfurt wurden 2017 insgesamt rund 14.500 Flüge gezählt, in
Dresden rund 36.500 Flüge. ó

Unsere Stärken:
 auf Kundenzufriedenheit ausgerichtete Unternehmensphilosophie
 hochqualifizierte Facharbeiter mit jahrelanger Berufserfahrung
Premier-Finalist
„Großer Preis
 Flexibilität durch klare Firmenstruktur
des Mittelstandes“
 Qualitätsmanagement DIN ISO 9001:2008, extern betreut
2017
 ein breites Produktionsspektrum mit hoher Flexibilität
 schnelle und unkomplizierte Beantwortung von Anfragen
 Maschinenpark auf höchstem technischen Niveau
 Beratung und Vorschlagswesen für unsere Kunden zur
2014

Kostenoptimierung, Vereinfachung oder Zeitersparnis.

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

Martina Rellin und ihr guter Vorsatz für 2019
gehöre nämlich nicht zu den hochorganisierten Leuten, die auch ohne Handtasche und Jackett stets ein repräsentatives Schreibgerät einsatzbereit halten.
Gut, im Falle der Redaktionskugelschreiber handelte es sich immerhin um ein
geschlossenes System, in dem die Stifte
nur von Zimmer zu Zimmer wanderten.
Aber es kamen ja ständig neue hinzu!
Damals wie heute galt die Devise: Keine
Pressekonferenz ohne ausgehändigten
Kugelschreiber! Wo sind eigentlich die
Grünen und Greenpeace und die Linken
mit der Forderung: Stopp dem Kugelschreiberwahn – der ist ökologischer wie
ökonomischer Blödsinn.
Im vergangenen Jahr lernte ich
einen Musikschul-Inhaber kennen, der
hatte die Werbe-Kugelschreiberflut auch
schon auf dem Radar und hatte sich
daher für seine Musikschule tatsächlich
Bleistifte bedrucken lassen! Genial, oder?
Klar ließ ich mir so einen Bleistift schenken, dachte sogar über eigene Bleistifte
nach. Bis ich den von der Musikschule
auf ein Stummelchen runtergeschrieben
und nachgespitzt hatte – werbetechnisch irgendwie suboptimal.
Ja, bei diesem Thema bin ich hochsensibel und spreche offen über meine
Sorgen. So versicherte ich einer Pensionsinhaberin in N. a.d. O. in der Vorweih-

Über die Autorin
Wenn Martina Rellin, Ex-Chefredakteurin
der Kultur-Zeitschrift Das Magazin und
erfolgreiche Sachbuchautorin (Klar bin
ich eine Ost-Frau!), nicht Kugelschreiber
sammelt, schreibt sie. Leidenschaftlich. Für
sich und andere. Bücher und Auftragskommunikation. Sie betreibt die Rellin Schreibwerkstatt bei Berlin und in Oybin im Zittauer Gebirge und vermittelt dort und
in Leipzig Interessierten das Handwerk
des kreativen Schreibens – und macht ab
2019 in Intensiv-Trainings alle fit, die Aufschieberitis oder Nervenflattern kriegen,
sobald sie einen Text fürs eigene Geschäft
schreiben müssen.
www.martinarellin.de

