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EDITORIAL

StandPUNKT
„Der vernünftige Mensch passt sich der
Welt an; der unvernünftige besteht auf
dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
Deshalb hängt aller Fortschritt von unvernünftigen Menschen ab.“ (George Bernard
Shaw). Aber wann ist jemand unvernünftig? Und was ist wirklich Fortschritt? Und
wie lange ist etwas ein Fortschritt? Und
muss nicht jeder Fortschritt früher oder
später von neuem Fortschritt beiseite
gekehrt und überholt werden?
Aus der Distanz heraus urteilt es sich
immer leicht. Denn die Distanz schützt
vor einer eventuell unerfreulichen Konfrontation mit der Wirklichkeit. Und wer
seine Meinung nicht im Leben bewähren
muss, kann sie umso verbissener verteidigen. Als Politiker oder Journalist lässt
sich flüssig über Fehler und Chancen in
„der“ Wirtschaft reden. Man muss eh nie
mit dem eigenen Vermögen für die Folgen von Entscheidungen haften oder gar
die eigene Familie existentiell gefährden.
Der Österreicher Joseph Schumpeter und
der Brite John Maynard Keynes leisteten
sich als berühmte Ökonomen exzentrische Lebensstile. Keynes führte penibel
Buch über seine homosexuellen OneNight-Stands, heiratete eine russische Primaballerina und bereute als Einziges in
seinem Leben den Umstand, dass er „nicht
genug Champagner getrunken“ habe.
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Schumpeter hatte drei Lebensziele: Er
wollte der bedeutendste Ökonom der
Gegenwart sein, der beste Reiter seiner
Zeit und der beste Liebhaber Wiens. „Zwei
der drei Ziele habe ich erreicht.“ äußerte
er später. Als bedeutendster Ökonom galt
damals Keynes.
Für Keynes war Ökonomie eine „vage Wissenschaft“. Er wollte immer lieber „ungefähr recht … haben, als exakt falsch …
liegen“. Doch das schützte ihn dennoch
nicht vor absurden Spinnereien: So gab er
den Rat, der Finanzminister solle notfalls
Banknoten in alte Flaschen füllen und sie
vergraben lassen. Weil dadurch Arbeit
geschaffen würde, würden Baufirmen
Aufträge erhalten, sie könnten in Maschinen investieren und bisher Arbeitslose
würden ein Einkommen erhalten, das
sie für Konsum ausgeben könnten. usw.
„Gewiss wäre es besser, Häuser zu bauen,

aber das Vergraben wäre besser, als nichts
zu tun.“ rechtfertigte sich der staatsgläubige Keynes.
Schumpeter sah im Staat dagegen ein
bürokratisches Monster, das dem Unternehmer ständig Steine in den Weg legt.
Für ihn waren die Unternehmer die
„unvernünftigen Menschen“ Shaws, von
denen der Fortschritt abhängt. Getrieben von Ehrgeiz und Gestaltungslust,
provokative Querdenker, beschreiten sie
neue Wege, vor denen andere ängstlich
zurückweichen und schaffen in der Folge
des „ewigen Sturms der schöpferischen
Zerstörung“ Neues, moderne Güter und
Leistungen, breiten Wohlstand und sozialen Frieden.
Die Schumpeterschen Unternehmer finden sich hunderttausendfach unter den
kleinen und mittelständischen Firmen
Deutschlands. Allen Widrigkeiten zum
Trotz organisieren sie auf eigenes Risiko
Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze. Sie
erfinden Familienunternehmen über drei,
vier oder fünf Generationen immer wieder neu, unbeeindruckt von Krisen, Regierungswechseln und Katastrophen.
Für diesen German Mittelstand gibt es
seit 27 Jahren den Wettbewerb „Großer
Preis des Mittelstandes“. Willkommen im
Netzwerk der Besten!
Ihr

Dr. Helfried Schmidt
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Gesellschaft

Der „böse“ Unternehmer? – Ein falsches Bild
D

ie Soziale Marktwirtschaft braucht
starke Unternehmerpersönlichkeiten
– sei es im jungen Start-Up oder im etablierten Global Player. Doch wer will das
heute noch werden? Es ist wichtig, dass
Unternehmer mit ihren Chancen und
auch ihren Nöten in einer Gesellschaft
verstanden werden. Ansonsten entsteht
eine Kluft von Unverständnis, Neid und
Missgunst, mit der eine freie Gesellschaft
nur schwer bestehen kann. Die Frage, wie
wir Unternehmer sehen, ist daher kein
Thema der Eitelkeit, sondern hat Bedeutung für die Akzeptanz unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung.
Schon 2018 hatte das Online-Magazin „Netzsieger“ in einer Untersuchung
festgestellt, dass beim SonntagabendKrimi „Tatort“ seit 1970 in über 1.000
Folgen die größte Gruppe, aus der die
Mörder stammen, mit 109 Fällen Unternehmer bzw. Manager sind. Die Gruppe
der Berufskriminellen folgt erst knapp
dahinter. Die Drehbuchautoren müssen wohl über ein „spannendes“ Gesellschaftsbild verfügen.
Umso gespannter waren wir auf das
Ergebnis einer Untersuchung über das
Bild der Unternehmer in Kinder- und

Foto: © piqsels.com | sovfs
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Jugendbüchern, die die Friedrich-Naumann-Stiftung gemeinsam mit der Ludwig-Erhard-Stiftung bei Wissenschaftlern
der Universität Siegen in Auftrag gegeben hatte. Nun sind diese Bücher ein
weites Feld, und die Analyse zeigt Licht
und Schatten. Insofern sich die Autoren
überhaupt auf wirtschaftliche Sachverhalte einlassen wollen, gibt es fundierte
Erklärungen, die kindgerecht die Rolle
des Unternehmers in Wirtschaft und
Gesellschaft darstellen. Jedoch kommt
die Studie zum Ergebnis: „In Kinder- und
Jugendbüchern spielen ökonomische
Zusammenhänge oftmals keine Rolle,
auch wenn die jugendlichen Hauptfiguren reich sind. Geld ist verfügbar, es
stammt aus einem gefundenen Schatz
oder einer Erbschaft, aber wie solche Vermögen vormals erworben worden sind,
bleibt im Dunkeln.“ Je älter die Bücher,
desto weniger polemisch ist das Bild.
Mark Twain war schließlich selbst Unternehmer. Aber: „In gegenwärtigen Bestsellern kommen ökonomische Sachverhalte
dagegen kaum vor. Die Protagonistinnen
und Protagonisten sind reich, aber niemand weiß, wie der Reichtum erwor-

„Wer die freie Unternehmerwirtschaft will
und wer in der unternehmerischen Funktion
etwas Wertvolles erblickt,
der kann – nein, der muss
deshalb auch die Marktwirtschaft
mit allen ihren Risiken bejahen.“
Ludwig Erhard (1952)

ben worden ist. Unternehmerinnen und
Unternehmer werden meist unsympathisch und sehr knapp dargestellt.“
Will man bei einem solch vermittelten Unternehmerbild wirklich Unternehmer werden? Lohnt die viele Zeit, die man
als Unternehmer einbringen muss und
die dann zur Ausübung von Hobbys fehlt?
Wird es einem gedankt oder wird man
beschimpft? Viele von uns haben ja schon
erlebt, dass bei Jugendlichen eigentlich
das Arbeiten in einer Non-Profit-Organisation als moralisch wertvoller und damit
attraktiver gilt. Wenn die jungen Leserinnen und Leser dann auch noch auf den
dickbäuchigen Unternehmer mit Hut
und Zigarre treffen, werden Vorurteile
gegenüber der Sozialen Marktwirtschaft
angelegt, aber auch die Zahl der zukünftigen Traumberufe verringert.
Was ist also zu tun? Die Antwort ist
banal. Man muss lauter werden. Unternehmer sind Vorbilder. In der kleinen
Gemeinde oder im Stadtteil kennt man
seine Unternehmer, und in aller Regel
werden sie sehr geachtet. Aber wie oft

ist der Unternehmer in der Schule, sind
sein Leben und Wirken Unterrichtsgegenstand? Das kann man ändern, sowohl
durch bessere Lehrpläne als auch durch
die schlichte Partnerschaft des örtlichen
Gewerbevereins mit der Schule. Schülerfirmen sind ein oft lebensprägendes Erlebnis für die Teilnehmer. Sie sind
anstrengend für Lehrer und Lehrerinnen,
aber auch hier kann vor Ort und durch
zentrale Handreichungen viel bewirkt
werden.
Ohne Unternehmer|innen, ihre Kreativität, ihre Leistungsbereitschaft, ihren
Mut zum Risiko – und ohne die Steuern,
die sie zahlen und die Arbeitsplätze, die
sie schaffen – gibt es keinen Wohlstand.
Im günstigen Fall bekommen die Männer
und Frauen, die diese Rollen übernehmen,
dafür auch einen überdurchschnittlichen
Lohn. Junge Bücherwürmer haben ein
Anrecht darauf, dass sie auch diese Sicht
der Welt kennenlernen. Wir Erwachsene
müssen dafür sorgen, dass junge Menschen Unternehmer|innen nicht – wie
so oft im Fernsehen gezeigt – für Mörder
halten. ó
Zuerst erschienen bei
Ludwig-Erhard-Stiftung e. V.

Über den Autor
Roland Koch
DER AKTUELLE KOMMENTAR
VON ROLAND KOCH,
VORSITZENDER DER
LUDWIG-ERHARD-STIFTUNG
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Vorsorge für die Zukunft:
die Soziale Marktwirtschaft
1.
stärken

2.

Die Pandemie, so ist zu hoffen, wird
dieses Missverhältnis korrigieren. Denn
die staatlichen Fähigkeiten zur Problembewältigung haben sicherlich nicht an
Ansehen gewinnen können. Die für den
Tagesspiegel schreibende Journalistin
Fatina Keilani hat es anschaulich für uns
alle auf den Punkt gebracht: den Verant-

wortlichen in Politik und Verwaltung ist
es leichter gefallen, eine ganze Gesellschaft in den Lockdown zu schicken, als
die Gesundheitsämter mit einer einheitlichen Software auszustatten, geschweige
denn, so sei hinzugefügt, die Klassenzimmer mit den entsprechenden Luftfilteranlagen zu versorgen.

3.

Aus der Pandemie und ihren
Lösungsversuchen sollten wir lernen:
nicht alles, was öffentliche oder staatliche
Aufgabe ist, ist auch vom Staat und seinen
Verwaltungen zu leisten. Das hat die Politik im Laufe der Pandemie auch gelernt,
Beispiel Testzentren. Viele Aufgaben des
Staates können im Auftrag durch die
Unternehmen und Unternehmer|innen
wirtschaftlich wie qualitätsmäßig und
serviceorientiert allemal besser erledigt
werden als durch staatliche Bürokratien
selber. Und dies gilt nicht nur im Falle
der Bewältigung von Pandemien, das gilt
auch für die Befähigung der Schulen hin

zum digitalen Lernen wie auch, um ein
einfacheres Beispiel zu nehmen, für die
Kfz-Anmeldung. Die Palette an solchen
Aktivitäten ist ergiebig.

4.

Ein weiteres Phänomen älter
werdenden Gesellschaften liegt in einem
Missverhältnis zwischen konsumtivem
und investivem Verhalten. So haben es
in der politischen Entscheidungsfindung
im Gegensatz zur Sozialpolitik Themen
wie Mitarbeiterbeteiligung, Förderung
von Start-ups, günstige Rahmenbedingungen für venture capital sehr schwer,
ihren Platz auf der politischen Agenda
zu finden. Im günstigsten Fall werden
sie wenigstens nachrangig behandelt.
Der Handlungsdruck auf diesem Feld ist
riesig!
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Gerade eine älter werdende Gesellschaft hat darauf zu achten, dass Risikoscheu, Vorsicht und Selbstzufriedenheit
nicht die Werte wie Innovationsbereitschaft, Aufgeschlossenheit gegenüber
Neuem und Unternehmergeist verdrängen. Ebenso sollte sie sich vor der Neigung hüten, den Kräften des Marktes und
den Eigenschaften des Unternehmertums zu misstrauen, dem Staat und seinen Fähigkeiten dagegen immer mehr an
Vertrauen zu schenken. Bis zur Pandemie
hat sich dieses Verhältnis- aus Gründen
der Demographie aber auch aus anderen
Gründen- zugunsten des Staates verändert. Oft hatte man den Eindruck, dass
„mehr Staat-weniger privat“ die politische
Devise war und noch ist. Schon mittelfristig kann sich das bitter rächen.
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5.

Die Soziale Marktwirtschaft
braucht ständig Nachwuchs an unternehmerischen Talenten. Wenn die Rahmenbedingungen aber nicht schnellstens so geändert werden, damit auch hier
Unternehmen erfolgreich wirtschaften
können, leidet der Wirtschaftsstandort
und somit auch das Soziale. Denn Vorsorge kommt nicht vom Staat, sondern
muss in der Wirtschaft erarbeitet werden.

6.

Was ist zu tun, damit älter werdende Gesellschaften dynamisch, innovativ und zukunftsorientiert bleiben? Es
verlangt auch von der Politik und den
staatlichen Organen die Bereitschaft zur
Veränderung, die Bereitschaft zur Modernisierung, die Bereitschaft, Neues zu lernen. Dazu gehört der Mut, den Erkenntnissen auch Taten folgen zu lassen, auch

wenn es weh tut- siehe Schröders agenda
2010. Eine Agenda für die kommende
Legislaturperiode findet sich in dem Werk
„Neustaat“. Sie sollte Blaupause des politischen Handelns sein. Wir sind gespannt,
ob die Umsetzung gelingt. Das hängt
aber auch von uns Wählern und Wählerinnen ab. Wir, ob jung oder alt, sollten
diejenigen ins Parlament wählen, von
denen wir erwarten können, dass sie i.S.
des „Neustaats“ handeln.

7.

Denn das geht alle an. Die soziale
Frage des 21. Jahrhunderts- auch angesichts der geopolitischen Herausforderungen- wird sein: ist die unternehmerische Basis unserer Gesellschaft
ausreichend genug, um das Wohlstandsversprechen der Sozialen Marktwirtschaft
auch einhalten zu können? Insofern ist
es dringlich, einen Paradigmenwechsel
in der Politik vorzunehmen. Auf den Punkt

gebracht: weniger Sozialpolitik im bisherigen Sinne. Das fängt schon bei solchen
Themen wie home-office-Pflicht an. Karl
Schiller hätte den Genossen zugerufen:
lasst die Tassen im Schrank! Insgesamt
bezogen auf das Wohlergehen unserer
Gesellschaft meint Paradigmenwechsel: wieder mehr Vertrauen in die Kräfte,
Fähigkeiten und Vorzüge des Marktes
schaffen. Die Pandemie und die Versuche ihrer Herr zu werden, sind doch ein
Lehrstück für die Vernünftigkeit dieser
Maxime und bieten zugleich Orientierung für künftiges staatliches Handeln. ó
Über den Autor
Dr. Hanspeter Georgi
ist Politiker und DiplomVolkswirt. Zuletzt war er
saarländischer Minister für
Wirtschaft und Arbeit. Er ist
Mitglied des Präsidiums der
Oskar-Patzelt-Stiftung.
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Alle Bilder: Frantz Battaille
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Der Botschafter von Haiti Frantz Bataille
mit Herrn Tarek Almbrok, Senior Foreign
Policy Advisor BVMD - zuständig für
Kontakte zum Mittelstand in Mittel- und
Südamerika, im Mittleren Osten und in
Nordafrika (MENA)

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing im März 2021 den neuen
Botschafter von Haiti S.E. Frantz Bataille

Haiti

Der Botschafter von Haiti Franz Bataille
im Gespräch mit seinem Landsmann
Georges-Henry Benoit aus Leipzig

ein interessanter Partner für
deutsche Unternehmen?
Gespräch mit dem Botschafter der Republik Haiti
in Berlin, S.E. Herrn Frantz Bataille
Unabhängigkeit des Staates Haiti (bergiges Land) führte. Aus dem einzigen
erfolgreichen Sklavenaufstand der Weltgeschichte ging damit die erste selbständige Nation Lateinamerikas hervor.
Frankreich erkannte schließlich 1825 die
Republik Haiti an, allerdings gegen eine
Entschädigung von 60 Mio Franc an die
Plantagenbesitzer. Bis 1947 lähmte die
Schuldenlast die haitianische Wirtschaft
und legte so den Grundstein für Armut
und Korruption.
1844 erkämpfte sich der Ostteil der
Karibikinsel als Dominikanische Republik
seine Unabhängigkeit.
Die neueste Geschichte der Republik Haiti ist immer noch durch blutige
Kämpfe, Aufstände und Naturkatastrophen, wie die jüngsten Erdbeben im
Januar 2010 und im August 2021, gekennzeichnet. Der heimtückische Mord am
Präsidenten Jovenel Moise am 7. Juli diesen Jahres stürzte Haiti erneut in eine
tiefe politische Krise. Das Land hofft auf
Stabilisierung der politischen Lage und
eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwick-

lung, was u.a. auch mit den am 26. September 2021 stattfindenden Präsidentenwahlen zusammenhängt.
Exzellenz, in Ihrer Vita ist zu lesen, dass
Sie Medizin sowie Journalistik und Wirtschaftswissenschaften studiert haben.
Haben Sie auf diesen Fachgebieten gearbeitet bevor Sie in den diplomatischen
Dienst berufen wurden?
Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, als
Arzt, Journalist und Volkswirt beruflich
tätig zu sein. Medizin hat mich jedoch am
meisten fasziniert. Als junger Arzt war ich
fast im ganzen Land unterwegs. Es war
schon ganz schön abenteuerlich, wie ich
als Landarzt zu meinen Patienten unterwegs war, mal auf einem klapprigen Gaul,
mal mit dem Motorrad und wenn es gar
nicht anders ging, zu Fuß. Es machte mir
nichts aus, ich war ja jung und liebte den
Beruf. 1986 habe ich mich als Arzt in der
Gemeinde Fonds des Nègres im Süden
von Haiti niedergelassen. Mein Ziel war
es, die vielen Einwohner auf dem Lande,
die keinen Zugang zu einem Arzt hatten,
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Zur Geschichte der Karibikinsel:
Die heutige Republik Haiti umfasst die
Westhälfte der Karibikinsel (unweit von
Kuba), wo Christoph Columbus 1492 die
erste Kolonie in Amerika, die sog. „Hispaniola“, (Klein-Spanien), gründete. Haiti
hat zur Zeit ca. 11 Mio Einwohner vorwiegend afrikanischer Abstammung,
fast 3 Mio Haitianer leben im Ausland.
Die offiziellen Amtssprachen sind Französisch und Haitianisch, was eine auf
dem Französischen basierende Kreolsprache ist. Sie ist entstanden, damit
sich die aus verschiedenen Gegenden
Afrikas stammenden Sklaven untereinander besser verständigen konnten. Die
indianische Urbevölkerung wurde durch
eingeschleppte Seuchen und Zwangsarbeit auf den neu angelegten Kaffee- und
Zuckerrohrplantagen ausgerottet. Daraufhin wurden Sklaven aus Afrika auf
die Insel geholt. 1697 lösten Franzosen
die Spanier als Kolonialherren im Westen
der Insel ab. Das Gebiet entwickelte sich
als Saint Domingue zur reichsten Kolonie
Frankreichs. Etwa 40% des Zuckers und
60% des Kaffes, der im 18. Jh. in Europa
konsumiert wurde, kam aus Haiti.
Aus einem Sklavenaufstand unter
Jean-Jacques Dessalines entwickelte
sich 1791 eine Revolution, die 1804 zur
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medizinisch zu betreuen. Dies war bitter
nötig. Ich habe es mit großer Leidenschaft
getan.
Seit März 2021 sind Sie Botschafter in
Berlin, was hat Sie dazu bewogen, nach
Deutschland zu gehen, kannten Sie dieses
Land bereits von früher ?
Ich habe viel über Deutschland und über
die deutsche Gemeinde in Haiti gelesen.
Viel Interessantes darüber habe ich beim
haitianischen Schriftsteller Fernand Hibbert gefunden.
1986 habe ich Deutschland als Stipendiat der deutschen Bundesregierung besucht. Ich konnte sehen, wie sich
Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg
entwickelt hat. Die Mauer war damals
noch ein Zeugnis der deutschen Teilung.
Ich habe den nahenden Untergang des
herrschenden Systems auf der anderen
Seite der Mauer erlebt . In Erinnerung
blieb mir ein junger russischer Soldat,
der sich vor meinem Fotoapparat hinter der Mauer versteckte. An der Mauer
lagen Blumenkränze im Gedenken an die
Fluchtopfer.
So habe ich bereits vor meiner Akkreditierung als Botschafter Einiges von Berlin gekannt. Ich habe schon damals diese
Stadt mit ihren schönen Straßen, breiten
Bürgersteigen und wunderschönen Parkanlagen gemocht .

Exzellenz, woher kommt Ihr großes Interesse an Wirtschaftsthemen und an der
Entwicklung des Mittelstandes?
Was mein Interesse an den Wirtschaftsund Sozialwissenschaften anbelangt,
so hat mich bereits meine Mutter ganz
unbewußt darauf neugierig gemacht. Als
Kind hörte ich oft ihre Worte:“ Haiti hat
Schuld gegenüber Frankreich und Frankreich hat Schuld gegenüber Haiti“. Diese
Worte haben mein Interesse geweckt und
mich wissbegierig gemacht. Ich wollte
den historischen Zusammenhang besser
verstehen, insbesondere die Frage der von
1825 bis Mitte des 20. Jahrhunderts von
Haiti an Frankreich geleisteten Entschädigung. Das Studium der Wirtschaftswissenschaften half mir, die Auswirkung
dieser Last auf die Geschichte und die
Entwicklung der Wirtschaft Haitis zu verstehen.
Um auf meinen Werdegang zurückzukommen, möchte ich hinzufügen, dass
mein Interesse sowohl der Literatur als
auch den Zahlen gilt. In meinem Inneren
bleibe ich jedoch Landarzt!
Welche Geschäftsfelder sind Ihrer Ansicht
nach die chancenreichsten für die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen in
der Republik Haiti?
Mit dem verstorbenen Präsidenten begann
in Haiti die Zuwendung zu erneuerbaren

Energien. Dies in einer Zeit, wo die Bundesrepublik Deutschland sich die erneuerbaren Energien, wie z.B. die Wind- und
die Solarenergie auf die Fahnen geschrieben hat. In der Vergangenheit hat die
Bundesrepublik Deutschland mit dem
Bau von Stromversorgungsanlagen in
Haiti geholfen. Ich hoffe, mit Vertretern
des deutschen Mittelstandes/BVMW
kooperieren zu können, um weitere Wege
einer möglichen Zusammenarbeit zu
erkunden.
Über die derzeit schwierige Lage
in meinem Land hinaus hoffe ich, dass
unsere Zusammenarbeit, sei es im Bereich
der erneubaren Energien, der Industrie
(elektronische Bauteile) oder der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, erfolgreich
sein wird. Somit wird der bestehende
Handelsaustausch noch mehr gestärkt.
Sowohl als Arzt als auch als Diplomat
liegt mir sehr am Herzen, dass sich der
Lebensstandard der Menschen in meiner
Heimat und somit deren Gesundheitszustand verbessert und dass sich die
freundschaftliche Zusammenarbeit zum
Wohle unserer beiden Völker vertieft. ó
Für das Gespräch danken:
Dr. Maria Peter
und Georges-Henry Benoit

Energizing Productivity
Aktive Energiemanagement-Geräte
und sichere Bremswiderstände für die
elektrische Antriebstechnik

Mehr Produktivität,
Sicherheit und
Effizienz
Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!
Michael Koch GmbH, Zum Grenzgraben 28, 76698 Ubstadt-Weiher
Tel. +49 7251 9626-200, www.bremsenergie.de, mail@bremsenergie.de
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Total verplant –
Der EU-Klimaschutzplan
D
er von der EU-Kommission vorgelegte Klimaschutzplan zeugt von
kleinteiliger Regulierungswut und fehlendem Vertrauen in die eigentliche Basis
des europäischen Klimaschutzes: den Zertifikate-Handel.

Mein Freund, der Plan
An großen Plänen hat es in der Politik
noch nie gemangelt. Es gilt: Je umfassender, je weiter in die Zukunft gedacht,
desto tatkräftiger und visionärer wirkt der
Politiker. So etwa Bundeskanzler Helmut
Schmidt, der freilich in seinem Spätwerk
nichts mehr von Visionen wissen wollte.
Schmidt war seinerzeit konfrontiert mit
den Auswirkungen der großen ÖlpreisKrise der 70er Jahre. Und mit den daraus
resultierenden Ängsten, dass Verkehr und
industrieller Fortschritt unerschwinglich
werden könnten. Als einzigen Ausweg
sah er den massiven Ausbau der Kernkraft
auf insgesamt 100 westdeutsche Kraftwerke und verkündete im SPD-Parteivorstand: „Im Jahre 2010 werden wir kein
Öl mehr haben. Dann werden alle Autos
mit Batterien fahren. Dazu brauchen wir
Atomkraftwerke, damit wir die Batterien
aus der Steckdose aufladen können.“
Dass es letztendlich nicht so kam,
muss man Schmidt nicht zum Vorwurf
machen – schließlich besitzen auch Bundeskanzler keine Glaskugel. Allerdings
begründet dieses amüsante Beispiel

eine grundlegende Skepsis gegenüber
dem nun vorgelegten 30-Jahresplan der
EU zum Klimaschutz.

Ein Name wie ein biederes Präventionsprogramm einer deutschen
Krankenversicherung
Fit for 55: Bereits der Name des Klimaschutzplans der EU-Kommission erinnert
verdächtig an ein von wohlmeinenden
Bürokraten ersonnenes Präventionsprogramm zur Gesundheitsvorsorge. Und
auch im Ziel besteht durchaus Ähnlichkeit. Der Bürger soll, mehr oder weniger
sanft, in die richtige (klimapolitische)
Richtung gelenkt werden. Mit Zuckerbrot und Peitsche und zur Verringerung
gesamtgesellschaftlicher Kosten. Hier
enden allerdings auch die Parallelen zur
Volksgesundheit. Denn beim Plan der
Kommission für die Genesung des Planeten handelt es sich um den bisher wohl
umfangreichsten regulatorischen Eingriff
der EU in die Leben ihrer knapp 450 Millionen Einwohner.
Er beinhaltet neben Anpassungen
beim bisherigen EmissionszertifikateHandel eine lange Liste an Einzelregulierungen, die die Kommission gerne
bereits bis 2023 in EU-Recht umgewandelt sehen würde. Darunter verschärfte
CO2-Grenzwerte für Neuwagen (ab 2035
soll ein „Grenzwert“ von 0 gelten), eine
neue Kerosinsteuer, Verpflichtungen zum

Ausbau von Ladesäulen an Hauptverkehrsstraßen sowie zahlreiche Ausgleichsund Schutzmaßnahmen. Diese beinhalten einen EU-Sozialfonds, der die neuen
Einnahmen ausgleichsgerecht unter den
Mitgliedsstaaten verteilen soll, sowie
eine Grenzabgabe für nicht-europäische
Unternehmen, die keine oder geringere
CO2-Abgaben zahlen müssen.
Kommissionspräsidentin von der
Leyen hat das Ziel ausgerufen (bekommen), bis 2050 klimaneutral zu sein.
Zusammengenommen rechnet der Klimaschutzplan vor, wie die zwölf großen
Einzelmaßnahmen in der Summe dieses Ziel erreichbar machen. Das bedeutet
allerdings auch, dass der gesamte Plan
bereits aus dem Gleichgewicht gerät, sollten einzelne Bestandteile im nun anstehenden europäischen Gesetzgebungsprozess gestrichen werden. Oder aber
– wie bei Helmut Schmidts Kernkraftplänen – von der Realität überholt werden.
Es bräuchte weder Regulierung noch
gelenkten Ausgleich
Die EU-Kommission hat über ihre Mitgliedsstaaten ein politisches Mandat
zum Klimaschutz erhalten. Darüber lässt
sich streiten – unabhängig davon, ob man
es für unter- oder überambitioniert hält.

© Daniel Gonzalez from Unsplash (CC 0)
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Es ist nun allerdings politische Realität.
Deshalb sollte es Aufgabe von Kommentatoren und Wissenschaftlern sein, die
EU-Organisationen bei der Umsetzung
dieses Mandats kritisch zu begleiten.
Dabei liegt der Ball vor allem auch bei der
politischen Ökonomie, die sich maßgeblich mit der Effizienz und Effektivität von
Institutionen befasst.
Hier könnte sich die EU-Kommission
auf den Rat einer ganzen Reihe von Wirtschaftsnobelpreisträgern verlassen. Auf
Ronald Coase, der aufzeigt, wie sich durch
Eigentum negative externe Effekte wie
Klimaveränderungen durch CO2-Austoß verringern lassen. Auf Elinor Ostrom
und ihre Idee eines polyzentrischen und
lokalen Umweltschutzes. Auf Friedrich
August von Hayek, der mit der von ihm
geprägten Wissensökonomie demonstriert, warum derart kleinteiligen Pläne
von Vornherein zum Scheitern verurteilt
sind. Oder auf Harold Demsetz (derweil
ohne Wirtschaftsnobelpreis), der uns
mahnt, bereits realisierte marktwirtschaftliche Lösungen nicht mit idealisierten staatlichen Lösungen zu vergleichen.
Spannend wäre zu sehen, was herauskäme, würden sich diese vier herausragenden Ökonomen an einen Tisch setzen und eine Alternativlösung erarbeiten.
Vermutlich würden sie über die kleinteilige Regulierungswut von „Fit for 55“ den
Kopf schütteln. Denn all die einzelnen
Regulierungen von Aufforstung bis Steigerung der Energieeffizienz wären überhaupt gar nicht notwendig. Sie verdeutlichen nur, dass die Kommission nicht
gänzlich (oder überhaupt nicht) hinter
dem eigentlichen Fundament des europäischen Klimaschutzes steht: dem Emissionshandel.
Dieser wird auf europäischer Ebene
mittlerweile seit 16 Jahren erfolgreich
praktiziert und funktioniert nach dem
„cap & trade“-Verfahren. Das bedeutet,
dass CO2-Emittenten (bisher Energieerzeuger, innereuropäischer Luftverkehr
und Industrie – zusammengenommen
40 % der europäischen Emissionen) CO2Zertifikate benötigen, um regelkonform
CO2 zu emittieren. Diese erhalten sie
entweder kostenfrei oder auf dem Markt.
Die EU bestimmt dabei nicht den Preis,
sondern reduziert lediglich stetig die kostenfrei zur Verfügung stehenden Zertifi-

kate sowie deren Gesamtmenge. Unternehmen können selbst entscheiden, ob
sie in CO2-Effizienz investieren und ggf.
sogar ihnen zugeteilte Zertifikate auf
dem Sekundärmarkt verkaufen oder aber
Zertifikate hinzukaufen, um notwendige
Investitionen in die Zukunft zu verschieben. Das funktioniert nachgewiesenermaßen. Die zunehmende Verknappung
verfügbarer Zertifikate hat den Preis pro
Tonne CO2 auf mittlerweile fast 60 Euro
steigen lassen. Daraus folgt ein stetig
steigender finanzieller Anreiz zur Vermeidung von Emissionen.
Der Zertifikatehandel ist das eleganteste
aller Klimaschutzinstrumente
Dabei folgt der Zertifikatehandel auf elegante Weise dem politökonomischen Rat.
Er schafft Eigentum an Emissionsrechten
(Coase), und belässt die Entscheidungshoheit über Investitionen und konkrete
Umsetzung dezentral bei den Unternehmen (Ostrom). Die Preise für Zertifikate
entstehen am Markt und nicht in einem
Brüsseler Büro und geben bestmöglichen
Aufschluss über die Nachfrage nach Emissionen (Hayek). Und es ist ein System, das
sich bewährt hat, im Gegensatz zu den
Myriaden an Einzelregelungen (Demsetz).
Ausgeweitet auf alle Sektoren, könnte
der Zertifikatehandel tatsächlich das Ziel
Klimaneutralität bis 2050 ermöglichen
– ohne zusätzliche Regulierung und Subventionierung. Man müsste nur schrittweise die Menge der zur Verfügung stehenden Zertifikate auf das gewünschte
Niveau reduzieren. Wie Konsumenten
und Produzenten die Klimaneutralität
dann im Detail erreichen, bliebe ihnen
überlassen. Die zusätzlichen Erlöse für
Zertifikate könnte man ganz einfach nach
dem Gießkannenprinzip an die Europäer
zurückgeben. Das ist effizient und schafft
Akzeptanz. Und vielleicht noch wichtiger:
Die EU würde es vermeiden, genau die
gleichen Fehler aufs Neue zu machen, die
ihrem Ansehen in der Vergangenheit so
sehr geschadet haben: kleinteilige Überregulierung und überbordende Umverteilung. ó
Über den Autor
Florian A. Hartjen
geboren 1990, hat Staatswissenschaften in Erfurt und
Political Economy in London
studiert und einen LL.M. an
der University of Aberdeen
gemacht. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf
der Erforschung informeller
und krimineller Märkte und
insbesondere des Menschenschmuggels und der irregulären Migration.

We protect
orientation.
Gehäuse der caleg-group schützen die
Orientierungs- und Lichtsysteme an Bord
von Kreuzfahrtschiffen.
Mit modernster, Ressourcen schonender
Technik produziert, sorgen sie für eine
saubere und sichere Zukunft.

www.caleg-group.de

18. SEPTEMBER 2021
MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Gala zur Preisverleihung und Ball für
Bayern,
Hessen,
Sachsen,
Thüringen,
Berlin/Brandenburg,
Baden-Württemberg

25. SEPTEMBER 2021
MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Gala zur Preisverleihung und Ball für
Sachsen-Anhalt,
Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen/Bremen,
Rheinland-Pfalz/Saarland,
Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein/Hamburg

BU N DESBALL
30. OKTOBER 2021
MARITIM HOTEL DRESDEN
Gala zur Preisverleihung und Ball
Bundesweite Premier-Sonderpreise

Jetzt erst recht!

Zauberhafte Galas

Schön, dass Sie dabei sind!

Bilder: Boris Löffert / COPACABANA SAMBASHOW BERLIN / Duo Gravity / ALEXANDER STINGL / S+S / Christian Nielinger / Andalousie / www.piqsels.com
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Spieglein, Spieglein

Vielen Unternehmern sind die gängigen
Mittel zur Unternehmenssteuerung, ob
sie aus dem Vertrieb, aus dem internen
Rechnungswesen oder auch vom Steuerberater kommen, nützlich und doch zu
begrenzt. Diese Instrumente sind ihnen
zu eindimensional und schauen zu wenig
über den eigenen Tellerrand hinaus. In
ihren Augen beinhalten sie daher die
Gefahr der Nabelschau bis hin zur Selbstzufriedenheit.

Diese Unternehmer haben mit dem Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“
ein zusätzliches Führungsinstrument für
sich entdeckt. Ein Managementtool, das
ihr Unternehmen stark fordert, und andererseits, bei erfolgreicher Anwendung, die
Sicherheit gibt, dass sich das Unternehmen
richtig bewegt. Dass es an den Stellschrauben dreht, die nicht nur den überdurchschnittlichen Erfolg ausmachen, sondern
vor allem auch die Nachhaltigkeit sichern.

Kennzeichen der
nominierten Unternehmen
Unternehmer suchen einen Spiegel: Jedes
Unternehmen hat ein Bild, ein Gesicht.
Der Blick in den Spiegel mag überraschen,
doch wer hineinschaut, weiß, ob und wo er
was ändern muss. Er kann auf diese Weise
Selbst- und Fremdbild besser in Übereinklang bringen und ist damit anderen Unternehmen einen großen Schritt voraus.
Unternehmer nutzen Preis-Wettbewerbe
als Fitness-Programm: Mittlerweile suchen
sich Unternehmen anspruchsvolle Wettbewerbe gezielt heraus. Wettbewerbe, bei
denen die Unternehmen auch möglichst
vielseitig auf „Herz und Nieren“ geprüft
werden.

LACHGASSEDIERUNG

Baldus Medizintechnik GmbH
In der Langfuhr 32
56170 Bendorf
www.baldus.de

•
•
•
•

Abschalten und Entspannen beim Zahnarzt
Minimierter Schluckreflex
Kein Würgereiz
Spritze nicht wahrnehmen

MADE
IN
GERMANY
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Die Bestätigung, im Wettbewerb mit
Unternehmen der eigenen Branche, aber
auch aus anderen Branchen, gut und sehr
gut mithalten zu können, ist für viele Unternehmer als Unternehmensführungsinstrument den klassischen Kennzahlen wie dem
Betriebsergebnis vor Steuern ebenbürtig.
Und so wächst die Zahl der Unternehmen,
die den Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ mit seinen fünf verschiedenen
Wettbewerbskriterien – diese werden später näher erläutert - als Benchmarking-Instrument der Spitzenklasse für sich nutzen.
Vergleicht man die Lenker der nominierten Unternehmen etwas genauer, stellt
sich interessanterweise ein hohes Maß an
übereinstimmenden Eigenschaften heraus,
die sie von den meisten, nicht am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen unterscheiden.
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an der Wand
Vorbereitung wie beim Marathon: Manche Unternehmen bereiten sich zum Teil
zwei bis drei Jahre darauf vor, um den
Wettbewerb möglichst im ersten Anlauf
auch zu gewinnen
Neue Saiten aufziehen: Sie wählen den
Wettbewerb danach aus, ob er neue
Chancen für das Unternehmen bietet:
sich anders zu vermarkten, Zugang zu
interessanten Netzwerken zu bekommen.
Sieger mögen Sieger: Die Unternehmer,
die sich einem Wettbewerb stellen, haben
eine weitere große Gemeinsamkeit: es
sind selbstbewusste Siegertypen. Sie wissen, dass sie gut sind und dass sie trotzdem jeden Tag noch besser werden können. Diese Mischung aus „In-sich-ruhen“
und „Weitere-Herausforderungensuchen“ gibt ihnen eine bestimmte Aura.
Man könnte sie platt mit dem bekannten
Spruch „Erfolg macht sexy“ beschreiben.
Es ist diese starke Ausstrahlung, dieses
Lächeln der Sieger, das nicht nur gut fürs
Geschäft ist, sondern sie zu gern gesehenen Geschäftspartnern macht. - Das Netzwerk der Besten steckt voller Siegertypen.
Change Management mit Esprit: „Lasst
uns nächstes Jahr den Preis holen!“ ist
eine mitreißende Ansage im Unternehmen, mit der sich Veränderungen viel
leichter umsetzen lassen als mit langatmigen Erklärungen. Nicht wenige der
nominierten Unternehmer nutzen diesen
Hebel erfolgreich, um so Veränderungen
getragener, mit weniger Widerstand,
schneller, leichter und letzten Endes rentabler umzusetzen. Denn welcher Mitarbeiter wird das Ziel, den Preis zu holen,
nicht gerne unterstützen?
Messen mit den Besten: Der Preis-Wettbewerb ist ein Vergleich auf höchstem
Niveau. Denn es vergleichen sich die besten Unternehmen aus zahlreichen Branchen und aus allen Regionen Deutschlands.
Somit hat jedes nominierte Unternehmen
einen Vergleich mit den besten Unternehmen aus seiner Umgebung, aber auch aus
den anderen Regionen.

Was der Unternehmenswettbewerb
und das Netzwerk der Besten bringen
Darüber hinaus kann es sich auch mit
Unternehmen vergleichen, die bereits
mehrere Male Preisträger waren, um
festzustellen, was wiederum diese auszeichnet. Exakt diesen Vergleich mit
den Besten suchen diese Unternehmer
– wohlwissend, dass der Wettbewerb
„Großer Preis des Mittelstandes“ hierzu
die geeignete Plattform bietet.

Kammern, Kreditinstitute und Dienstleister von der Möglichkeit, Dritte zu nominieren, regen Gebrauch machen. Sie rühren
auf diese Weise bewusst für ihre Region
die Werbetrommel und auch ihnen entstehen keine Kosten. Wohlwissend, dass
die nominierten Unternehmen auf ihren
Kommunikationsplattformen wiederum
die Region nach außen präsentieren.

Was bringt der Wettbewerb?
Nominierte Unternehmen werden anders
wahrgenommen. Sie werden als aktiv,
erfolgreich und zukunftsorientiert eingestuft und sammeln so Sympathiepunkte
in der Öffentlichkeit.
Es ist ein Verdienst der Oskar-Patzelt-Stiftung, dass sie den Wettbewerb so organisiert hat, dass dafür weder aufwendige
Prozeduren über verschiedene Arbeitsgruppen noch üppige Budgettöpfe seitens der nominierten Unternehmen nötig
sind. Denn außer dem zeitlichen Aufwand
beim Ausfüllen der Nominierungsunterlagen fallen keine Kosten an.
So ist es nicht verwunderlich, dass bundesweit Städte, Gemeinden, Verbände und

Aufgrund der Rückmeldungen vieler
nominierter Unternehmen lassen sich die
Vorteile des Wettbewerbs sehr klar auf
den Punkt bringen:
• Verbesserte Unternehmensführung
• Neue Geschäftskontakte
• Mehr Beachtung in der Öffentlichkeit
Nicht ganz zu verleugnen ist auch der
Stolz, den sowohl die Mitarbeiter eines
Unternehmens als auch deren Angehörige empfinden, wenn sie erfahren, dass
„ihr“ Unternehmen nominiert oder gar
ausgezeichnet wurde. ó
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Info
Christian Kalkbrenner:
„Nominiert: Was tun?“ Das
kleine Buch zum Großen
Preis des Mittelstandes
ISBN 978-3-00-055741-5,
12,06 €, Im Shop der OskarPatzelt-Stiftung online
bestellen: https://shop.
mittelstandspreis.com/
buecher/4/nominiert-was-tun
Der Autor Christian Kalkbrenner ist selbst
Preisträger und als „Autorisierter Berater der
Oskar-Patzelt-Stiftung“ zugleich ein profunder Kenner der Materie.

„Hypokaimenon“ - die Tochter als Abbild der Mutter,
Aris Kalaizis, Neue Leipziger Schule,
160 x 170 cm, Öl auf Leinwand, 2017
Bösdorfer Ring 13-16, 04249 Leipzig, Tel.: 0341 42689-45
E-Mail: info@leipziger-galerie.de, www.leipziger-galerie.de
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Fakten, Fakten,

Zu den
nominierten Unternehmen
1. Die für den Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“ bundesweit nominierten Unternehmen repräsentieren die
sozial engagierte Wachstumselite des
deutschen Mittelstandes.
2. Es sind Firmen, die innovativ, stark im
Entdecken sind und zu den Treibern neuer
Entwicklungen gehören. Und es sind Firmen, die Bewährtes bewahren und an die
nächsten Generationen weitergeben.
3. Es sind Unternehmen, die mit starken
Werten, klarer Strategie und hoher Flexibilität ihren Kurs steuern. Unternehmen,
die teilweise über Generationen hinweg
Erfahrungen in der Bewältigung von Krisen und Strukturumbrüchen sammelten.