nachtszeit, sie müsse keine Angst haben,
wenn Sie mir einen Haartrockner leihe,
Föne stecke ich nämlich (im Gegensatz
zu Kugelschreibern) nie ein. Prompt legte
mir die Wirtin während meiner Abwesenheit vertrauensvoll gleich zwei Föne
ins Badezimmer. Und als ich von meiner
Abendveranstaltung wiederkam, fand
ich auf meinem Kopfkissen was? Einen
Kugelschreiber mit Werbeaufdruck der
Pension und eine Visitenkarte, darauf
handschriftlich: zum Einstecken. Gut,
den noch, dachte ich. Und ich schwöre:
Das war der letzte Kugelschreiber, den
ich angenommen habe. ó
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and aufs Herz: Verschenken Sie
Kugelschreiber mit Ihrem Firmennamen drauf? Andere Hand auch
aufs Herz: Stecken Sie jeden Kugelschreiber ein, der zum Beispiel an der
Info-Mappe der IHK klemmt? Auf dem
Schreibtisch des Hotelzimmers für Sie
bereit liegt? Oder nehmen Sie – Achtung,
klares Anzeichen für Suchtverhalten! –
sogar einen Werbekuli einer politischen
Partei an, die so gar nicht Ihre Richtung
ist? Zählen Sie doch mal durch, wie viele
Geschenk-Kugelschreiber so bei Ihnen
im Büro und zu Hause wohlgeordnet
oder verstreut herumliegen. Mehr als
20? Aber locker!
Immer, wenn ich Fotos vom PlasteMüll in unseren Weltmeeren sehe, wenn
hochbezahlte Spitzenpolitiker wieder
mal eine Spitzenidee in die Medien prügeln wie: Befestigt doch endlich die Plastekappen an den Mehrwegflaschen so
dauerhaft, dass die Kappen nicht einzeln
in die Umwelt kullern können – immer
also, wenn es um Plaste-Müll geht, frage
ich mich: Und was ist mit den Kugelschreibern? Für 2019 heißt mein guter
Vorsatz: Ich nehme keine Kugelschreiber
mehr an!
In mein geistiges Ohr lacht jetzt
höhnisch unsere ehemalige Redaktions-Sekretärin Sabine T., die es sich
zur Gewohnheit gemacht hatte, jeden
Freitag mit einem leeren Kaffeebecher
in der Hand vor meinem Schreibtisch
zu erscheinen. In den sammelte sie alle
Kugelschreiber ein, die ich im Laufe der
Woche von ihrem Schreibtisch und von
den Schreibtischen der Kollegen stibitzt
hatte, wenn ich mal wieder nur kurz
was zum Notieren gebraucht hatte. Ich
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ie Kritiker überstürzen sich ja
gerade in ihrem kurzsichtigen
Eifer, Volkswagen an den Pranger zu stellen. Erinnert an das Gleichnis vom Kind
auf dem Fahrrad, das sich beim Fahren
hinunterbeugt und den Ast in die eigenen Speichen rammt.
Auf dem Zenit dieser Krise bringt
Volkswagen den Arteon. Über dem Passat CC angesiedelt betritt die Perfektion im Bereich des Understatements
die Straßen der Welt. Die Flottenadmirale der Mittelstandsunternehmen mit
Dienstwagen sind hellhörig geworden,
der 5er und der A6 haben Konkurrenz
aus Wolfsburg bekommen und die meint
es ernst. So ernst, dass Sie dem Arteon
als Benziner gleich mal ganze 272 PS
anvertrauen, die dieser auf Wunsch souverän und mit besagtem Understatement durch die Adern der Großstädte
lenkt. Verlässt man dann die Skyline
jedweder Urbanisierung wandert die
Hand zur Sporttaste, die Drosselblenden
und die Innenraumtonverstärkung werden aktiv, das Doppelkupplungsgetriebe

Atemlos im Arteon
tritt 2 Gänge zurück und aus der smarten Businesslimousine wird ein spritziges und überraschend bissiges Sportcoupé mit kräftigem Auf- und Antritt.
So baut man Understatement, so fährt
sich Klasse. Durch die verschiedenen
Fahrwerksmodi, die einfach per Knopfdruck in der Mittelkonsole von der Hand
gehen, meistert der VW Arteon nach
Belieben die Schnellen der Autobahnen
oder die Tücken des Großstadtdschungels. Einsteigen bedeutet wohlfühlen.
Hochwertig anmutende Materialien,
volkswagentypische Verarbeitung in
aller höchster Qualität, mit Haptik und
Optik auf Perfektionsniveau ein klares
Vorzeigemodell der Deutschen Automobilkunst. Die vielen wählbaren Extras wie Standheizung, Lenkradheizung,
Apple Car Play, individuell steuerbare
Ambientebeleuchtung sowie etliche
sinnvolle Fahrassistenten runden das
Paket ab, so dass man schnell feststellt,
man fährt doch irgendwie Oberklasse.
Besonders begeistert hier die wohl intelligenteste Start/Stopp-Automatik seiner
© Arteon
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Klasse. Wenn der Vordermann anfährt,
bemerkt der Arteon dies bereits und
startet den Motor, so dass ein reibungsloses Anfahren zu jeder Zeit garantiert
wird. Hier bemerkt man die Federführung des viertgrößten Arbeitgebers der
Bundesrepublik. Hier werden Ideen und
Konzepte zu Ende gedacht und umgesetzt.
Wer lieber selbst Konzepte umsetzt,
hat dafür reichlich Platz. Durch das

Karosseriekonzept auf Sportcoupé Basis
erhält auch der Fond reichlich Platz und
genügend Koffer für eine große Tour bietet der Kofferraum allemal. „Große Tour“
scheint bei Arteon sowieso ein passendes Stichwort, er vereint viel eines Grand
Tourers in sich. Die Stärke des Antritts,
die Souveränität eines Langstreckenfahrzeugs, die Ruhe eines komfortablen
Reisebegleiters und den Stil der Oberklasse. ó