5. Im Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“ werden die
Unternehmen nicht nur nach einzelnen betriebswirtschaftlichen Kriterien
bewertet, sondern in ihrer Gesamtheit
als Unternehmen und in ihrer Rolle in der
Gesellschaft. Dem dienen sieben Kennziffern sowie 50 qualitative Fragen in fünf
Kriterien.
Zu Kennziffern und Strategien
der Unternehmen
6. Die für den Wettbewerb „Großer Preis
des Mittelstandes“ bundesweit nominierten Unternehmen konnten in den
vergangenen vier Jahren mit hoher Flexibilität und Veränderungskompetenz ihre
Umsätze, Umsatzrendite und Eigenkapitalquote teils erheblich steigern.
7. Gewinne werden häufig zur Erhöhung
des Eigenkapitals thesauriert und zur
Innenfinanzierung von Expansion, Modernisierung und Mitarbeiterentwicklung
genutzt. Die Eigenkapitalquote liegt daher
deutlich über dem Durchschnitt aller KMU
in Deutschland und beträgt häufig mehr
als 50 Prozent. Sie dient ganz bewusst als

Krisen- bzw. Liquiditätspuffer. Die Nominierten investierten oft bewusst antizyklisch, doppelt so viel wie der Durchschnitt
der KMU in Deutschland.
8. Die für den 27. Wettbewerb 2021 nominierten 4.674 Unternehmen beschäftigten per 31.12.2020 zusammen circa eine
Million Mitarbeiter. Das sind mehr als
die Deutsche Post AG, Deutsche Bahn AG
und Deutsche Lufthansa AG gemeinsam
beschäftigen.
9. In den vergangenen fünf Jahren schufen sie mehr als 10.000 neue Ausbildungsplätze und bilden insgesamt zurzeit mehr
als 50.000 junge Menschen aus.
10. Neun von zehn nominierten Unternehmen haben sich einer festen, auf
Vertrauen und Wertschätzung, Delegierung und Teambildung basierenden
Führungsstrategie verschrieben, in der
Begeisterung und Weiterbildung großgeschrieben werden. Die Firmen bieten ihren
Mitarbeitern nicht nur einen Job, sondern
auch ein „Zuhause“.
11. Forschung & Entwicklung werden
großgeschrieben. In zahlreichen Fällen
wird dabei aktiv und langfristig mit wissenschaftlichen Einrichtungen wie Hochschulen und Universitäten, den MaxPlanck- und Fraunhofer-Instituten sowie
in Clustern und Netzwerken innerhalb der

EINFACH &
SCHNELL
INFORMIERT
Mit QuickIn bequem Meldungen
direkt vor Ort erfassen.

quickin.fasihi.net
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OPS Netzwerk GmbH, ananaline – Fotolia.com

4. Es sind Firmen, die sich um die
Menschen kümmern, dadurch
den sozialen Frieden bewahren
und täglich heimatliche Regionen und Wirtschaftskreisläufe
stabilisieren.

Fakten
Wirtschaft kooperiert und gemeinsam
an künftigen Produkten und Prozessen
geforscht. Fast alle nominierten Unternehmen arbeiten nach zertifizierten integrierten Managementsystemen, die auch
das Qualitäts- und Umweltmanagement
sowie Innovationsförderung umfassen.
12. Das regionale und soziale Engagement
- neudeutsch: corporate social responsibility (CSR), ist traditionell außerordentlich
breit und intensiv ausgeprägt. Neben den
Führungspersonen arbeiten auch die Mitarbeiter ehrenamtlich in zahlreichen Funktionen und Initiativen. Die Unternehmen
geben umfangreiche materielle und finanzielle Unterstützung und entwickeln zahlreiche eigene Initiativen im Sozial-, Kulturund Umweltbereich.
13. Neun von zehn Unternehmen engagieren sich mit Veranstaltungen, Kooperationen, Services und Sponsoringaktivitäten bei Schülern und Studenten, in
Berufs-, Haupt- und Realschulen sowie
Gymnasien, an Studieneinrichtungen
und Berufsakademien oder in Prüfungsausschüssen der Kammern und regionalen Arbeitskreise. Ebenso differenziert
sind Aktivitäten im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich.
14. Drei von vier Unternehmen unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiter,
in vielfältiger Weise ehrenamtliche Aufgaben in der Gesellschaft wahrzunehmen, beispielsweise als Abgeordnete,
Aufsichtsräte, Beiräte oder Kuratoren, in
ehrenamtlichen Wahl- und Führungsfunktionen in Kammern und Verbänden,
in Industrie-, Gewerbe- und Marketingclubs sowie verschiedensten Arbeitskreisen, bei Vereinen, Schulen, Feuerwehr etc.
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15. Die Nominierten führen jährlich 50
Mrd. Euro Steuer- und Abgabenzahlungen ab (Umsatzsteuer, Renten-, Krankenund Arbeitslosenversicherungsbeiträge,
Ertragsteuern, Kapitalsteuern, Kfz-Steuern, Energiesteuern, …).
Fünf Fakten zu den Sonderpreisen
und zur „Oskar-Patzelt-Stiftung“
16. Seit dem Jahr 1997 würdigt die OskarPatzelt-Stiftung mit den Sonderpreisen
„Kommune des Jahres“ und „Bank des
Jahres“ besonders herausragende Kommunen und Kreditinstitute, die sich um
„ihren“ regionalen Mittelstand küm-

mern und deshalb mehr Gewerbe, mehr
Arbeitsplätze, mehr Geld in die Region
holen als andere; die nicht spekulieren,
sondern verantwortlich arbeiten. Mit diesen Sonderpreisen werden die für eine
gesunde Unternehmens- und Regionalentwicklung unverzichtbaren Rahmenstrukturen gewürdigt. Für 2021 wurden
bundesweit insgesamt 70 Kommunen
und 164 Kreditinstitute für diese Sonderpreise nominiert.
17. Abschluss des Wettbewerbsjahres
2021 und Auftakt für den 28. Wettbewerb
2021 ist die große Bundesgala am 30.
Oktober – erstmals in Dresden -, wo die
bundesweiten Sonderpreise, u. a. auch
der Premier, für 2021 verliehen werden. 317
Preisträger der Jahre 1995 bis 2020 wurden zum „Premier“ nominiert.
18. Die Oskar-Patzelt-Stiftung wurde in
den Jahren 2008 und 2016 mit dem „Bundesverdienstkreuz“ ausgezeichnet.
19. Seit dem Jahr 2011 verfügt die OskarPatzelt-Stiftung - als bisher einziger Wirtschaftswettbewerb in Deutschland - über
ein nach DIN ISO 9001:2008 und seit
2018 nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem, das im
August 2021 erneut verteidigt wurde.
20. In den Jahren 2012 und 2021 erreichte
der „Große Preis des Mittelstandes“ die
TOP-10-Bestenliste der deutschen Teilnehmer am „Europäischen Unternehmensförderpreis“ der Europäischen Kommission. ó
Info
Träger des Wettbewerbs sind gemeinsam mit
der Oskar-Patzelt-Stiftung (Leipzig) Industrieund Handelskammern (IHK), Handwerkskammern (HWK), der Bundesverband der
Dienstleistungswirtschaft (BDWi), Unternehmer- und Arbeitgeberverbände
(UV, AGV), Landesverbände des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW),
Regierungspräsidien, Städte und Gemeinden,
in Zusammenarbeit mit Ministerien, Institutionen und Medien.
Von Anbeginn an ist die Stiftung grundsätzlich ehrenamtlich organisiert und wird ohne
einen Euro Steuergelder ausschließlich privat
finanziert. Weder den nominierenden Institutionen/Personen noch den teilnehmenden Unternehmen entstehen irgendwelche
Anmelde-, Teilnehmer- oder Bearbeitungsgebühren. Nur die Teilnahme an den festlichen
Preisverleihungen (Gala) mit einem anschließenden glanzvollen Ball ist kostenpflichtig.
Mehr als 200 Personen aus allen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens sind gegenwärtig in 13 Jurys, fünf weiteren Stiftungsgremien
und in bundesweit ca. 50 regionalen Servicestellen aktiv engagiert. Die „Oskar-PatzeltStiftung“ verkörpert damit Corporate Citizenship im besten Sinne.

Your partner for smart

AUTOMATION CONCEPTS for

NARROW FABRICS

RSG Automation Technics GmbH & Co. KG
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany
www.rsg-automation.de

Oskar-Patzelt-Stiftung

Welche Wettbewerbskriterien gibt es?
1. Gesamtentwicklung
des Unternehmens
2. Schaffung und Sicherung
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
3. Innovation und Modernisierung
4. Engagement in der Region
5. Service, Kundennähe, Marketing
Wie erfolgt die Auswahl der Preisträger?
Zwölf Landes- und eine Abschlussjury
mit insgesamt etwa 100 Persönlichkeiten
aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung
entscheiden auf Grundlage der von den
Nominierten eingesandten Wettbewerbsunterlagen über die Auswahl der Preisträger. Entscheidend sind die grundsätzliche
Erfüllung und das qualitative Niveau der
fünf Bewertungskriterien. Während die
Landesjurys über die Finalisten und Preisträger ihrer Wettbewerbsregion entscheiden und der Abschlussjury Vorschläge für
die Sonderpreise unterbreiten, entscheidet diese allein über die Vergabe der Sonderpreise.

Fragen

&Antworten

sentanten aus Politik, Wirtschaft, Kommunen und Kultur der Wettbewerbsregionen sowie zahlreiche Unternehmer. Erst
an diesem Abend erfahren die Finalisten
und Preisträger von ihrer Auszeichnung.

Darf man das Logo der Oskar-PatzeltStiftung werblich einsetzen?
Teilnehmer des Wettbewerbs, also nominierte Unternehmen, nominierende Institutionen, natürlich alle Ausgezeichneten
und die Sponsoren dürfen das. Sie müssen aber das Original verwenden und
dürfen keine Änderungen (Zusätze, Streichungen) vornehmen.

Wie setzen sich die Landesjurys
zusammen? Wer kann mitarbeiten?
In den Landesjurys sind Vertreter von
Kammern, Verbänden und Kommunen
des jeweiligen Bundeslandes bzw. der
Region tätig. Sie werden von diesen Institutionen vorgeschlagen, aber auch vom
Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung für
eine Mitarbeit angesprochen.

Wer darf Unternehmen
zum Wettbewerb nominieren?
Vorschlags- bzw. nominierungsberechtigt
sind entsprechend der Ausschreibung alle
Einrichtungen und Institutionen in Politik,
Wirtschaft, Verwaltung, Kommunen, Verbänden und Vereinen, aber auch Unternehmen und Bürger. Viele Institutionen
verknüpfen mit der jährlichen Möglichkeit,
Unternehmen für diesen Preis zu nominieren, einfach und kostengünstig Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing.

Wie erfolgt die Preisverleihung?
Die Preisverleihungen erfolgen jährlich
im Herbst im Rahmen einer festlichen
Auszeichnungsgala mit anschließendem
Ball. Unter den Gästen sind in der Regel
die Schirmherren sowie weitere Reprä-

Müssen Nominierungen des Vorjahres
erneut ausführlich begründet werden?
Prinzipiell ja. Wenn Sie aber ein Unternehmen bereits im Vorjahr nominiert haben,
ist diese Nominierung mit ihrer Begründung bereits gespeichert. Sie brauchen

sie einfach zu aktualisieren. Zum Ende
des Wettbewerbsjahres wird die Nominierung zwar offline gestellt, aber nicht
gelöscht. Damit kommt die Stiftung den
Nominierenden entgegen und minimiert
deren Aufwand. Zugleich wird damit die
Selbstverpflichtung zu Transparenz und
Archivierung gemäß dem Corporate
Governance Kodex der Stiftung erfüllt.
Darf man sich selbst nominieren?
Nein, Selbstnominierungen sind ausgeschlossen.

Welchen Nutzen hat ein Unternehmen
von der Nominierung?
Bereits die Nominierung eines Unternehmens verschafft diesem ein wirksames Alleinstellungsmerkmal, das in Kommunikation und Marketing nach innen
und außen effizient einsetzbar ist. Die
bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm sagte den Teilnehmern: „Sie
alle kennen die üblicherweise an weniger glückliche Wettbewerbsteilnehmer
gerichteten tröstenden Worte: „Dabei
sein ist alles“. Doch selten haftet diesen
Worten so wenig Floskelhaftes an wie im
Zusammenhang mit dem „Großen Preis
des Mittelstandes“. Wer hier nominiert
wurde, hat allein durch diese Auswahl
bereits eine Auszeichnung erster Güte
erfahren.“
Zudem bietet der Wettbewerb viele
Möglichkeiten zum Vergleich mit ande-
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Es ist nie verkehrt, ein paar Hintergrundinfos
zu Stiftung und Wettbewerb parat zu haben.
ren erfolgreichen Unternehmen. Nicht
zuletzt ist die Nominierung eine Eintrittskarte in das „Netzwerk der Besten“.
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Welche Kosten entstehen im Zusammenhang mit der Nominierung?
Keine. Von der Nominierung durch eine
Institution über die Einsendung des elektronischen Fragebogens an die Stiftung,
die nachfolgende Auswertung, die Beratungen der Jurys bis zur möglichen Übergabe einer Auszeichnung und die Nutzung des Logos der Oskar-Patzelt-Stiftung
für werbliche Zwecke ist das gesamte
Prozedere sowohl für die nominierenden
Institutionen als auch für die nominierten Unternehmen kostenfrei. Lediglich
zur Teilnahme an Auszeichnungsgala und
Ball müssen die Eintrittskarten käuflich
erworben werden.
Wer ist Oskar Patzelt?
Dr. med. Oskar Patzelt (geb. 1919) ist ein
Arzt aus Leipzig, der Schwiegervater des
Stifters Dr. rer. nat. Helfried Schmidt.
Schmidt hatte den 1994 erstmals ausgeschriebenen Wettbewerb 1997 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen und 1998 dafür die Stiftung
errichtet. Dagegen klagten die deutschen
Anwälte von Hollywood. Die Academy of
Motion Picture Arts and Sciences, USA
(Hollywood) befürchtete eine „Verwechslungsgefahr“ des Mittelstandswettbewerbs mit der Hollywood-Marke „Oscar“.

Der Rechtsstreit ging bis zum Bundespatentgericht. Erst nach sieben Jahren
wurde er außergerichtlich am 3. Februar 2005 beendet. Oskar Patzelt hatte
der Stiftung neben seinem Vornamen
auch seinen Nachnamen zur Verfügung
gestellt. Nun heißt die Stiftung vollständig Oskar-Patzelt-Stiftung und der Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“.
Wie werde ich Finalist?
Die Auswahl der Finalisten erfolgt
anhand der gleichen Kriterien wie bei den
Preisträgern. Ein Finalist erreicht bis zum
Jahr der Auszeichnung fast das qualitative Niveau der Preisträger.
Muss man Finalist gewesen sein,
um Preisträger zu werden?
Nein. Es ist keine Voraussetzung, Finalist
gewesen zu sein, um Preisträger werden
zu können.
Kann man den Preis mehrmals erhalten?
Den gleichen Preis nicht. Ein bereits ausgezeichnetes Unternehmen kann nur für
die nächsthöhere Auszeichnung nominiert werden. Also Finalisten zum Preisträger, Preisträger zum Premier-Finalisten oder Premier, Premier-Finalisten zum
Premier.
Sind die Auszeichnungen dotiert?
Nein. Jeder Preisträger und Finalist erhält
eine Preisskulptur, eine Urkunde, einen

Blumenstrauß und den Applaus der Gäste
zur Preisverleihung. Die Skulptur für Finalisten ist ca. 30 cm hoch, zweidimensional
gearbeitet und besteht aus Edelstahl. Die
Skulptur für Preisträger ist eine ca. 60 cm
hohe 5-6 kg schwere Bronzeskulptur. Die
Skulptur für Premier-Finalisten ist ein ca.
25 cm hoher Glasquader, in dessen Innerem die Preisstatue eingelasert wurde.
Die Preisskulptur für den Premier besteht
aus weißem Gold, aus Porzellan.
Muss man am Ball teilnehmen,
um ausgezeichnet zu werden?
Nein. Die Entscheidungen, wer ausgezeichnet wird, treffen die Jurys mehrere
Monate vor den Preisverleihungen, und
zwar ausschließlich auf der Grundlage
der Wettbewerbsunterlagen.
Die Entscheidung der Juroren wird erst
am Abend der Preisverleihung bekannt
gegeben. Niemand, auch nicht der Auszuzeichnende selbst, erfährt vorher davon.
Auf diese Weise liegt eine ganz besondere, knisternde Spannung über den Auszeichnungsgala.
Die Oskar-Patzelt-Stiftung wirbt mit dem
Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ in der Öffentlichkeit für Respekt
und Achtung vor unternehmerischer Leistung. Diesen Respekt fordert sie auch bei
den Teilnehmern untereinander ein. Wer
anderen Wettbewerbsteilnehmern diesen Respekt versagt, der kann nicht ausgezeichnet werden. Jedes Jahr gibt es einzelne Finalisten oder Preisträger, die trotz
Abwesenheit zur Preisverleihung öffentlich ausgezeichnet werden. ó
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Großer Preis des Mittelstandes
Jetzt erst recht!
Kartenbestellung
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Wir nutzen Energie sinnvoll

18. SEPTEMBER 2021 – MARITIM HOTEL WÜRZBURG
Preisverleihung für Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen
und die Wettbewerbsregionen Sachsen, Berlin/Brandenburg

160,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0931 3053-830

25. SEPTEMBER 2021 – MARITIM HOTEL DÜSSELDORF
Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland,
Niedersachsen/Bremen, Schleswig-Holstein/Hamburg
und die Wettbewerbsregionen Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern

160,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0211 5209-1456
30. OKTOBER 2021 – MARITIM HOTEL DRESDEN
Bundesball – Verleihung der Sonderpreise

170,– zzgl. MwSt. je Karte

Anzahl:

*Zimmerreservierung unter: Tel. 0351 216-1018

Name, Vorname

Firma

www.kb-backhaus.de

Anschrift

Telefon-Nr.

Ort/Datum

Unterschrift

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

KOLUMNE

Standpunkte
In ein paar Wochen ist schon wieder ein
Jahr vorüber. Es wird Zeit, Rückschau zu
halten und Ziele und Strategie für das
nächste Jahr vorzubereiten. Man muss
sich erinnern, was alles geschafft wurde.
Auch an die erlebten Schwierigkeiten
muss man sich erinnern. Denn wer sie
überwindet, der hat gelernt.
Alle Unternehmer können ein Lied davon
singen, wie leicht man bei jedem Erfolg
Neid erntet und bei jedem Problem hämische Reaktionen. Es ist ähnlich wie beim
Schach. Niemand kann jeden Zug voraussehen. Es kommt darauf an, die richtige
Antwort auf die Herausforderungen des
Lebens zu finden ohne die eigene Strategie aufzugeben.
Genau deshalb hilft lernen und üben.
Auch das Schachspiel fördert Selbstbewusstsein und Toleranz, Kinder lernen
im Kräftemessen die Einhaltung von
gemeinsam vereinbarten Regeln und Normen und den Umgang mit Sieg und Nie-

derlage. Dr. Gerhard Köhler, Gründer des
Kinderschach-Vereins und Preisträger im
Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“ sagt, „dass das Schachspiel auf das
Leben generell aber auch auf das Unternehmertum vorbereitet.“
Auch aus den Erfahrungen anderer kann
man lernen. Jeder kennt Reinhold Messner. Er ist derjenige Bergsteiger, der wie
kein zweiter die Analogien zwischen Bergbezwingung und Unternehmenserfolg
darstellen konnte. Lange vor ihm gab es
im deutschsprachigen Raum schon mal
einen berühmten Bergsteiger - den Südtiroler Luis Trenker, der vor hundert Jahren
auch deutscher Spielfilmstar wurde.
Als Trenker mal für eine Höhenbesteigung zwei Atemgeräte benötigte, die die
Expeditionskosten nicht belasten sollten,
wählte er folgenden Weg. Er bestellte die
Geräte schriftlich bei Heinrich Dräger von
der Lübecker Drägerwerk AG und fügte ein
PS dazu: „In der Eile habe ich vergessen,
einen Scheck beizulegen, aber ein Unternehmen Ihrer finanziellen Bonität kann
es sich sicher leisten, uns zwei Geräte kos-

tenlos zur Verfügung zu stellen.“ Er rechnete darauf, dass Dräger sich nicht leisten
wollte, dem berühmten Star Luis Trenker
einen Wunsch abzuschlagen.
Tatsächlich antwortete ihm Heinrich
Dräger. Aber anders als erwartet: „In der
Anlage finden Sie die beiden gewünschten
Geräte. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.
Herzlichst Ihr …“ Auch Dräger fügte ein PS
hinzu: „In der Eile haben wir vergessen, die
beiden Geräte beizulegen, aber ein Mann
Ihrer Kondition kann die Berge sicher auch
ohne Atemschutzgeräte besteigen.“
Dass Ihnen in ähnlichen Fällen immer die
richtige Antwort einfallen möge, dass Sie
im Schachspiel des Lebens immer den
nächsten richtigen Zug machen können,
wünscht Ihnen

Petra Tröger
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Im
„Netzwerk der Besten“
findet man die mehr als 20.000

Unternehmen, die seit 1994 für den

Wettbewerb „Großer Preis des Mittelstandes“
nominiert wurden, die Unternehmen, die
bisher die Jurystufe erreichten und die
Ausgezeichneten.

Hier trifft sich Mittelstand mit Mittelstand.
German Mittelstand!
Hier finden Sie die Partner des
Netzwerks der Besten.

Wirtschaft

Künstliche Intelligenz für Maschinen
Projekte der gemeinnützigen Industrieforschung bahnen Algorithmen
den Weg in die unternehmerische Praxis und helfen Mensch und Umwelt
Berlin, 16. Juni 2021. Der Maschinenbau ist
eine Stärke der deutschen Industrie. In Leitbranchen, deren Produkte in einem globalisierten Umfeld starker Konkurrenz ausgesetzt sind, kann der Einsatz Künstlicher
Intelligenz (KI) dazu beitragen, Industriekapazitäten und Knowhow in Deutschland
zu halten, im Maschinenbau und nachgelagerten Branchen. Doch erst durch praxisnahe Anwendung in der Industrie kann KI
seine Stärken für Unternehmen voll entfalten. Wie das mit dem Beitrag angewandter
Forschung geht, zeigen Textilindustrie und
-maschinenbau ebenso wie die Kunststoffbranche.
Mit der Corona-Krise sind Vliesstoffe über
die Fachwelt hinaus bekannt geworden,
denn sie bilden das Ausgangsmaterial für
Schutzmasken. Die aufgetretenen Engpässe am Markt 2020 zeigten, wie stark
Deutschland hier von Lieferungen aus dem
Ausland abhängig ist. Zugleich ist Deutschland in anderen Vliesstoff-Segmenten und
bei Maschinen für die Vliesstoffherstellung
eine wichtige Größe auf den Weltmärkten.
Damit das so bleibt, arbeitet die Branche an
Innovationen. Ein zentraler Baustein dafür:
Die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI).
Das Auge auf der lernenden Maschine
Am Institut für Textiltechnik Augsburg
(ITA Augsburg) hat man dafür Grundlagen in einem Projekt gelegt, auf denen

sich nun aufbauen lässt. Die Vision: Die
Maschine zur Vliesstoffproduktion passt
die Parameter entsprechend den Erfordernissen im laufenden Betrieb autonom an.
Etwaig auftretende Fehler werden von der
Maschine selbstständig diagnostiziert,
die Drehzahlen entsprechend angepasst.
„Wir haben im Projekt EasyVlies gezeigt,
wie sich mit der Nutzung von Algorithmen für die Vliesstoffproduktion Material- und Energiekosten einsparen lassen.
Zusammen mit Partnern aus der Industrie haben wir erreicht, dass die Maschine
zentrale Parameter wie Drehzahlen und
Abstände, von denen eine große Kombinationsmenge für das Erreichen der
gewünschten Produktqualität notwendig
sind, durch das entwickelte KI-Modell vorhergesagt werden. „Die Abstände der bis
zu 40 Arbeitselemente in der Maschine
bestimmen dabei in Kombination mit
den Drehzahlen der beteiligten Walzen
die Öffnung der Faserflocken bis zur Einzelfaser und die Bildung des Vlieses“,
erläutert ITA-Augsburg Geschäftsführer Prof. Stefan Schlichter. Die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge und
Wechselwirkungen zwischen den Drehzahlen und den Qualitätsparametern der
Vliesstoffproduktion sind nicht eindeutig bekannt. Gerade deshalb kann KI hier
seine Vorteile ausspielen. „Denn Künstliche Intelligenz kann auch diffuse Zusammenhänge modellieren und simulieren“,
betont Schlichter. Die Algorithmen dafür

hat Maschinenbauingenieur Dr. Frederik Cloppenburg aus dem Aachener ITAStammhaus entwickelt, 280 Versuche
wurden im Zusammenspiel mit der KIEntwicklung durchgeführt.
In der unternehmerischen Praxis lernen die Algorithmen nun hinzu. Das
zeigt bei einem Vliesstoffbetrieb der
Fahrzeugbranche bereits erste Erfolge
in der betrieblichen Praxis. Im nächsten Schritt arbeiten die ITA-Forschenden
daran, Messtechnik wie Kamerasysteme
und strahlungsbasierte Messsysteme
für die Gleichmäßigkeit des Vliesstoffs
in die Maschinen zu integrieren. Ziel:
Fehler so prognostizieren, dass sie gar
nicht erst auftreten. Das Aufkommen an
Vliesstoff-Ausschuss soll so um 30 bis 50
Prozent sinken. Angesichts von bislang
jährlich allein in Deutschland anfallender Ausschussware im Wert von 150 Mio.
Euro, das entspricht 10 Prozent des Branchenumsatzes, ein erheblicher Anreiz.
„Die hoch qualifizierten Facharbeiter
beaufsichtigen sozusagen die lernende
Maschine“, erklärt Schlichter.
Lernende Maschinen für mehr Recycling
Industrie 4.0 wird in der Kunststoffbranche künftig auch benötigt, um das Ziel
höherer Recyclingquoten zu erreichen.
Denn eine weniger einheitliche Rohstoffbasis macht lernende Maschinen noch
wertvoller. Das ist auch Ausgangspunkt

ENTWICKLUNG VON
PROTOTYPEN BIS ZU
KOMPLEXEN SYSTEMEN
Maßgeschneiderte Komplettlösungen
Serienfertigung · Life-Time-Service
Engineering service · Industrial service
IT service · Key service
www.industrieelektronik.de
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des vom Bundesforschungsministerium
(BMBF) geförderten Verbundprojekts
CYCLOPS des Kunststoff-Zentrums (SKZ)
und namhaften Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Durch den Einsatz
von KI sollen Materialströme automatisiert klassifiziert werden, damit sie sich
optimal verwenden lassen. „Die Maschinen sollen künftig eigenständig erkennen, in welche Anwendungen produzierte Materialien eines bestimmten Typs
gehen können“ erläutert SKZ-Gruppenleiter Digitalisierung, Christoph Kugler. Ein
Faktor: Die Fließfähigkeit des Kunststoffs,
seine Viskosität. Je kürzer die Polymerketten des Materials, desto größer, vereinfacht gesagt, ihre Fließfähigkeit. Für

Neue Expertisefelder
wie Erklärbare KI erschlossen
Das SKZ baut mit dem Projekt auf KIExpertise auf, die über abgeschlossene
und noch laufende Projekte erarbeitet wurde. In der Vergangenheit lag der
Schwerpunkt in der Entwicklung sogenannter Softsensoren aus Prozessdaten
zur Berechnung komplexer Qualitätskennwerte wie z.B. Viskosität oder Vernetzungsgrad des Kunststoffs. Durch die
Weiterentwicklung der Technologie werden neue Expertisefelder erschlossen, so
z.B. Optimierung der Prozessmodellierung
durch KI, Prognose von Materialverhalten
unter Last oder auch erklärbare KI (XAI),

FUNKTION & DESIGN
INDIVIDUELL WIE DIE PROJEKTE UNSERER KUNDEN

FINALIST

2013

sie beschreibt den Weg, auf dem Algorithmen zu ihren Ergebnissen gelangen. In
den letzten Jahren wurde ebenfalls der
Einsatz von digitalen Technologien und
KI im Kontext der Kreislaufwirtschaft am
SKZ forciert, so in den noch jeweils bis ins
nächste Jahr hinein laufenden Projekten
Di-Plast und DiLinK. Während Di-Plast
ein EU-Projekt ist, wird DiLink ebenfalls
vom BMBF gefördert. Mit dem FIR e.V. ist
ein weiteres Institut der Zuse-Gemeinschaft im DiLink-Projektkonsortium vertreten, mit dem Fokus auf dem Thema
Geschäftsmodelle. Denn diese verändern
sich durch das Vordringen der KI in immer
mehr Aspekten des Maschinenbaus. ó

2012

diese Fließfähigkeit spielt andererseits
auch das Druckniveau in der Maschine
eine Rolle. Hier kommt wiederum die KI
ins Spiel: „Durch Künstliche Intelligenz
können Materialeigenschaften und selbst
lernende Maschinensteuerungen sehr
gut ineinanderwirken, so unsere Erwartung“, erklärt Kugler. Grundlage für die
angewandte Forschung im Projekt CYCLOPS sind sowohl Prozessdaten aus den
Maschinen, welche die Materialqualität
beschreiben können, als auch Daten entlang des Lebenswegs von Material und
Produkt. Im Rahmen des Projektes werden damit die Transparenz und die Informationsdichte erhöht, welche nach wie
vor einige der größten Hemmnisse der
Kreislaufwirtschaft sind.

2012

PREISTRÄGER 2013
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2018
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Recyclingfähigkeit und Umwelteffekte sind wichtige Faktoren für die Beurteilung von KI
in der Kunststoffbranche, Copyright: SKZ

www.akotherm.de
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N

ach den Corona-Lockdowns ist es
wieder der Mittelstand, der als Motor
die Wirtschaft in Gang bringt. Wobei man
dieses mit Abstand größte Segment der
Unternehmenslandschaft differenziert
betrachten muss. Die Krise hat viele
Klein- und Kleinstunternehmen an den
Rand des Abgrunds geführt. Hoteliers,
Gastronomen und Unternehmen aus der
Veranstaltungsbranche – um nur einige
Beispiele zu nennen – haben ihre Reserven aufgebraucht. Einige Inhaber melden
ihre Firma ab, um einer Insolvenz zuvorzukommen, manche müssen in die Privatinsolvenz gehen. Wieder anderen wird

ständler haben aus den Erschütterungen
zuvor, zum Beispiel der Finanzkrise 2008,
gelernt und ihr Eigenkapital gestärkt, ihr
Risikomanagement verbessert. Und vor
allem: Sie wirtschaften seit jeher nachhaltig, sind an langfristigen Beziehungen
zu Kunden, Lieferanten und ihren Mitarbeitern mehr interessiert als an einer
kurzfristigen Gewinnmaximierung. Das
zahlte sich in der aktuellen Krise wieder
einmal aus.
Mittelstand beflügelt den Aufschwung
Nun erheben sie sich mit der ganzen
Stärke ihrer unternehmerischen Kraft,

ckeln sich besser als Dax-Konzerne. Und
sie könnten noch mehr zur Stabilisierung
der Wirtschaft beitragen, wenn da nicht
einige Bremsklötze wären. Vor allem in
Deutschland bremsen überproportional
hohe Energiekosten und Aufwendungen
für die Bürokratie die Unternehmen aus
und schaffen zudem Wettbewerbsnachteile. In der genannten Umfrage sorgen
sich 80 Prozent der befragten Unternehmer um die Auswüchse der Bürokratie;
mehr als der Hälfte der Unternehmen
bereiten die Energiekosten Probleme.
Hier sollte die Regierung bessere Rahmenbedingungen setzen.

Ausgebremste Schnell

der Weg ins reguläre unternehmerische
Insolvenzverfahren nicht erspart bleiben. Betroffen sind kleine Unternehmen
mit begrenzter Mitarbeiterzahl, deren
Geschäftsmodell nicht robust genug für
eine solche Großkrise ist und denen der
Zugang zu einem ausgefeilten Liquiditätsmanagement fehlt.
Ganz anders stellt sich die Lage im
gehobenen Mittelstand dar. Dazu zählen Unternehmen, die über Aktien, Anleihen und andere Instrumente Zugang
zum Kapitalmarkt haben, die häufig
internationale Marktführer in ihren Segmenten sind. Diese Hidden Champions
waren ebenfalls von der Krise betroffen,
oft mussten sie einschneidende Maßnahmen treffen, um die Arbeitsplätze
zu erhalten. Aber sie hatten sich zuvor
gute Polster aufgebaut. Diese Mittel-

beflügeln den Aufschwung, den die Wirtschaftsdaten einhellig anzeigen. Nach
Zahlen der KfW und einer Umfrage der
DZ Bank bewerten drei Viertel der Mittelständler (75 Prozent) ihre derzeitige
Geschäftslage mit „gut“ oder „sehr gut“.
77 Prozent wollen im nächsten Halbjahr investieren. Jeder Dritte plant sogar,
die Investitionssumme zu erhöhen. Das
kommt der gesamten Wirtschaft und
Gesellschaft zugute, denn mehr als ein
Viertel der Mittelständler will demnächst
neue Mitarbeiter einstellen. Dagegen planen einige Großkonzerne einen Personalabbau und Sparprogramme zugunsten
ihrer Aktionäre.
Ein weiteres Mal erweisen sich also
die Mittelständler als die Schnellboote
der Wirtschaft. Die im Börsenindex MDax
gelisteten großen Mittelständler entwi-

Mehr Stabilität durch Diversifikation
Das täte vor allem dem Standort
Deutschland gut. Die international aktiven Mittelständler haben durchaus
Möglichkeiten, im Ausland zu expandieren und ihre Präsenz in Nachbarländern
auszubauen. Deutschland hätte dadurch
zwar zunächst keine Nachteile. Standorte und Arbeitsplätze bleiben erhalten.
Aber Deutschland profitiert vom starken Wachstum der Mittelständler nicht
so wie andere Volkswirtschaften. Die
Verschärfung der Wegzugsbesteuerung
steht dem ebenfalls nicht im Weg. Die
Mittelständler verlagern ja nicht ihren
Sitz, sondern erweitern nur andere Standorte im Ausland oder gründen dort neue.
Die Unternehmen selbst wiederum werden durch diese Entwicklungen gestärkt:
Sie diversifizieren ihre Produktion, brin-
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Viele mittelständische Unternehmen haben sich
schneller als erwartet von der Krise erholt. Sie könnten
noch stärker zur Stabilisierung der gesamten Wirtschaft
beitragen, würden sie nicht ausgebremst, zum Beispiel von
überbordender Bürokratie und Kreditengpässen. Doch selbst für
solche Restriktionen finden die Unternehmen – typisch Mittelstand
– innovative Lösungen.

29

boote

aus. Offene Kommunikation ist bei vielen
Unternehmen eine Selbstverständlichkeit
geworden. So verwundert es nicht, dass
die Zahl der qualitativ hochwertigen Mittelstandsanleihen stark wächst. Davon
profitieren einerseits die Unternehmen
– sie machen sich unabhängiger von Krediten, schärfen zugleich durch die Transparenz ihr Profil, verbessern damit ihre
Wertigkeit auch unter Nachhaltigkeitsaspekten und finden das Kapital, das sie
so dringend für ihre Wachstumspläne
benötigen.
Auf der anderen Seite profitieren aber
auch die Anleger. Denn Mittelständler
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gen sie näher an Kunden im Ausland und
stabilisieren letztlich ihr Geschäftsmodell.
Auch für eine andere Restriktion
haben die Mittelständler Lösungswege
gefunden, die ihnen letztlich sogar helfen.
Obwohl die Unternehmen gut dastehen,
erleben sie Engpässe bei der Kreditvergabe. Die Banken sind von der Finanzaufsicht gehalten, Kredite nur äußerst
risikoarm zu vergeben. Die Mittelständler machen sich also auf die Suche nach
alternativen Finanzquellen und entdecken zunehmend den Kapitalmarkt. Der
tickt zwar prinzipiell nicht anders als das
Kreditgeschäft, auch Investoren wollen

Hans-Jürgen Friedrich
Hans-Jürgen Friedrich ist
Gründer und Vorstandsvorsitzender der KFM Deutsche
Mittelstand AG. Der von der
KFM initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS
wurde in diesem Jahr zum
dritten Mal in Folge als Hidden Champion Fonds von der
GBC AG ausgezeichnet. Friedrich unterstützt
ehrenamtlich als Vorstandsmitglied den KMU
Verband.

Info
Mittelständler sind die Schnellboote der Wirtschaft. Innovative Unternehmen bringen das
Land nach vorn. Was bedeutet eigentlich Mittelstand? Und wie können Anleger von seinem Erfolg profitieren? Das zeigt das Video
auf der Seite www.meine-zinsoase.de.

Info
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS
Anlagekonzept investiert in deutsche
Mittelstandsanleihen
ISIN LU0974225590
WKN A1W5T2
Aktuelles Fondsvolumen (09.07.2021)
215,02 Mio. EUR
Kosten Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% (entfällt
beim Kauf über die Börse)
Laufende Kosten 1,66 % p. a
Risiko (KIID) 3 (1= geringes Risiko bis 7= hohes
Risiko)
Erstauflage: 2013
Ausschüttungs-Rendite seit Start über 4 % p. a.
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ihr Kapital erhalten. Aber sie bewerten
Zahlen anders, sehen nicht nur Risiken,
sondern ebenso die Chancen. Während
Banken zum Beispiel bei einem Projektentwickler für Immobilien als Bemessungsgrundlage für die Höhe eines Kredites nur den Zerschlagungswert der
Projekte zugrundelegen, würden Investoren vielleicht die Chancen einer Fortführung berücksichtigen.
Unternehmen und Anleger profitieren
Voraussetzung ist natürlich, dass das
Unternehmen, das Finanzmittel sucht,
transparent gemäß den Regeln des Kapitalmarktes informiert. Nur so kann ein
Investor die realen Chancen und Risiken
einschätzen. Genau das tut die Mehrzahl
der großen Mittelständler – nicht zuletzt
aus den Erfahrungen der Finanzkrise her-

zahlen höhere Zinsen als Großkonzerne
oder Staaten – in Zeiten von Null- und
Negativzinsen für viele Investoren eine
wertvolle Medizin für ihre Depots. Die
werthaltigen Anleihen stabiler Unternehmen müssen freilich am Markt herausgefiltert werden – eine Aufgabe für die
Analysten der KFM Deutsche Mittelstand
AG, die den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und den Europäischen
Mittelstandsanleihen FONDS initiiert
hat. Unterstützt von externen Partnern,
suchen die Experten die Perlen im Anleiheuniversum heraus. Damit unterstützen
sie die Mittelständler bei der Beschaffung
von Investitionskapital und zugleich die
Anleger und Investoren, die nach renditestarken Anlagechancen suchen. ó

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS
Anlagekonzept investiert in Anleihen von
Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen
Union
ISIN DE000A2PF0P7
WKN A2PF0P
Aktuelles Fondsvolumen (09.07.2021)
27,23 Mio. Euro
Kosten Ausgabeaufschlag bis zu 3,0% (entfällt
beim Kauf über die Börse)
Laufende Kosten 1,71 % p.a.
Risiko (KIID) 3 (1= geringes Risiko bis 7= hohes
Risiko)
Erstauflage April 2020

Rathausufer 10 - 40213 Düsseldorf
www.kfmag.de | www.dma-fonds.de
0211 210 737 41| info@kfmag.de
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Retro-Marketing:

Eine Aufwertung der Erinnerung

piqsels.com-id-jubmt

Warum funktioniert Retro-Marketing heute so gut?
Wegen eines wachsenden Bedürfnisses, sich mit Erinnerungen zu verbinden. Eine Nostalgie, die sich
Marken zunutze machen, wie Clara Koetz, Forscherin
und Dozentin für Marketing an der Rennes School of
Business, in ihrem Artikel erklärt.
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Nostalgie ist eine Sehnsucht nach der
Vergangenheit oder der Wunsch, die Vergangenheit in der Gegenwart neu zu
erschaffen. Es ist keine Überraschung,
dass Kommentatoren einen Anstieg
nostalgischer Gefühle und nostalgiebezogenen Konsums während der Covid19-Pandemie verzeichnet haben. Oft wird
Nostalgie durch Langeweile, Einsamkeit,
Gefühle der Bedeutungslosigkeit oder
tägliche Erinnerungen an die Sterblichkeit ausgelöst, die alle während der Zeit
der erzwungenen Isolation üblich waren.
Nostalgie-Marketing zielt darauf ab,
jene Konsumenten anzusprechen, die
sich nach der Vergangenheit sehnen
und ihnen Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die diese Gefühle befriedigen. Retro-Branding löst im Wesentlichen nostalgische Gefühle oder Auslöser
bei nostalgisch veranlagten Konsumenten aus. Marketer haben erkannt, dass
sie durch die Rückbesinnung auf Marken und Produkte der Vergangenheit
die Sehnsucht nach einfacheren, glücklicheren und weniger stressigen Zeiten
ansprechen können.
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Nostalgiemarketing kann auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt
werden, z. B. durch den Relaunch eines
Vorzeigeprodukts aus der Vergangenheit,
mit exakt demselben Design und denselben Funktionen, oder durch eine neue
Version des Produkts unter Verwendung
aktueller Technologie. Die letzte Option
kennzeichnet das Retro-Marketing, bei
dem den Verbrauchern neue Produkte
angeboten werden, die den Produkten von gestern ähneln, aber mit einem
Hauch von Innovation versehen sind.
Unternehmen aus mehreren Branchen,
wie z.B. der Mode-, Dekorations- und
sogar der Haushaltsgeräteindustrie,
investieren immer mehr in Retro-Marketing. Beispiele kommen von überall
her, wie das deutsche Adidas, das kürzlich eine neue Variante seines ikonischen
Modells Stan Smith mit umweltfreundlicheren Materialien vorstellte, das italienische Smeg, die eine neue Reihe von
Hochleistungskühlschränken mit dem
Design ihrer FAB Linie aus den 50er
anbietet, und das amerikanische Hyperkin, die die mythische tragbare Konsole
Game Boy neu auflegt. Auch die Autoindustrie bleibt von dieser Tendenz nicht
ausgespart.

Neues aus Altem
Nach dem Mini, dem Fiat 500, der DS ist
es der R5, der bald wiederbelebt wird. Ab
2024 könnte das Serienfahrzeug als Elektroauto in den Handel kommen. Haben die
Autohersteller den Rückspiegel im Blick?
Die Wahl von Luca de Meo nimmt im aktuellen Kontext einen besonderen Ton an. In
einem Klima erhöhter Unsicherheit geht
es darum, etwas Neues anzubieten, in diesem Fall Elektroautos, und gleichzeitig die
Verbraucher mit diesem Verweis auf die
Vergangenheit zu beruhigen, der es ihnen
ermöglicht, sich wieder mit Erinnerungen
an ihre Jugend und glücklichen Emotionen zu verbinden: Unbeschwertheit, Energie, Entdeckung der Welt. Alles, was wir
heute vermissen.
Dieses Retro-Marketing ist etwas paradox.
Im Jahr 2021 blicken wir mit Nostalgie auf
Produkte aus den 70er und 80er Jahren
zurück, die als hochmodern, gewagt, ja
geradezu futuristisch dargestellt wurden! Aber jedes Mal sind es die Produkte,
die die Verbraucher in ihrer Kindheit und
Jugend gekannt haben, aus denen die
Marken versuchen, Kapital zu schlagen.
Mit recht präzisen Spielregeln.
Die amerikanische Forscherin Katharine
Loveland und ihre Kollegen haben gezeigt,
dass diese Produkte eine besondere Anziehungskraft auf Verbraucher ausüben, die
Bindungsbedürfnisse haben und sich als
Teil einer Gemeinschaft fühlen wollen.
Dies ist der erste Grund für den Erfolg des
Nostalgiemarketings in Zeiten wie diesen,
in denen soziale Kontakte rar sind und die
Isolation schmerzt. Der Kauf von Objekten, die an die Jugend, eine Zeit besonderer Geselligkeit, erinnern, weckt flüchtig
die Emotionen dieser Zeit, das Gefühl, wie
in der Vergangenheit Teil einer Gruppe zu
sein. Aufeinanderfolgende Forschungen
haben gezeigt, dass geteilte Nostalgie den
Eindruck von Einsamkeit verringert (Zhou
und Kollegen, 2008). Sie hilft, negative
Emotionen zu überwinden (Wildschut,
2006), und stärkt die Verbindungen oder
sogar die gegenseitige Hilfe zwischen
Individuen (Wildshut, 2014). Der Renault
5, das meistverkaufte Auto in Frankreich
von 1974 bis 1983, ist eigentlich ein gutes
Medium, um gemeinsame Erlebnisse für
eine große Generation in Erinnerung zu
rufen. Diese einfachen, billigen Modelle
waren die ersten Autos vieler junger
Leute, in einer Zeit, in der die Sicherheits-

vorschriften viel weniger streng waren als
heute. Damals waren sie nicht unbedingt
verschlossen, und Freunde und Kinder
wurden ohne Skrupel, ohne angepasste
Sitze und ohne Sicherheitsgurte hineingepfercht...
Männer, die Zielgruppe Nummer eins
Die Forscher Robert Schindler und Morris
Holbrook weisen darauf hin, dass Männer besonders häufig ein Leben lang den
Automodellen treu bleiben, die sie in ihrer
Jugend kannten und liebten, und dass ihre
Vorlieben im Laufe der Zeit ziemlich stabil bleiben. Frauen, die dem Auto sichtlich
weniger emotional verbunden sind, verfallen nicht so schnell auf die Marken der
guten alten Zeit. Männer machen daher
den Großteil der Online-Communities aus,
die sich um die kultigsten Autos gebildet
haben. Auf Facebook zum Beispiel gibt es
mehrere Tausend, die über den 4L sprechen. Auch die Alpine Turbo, die sportliche
Version des Renault 5, zieht viele OnlineEnthusiasten an, die über Foren technische Informationen, markante Bilder oder
Ersatzteile austauschen.
Ist der Rückgriff auf Nostalgie in einer
Zeit wie der unseren also ein öffentliches Heilsunternehmen? Neben diesen
positiven Aspekten ist es klar, dass solche
Marketingansätze auch wichtige kommerzielle Vorteile bringen. Der Hauptvorteil des Retro-Marketings besteht darin,
dass es die Verbraucher weniger preissensibel, also ausgabefreudiger macht.
Dieser Effekt wurde 2014 von der israelischen Forscherin Jannine Lasaleta und
ihren Co-Autoren hervorgehoben. Wenn
ein Produkt durch die Erinnerungen, die es
beschwört, das Zugehörigkeitsgefühl zu
einer Gruppe steigert, ist der Konsument
bereit, seinen Geldbeutel weit zu öffnen.
Die Objekte von gestern als Ersatz für die
Bindungen von heute?
Eine „nethnographische“
Forschungsarbeit
Soziale Netzwerke, die früher vor allem
von jungen Menschen genutzt wurden,
ziehen heute alle Generationen an. Wir
surfen, posten, twittern in jedem Alter.
Und seltsamerweise verströmt dieser ultraschnelle elektronische Austausch immer
häufiger einen berauschenden Duft von
>

Eine „nethnografische“ Untersuchung
ermöglicht es uns, genau zu verstehen,
was in den Online-Communities vor sich
geht, die zunehmend die ikonischen

stände von damals helfen uns, uns wieder
mit leichten, unbeschwerten Momenten zu verbinden, mit der Person, die wir
damals waren. Diese virtuellen Gruppen
ermöglichen es uns, diese Gefühle wieder zu erleben. Die Forschung hat gezeigt,
dass der Rückblick auf glückliche Tage das
Selbstwertgefühl und den Optimismus
steigern kann. Nein, Nostalgie bedeutet
nicht Rückzug!