Wilhelm-Rafael Garth &
Prof. Arnd Joachim Garth
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Über das Überholen
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Der französische Filmproduzent Francois
Truffaut (1932-1984) sagte einmal, „Man
kann niemanden überholen, wenn man
in seine Fußstapfen tritt.“ Mittelständische Unternehmer suchen stets neue
Wege, neue Lösungen, neue Ziele, neue
Richtungen.
Zum Mittelstand gehört das tägliche
Ringen um die besten Entscheidungen.
Zum Mittelstand gehört auch das Wissen darum, dass ein jeder Fortschritt
seine Zeit hat – und überholt werden
wird. Die Zukunft kann prinzipiell niemand vorhersagen. Doch eines ist sicher:
Die Gestaltungskraft der 100.000 Masterpläne in den besten mittelständischen Firmen ist jeder staatlichen Planungsbehörde weit überlegen. Diese
Gestaltungskraft steht im Zentrum des
Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“.
Die Besten der Besten werden gesucht
und jährlich ausgezeichnet. Ein Netzwerk der Besten ist in 25 Jahren gestrickt
worden. Von Mainz bis Rostock, von
Dresden bis Hamburg, von Aachen
bis Eisenhüttenstadt, quer durch die
ganze Republik wurden Gleichgesinnte,
Geschäftspartner und auch Freunde
gefunden. Denn auch im Geschäftsleben
gilt: Gemeinsam sind wir stark.
In diesem Sinne schließt das Jubiläumsjahr 2019 – 25 Jahre „Großer Preis des Mittelstandes“ eine Entwicklungsstrecke ab
und eine neue Phase beginnt. Das offizielle Informationsmagazin des Wettbewerbs, das PT-Magazin, berichtet alle
zwei Monate darüber. Und zwar nicht
nur über Nominierung und Preisverleihung, sondern über mittelständische
Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft
überhaupt. Regelmäßig. Bundesweit.
Kritisch. Aber positiv. Schwachstellen
und Fehler der Wirtschaftspolitik von
Bund und Ländern werden offengelegt.
Und dort, wo gesunde Rahmenbedingungen zu kräftigen Wachstumsimpulsen führten, wird mit Lob nicht gespart.
Es gibt keine Unternehmen ohne Unternehmer. Und es gibt keine Politik ohne
Politiker. Deutschland fehlen etwa

600.000 Unternehmer. Sie werden auch
trotz langer Einwanderungsdebatten
und staatlicher Existenzgründungsinitiativen nicht plötzlich einfach vor der Tür
stehen. Eine „neue Kultur der Selbständigkeit“ entsteht nur im Zusammenspiel
Tausender individueller Handlungen und
Entscheidungen. Wer keine Achtung vor
mittelständischem Unternehmertum
hat, ist achtlos. Wer die Rahmenbedingungen für den Mittelstand nicht sichert,
der vernachlässigt sie.
Auch hier bietet die Oskar-Patzelt-Stiftung Unterstützung. Deshalb werden
jährlich nicht nur Unternehmen und
Unternehmer ausgezeichnet, sondern
auch Politiker, Wirtschaftsförderer und
Banker – für nachweisbar besondere
Mittelstandsfreundlichkeit. Deshalb gibt
es nicht nur Preisverleihungen und Bälle,
sondern auch Symposien und Tagungen, in denen debattiert und um Standpunkte und Lösungen gerungen wird.
Deshalb gibt es intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen
Institutionen und Verbänden. Mit aufgeschlossenen Großunternehmen, mit
mittelstandsorientierten Banken und
mit Kommunen und Behörden, die mit
ihrem Mittelstand täglich gern Kontakt
haben und ihn nicht nur in Sonntagsreden von oben herab begrüßen.
Die für den 24. Wettbewerb 2018 nominierten 4.917 Unternehmen beschäftigten per 31. Dezember zusammen rund
900.000 Mitarbeiter. Das sind fast so
viel Menschen, wie CDU, CSU, SPD, FDP,
Grüne und Linke gemeinsam an Parteimitgliedern haben. Diese 4.917 Unternehmen haben ihre Beschäftigung in
den letzten fünf Jahren erheblich steigern können. Diese Unternehmen sollten gefragt werden. Denn sie wissen aus
Erfahrung, wie es vorwärts geht, wie es
weiter geht.
Die Oskar-Patzelt-Stiftung wird dran
bleiben. Auch nach dem Jahr 2019. Das
versprechen wir Ihnen!
Ihr Team der Oskar-Patzelt-Stiftung
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Mittelstand für Mittelstand
Nachhaltig Wirtschaften
Unter Ihren Kunden und Lieferanten
gibt es großartige Unternehmen?
Sie kennen mittelstandsfreundliche
Banken und Kommunen?
Nominieren Sie sie zum wichtigsten
deutschen Mittelstandswettbewerb!
Ihre Nominierung ist die Eintrittskarte
zum „Netzwerk der Besten“!

Jetzt einfach per E-Mail an
nominierung@op-pt.de
www.mittelstandspreis.com
www.kompetenznetz-mittelstand.de
Hauptsponsor

Hauptmedienpartner

... wir haben die Technik,
mit der Sie Zeit und Geld sparen
Weltweit setzen Kunden unsere Systemtechnik rund um die Werkzeugtemperierung
erfolgreich ein und sparen . . .
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