Sie wollen tausend Dinge auf einmal tun:
die glücklichen Momente und Emotionen
ihrer Jugend wiedererleben, indem sie
ihre Erinnerungen teilen, sich mit Menschen ihrer Generation verbinden und so
der Einsamkeit entkommen, sich innerhalb dieser Online-Communities behaupten, eine Facette ihrer Identität ausdrücken, Anerkennung erhalten.

Gemeinsame Vergangenheit,
gemeinsame Identität

Zunächst einmal zurück zu unseren Wurzeln. Die Gespräche über diese Gegen-

Über diese Vergangenheit zu sprechen
ist auch eine Möglichkeit, Ihre Identität
zu behaupten. Entspannt, natürlich, für
Fans des Caloi 10. Eine Welt weit weg vom
zwanghaften Stadtleben, von Anzug und
Krawatte und der Angst vor dem Morgen.
Beim Thema Rad teilen Internetnutzer
gerne starke Werte: Freiheit, Lust an der
Natur, Leidenschaft fürs Radfahren.

Büroeinrichtung
Digitalisierung
Bürobedarf

OFFICE

Das passende Hygienekonzept
für Ihr Unternehmen!

Backoffice

UMDENKEN.
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Wir bieten hygienische Untersuchungen zur Krankenhaushygiene sowie Hygiene in Reha- und Pflegeeinrichtungen und
anderen medizinischen Einrichtungen an.
Unser Leistungsspektrum umfasst alle hygienischen Untersuchungen gemäß Ziffer
5.6 der RKI-Richtlinie. Dazu gehören
beispielsweise die Prüfung der korrekten
Aufbereitung von flexiblen Endoskopen, von Patientengeschirr oder die
Prüfung des Sterilisations- und
Desinfektionserfolgs u.v.m.

UMSICHTIG HANDELN.
UMWELT SCHÜTZEN.

HYGIENEINSTITUT
Bad Kissingen GmbH
Steubenstraße 3
97688 Bad Kissingen
0971/ 7202-305
info@hygieneinstitut-badkissingen.de

www.office360.de

www.hygieneinstitut-badkissingen.de
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Nostalgie. Bei den „Freunden von früher“
erinnern wir uns, je nach Alter, an knallorange Telefone oder die ersten Laptops,
Tamagochis, Pins, Pogs oder andere Spirographien...

Objekte unserer Jugend feiern. Wir haben
diese Untersuchung in Brasilien unter
Fans des Caloi 10 durchgeführt, eines
Fahrrads, von dem alle jungen Brasilianer in den 1970er Jahren träumten. Sechs
Monate lang wurden alle ihre OnlineInteraktionen untersucht und einige Teilnehmer wurden ausführlich interviewt.
Was genau suchen diese Internetnutzer,
wenn sie sich ins Netz einloggen, um über
ein altes Fahrrad zu diskutieren?

33
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Alle können sich auf ihre eigene Weise
ausdrücken, indem sie ein Foto, ein Video
oder einen Kommentar posten. Sammler
graben Antiquitäten aus. Enthusiasten
zeigen ihr Können. Sie wissen alles über
die Geschichte des Fahrrads, wie es hergestellt wurde und wie man es repariert.
Unabhängig von ihrer sozialen Herkunft
und ihrem Bildungsniveau verfügen sie
über ein zusätzliches Wissen, ein Wissen, das sie auszeichnet. Im Gegensatz
zu dem, was man sich vorstellen könnte,
sind diese nostalgischen Gemeinschaften
in der Tat subtil hierarchisch aufgebaut,
mit Anführern, die ihr Fetischprodukt verteidigen, weniger investierten Anhängern
und Neulingen, die kommen und oft wiederkehren.
Nostalgie, die uns zum Kauf verleitet
Für viele Marken ist es zu einer Herausforderung geworden, in diese Gemeinschaf-

ten einzudringen, die sich um Kultprodukte scharen. Die Verbraucher hängen
besonders an diesen Gegenständen mit
dem Geschmack vergangener Zeiten,
zu denen sie eine emotionale Bindung
haben. Wie kann man etwas von ihrer
nostalgischen Verbundenheit einfangen? Wie kann man sie in dem Moment
berühren, in dem ihre Erinnerungen sie
in ihre jugendliche Verletzlichkeit zurückversetzen?
Marken beginnen, ihre Chance zu nutzen und versuchen zunehmend, mit den
positiven Emotionen zu spielen, die diese
Gemeinschaften nähren. Einige greifen
vorzeitig ein, um den Austausch rund um
ihre nostalgischen Produkte zu fördern.
Andere nutzen bereits bestehende Netzwerke und organisieren Veranstaltungen
und Wettbewerbe, um die einflussreichsten Personen zur Werbung für ihre neuen
Produkte zu verführen. Immer im Namen
der glücklichen Tage... ó

Über die Autorin
Clara Koetz
Clara Koetz leitet an der Rennes School of Business einen
Master of Science mit Spezialisierung auf strategisches
und digitales Marketing. Die
an der Universität Rennes
und der Bundesuniversität
Rio Grande do Sul promovierte Franko-Brasilianerin wandte sich nach
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Ihr besonderes Interesse gilt dem Konsumverhalten bei einer Omnichannel-Distribution,
insbesondere deren Emotionen und Erlebnisqualität.
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Cost-ofDie Pandemie bewirkte wesentliche Veränderungen in Mercers Cost-of-LivingRanking 2021, während die Länder weiterhin mit wirtschaftlichen, politischen und
gesundheitlichen Folgen von COVID-19 zu
kämpfen haben. Ashgabat, Turkmenistan,
führt die Liste als teuerste Stadt an und
verdrängt Hongkong auf Platz 2, während
Beirut um 42 Positionen auf Platz 3 der
teuersten Städte steigt. Zürich und Genf
befinden sich unverändert in den Top 10
der teuersten Standorte für Expatriates.
COVID-19 verursacht weiterhin eine beispiellose Störung der internationalen
Mobilität und veranlasst Unternehmen,
neu zu bewerten, wie sie in einer Welt
nach der Pandemie die Mobilität ihrer
Belegschaft managen wollen. Daten zu
Lebenshaltungskosten, Mercers Mobilitäts-Studien sowie Erkenntnisse aus Kundenprojekten zeigen hierbei, dass der seit
Jahren andauernde Trend hin zu einer
Modernisierung der Mobilitätsstrategien
vermehrt alternative Formen von internationalen Einsätzen und grenzüberschrei-

tenden Arbeitsvereinbarungen hervorgerufen hat, um Geschäftsaktivitäten im
Ausland aufrechtzuerhalten.
„Die Lebenshaltungskosten waren schon
immer ein wichtiger Faktor für die internationale Mobilitätsplanung, aber die
Pandemie hat eine ganz neue Ebene der
Komplexität hinzugefügt, die langfristige
Auswirkungen in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden
berücksichtigt sowie mit Überlegungen
zu Remote Working eine weitere Flexibilisierung innerhalb von Richtlinien einschließt“, sagte Ilya Bonic, Career President und Head of Mercer Strategy. „Da
Unternehmen ihre Talent- und Mobilitätsstrategien überdenken, sind genaue
und transparente Daten unerlässlich, um
Mitarbeitende für alle Arten von Anstellungen fair zu entlohnen.“
Die Mobilität entwickelt sich von traditionellen Langzeiteinsätzen, d. h. ein Mitarbeiter wird für einige Jahre an einen

anderen Ort versetzt und anschließend
an seinen Heimatstandort zurückgeführt,
hin zu anderen Arten von internationaler
Mobilität wie Kurzzeiteinsätzen, permanent Entsendeten, internationalen Pendler und Pendlerinnen, internationalen
Remote-Arbeitenden und internationalen Freiberuflern.
„Die Entwicklung zu neuen Formen flexibler Auslandstätigkeit (wie z.B. Remote
Working, Virtual Assignments), die sich zu
Beginn der Pandemie im letzten Jahr ausgebildet hatten, hat sich verstärkt, sodass
sich das Angebot an unterschiedlichen
Arbeitsformen deutlich erweitert hat und
diese ihren Platz neben den traditionellen
Formen etabliert haben“, erläutert Ulrike
Hellenkamp, Partnerin und Expertin für
Auslandsentsendungen bei Mercer.
Die Mercer-Umfrage „2020 Worldwide
Survey of International Assignment Policies and Practices“ bestätigte, dass viele
der befragten Unternehmen flexiblere

WIR BAUEN KLIMANEUTRAL
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Ashgabat, Turkmenistan,
ist die teuerste Stadt
weltweit. Hongkong folgt
auf Platz 2.
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Optionen anbieten, um den unterschiedlichen persönlichen Umständen der ins
Ausland entsandten Mitarbeitenden
gerecht zu werden. Eine weitere MercerUmfrage für 2020/2021 ergab, dass mehr
als 50 Prozent der befragten Unternehmen aufgrund der Pandemie Veränderungen in Bezug auf die Anzahl von permanenten Versetzungen, Einsätzen zur
Talententwicklung sowie Kurzzeit- und
Pendlereinsätzen in ihren Unternehmen
erwarten.
Die neueste Mercer-Umfrage zu den
Lebenshaltungskosten hilft Arbeitgebenden, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie wichtig die Überwachung
von Währungsschwankungen und die
Bewertung des inflationären und deflationären Drucks auf Waren, Dienstleistungen und Unterkünfte an allen Betriebsstandorten ist. Die Daten unterstützen
Arbeitgebende auch bei der Festlegung
und Überarbeitung von Vergütungspaketen für Mitarbeitende bei internationalen
Einsätzen und bei der Arbeit im Ausland.
„Plötzliche Änderungen der Wechselkurse
wurden hauptsächlich durch die Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft verursacht“, erläutert Hellenkamp.
„Diese Volatilität kann sich auf Expatriates in vielfältiger Weise auswirken, durch

Knappheit und Preisanpassungen bei
Gütern und Dienstleistungen oder wenn
Mitarbeitende in der Währung ihres Heimatlandes bezahlt werden und Geld im
Gastland für Einkäufe vor Ort umtauschen
müssen.“
Darüber hinaus können sich die Lebenshaltungskosten eines Standorts erheblich auf seine Attraktivität als Zielort für
Talente auswirken und beeinflussen somit
Standortentscheidungen für Unternehmen, die ihren geografischen Fußabdruck
erweitern und umgestalten. „Weiterhin ist
zu beobachten, dass eine Reihe von Standorten, die unter der Pandemie besonders
gelitten haben oder noch leiden, hinsichtlich ihrer Akzeptanz als Auslandsstandort von den Mitarbeitenden kritisch gesehen werden. Die während der Pandemie
eingeschränkte Reisetätigkeit führt vermehrt zu Überlegungen, inwieweit Nachhaltigkeitsthemen auch ihren Einfluss auf
Entsendeprogramme nehmen könnten“,
betont Hellenkamp.
Mercers Cost-of-Living-Ranking 2021
Im Cost-of-Living-Ranking 2021 von Mercer ist Ashgabat die teuerste Stadt für

internationale Mitarbeitende und verdrängt Hongkong auf den zweiten Platz.
Beirut belegte den dritten Platz und kletterte im Ranking um 42 Positionen nach
oben, was auf eine schwere und weitreichende wirtschaftliche Depression aufgrund der Eskalation mehrerer Krisen, die
größte Finanzkrise des Landes, COVID-19
und die Explosion im Hafen von Beirut im
Jahr 2020, zurückzuführen ist. Tokio und
Zürich fielen jeweils um einen Platz vom
dritten auf den vierten bzw. fünften Rang
zurück, und Shanghai verbesserte sich um
einen Platz gegenüber dem Vorjahr auf
den sechsten Rang. Singapur rückte vom
fünften auf den siebten Platz vor.
Weitere Städte, die in den Top 10 der teuersten Städte für internationale Mitarbeitende von Mercer auftauchen, sind Genf
(8), Peking (9) und Bern (10). Die weltweit
am wenigsten teuren Städte für internationale Mitarbeiter sind laut MercerUmfrage Tiflis (207), Lusaka (208) und
Bischkek, das auf Platz 209 landete.
Europa, der Nahe Osten und Afrika
Drei europäische Städte befinden sich
unter den Top 10 der teuersten Standorte.
Als Nummer fünf im globalen Ranking
>
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bleibt Zürich die teuerste europäische Stadt, gefolgt von Genf
(8) und Bern (10).
Die Stärkung der lokalen Währung führte dazu, dass mehrere
europäische Städte in der Rangliste nach oben kletterten, darunter Paris auf Platz 33. Auch die lokale Währung im Vereinigten
Königreich bleibt stark, sodass London (18) und Birmingham (121)
einen bzw. acht Plätze aufstiegen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate setzten die Diversifizierung
ihrer Wirtschaft fort, wodurch sich der Einfluss der Ölindustrie auf
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte. Dies führte sowohl
in Dubai (42) als auch in Abu Dhabi (56) zu einer negativen Preisentwicklung. Beirut ist die teuerste Stadt im Nahen Osten für
internationale Arbeitnehmende und sprang um 42 Positionen auf
den dritten Platz in der globalen Rangliste. N‘Djamena (13), Lagos
(19) und Libreville (20) sind die ersten, zweiten und drittteuersten
Städte in Afrika für internationale Mitarbeitende. Lusaka (208) ist
die kostengünstigste Stadt in Afrika.
Der amerikanische Kontinent
Die Städte in den USA sind in der diesjährigen Rangliste vor allem
aufgrund von Währungsschwankungen zwischen März 2020
und März 2021 zurückgefallen, trotz der steigenden Inflation von
Waren und Dienstleistungen im Land. New York (14) rangiert als
teuerste Stadt in den USA, obwohl es seit dem letzten Jahr acht
Positionen verloren hat, gefolgt von Los Angeles (20), San Francisco (25), Honolulu (43) und Chicago (45). Winston Salem (151),
North Carolina, bleibt für Expatriates unverändert die günstigste
der bewerteten US-Städte. San Juan (89) fiel aufgrund der Deflation in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 um 23 Plätze zurück
und auch eine sehr niedrige Inflation Anfang 2021 wirkte sich
ebenfalls auf die Position im Ranking aus.
Der kanadische Dollar hat im Verhältnis zum US-Dollar an Wert
gewonnen, was zu Sprüngen im diesjährigen Ranking führte. Vancouver (93) ist die teuerste kanadische Stadt im Ranking, gefolgt
von Toronto (98) und Montreal (129). Mit Platz 156 ist Ottawa die
günstigste Stadt Kanadas.
In Südamerika rangiert Port of Spain (91) als teuerste Stadt,
gefolgt von Port-au-Prince (92) und Pointe-à-Pitre (107). Brasilia
(205) ist die preiswerteste Stadt in Südamerika.

Asien-Pazifik
Mehr als die Hälfte der Top 10 der teuersten Städte befindet sich
in Asien. Ashgabat kletterte in der diesjährigen Rangliste um eine
Position und ist damit die teuerste Stadt für internationale Mit-
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Das Bevölkerungswachstum und die geringe bebaubare Fläche Hongkongs führten zu
großflächiger Landgewinnung durch Aufschüttung im Meer und zur Entstehung einer
Skyline aus Wolkenkratzern. Nach der Errichtung mehrerer Planstädte in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts lebt die Hälfte der Einwohner Hongkongs in den New Territories. Quelle: Wikipedia

schwache indische Rupie im Vergleich zu
anderen Städten in der Rangliste zurückzuführen ist.
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Australische Städte sind in der diesjährigen Rangliste aufgestiegen, da die lokale
Währung gegenüber dem US-Dollar deutlich an Wert gewonnen hat. Sydney (31),
Australiens teuerste Stadt im Ranking für
internationale Arbeitnehmende, erlebte
einen Aufstieg um 35 Plätze, gefolgt von
Melbourne (59) mit einem Anstieg um 40
Plätze.
arbeitende, sowohl in Asien als auch weltweit. Es folgten Hongkong (2), Tokio (4),
Shanghai (6), Singapur (7) und Peking (9).
Mumbai (78) ist die teuerste Stadt Indiens, fiel aber in der diesjährigen Rangliste
um 18 Plätze zurück, was auf eine relativ

Premier
„Großer Preis
des Mittelstandes“
2019

Das Cost-of-Living-Ranking ist eine der
weltweit umfassendsten Erhebungen
und soll multinationalen Unternehmen
und Regierungen helfen, Vergütungsstrategien für ihre im Ausland tätigen Mitarbeitenden festzulegen. New York City wird

als Basisstadt für alle Vergleiche herangezogen und Währungsschwankungen
werden gegenüber dem US-Dollar gemessen. Die Umfrage umfasst mehr als 400
Städte auf der ganzen Welt; das diesjährige Ranking umfasst 209 Städte auf fünf
Kontinenten und misst die vergleichbaren
Kosten für einen internationalen Warenund Dienstleistungskorb mit mehr als
200 Positionen an jedem Standort, einschließlich Wohnen, Transport, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren und
Unterhaltung. Die gesammelten Daten
liefern alle Schlüsselinformationen, die
Arbeitgeber benötigen, um effiziente und
transparente Vergütungspakete für internationale Mitarbeitende zu entwerfen. ó

Unsere Stärken:
˘ auf Kundenzufriedenheit ausgerichtete Unternehmensphilosophie
˘ hochqualifizierte Facharbeiter mit jahrelanger Berufserfahrung
˘ Flexibilität durch klare Firmenstruktur
˘ Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2015, extern betreut
˘ 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/Thüringen
Telefon: +49 (0)36428 - 54320 | Fax: +49 (0)36428 - 543222
Web: www.cbv-blech.de | e-Mail: info@cbv-blech.de
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Helfershelfer
ins Übermorgen
Der Unterschied zwischen starken und schwachen Leadern

Foto: piqsels.com
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Um zu den ersten an den Honigtöpfen der Zukunft zu zählen,
müssen sich viele Unternehmen neu erfinden. Dies erfordert innovative
Ideen - und eine passende Führungskultur.
Wer die Zukunft erreichen will, braucht
Menschen im Unternehmen, die sich als
Vorreiter und Pioniere ins Neuland wagen.
Auch dorthin, wo noch niemand vor ihnen
war. Solche Menschen werden Quer- und
Weiterdenker oder bisweilen auch Game
Changer, Freigeister und Corporate Rebels
genannt. Sie sprühen vor Ideen, wie man
das, was in die Jahre gekommen ist, besser
machen könnte, sollte und müsste.
Sie sind Helfershelfer auf dem Weg ins
Übermorgen, Lotsen in die kommende
Zeit. Sie ehren das Gute und plädieren
zugleich für das bessere Neue. Sie zeigen auf alles, was für Kollegen und Kunden eine Zumutung ist. Sie sind offen für
Fortschritt und treiben mutig den Wandel
voran. Solche Zukunftsgestalter im Unternehmen sind ein echter Wettbewerbsvorteil. Wenn man sie doch nur machen ließe.
Weiterdenker legen Trittsteine
ins Neuland
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Das Denken und Handeln gegen die Regel
und das Etablierte gehört zu den maßgeblichsten Erfolgsfaktoren, um sich von
Durchschnitt und Mittelmaß abzuheben.
Wer das nicht versteht, wird Weiterdenker als Querulanten abqualifizieren. Doch
damit liegt er falsch. Querulanten sind
Personen, die an allem etwas auszusetzen haben, die sich wegen jeder Kleinigkeit beschweren und stur darauf pochen,
Recht zu haben.
Querulanten legen sich quer um des
Querlegens willen. Sie stänkern rum, verbreiten schlechte Stimmung, befeuern die
Gerüchteküche, verdrehen die Wahrheit,
spinnen Intrigen und zetteln Streitigkeiten an. Man kann sie auch als Nörgler,
Miesmacher und Quertreiber bezeichnen.
Ihr Verhalten ist destruktiv und zu nichts
nutze. Sie treiben Keile in Gemeinschaften, statt alle gemeinsam voranzubringen.
Echte Querdenker hingegen sind konst-

ruktiv. Sie wollen nichts zerschlagen und
auch nicht zündeln. Ihre Vorstöße zielen
auf die Verbesserung einer jeweiligen
Situation. Sie sind sanfte, schöpferische,
förderliche Rebellen, aber keine Aufständischen, Saboteure oder Untergrundkämpfer. Allerdings befolgen sie nicht unbesehen, was ein Prozess oder System von
ihnen verlangt. Gottseidank. Denn Konformismus erzeugt Stillstand. Nichts wird
mehr gewagt, was zwar Chancen bietet,
aber vielleicht auch schiefgehen könnte.
Und die flottere Konkurrenz zieht mit Besserem, Neuerem an einem vorbei.
Freigeister haben ein gutes Gespür
für neue Trends

Als vor Jahren enthusiastische Entwickler bei
Atari begannen, Videospiele zu konzipieren,
war die Weisung aus der Chefetage deutlich
und klar: „Es gibt keinen Markt dafür. Atari ist
nicht daran interessiert, Spiele für Computer
zu produzieren.“ Einem der Software-Ingenieure, der an Star Raiders arbeiten wollte, sagte
ein Spitzenmanager: „Ein Spiel, bei dem man
im Weltraum herumfliegt und andere Raumschiffe abschießt? Das ist die dümmste Idee,
die uns je untergekommen ist. Schreiben Sie
das Projekt ab!“ Star Raiders ist nur deshalb
fertiggeworden, weil der Entwickler vorgab,
sich um die regulären Atari-Programme zu
kümmern – und weil sein direkter Vorgesetzter ihn schützte. Das Spiel wurde nicht nur zu
einem Verkaufsschlager, es gilt als Klassiker
der Videospielgeschichte und wurde von der
Stanford University zu einem der zehn wichtigsten Computerspiele aller Zeiten gekürt.

Hätten alle Menschen immer alle Regeln
des zu ihrer Zeit Üblichen perfekt befolgt,
säßen wir noch heute in der Savanne. Es
waren die innovativen Pioniere, die mit
Entdeckerfreude, Gestaltungslust und
umtriebigen Ideen Konventionen durchbrachen und Trittsteine ins Neuland legten. Sie sorgten für Fortschritt und führten uns dahin, wo wir heute sind. Wer
sich mit Um-die-Ecke-Denkern und Überden-Tellerrand-Schauern umgibt, wer den
Neumachern im Unternehmen eine tragende Rolle gibt, zählt zu den Ersten an
den Honigtöpfen der Zukunft.

Schwache Leader verspielen die Zukunft
Zwangsläufig muss man sich von Veraltetem trennen, damit das notwendige
Neue „werden kann“. Leider ist man
mit solchen Gedankengängen vielen
im Unternehmen ein Graus. Bloß nicht
den Laden durcheinanderbringen, bloß
nicht für Unruhe sorgen, bloß nicht das
beschauliche „weiter so“ stören. „Wer
sich der vorgegebenen Ordnung nicht
Die Sprechblasenmethode
für Optimierungsinitiativen

Wer Überholtes loswerden und Verbesserungspotenzial zeitnah einfangen will,
braucht die richtigen Fragen. Versuchen Sie
es doch mal mit der Sprechblasen-Methode.
Die geht so: Man malt Sprechblasen, die sich
gegenüberstehen, eine links und drei rechts.
In die linke kommt eine ausgewählte Frage
aus der folgenden Liste, die rechten sind leer,
damit der Befragte seine Antworten dort einsetzen kann.

• Die Goldstück-Frage: Welches sind die drei
umsatzträchtigsten oder auch kostensparendsten Ideen, die Sie für uns hätten?
• Die Sternenstaub-Frage: Welches sind Ihre
drei verrücktesten/emotionalsten Ideen, die
wir bei unseren Kunden umsetzen könnten?
• Die Trüffelschwein-Frage: Welches sind die
drei innovativsten Dinge, die wir schnellstmöglich einführen sollten?
• Die Killer-Frage: Wenn es einen Sensenmann gäbe, welches wären die drei Dinge, die
er unbedingt dahinraffen müsste?
• Die Ufo-Frage: Wenn Sie ein Außerirdischer
wären, welche drei Dinge kämen Ihnen bei
uns besonders merkwürdig vor?
• Die Forum-Frage: Wenn wir ein Forum
hätten mit dem Namen „Was bei uns total
nervt“, welches wären die drei Hauptdiskussionspunkte?
• Die Gummibaum-Frage: Wenn der Gummibaum in unserem Besprechungsraum reden
könnte, was würde er zu unserer Gesprächskultur sagen?
• Die Kaffeemaschinen-Frage: Wenn unsere
Kaffeemaschine sprechen könnte, was würde
ihr bei unserem Miteinander am meisten
missfallen? Und was würde ihr am besten
gefallen? (dazu zweimal drei Sprechblasen)
Die Sprechblasen-Methode kann offen oder
anonymisiert eingesetzt werden. Hierbei
befragt man die Mitarbeitenden einzeln oder das ganze Team im Zuge eines Meetings.

>
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Darüber
fügt, den
können wir
hier nicht gebrauchen“, erklärte man mir
neulich.
Schwache Leader beharren auf vermeintlich Bewährtem. Regeln und Normen geben ihnen einen Sicherheitsrahmen. Neue Wege bedeuten für sie nicht
Chance, sondern Gefahr. Zudem haben
sie Angst vor der Demaskierung. Insofern nutzen sie die ihnen zugewiesenen
Befugnisse für Command & Control. Sie
hüten Wissen, denn das gibt ihnen Macht.
Auf ihre Entscheidungen muss man lange
warten. Sie erzeugen ein Umfeld von

hinaus sind
schwache
Leader defizitorientiert. Sie them a
tisieren die Schwäc h e n
ihrer Leute - und nicht
deren Stärken. Sie heben deren Fehler und nicht deren Erfolge hervor. Sie können sich schlecht auf andere Sichtweisen
einlassen. Selbst die genialsten Ideen werden sie niedertrampeln, wo es nur geht.
Und in Wahrheit? In Wahrheit hat ihr Ego
vor allem Sorge um Machtverlust – oder
Angst vor dem Zeigen von Schwäche.

Starke Leader geben Freigeistern Raum
Starke Leader wissen, wie wichtig neues
Denken und Handeln ist, um die Zukunft
erreichen zu können. Sie geben keine
Direktiven vor, sondern unterstützen autonome Entscheidungen in ihren Teams.
Spielfelder des Experimentierens sind in
ihrem Umfeld völlig normal. So sorgen sie
für einen Nährboden stetigen Wandels
und erzeugen Biotope für unkonventionelle Ideen. Neuesprobierern zollen sie
Anerkennung. Querdenkenden wird Wertschätzung entgegengebracht. Wagemut
wird belohnt. Auf diese Weise beflügeln
sie ihre Mitarbeitenden zu immer neuen
Heldentaten.
Bei starken Leadern stehen nicht Vorgaben, Forderungen und Kontrollaktionen im
Vordergrund, sondern das Befähigen und
die vertrauensvolle Ermunterung. Sie stecken Spielfelder ab, in denen Handlungsoptionen für großartige Ideen und hohe
Performance entstehen können. Sie öffnen Türen, entfernen Hürden und machen
die Bahn frei, damit die Leute lossprinten
können. Hie und da stellen sie - abhängig
von Aufgabenstellung und Persönlichkeitstypologie - auch ein paar Leitplanken
auf, damit niemand in den Abgrund gerät.

Software & Hardware Engineering

Technische Fachplanung, Entwicklung und Produktion
aus einer Hand.

NEU! Im Einsatz für
Cyber Security.
460 Gateway

VEINLAND GmbH | Pappelallee 19 | 14554 Seddiner See | +49 (33205) 26 97-0 | info@veinland.net | www.veinland.net
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Unlust und
blindem Gehorsam. Neudenker
stellen für sie ein Risiko
dar. Deshalb verweigern
sie ihnen Entfaltungsräume und neigen
dazu, sie fertig
zu machen.

piqsels.com-id-zzaqm
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Wenige Spielregeln bestimmen, was geht
und was nicht.

Zukunftsmacher brauchen
Rückendeckung

Zudem erleben starke Leader die Perspektiven anderer als bereichernd. Ihre eigene
Meinung betrachten sie als eine von vielen Möglichkeiten. Ihnen ist sonnenklar:
Die Menschen wollen wirksam werden,
sie wollen erfolgreich sein und das Unternehmen nach vorne bringen. Man muss
nur alles entfernen, was sie daran hindert.
Spielraum und gefahrloses Ausprobieren
lässt Menschen reifen. Eigenverantwortung macht sie selbstbewusst. Entscheidungskompetenz macht sie stark. Selbstinitialisierte Weiterentwicklung macht
sie kreativ - und damit die ganze Firma
fit für die Zukunft.

Freigeister – vor allem die aus der jungen
Generation - muss man fliegen lassen.
Wer sie domestizieren und ihnen die Flügel stutzen will, nimmt ihnen genau die
Power, die sie so überaus wertvoll macht.
Bevormundung und starre Regelkorsetts
kommen für sie nicht in Betracht. Ihnen
geht es um spannende Aufgaben und
bereichernde Erfahrungen, an denen sie
selbstwirksam arbeiten können. Folgende
Überlegungen treiben sie an:
•
•
•

Macht es Sinn, was ich hier tue?
Kann ich mich fachlich einbringen
und etwas zum Guten verändern?
Werde ich als wertvoll gesehen
und in meinem Tun anerkannt?

Gute Ideen sind sehr zerbrechlich und
werden leicht totgetrampelt. Ihnen und
ihren Schöpfern weht oft eine steife
Brise entgegen, weil sie sich gegen eine
Vielzahl von Bremsern zur Wehr setzen
müssen. Weil Neudenker also schnell ins
Abseits geraten, brauchen sie Rückendeckung. Nur dann kann sich ihre Wirkkraft
voll entfalten. Andererseits müssen sie
hie und da eingebremst werden, da sie
sich in ihrem Übereifer bisweilen vergaloppieren. Und ja natürlich, sie werden
sich auch verlaufen. Doch wie heißt es
so schön: Wer sich nie verirrt, findet auch
keine neuen Wege. ó

Über die Autorin
Anne M. Schüller
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Das Buch zum Thema
Mehr zum Thema in: Querdenker verzweifelt gesucht. Warum die Zukunft der Unternehmen in den Händen unkonventioneller
Ideengeber liegt. (Mit einem Vorwort von
Gunter Dueck)
Darin geht es nicht um die „Sogenannten“
auf der Straße, sondern um die wahren, echten, konstruktiven Ideengeber und Zukunftsgestalter, die der Menschheit zu allen Zeiten
den Fortschritt brachten.

Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte
Bestsellerautorin und Businesscoach. 2015 wurde sie für
ihr Lebenswerk in die Hall of
Fame der German Speakers
Association aufgenommen.
Ihr Touchpoint Institut bildet zertifizierte
Touchpoint Manager und zertifizierte OrbitOrganisationsentwickler aus.
www.anneschueller.de
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Geschwisterliebe und
Familienkonflikte

Angehörige erben selten allein

Anwalt nicht immer hilfreich
Statistisch gesehen erbt jeder Mensch
im Laufe seines Lebens 1,2 Mal. Erfahrungen kann man da kaum sammeln,
um alle Fallen rund um die Erbengemeinschaft zu vermeiden. Deshalb nehmen clevere Erben fremde
Hilfe zum richtigen Zeitpunkt an. Das
muss nicht immer der Anwalt sein. Denn
wer auf eigenes Risiko mit einem Anwalt klagt, dem kann schnell
das Geld ausgehen, obwohl er eigentlich dank Erbschaft „reich“ ist.
Bisweilen kommt es in der Erbengemeinschaft auch nicht gut an,
wenn ein Miterbe direkt einen Anwalt beauftragt. Meist ist dann
das Tischtuch zerschnitten - eine konstruktive außergerichtliche
Lösung wird so verpasst.

Genau das wird für immer mehr Menschen ein Thema. Denn die
Wahrscheinlichkeit, dass man sich selbst als Erbe eines Tages in
einer Erbengemeinschaft wiederfindet, ist nach einer Studie der
Postbank extrem groß: Nur 21 Prozent aller Erben werden danach
allein bedacht, 55 Prozent erben stattdessen gemeinsam mit
Geschwistern und 34 Prozent mit anderen Verwandten oder Kindern. Das Problem dabei: Während man sich den eigenen Partner Teilungsversteigerung bringt nur halben Erfolg
selbst aussuchen kann, wird der Erbe qua Testament, Erbvertrag
oder per Gesetz ernannt. Auf die Auswahl etwaiger Miterben hat Der Anwalt schlägt meist eine „Teilungsversteigerung“ vor. Das
er keinen Einfluss.
bedeutet: Auf Antrag eines Erben beraumt das Nachlassgericht
einen Zwangsversteigerungstermin an, zu dem dann etwa die
gemeinsam geerbte Immobilie zwangsversteigert wird. Doch das
bringt dem einzelnen Erben erst einmal wenig. Denn oft schließt
Immobilie meist Streitanlass
sich ein langwieriges gerichtliches Auseinandersetzungsverfahren
Bankkonten, Aktiendepots oder Schmuckstücke lassen sich rela- an, wem denn jetzt von den Erben wie viel vom erzielten Kauftiv leicht unter den Erben aufteilen. Schwieriger ist das dagegen preis gehört. Dies alles und die unfreiwillige Zusammensetzung

HILFT
MEISTERLEISTUNG
ORTHOPÄDIETECHNIK
ORTHOPÄDIESCHUH-TECHNIK
REHA-TECHNIK · SANITÄTSHAUS · HOMECARE
WEB www.zimmermann-team.de

Bild: piqsels.com-id-zbxko

Hat der Verstorbene - wie leider so oft - kein Testament geschrieben, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Gehört dann zum Nachlass
auch noch eine Immobilie, führt das zwangsläufig in eine unfreiwillige Erbengemeinschaft hinein. Die einzelnen Erben werden
dann quasi Gesellschafter eines fiktiven Unternehmens, das sich
ausschließlich um das Nachlassvermögen kümmert. Erschwerend
kommt hinzu, dass die Erbengemeinschaft sämtliche Entscheidungen einstimmig treffen muss. Das fällt alles andere als leicht,
wenn sich die Ehefrauen der erbenden Söhne oder andere „Stammesfürsten“ schon zu Lebzeiten des Verstorbenen nicht verstanden haben. Und so warten einzelne Erbe jahrelang, bis sie über
ihren Erbteil endlich frei verfügen können.

bei Immobilien. Denn in 63 Prozent bewohnen einzelne Erben selbst die gemeinsam
geerbte Immobilie. Meist leben sie darin
wie die Made im Speck: Sie zahlen nichts
oder verschwindend wenig für die Nutzung und haben überhaupt kein Interesse daran, an diesem Zustand irgend
etwas zu ändern.
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Zwischen 200 bis 400 Milliarden Euro werden hierzulande jährlich
vererbt. Doch statt sich zu freuen, brodelt es im Innern vieler Erben.
Sie sind neidisch, dass andere Familienmitglieder auch oder sogar
mehr geerbt haben als sie selbst. Ist kein Testament vorhanden,
droht ein jahrelanger Erbschaftsstreit.
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Erbauseinandersetzung

sind bei Erbengemeinschaften vorprogrammiert
gänzlich unterschiedlicher Menschentypen
macht eine Erbengemeinschaft nicht selten zum Pulverfass. Und auch in Erbengemeinschaften, in denen sich die Miterben
untereinander gut verstehen, herrscht oft
Ratlosigkeit darüber, welcher der beste Weg
sowohl für die einzelnen Erben als auch für
die Erbengemeinschaft selbst ist.
Erbengemeinschaft als Projektionsfläche
für Psychopathen

Erbengemeinschaften sind so etwas wie
riesige Projektionsflächen für Psychopathen und Mitbürger, die die Schuld lieber
bei anderen suchen, statt vor der eigenen
Haustür zu kehren. Außerdem werden
zwischen den Familienmitgliedern in der
Erbengemeinschaft gern alte Rechnungen beglichen. Neid und Missgunst sorgen schließlich dafür, dass
die wenigsten Erben friedlich miteinander umgehen.
Irgendwann sind die Streithähne dann derart verstrickt, dass sich
der gordische Knoten nur noch über den Gang vor Gericht lösen
lässt.
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Familiäre Grabenkämpfe vermeiden
Die Auseinandersetzung solcher Erbengemeinschaften birgt
innerhalb der Familie die Gefahr, dass aus Freunden Feinde werden und das berüchtigte Tischtuch endgültig reißt. Erschwerend
kommt hinzu, dass in den Erbengemeinschaften die unterschiedlichsten Typen aufeinandertreffen. Wenn dann der Gutmensch
auf den Rächer oder der Arme auf den Geizhals trifft, knallt es
garantiert unter den Erben. Wer sich die jahrelangen familiären
Grabenkämpfe ersparen will und das Erbe lieber heute als morgen
ausgezahlt bekommen möchte, der ist bei ERB|TEILUNG genau

richtig. Die Weilheimer Firma hilft von Erbstreitigkeiten zermürbten Erben, Ihr Erbteil möglichst schnell und werthaltig aus der
Erbengemeinschaft herauszulösen. Das Unternehmen versteht
sich als umfassender Problemlöser in allen Erbfragen und begleitet Erben durch die emotional, betriebswirtschaftlich und juristisch herausfordernde Zeit.
Erbteilung finanzieren oder Erbschaft gleich verkaufen
Eine gute Nachricht gibt es vor allem für Erben, die keine oder
nur geringe finanzielle Rücklagen haben und sich einen jahrelangen Rechtsstreit nicht leisten können. Diese lautet: Im Erbfall
sein gutes Recht zu bekommen, ist keine Frage des Geldes. Bei der
Erbabwicklung übernimmt ERB|TEILUNG nämlich vorab sämtliche
Kosten, die erforderlich sind, um den Erbteil letztlich zu Geld zu
machen. Dazu gehört auch, dass einzelne Erbgegenstände oder
eine Immobilie auf den Erben übertragen werden. Überall dort,
wo juristische Fragen zu klären sind, schaltet ERB|TEILUNG in
Abstimmung mit dem Erben einen Top-Erbrechtsspezialisten für
die außergerichtliche wie gerichtliche Begleitung ein. Auch diese
Kosten übernimmt ERB|TEILUNG. Darüber hinaus zahlt das Unternehmen den Erben nach entsprechender Prüfung vorab einen Teil
der Erbschaft aus oder kauft den Erbanteil auch vollständig an,
falls der Erbe dringend Geld benötigt. Erben, die ein maßgeschneidertes Angebot für eine effiziente Erbabwicklung erhalten möchten, können mit einer Online-Fallprüfung unter www.erbteilung.
de/ofpr/ schnell ihre Möglichkeiten erkennen und unkompliziert
ein Angebot anfordern. ó
Über den Autor

Manfred Gabler
Betriebswirt Manfred Gabler ist Gründer des ersten
deutschen Marktplatzes für
Erbanteile und Visionär der
Vermarktung von Erbanteilen und alternativer Lösungswege für streitige Erbengemeinschaften.

SFW Schildauer Fleischund Wurstwaren GmbH
Unsere regionaltypischen
Spezialitäten:
edle Feinkostsalate
deftig Hausschlachtenes
leckere Geflügelerzeugnisse
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Edwina De Pooter
ist seit vielen Jahren als Moderatorin und auch
als Showkünstlerin fester Bestandteil bei den
Landesbällen der Oskar-Patzelt-Stiftung.

© Edwina De Pooter

PT traf sie zum Interview:

PT: Edwina, wir kennen Dich als Multitalent. Wie kamst Du auf die Idee Sängerin
& Moderatorin zu werden?
Edwina: Schon als Kind suchte ich mir am
liebsten Plätze mit einem schönen Hall
und sang Lieder, die mein belgischer Vater
jeden Tag hörte, vor allem Chansons und
Evergreens. Und alle sagten: „Du wirst
bestimmt mal Sängerin“. Da beschloss
ich tatsächlich mit 5 Jahren, Sängerin zu
werden.
PT: Wie ging es weiter?
Edwina: Ich nahm schon früh mein Leben
selbst in die Hand. Ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und dort
musste man eine staatlich anerkannte
Ausbildung haben, um als Künstler zu
arbeiten. Diese absolvierte ich in Magdeburg und bekam meinen Berufsausweis
1989, genau zu der Zeit, als die großen
Demonstrationen in Leipzig stattfanden.

PT: Was bedeutete die Wende für Dich?
Edwina: Den Traum, Sängerin zu werden, hatte ich mir erfüllt. Ich wollte aber
tatsächlich frei sein, wie in dem schönen Musical „Gold von den Sternen“ von
Mozart beschrieben. Daher traf ich eine
Entscheidung, gegen mein erreichtes Ziel:
Ich verließ zwei Monate vor der Grenzöffnung über die Prager Botschaft meine
Heimat. Nur mit einem Koffer, Trabi und
meinem Kind.
Ich wollte verhindern, dass meine
Tochter im gleichen Regime aufwächst
und setzte alles auf eine Karte. Als Genscher dann auf dem Balkon stand und
seine berühmten Worte sprach, kamen
mir die Tränen, ich drückte meine Tochter ganz fest an mich und wusste, irgendwann würde die Kleine es verstehen.
PT: Also ein Neuanfang…
Edwina: Ja, ich erarbeitete mir in einem
„fremden Land“, ein neues Leben als Entertainerin und Moderatorin, ein langer und
schwerer Karriere-Weg. Doch ich spürte
die Kraft in mir und nutzte die Möglichkeit mich weiterzuentwickeln und gab
nie auf. Mit dieser Philosophie erzog ich
auch meine Tochter, die dann später in
New York Schauspiel studierte, während
ich viel im Fernsehen mit meinen eigenen Songs und schönen Home-Storys zu
sehen war.
PT: Was hat Dich auf Deinem bisherigen
künstlerischen Weg am meisten fasziniert?
Edwina: Vor allem die Chance, mit Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Kunst auf
einer Bühne zu stehen. Und dass ich viele
wunderbare Kollegen und große Stars
kennenlernen durfte, wie zum Beispiel
Udo Jürgens mit dem ich sogar ein Duett
im Bademantel singen durfte.

PT: Und für diese Erfolge wurdest Du ja
auch ausgezeichnet, u.a. als „Künstlerin
des Jahres“ im Bereich „Beste Bühnenshow
& beste Moderation“. Du gibst aber auch
gern und bist sozial sehr aktiv…
Edwina: Ja, vor allem Kindern zu helfen ist mein Seelen-Bedürfnis. Und das
nicht nur finanziell. Ich schenke das, was
unsere Kinder so sehr brauchen: Zeit, Respekt, Umarmungen oder auch gemeinsame Glücksgefühle auf der Bühne, um
ihnen etwas Licht und Freude zu geben.
Und das zum Beispiel als Sonderbotschafterin für „MediKids“, gemeinsam mit Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi , oder
auch als Patin einer Behinderten-Werkstatt in Hessen.
PT: … wofür Du ja sogar mit dem Brigadegeneral Karl-Heinz-Jörgens Glas ausgezeichnet wurdest. Auch dazu herzlichen
Glückwunsch. Anderes Thema: Wie war
der Corona-Break für Dich?
Edwina: Ich beschreibe es gerne als kreative Entschleunigung. Natürlich gab
es deutlich weniger Liveevents, dafür
Online-Moderationen & Hybrid-Events,
was enorm an Bedeutung gewonnen
hat. Daneben nutzte ich die Zeit für neue
Songs und vor allem auch für meine
Arbeit als Motivationscoach mit dem
Titel: „Mein Gefühl ist mein Kompass“.
Gerade hier gibt es durch die Pandemie
einen großen Bedarf.
PT: Spielt Musik auch dabei eine Rolle?
Edwina: Oh ja! Es gibt viele perfekte
Songs, die das Coaching auflockern und
ein „Wir-Gefühl“ unter den Teilnehmern
entfachen, einfach unschlagbar!
PT: Was denkst Du, bringt die Zukunft für
Dich?
Edwina: Ich denke, dass sowohl Musik als
auch Moderation & Motivation weiterhin
sehr wichtig sind und teile Euer Motto
„Jetzt erst recht“! ó
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Controlling in der versu
Industrielle Forschung –
2

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Günter H. Hertel
Einführung
C versus C, Controlling versus Creativity – das scheint ein unüberbrückbarer Gegensatz zu sein.
Aber die Paradigma der Forschung und (Aus)Bildung, insbesondere die industrielle Forschung und die akademische Bildung
sind im Wandel, insbesondere in den letzten 20 Jahren, indem die
industrielle wie auch die akademische Forschung sich von einer
Input- zur Output- mehr noch zur einer Outcome-Orientierung
gewandelt haben und sich immer noch ändern, nicht immer zur
Zufriedenheit der Akteure.
Die Veränderung der Paradigmen der Forschung, sowohl in
der Industrie als auch in der Akademia, führen einerseits zu einer
Zeitlücke zwischen dem Start-Punkt der Forschung oder des Bildungsprozesses auf der einen Seite und dem Zeitpunkt der „Ernte”
der Forschungs- bzw. Lehrresultate andererseits.
Diese Zeitlücke kann teilweise in Jahren gemessen werden.
Das heißt, Forschung wie auch Bildung sind ein enormes Invest-

ment in die Zukunft, verbunden mit einem langfristigen Strategieansatz, einem Innovations- und Durchhaltewillen, einer LebensZyklus-Planung und einer Orintierung auf exzellente Qualität [27].
Wegen dieses großen und langfristigen Investments in die
Zukunft ist Controlling der Forschung, insbesondere ihrer Ressourcen und Voraussetzungen, der Prozesse und natürlich ihrer
Ergebnisse notwendig. Diese Einsicht ist heute kaum noch strittig,
zumal jeder weiß, dass Verschwendung von Ressourcen minimiert
und der zu erzielende Mehrwert (Added Value) maximiert werden
mögen. Gleichwohl verweigert sich Forschung in tiefster Tradition
und im kulturellen Sinne inhärent gegenüber dem „mechanistischen” Controlling wie auch umgekehrt, das Controlling die „kulturellen Kreativitätsbedingungen” der Forschung nur schwierig,
wohl aber allmählich, begreift. Ähnliches gilt für die industrielle
Entwicklung [siehe 28].
Was können die Forschungen der Akademia für die Industrie
und die Forschungen in der Industrie für die Akademia voneinander lernen?
Sektion 1: WARUM CONTROLLING in der industriellen Forschung
(IR) & in Akademischer Bildung (HE)?
Generelle, wissenschaftliche Fragestellungen sollten mit der
WARUM-Frage starten. In unserem Fall: Warum sollen wir uns
beschäftigen mit solch‘ unterschiedlichen Subjekten wie der industriellen Forschung (industiell Research=IR) und der höheren, also akademischen Bildung (Higher Education = HE) in einem gemeinsamen
Artikel? Speziell diese Fragen sollten wir uns stellen:

Pic. 1.: Reasons for Controlling in Industrial Research (IR) and Higher
education (HE). Source: [18, pic. 1].

• Sind die beiden Subjekte IR und HE eigentlich vergleichbar im
Sinne, dass durch diesen Vergleich sowohl ein wissenschaftlicher wie praktischer Mehrwert (scientific and/or practical
added value) entstehen?
• Haben die Subjekte IR und HE adäquate Chrakteristika, die
für eine Controlling-Tätigkeit (sinnvoll, also wertschöpfend)
genutzt werden können?

1 Dieser Aufsatz basiert auf dem englischsprachigen Aufsatz [26] Hertel, Günter H.: „Controlling in & for Industrial Research & Higher Education”, ergänzt um Aktualisierungen. Die Bilder und Tabellen verbleiben in der Originalsprache Englisch. Die Erlaubnis des Editors zur Nutzung in anderen Medien liegt vor. Die Bibliographie wird nur im
gleichnamigen, deutsch-sprachigen online-Aufsatz aufgeführt.
2 Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Günter H. Hertel, Ingenieurbüro Prof. Hertel (IBH) – Innovation-Quality-BusinessExcellence-Management, near of Dresden/Germany. Former Vice
President Research & Technolgy as well as Corporate Quality Management DaimlerChrysler AG, Stuttgart-Detroit-Shanghai 1996-2007. University Professor at Palacký University Olomouc/Olmütz, Česka Republika, 2011-2017. Member and president of the ASIIN e.V. (www.asiin.de) commission of System/Institutional Accreditation of Higher Education Instituts (HEI) 2007-2017. Now university professor in the subjects Quality, Innovation, Knowledge, BusinessExcellence Management, and Teaching&Learning&Knowledge
Science.
Emailto: Guenter.H.Hertel_IBH@web.de.
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us für die
1
– ein Vergleich
• Kann Controlling ein adäquates Instrument sein in einem vordergründig kreativen Ökosystem, das sowohl IR als auch HE
darstellen, und wenn ja,
• Hat Controlling in IR und HE ähnliche Aufgaben, Instrumente,
Indikatoren und Ziele?
Wir können zuerst herausfinden, welche gemeinsamen Aufgaben IR und HE haben, wenn wir den Outcome beider Subjekte
IR und HE vergleichen (pic. 1).
Die oben gestellten Fragen werden wir konsequent in den
Sektionen 2…5 untersuchen. In den Sektionen 6 und 7 werden wir
die Schlussfolgerungen aus diesen Untersuchungen ziehen.
Sektion 2: Charakteristika der industriellen Forschung (IR)
Sektion 2.1: Forschung - Generelle Aspekte
Bevor wir die spezifischen Charakteristika der industriellen Forschung (IR) beschreiben, müssen wir Forschung generischer definieren und dann einige ihrer generellen Aspekte auffinden.
Forschung beschäftigt sich generell mit dem Kreieren und
Finden von Neuem [15, pic. 2 and 3, pp. 145+146], insbesondere von
neuen oder/und besseren
• Erkenntnissen (realisation),
• Wahrnehmungen (recognition),
• Zahlen, Daten und Fakten (data and facts),
• Informationen (information),
• Entdeckungen (discoveries),
• Wissen (knowledge) und sogar mehr
• Weisheit (wisdom)
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“BASIC RESEARCH”

“APPLICATION RESEARCH”

Knowledge-driven research on …

Purpose-driven research for …

New data, figures, facts,
New causes,
New effects and cause-effects
relations etc.

Something, like new/better products, processes, organizations
Somebody, like institutions,
enterprises, politics etc.

Mostly made in Universities and
Scientific Institutes for the academic world

Mostly made in Scientific and/
or Applied Research Institutes/
Universities for commerce and
industry

Table 1: Differentiating in-between basic and applied research.
Source: [15, tab. 1, p. 148]

Während Forschen generell ein Suchen mit mehr oder weniger systematischen Schritten sein kann, ist wissenschaftliches
Forschen charakterisiert durch
• klare Systematik,
• Prozessgebundenheit,
• das Aufarbeiten des State-of-the Art (Stand der Wissenschaften) und der Best Practise (Stand der Technik) im Themengebiet und
• s-m-a-r-t-e (spezifisch-messbar-anspruchsvoll-realistisch-zeitraum- und zeitpunkt terminierte) Zielformulierung.
Speziell die Systematik und Prozessgebundenheit meinen,
dass wissenschaftliche Forschung die Transformation von Input
(„old” knowledge) in erkennbar neues Wissen (research results) ist.
Dieser Output entsteht infolge verbundener sequenzieller und/
oder paralleler Schritte, rückgekoppelt durch Schleifen (loops) und
Netzwerke und mündet zunächst in Zwischenresultaten. Dieses
Input-Process-Result Modell [9] ist nicht nur eine gute Charakterisierung, sondern auch ein sehr hilfreiches, strukturelles Planungsmodell der wissenschaftlichen Forschung, und zwar sowohl in der
Industriellen (IR) wie auch der Akademischen Institution (HE).
Bezüglich der genannten “Zielformulierung” der Forschung
haben wir zunächst zu differenzieren in „Basisforschung“ oder
„Grundlagenforschung“ (“basic research”) und in „Angewandte
Forschung“ (“application research“) – siehe Tab. 1:
Jetzt können wir untersuchen, welche Charakteristika industrielle Forschung (IR) aufweist.
Sektion 2.2: Spezifische Charakteristika industrieller Forschung
Industrielle Forschung ist modell-basiert und verschieden von
Angewandter Forschung, besonders deshalb, weil industrielle Forschung (IR) nicht für die Indutrie (also außerhalb), sondern „mittendrin“ in der Industrie, also im industriellem Ökosystem selbst
lebt. So etwa, wie die Ameisen, die sich außerhalb des Ameisenhaufens bewegen, nicht etwa für diesen Haufen leben und arbeiten, sondern sie sind inhärenter Bestandteil des Ameisenstaates.
Das bedeutet, speziell IR ist [15, p. 150]:
• Modellbasiert [pic. 2]
• Innovationsgetrieben („Industrial Research & Innovation Funnel“) [pic. 3]
• “Geplant” (“Planned” Industrial Research) [Pic. 4]
• “Controlled” (“Industrial Research Controlling”) [Pic. 5]
• Arbeitet grundsätzlich (also durchaus mit Ausnahmen) in
>
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Pic. 3.: Industrial Research & Innovation Funnel
Source: [15, pic. 9; p. 151].

Projekten („Industrial Research in Projects“) [Pic. 6]
• Ist immer ein Teil eines übergeordneten Projektportfolios
(„Multi-Project-Management“) [Pic. 7]

Dieses „Zwei-Perspektiven-Modell“ ist also – kurzgesagt – die
Empathie für die (zukünftigen) Stakeholder und – als deren Zwillingsbruder – der Perspektivwechsel. ˘

Was meinen wir damit? Wir werden auf alle sechs Charakteristika jetzt eingehen und sie visualisieren:
Industrielle Forschung (IR) ist nicht in erster Linie auf neue
und peer-begutachtete Publikationen orientiert; sie will nicht in
erster Linie Nobel-Preise erringen. IR folgt mehr oder weniger in
allen industriellen Branchen einem ähnlichen Modell, das als ein
„Zwei-Perspektiven-Modell“, als ein „Denken mit Perspektivwechsel“ bekannt ist:
Gleichzeitiges Extra- und Retropolieren, Suchen in zukünftigen
Märkten, dabei die Wünsche und Erwartungen der Stakeholder
assoziieren, vorwegnehmen und in Spezifikation des Produkt-Kreations-Prozesses gießen, gleichzeitig von menschengeschöpften
Szenarien gewünschter und ungewünschter Zukünfte „rückwärts“
schauen, um die notwendigen Pfade (Trajektorien) von der realen
Gegenwart in die prinzipiell unerkennbare Zukunft, aber sehr wohl
asoziierbaren Zukünfte (Plural!) zu gelangen (pic. 2 and 3).

Übrigens: Zwei grundlegende Handlungsempfehlungen nicht
nur für Forschung, sondern für Erfolg generell, sogar in der Politik.
Um die höhere Komplexität der industriellen gegenüber der
Grundlagen-, aber auch der Applikationsforschung zu verstehen,
empfiehlt sich das Beschäftigen mit „Komplexen Systemen“ [19], [10].
Industrielle Forschung ist “geplant” in Pfadziel und -breite, Zeit
und Kapazität, gleichwohl offen für Veränderung, Pfadwechsel
und Methodologie bzw. Technologie. Deshalb werden QualitätsTore („Quality Gates“) als Planungs- und Controllinginstrument
eingeführt – nicht ohne konkurierende Kreativitätskultur. Hier
beißen sich zunächst, später arbeiten sie gemeinsam: „Geplante“
Forschung und „Agilität“ (pic. 4).
Obwohl die Ergebnisse der industriellen Forschung (IR) –
genauso wenig wie die der Grundlagen- und Applikationsfor-

Rund 215 Millionen Tonnen jährlich anfallende Bau- und
Abbruchmaterialien bergen weit mehr als nur Abfallpotenzial.
– WIR SEHEN DARIN EINEN HOCHWERTIGEN WERTSTOFF –
der zu einem neuen Qualitätsprodukt mit vielen Vorteilen wird.
Kreislaufwirtschaft und Upcycling gehen Hand in Hand…
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Pic. 2.: Industrial Research Model. Source: [15, pic. 8; p. 151].
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Pic. 4.: “Planned” Industrial Research
Source: [15, pic. 10; p. 151].

Pic. 5.: Industrial Research Controlling
Source: [15, pic. 11; p. 151].

schung infolge von inhärenten Unsicherheiten – komplett vorhersehbar sind, muss die IR – mehr als die Grundlagen- und
Applikationsforschung – messbare Schlüssel-Erfolgs-Indikatoren
(„Key Success Indicators“ (KSI) for T, Q, M, C [11]) einführen. Die
beste Praxis ist in diesem Sinne die Definition eines überschaubaren Cockpit von KSI für jeden Stakeholder, aufgetragen auf einer
Zeitachse („time-line or progress-depending KSI“).
Obwohl man selbstverständlich auf die langfristigen Ziele
der IR zu schauen hat, muss man kurzfristig re- und pro-agieren
können. Deshalb sind die Qualitäts-Tore – auch in der Forschung
– in einem frühen Stadium des Product Creation Processes unbedingt zu definieren. Klar, es wird – wegen der Ungewissheiten in
der VUKA-Welt (VUKA = Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und
Ambiguität) [31] die eine oder andere Situation geben, dass weder
das Ergebnis erreichbar noch der Forschungs- und Entwicklungspfad beibehaltbar sind. Was dann? Geplante Exit Strategies! Also,
die alternativen Opportunitäten (Möglichkeiten, nicht Chancen!)
für aus Risiko-Analysen assoziierten VUKA-Welten sind ebenfalls
zu planen!

Ein Reifegrad-Management von wichtigen Erfolgsindikatoren
(Key Succes Indicators) zwischen den definierten Qualitäts-Toren
(Quality Gates) zu definieren und zu controllen, ist sehr sinnvoll.
Das kann geschehen über Reifegradmodelle (“Maturity management models”), wie sie aus dem Business Excellent Management
bekannt sind [29].
Was man durch das Controlling des Reifegrads zusätzlich
zu den Qualitäts-Toren gewinnt, ist die Hoheit über das Verhältnis (Differenz im pic. 5) zwischen eingesetzten kapazitiven und
intellektuellen Ressourcen einerseits und der „Nähe“ zum „Job
#1“, also der Markteinführung des Produktes/Prozesses oder des
Geschäftsmodells. Es geht also um die Maximierung der Added
Value‘s zu jedem Qualitäts-Tor [pic. 5].
Industrielle Forschung (IR) wird realisiert in Projekten! Die Projekt-Management-Prinzipien sind in pic. 6 dargestellt. Freilich sind
in der VUKA-Welt systematische wie agile ProjektmanagementMethoden [30] zu benutzen. Allerdings wäre die Verabsolutierung der systemisch-prozessualen versus agilen Projekt-Manage>
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Pic. 6.: Industrial Research in Projects
Source: [15, pic. 12; p. 152].

Pic. 7.: Industrial Research in Multi-Project-Management
Source: [15, pic. 13; p. 152].

ment-Philosophie nicht hilfreich. Beide Philosophien haben ihren
berechtigten Platz [8], [22].
Entweder agiert industrielle Forschung (IR) in Einzel-Projekten
(das ist eher selten) oder in verbundenen, weiteren Projekten, also
dem Projekt-Portfolio. In der Regel muss das Forschungs-Controlling neben dem wichtigen Einzel-Projekt-Controlling den Überblick behalten, herstellen und kommunizieren: Controlled Project
Research Portfolio! (pic. 7).
Sektion 2.3. Schlussfolgerungen aus den Charakteristika der
industriellen Forschung
Industrielle Forschung ist – natürlich – Forschung!
Gleichwohl, die Charakteristika der Industriellen Forschung
(IR) differieren enorm von denen der Grundlagen-, sogar auch der
Angewandten (Akademischen) Forschung. Im Vergleich zu ihnen
ist IR gekenzeichnet durch
• das Wirken sehr viel stärkerer Triebkräfte seitens der gegenwärtigen wie - vielleicht noch nicht einmal identifizierten zukünftigen (disruptiven) Stakeholder,

• das Beobachten der Zieldefinition, ihrer Verfolgung, ihrer Konformität in einem nach Quality Gates zu planenden, zugleich
agilen Projektmanagement,
• das Einbinden und Interagieren des Einzelprojektes im Portfolio aller maßgebenden Projekte, die der Gesamtzielstellung
verpflichtet sind und unterschiedliche Beiträge zu leisten
haben (Multi-Projektmanagement am Reifegrad der Zielerfüllung orientiert)
• den spürbaren, zugleich anspornenden permanenten Ergebnis- und Rechtfertigungsdruck bzgl. Budget, Risiko, Zukunftsvorsorge, Risikokapital, Vertrauen(szweifel) und partieller
Notwendigkeit nichtprojektgebundener, kreativer Forschungsmöglichkeit.
Deshalb braucht Industrielle Forschung einerseits interne Protagonisten, externe Lobbyisten und andererseits akademische
Begleitforschung.
Sektion 2.4: Neue Fragen und Herausforderungen
Weil industrielle Forschung eine Menge von Restriktionen in den
Pfaden von T-Q-M-C (also Zeit, Qualität, Geld, Kapazität) zu ver-
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kraften hat, muss sie einen gewissen Freiraum haben außerhalb dieser Pfade.
Das Schlüsselwort heißt “nice-tohave projects” außerhalb (zugleich eben
auch innerhalb) der Pfade (siehe Quadrant im unteren linken Viertel in pic. 7).
Obwohl der Autor einige Erfahrung
mit „hybridem“ Forschungsmanagement,
sowohl im Verbinden von streng „planned
and controlled“ Forschungsmanagement
auf der eine Seite und andererseits mit
ziemlich offenem räumlich wie zeitlichen
Forschen hat, tauchen neue Forschungsherausforderungen auf (siehe [10], [12]):

(Aus-)Bildungs- und Forschungsprozess?
• Welches sind die Rollen und Aufgaben von Universitäten/Hochschulen Angewandter Wissenschaft auf der eine Seite und der kommerziellen Wirtschaft und Industrie auf der anderen Seite in einem integrierten, synoptischen Verbund von staatsund privatwirtschaftlichen Aufgaben? (siehe die Diskussion in [13] und Sektion 3).

•Wie sollten die Wichtigkeit und die
Lern-Effekte von Hochrisko-Forschungsprojekten bewertet werden,
insbesondere im Falle der nichterfolgreichen Beendigung des Projektes (das ja trotzdem eine Lesson
Learned hervorbrachte)?
•Wie sollte die kapazitive Allokation
von „Freier Forschung“ (also nichtprojektgebundener Forschung)
gemanagent werden? Jeder Forscher
darf sich um ein solches Projekt
bewerben (=Hybrid Researching)
versus „Freie Forschungsteams“
separiert von „Strictly focussed and
controlled Research Teams“?
• Wie sollte das Verhältnis gestaltet
werden zwischen der „Freien Forschung“ in der IR und den Aufträgen
an die Akademia in der HE?
• Wie sollte der Forschungserfolg
für perfekt (vom industriellen Kunden) verifizierten Forschungserfolg
gemessen und bewertet werden
(nur in JA/NEIN, PRIMA/SUPER oder
auch in €/$)?
• Wie sollte der Forschungserfolg
für nichtperfekte, aber ordentliche
Forschungsprojekte gemessen und
bewertet werden? Kann man eine
materialisierte Forschungsprämie
erwägen?
• Wie sollte das Forschungsbudget
allokiert werden? Nach Zyklen (wie
Umsatz, Profit o.a.) oder zukunftssichernd und zyklenunabhängig?
• Wie stark ist das Monitoring in Feldern außerhalb des Portfolios des
eigenen Unternehmens notwendig für dessen Zukunftssicherung?
(Research, technology, invention,
innovation, product, process, organization monitoring)
• Welche Konsequenzen hat die Differenzierung zwischen Grundlagen-, Applikations- und industrieller Forschung für den Akademischen

>

à Die folgenden Kapitel werden wir nur in die online-Volltextversion des gesamten
Aufsatzes aufnehmen:
Kapitel 3: Charakteristika der akademischen Bildung in Universitäten und Hochschulen (Higher Education Institutions HE/HEI).
Kapitel 4: Die Kritischen Erfolgsindikatoren (KSI) der Industriellen Forschung (IR)
Kapitel 5: Die Kritischen Erfolgsindikatoren (KSI) der Akademischen Bildung (HE)
Kapitel 6: Ist-Soll-Vergleich (Scoring) der KSI mittels Balanced Score Cards (BSC) für die
Industrielle Forschung (IR) als auch Akademische Bildung (HE)
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Sektion 7: Synopsis der Kritischen Erfolgsindikatoren (KSI) in bzw. für die industrielle Forschung (IR) versus Akademische
Bildung (HE)
Wenn wir die kritischen Erfolgsindikatoren (KSI) für bzw. in der industriellen Forschung (IR) mit der akademischen Bildung (HE) in einen Vergleich
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Pic. 16.:The reziprocal cultural hierarchy in Industrial Research (IR) and
in Higher Education (HE). Source:The own based on [13] and [14, pic. 11]).

bringen, staunen wir, dass überraschenderweise eine Reihe von Ähnlichkeiten
entdeckt werden können:
Offensichtlich (vgl. pic. 15) sind folgende KSI in beiden Branchen, IR versus
HE, identisch:
• Wertschöpfung (Creation of Values),
• Kunden- und Stakeholder-Beziehungen (Customer & Stakeholder Relations)
• Operative Exzellenz (Operating Excellence) und
• hochmotivierte wie -kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (performing people).
Daraus können wir Lernmöglichkeiten
ableiten, insbesondere, wie sollte entwickelt werden:

• Das Ideenmanagement und die
Auswahl der Ideen, ihr Fokussieren
und Priorisieren, ihr Verfolgen und
schließlich ihre Umsetzung (vgl. pic.
2 and 3),
• Ein nachhaltiges Sichern des Intellektuellen Eigentums nicht nur der Erfinder, sondern des gesamten Unternehmens (prospektives Intellectual
Property Management (IPM), (vergleiche [1]),
• Die Auswahl didaktisch-adäquater
Führungsformen (siehe z.B. die MetaStudie [20]) und
• Eine nachhaltige kulturrelle Kondition
und Konditionierung für die gesamte
Wertschöpfungsphilosophie des
Unternehmens (vgl. [17]).
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Pic. 15.: Synopsis of Key Succes Indicators (KSI) in Industrial Research
(IR) and in Higher Education (HE). Source: The own based on [18, pic.12].
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Während in produktionsorientierten Organisationen standardisierte Prozesse einen extrem hohen Stellenwert aufweisen, legen diese Unternehmen dennoch Wert auf die Freiheit
der Arbeitsinhalte und der Arbeitsprozesse, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch zu motivieren. Konsequenterweise
müssen produktionsorientierte Organisationen relativ „kleine“
Schritte und Schleifen des Product-Kreations-Prozesse controllen, während in Expertenorganisationen in erster Linie auf
die vereinbarte und gegebene (Selbst-)Verantwortlichkeit, die
natürlicherweise vorhandene Kompetenz der Experten und auf
die Mission der Organisation/des Events aufgebaut werden
kann: Die Konzertierung des Experten-Orchesters macht den
Erfolg der HEI aus (pic. 16 und [33]).

Zusammenfassung
Industrielle Forschung (IR) wie auch akademische Bildung (HE)
sehen sich vor gleichartigen Aufgaben, nämlich Mehrwert zu
kreieren, Zufriedenheit und Loyalität ihrer Mitgliedsgruppen zu
schaffen, Vertrauen gegenüber den Eigentümern, den staatlichen und öffentlichen Institutionen zu wecken und permanent
zu bewahren sowie als attraktive Partner im gesellschaftlichen
Innovationssystem zu agieren.
IR und HE können durch ähnliche wie auch unterschiedliche
Charakteristika beschrieben werden.
Vor noch nicht allzulanger Zeit arbeitete selbst IR wie eine
akademische Organisation (technologie- und erkenntnisgetrieben), während HE sich als von vorhandenem Wissen speisende
input-getriebene Organisation – kaum unterschiedlich zu IR –
verstand.
In beiden Branchen, IR und HE, fand in den letzten etwa zwei
Jahrzehnten eine kollosale Mentalitätsveränderung statt, vielleicht – zumindest in HE – ausgelöst durch den Bologna-Prozess.
Dieser Mentalitätsumschwung kann kurz, wenn auch nicht ausreichend, beschrieben werden als ein Wechsel (Change) „from an
input-driven into an outcome-driven approach“, also einen Perspektivwechsel von einer seit Jahrhunderten gepflegten „WissensTrichter-Funktion“ zu einer „Nachfragefunktion“. ó

Schlussfolgerung:
Die Kultur des Controllings
der Akademischen Bildung
in den HEI und der Forschung
in der IR ist komplett
unterschiedlich!

Zusammengefasst:
Ähnlichkeiten der Key Success
Indicators in IR und HE zu studieren,
lohnt sich (Lessons learned);
die kulturelle Unterschiedlichkeit
zu begreifen, formt den Chef!
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Während die Ähnlichkeiten der KSI-Cluster in IR wie in HE auffällig
sind, differieren die kulturellen Unterschiede der Führung (leadership) in IR im Vergleich zu HE erheblich:
Akademische Einrichtungen (HEI) sind Expertenorganisation
– das sind die Organisationen der IR nicht unbedingt, bedenkt
man allein die Quellen von Ideen, das Ideenmanagement, und
die Senken der Invention (in HE das Wissenschaftliche Paper, die
Sucht nach Zitationen versus Innovation als Marktergebnis in IR),
vgl. [13] und [32].
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Cybercrime
in Deutschland
Foto: piqsels.com-id-spuml
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Es geht um Geld. Und Corona dient als Brandbeschleuniger. Schon seit Jahren
ist zu beobachten, dass die Bedrohung durch Cyberkriminelle kontinuierlich
zunimmt. Allein im Vorjahr wurden nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA)
fast 110.000 Cyberattacken in Deutschland registriert. Das sind mehr als doppelt
so viele virtuelle Straftaten wie noch im Jahr 2015.
Das BKA hat nun jüngst im Bundeslagebild „Cybercrime 2020“ die größten Gefahren bei Hackerangriffen benannt.
Die Corona-Pandemie hat die Cyberkriminalität im vergangenen Jahr massiv
befeuert. In der Folge häuften sich auch
die Meldungen zu Cyberattacken auf
Unternehmen. Laut dem Bundeslagebild „Cybercrime 2020“ des Bundeskriminalamts (BKA) stieg im Vergleich zu
2019 die Zahl der erfassten Cyberattacken
um 7,9 Prozent auf nahezu 110.000 Fälle.
Die Angreifer nahmen dabei Unternehmen verschiedener Branchen ins Visier –
Lebensmitteleinzelhändler genauso wie
Automobilzulieferer. Ganz zu schweigen
von Attacken auf öffentliche Einrichtungen, Behörden oder Betreiber kritischer
Infrastrukturen. All dies hatte teils gravierende Folgen. Sensible Daten wurden verschlüsselt, gestohlen und anschließend
für Lösegelderpressungen missbraucht.
Bänder in den Fabriken standen still,
Regale im Supermarkt blieben leer und
Webseiten tagelang offline. Doch welche
Cyberbedrohungen sind für Unternehmen
besonders gefährlich und wie können sie
sich schützen?

Das BKA hat einen Überblick zu den
aktuellen Trends im Zusammenhang
mit Cyberangriffen gegeben:
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1. Den Angreifern geht es um Geld
Laut BKA ist und bleibt Ransomware die
stärkste Bedrohung für Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Einrichtungen,
da dieser Angriffstyp das höchste Schadenspotenzial aufweist. Dabei werden
Systeme infiziert und Daten verschlüsselt. Unternehmen sehen sich nicht nur
vorübergehend mit starken Funktionseinschränkungen, sondern auch mit massiven finanziellen Folgen konfrontiert. Denn
Cyberkriminelle fordern Lösegeld für die

erneute Entschlüsselung der Daten – oftmals verbunden mit der Drohung, diese
im Darknet zu veröffentlichen, wenn
Unternehmen der Forderung nicht nachkommen.
Die Unternehmensbefragung „Cyberangriffe gegen Unternehmen in Deutschland“ vom Forschungsprojekt der
IT-Sicherheitsinitiative des Bundeswirtschaftsministeriums ermittelt, dass die
bei Ransomware-Angriffen aufgerufenen
Summen zwischen 10 und 100 Millionen
Euro liegen. Nicht berücksichtigt sind
hierbei die ebenfalls immensen Imageschäden für die betroffenen Unternehmen. Besonders im Fokus bei Ransomware-Angriffen stehen laut Umfrage
große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.
Unternehmen, die von einem Erpresserangriff betroffen sind, sollten auf keinen
Fall den Lösegeldforderungen nachkommen. Denn jede erfolgreiche Erpressung
motiviert den Angreifer weiterzumachen.
Zusätzlich finanzieren Lösegelder die Weiterentwicklung von Schadsoftware und
fördern deren Verbreitung. Zudem gibt
es keine Garantie dafür, dass die Daten
nach der Zahlung wieder freigeschaltet
werden.
2. Die Hacker schrecken nicht vor
gesellschaftlichen Notlagen zurück
Das BKA stellt fest, dass öffentliche Einrichtungen, große Unternehmen oder
auch Betreiber kritischer Infrastrukturen
in der Vergangenheit verstärkt ins Visier
von Cyberkriminellen gerückt sind. Dazu
heißt es im Lagebild: „Es werden jene
angegriffen, welche für die Gesellschaft
einen hohen Stellenwert besitzen.“ Vor

allem kritische Infrastrukturen, die eine
ungemein wichtige Bedeutung für das
staatliche Gemeinwesen haben, sind
auf einen reibungslosen Betrieb ihrer ITSysteme angewiesen. Dementsprechend
kann ein erfolgreicher Angriff zu einer
gesellschaftlichen Notlage und drastischen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung führen, wenn beispielsweise die
Strom- und Wasserversorgung oder die
öffentliche Sicherheit akut gefährdet sind.
Hacker haben es während der Corona-Pandemie insbesondere auf die medizinische
Versorgung abgesehen. Allein im Jahr 2020
wurden 43 Angriffe auf das Gesundheitswesen gemeldet. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage
der FDP hervor. Zum Vergleich: Im Jahr
2016 lag diese Zahl noch bei zwei Angriffen. Damit gehört die Gesundheitsbranche
aktuell zu den am stärksten gefährdeten
Sektoren. Nur Staat und Verwaltung waren
mit 70 Fällen im Vorjahr häufiger betroffen.
Einer der Gründe: Cyberkriminelle haben
erkannt, dass Einrichtungen des Gesundheitswesens im Falle eines RansomwareAngriffs eher dazu bereit sind Lösegeld zu
zahlen. Denn ein Ausfall der IT-Systeme
kann im schlimmsten Fall Menschenleben
gefährden.
3. Corona lockt Hacker an
Laut BKA ist seit der zweiten Jahreshälfte
2020 auffällig, dass vermehrt Cyberattacken auf öffentliche Einrichtungen und
Unternehmen festgestellt werden, die im
Zuge der Corona-Pandemie bei der Krisenbewältigung und Impfstoffentwicklung relevant sind. Besonders im Fokus
steht darüber hinaus die gesamte Impfstoff-Lieferkette. Fällt in diesem Geflecht
nur ein Bestandteil aus, kann das bereits
>
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erhebliche Folgen haben. „Mit der Erforschung, Herstellung und Distribution des
Corona-Impfstoffs steigt die gesellschaftliche, politische, aber auch wirtschaftliche Bedeutung ganzer Industriezweige –
die folglich auch für Täter im Bereich der
Cybercrime im Jahr 2021 immer interessanter werden“, schreibt das BKA.
Neben seiner primären Funktion liege
dem Impfstoff laut BKA angesichts der
Rückkehr zur Normalität ein hoher symbolhafter, sozialer, politischer und ökonomischer Wert zugrunde, weshalb sich
Akteure rund um die Corona-Bekämpfung
auch zukünftig im Visier von Cyberkriminellen befinden werden.
4. Cybercrime-as-a-Service (CCaaS):
Trojaner und Bots online bestellen
CCaaS-Angriffe, also eine Cyberstraftat
als Dienstleistung, entwickeln sich zu

einer zunehmend größeren Bedrohung.
Denn die Eintrittsschranken sind niedrig und somit können auch technisch
weniger versierte Angreifer komplexere Cyberstraftaten begehen. Dabei
decken CCaaS-Anbieter alle Schritte
eines Angriffs ab - von der Suche nach
Services und dem Anmieten von Servern,
über das Einkaufen von digitalen Identitäten, dem Programmieren und „Abhärten“ von Malware, ihrem „Crashtest“
gegen gängige Anti-Viren-Software bis
hin zu deren Distribution, der Profiteintreibung und digitalen Geldwäsche.
Die Abwicklung dieses kriminellen Services im Darknet ist meist einfach und
kostengünstig. So kann man einen Banking-Trojaner bereits für 1000 US-Dollar
erwerben. Eine Spam-Mail kostet zehn
Cent bis vier US-Dollar. „CCaaS basiert
auf der professionellen, lose strukturierten, arbeitsteiligen sowie am finanziellen Gewinn orientierten kriminellen

Gemeinschaft der Underground Economy“, erklärt das BKA dazu.
5. DDoS-Angriffe
fluten die Systeme
Ebenfalls weiter gewachsen ist in jüngerer Vergangenheit die Bedrohung in
Zusammenhang mit DDoS-Angriffen
(Distributed-Denial-of-Service) – sowohl
Anzahl als auch Intensität haben stark
zugenommen. Cyberkriminelle versuchen mit solchen Attacken, das Zielsystem mit einer großen Datenmenge derart zu überlasten, dass es für Nutzer nicht
oder nur sehr eingeschränkt verfügbar
ist. Die Hacker können damit beispielsweise VPN-Server lahmlegen, Unternehmenswebseiten und Online-Shops.
Vor allem während des ersten Lockdowns
im Frühjahr 2020 kam es zu einem massiven Anstieg hochvolumiger Angriffe –
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wie die Deutsche Telekom AG festgestellt
hat. Der Wechsel vieler Mitarbeiter ins
Homeoffice ist der Hauptgrund dafür.
Unsichere WLAN- und VPN-Verbindungen, die Nutzung privater Endgeräte für
dienstliche Zwecke oder ein nicht ausreichend abgesicherter Browser – all diese
Faktoren sorgen für ein erhöhtes Bedrohungs- und Schädigungspotenzial.
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Fazit:

Das BKA geht davon aus, dass die Angriffsziele für Cyberkriminelle weiter
zunehmen werden. Angesichts dieser
akuten Bedrohungslage für öffentliche Einrichtungen, Unternehmen
und Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie einem immer skrupelloseren Vorgehen der Täter, reichen
einfache Abwehrsysteme, wie einzelne Firewalls oder Virenschutzprogramme längst nicht mehr aus. Unternehmen brauchen stärkere und

vor allem zuverlässigere Schutzmechanismen.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Absicherung des Internets – denn bereits
vor der Corona-Krise galt: 70 Prozent
der Hackerangriffe kommen aus dem
Internet. Der beste Schutz vor Angriffen aus dem Internet ist ein virtueller
Browser, wie der R&S®Browser in the
Box. Kommt dieser zum Einsatz, haben Cyberkriminelle keine Chance.
Darüber hinaus sollten weitere
Schutzmaßnahmen vorgenommen
werden – bspw. die Verschlüsselung
der Endgeräte, eine hochsichere VPNVerbindung, Mitarbeiterschulungen
und die Absicherung des heimischen
WLANs. Mit einem 360-Grad-Schutz
erschweren Unternehmen einen Angriff erheblich – die Täter werden abgeschreckt und suchen stattdessen
ein leichteres Opfer. ó
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Über den Autor
Dr. Falk Herrmann
Dr. Falk Herrmann ist CEO
von Rohde & Schwarz
Cybersecurity. Das IT-Sicherheitsunternehmen schützt
digitale Informationen und
Geschäftsprozesse von
Unternehmen und öffentlichen Institutionen weltweit
vor Cyberangriffen. Der IT-Sicherheitsexperte
bietet innovative Datensicherheitslösungen
für Cloud-Umgebungen, erweiterte Sicherheit für Websites, Webanwendungen und
Webservices sowie Netzwerkverschlüsselung
und Endpoint-Sicherheit.
www.rohde-schwarz.com/cybersecurity
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uesa liefert hochwertige Komponenten
für die Ladeinfrastruktur.
▸ eichrechtskonforme AC-Ladesäule 2 x 22 kW
▸ DC-Ladesäulen bis 600 kW
▸ AC-Ladesäulen bis 4 x 22 kW
▸ Ladesäulen mit RFID-, Bezahlsystem
▸ Wallboxen 3,7 - 22 kW
▸ Ladepoller
▸ Netzanalyse/Netzberechnung
▸ Transformatorenstationen
▸ Wandlermessungen
www.uesa.de
uesa GmbH ▪ Uebigau ▪ Gewerbepark-Nord 7
04938 Uebigau-Wahrenbrück

Wirtschaft

Internationale

Hidden Champions sind erfolgreich und
zugleich unbekannt. Laut Definition 1
gehören Hidden Champions zu den TOP 3
im Weltmarkt oder belegen den Spitzenplatz auf dem Heimatkontinent. Sie weisen einen jährlichen Umsatz von über
fünf Mrd. Euro aus. Zugleich haben sie
einen geringen Bekanntheitsgrad in der
Öffentlichkeit. Nicht zuletzt diese Eigenschaften und das „Fliegen unter dem
Radar“ ist verantwortlich, dass zu selten
auf die Expertise von Hidden Champions

www.condor-group.de

bei wirtschaftspolitischen Fragestellungen geschaut wird. Und dabei weisen
gerade sie eine hohe Zukunftsorientierung, eine Widerstandsfähigkeit gegen
Krisen sowie enorme Agilität und unternehmerische Flexibilität auf. Und auch
beim Thema Nachhaltigkeit lohnt sich
der Blick auf Hidden Champions mehr
denn je.
Verantwortung ist Erfolgsgarant von
Hidden Champions
Das Thema Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig. Treiber wie der demografische
Wandel, die Digitalisierung und der Klimawandel sind wesentlich dahingehend, dass die Rolle von Unternehmen
und deren Beitrag für eine „gute Welt“
kontrovers diskutiert wird. Vielfach gibt
es den Reflex, dass es doch gerade die
Wirtschaft sei, die doch „endlich“ einmal ihren Beitrag leisten müsse, damit
wir zum Beispiel Menschenrechtsverletzung, weltweite Armut bzw. Hunger oder
Umweltzerstörungen verhindern und
beseitigen können. Der Ruf nach strengeren Regelungen und Gesetzen scheint en
vogue wie die Themen Lieferkettengesetz,
Sustainable-Finance-Regelung oder Corporate Social Responsibility Directive zeigen. Dabei ist die Wahrheit eine andere.
Unternehmen leisten bereits heute einen
aktiven Beitrag für eine nachhaltige Welt
und einen gesellschaftlichen Mehrwert
– wenn man sie nur lässt. Ein Blick in die
Hidden Champions hierzulande bestätigt
dies. Betrachtet man zum Beispiel Unternehmen wie Alfred Kärcher SE & Co. KG,
ElringKlinger AG, Fränkische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG, Kion
Group AG, Nemetschek Group, Software
AG, Symrise AG oder die va-Q-tec AG zeigt
sich, dass alle diese Hidden Champions
auf Nachhaltigkeit und Corporate Social
Responsibility (CSR) setzen2. Die Vielfalt reicht hierbei von eigenen Nachhaltigkeits- und Stakeholder-Programmen,

über das Anstreben klimaneutraler Produktion, die konsequente Ausrichtung der
eigenen Tätigkeiten an den Sustainable
Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen, über die Förderung sozialer Projekte der eigenen Mitarbeiter bis
hin zum generationenübergreifenden
„Spirit“ im Zuge familienübergreifender
Generationennachfolgen an der Unternehmensspitze. Nachhaltigkeit im Sinne
eines strategischen Ansatzes in Bezug auf
das Kerngeschäft ist in der DNA von Hidden Champions zumeist fest etabliert.
Mehr noch: Versteht man Nachhaltigkeit und CSR eben nicht als MarketingGag, Greenwashing oder als das bloße
Beachten und Einhalten von Regeln, dann
zeigt sich, dass sie vielmehr einen nachweisbar positiven Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der Hidden Champions haben. Konkret werden zum Beispiel
Energiekosten gesenkt, neue Innovationen und Produktentwicklungen stärken
eigene Marktnischen bzw. lassen neuen
Potenziale entstehen oder Arbeitskräfte
werden auf diese „guten“ Unternehmen
aufmerksam. Und nicht zuletzt der Kapitalmarkt reagiere positiv auf die strategischen Nachhaltigkeitsansätze der Hidden
Champions. Nachhaltigkeit hat eine eindeutige betriebswirtschaftliche Relevanz
und dies stärkt Unternehmen in ihren
Märkten. Und Hidden Champions setzen
bewusst seit Jahren auf diese Karte, die
sie zugleich unternehmerisch erfolgreich
macht.
Wettbewerbsfähige Hidden Champions
haben weltweite Vorbildfunktion
Hidden Champions sind per Definition
international erfolgreich. Dieses Agieren hat wiederum die Konsequenz, dass
erfolgreiche Unternehmen auf diesem
Parkett auch als Best Practice dienen.
Dies trifft insbesondere dann zu, wenn
es darum geht, die unternehmerischen
Erfolge in Zusammenhang mit nach-
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Nachhaltigkeit
durch Hidden Champions
haltigem Handeln zu kommunizieren.
Mehr noch: Sind Hidden Champions (die
zugleich nachhaltig erfolgreich) auf internationalen Märkten zu Hause, sorgen
diese zugleich dafür, dass der „Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit“ als Ursache für deren
Wettbewerbsfähigkeit erkannt wird.
Insofern ist es bei der aktuellen Debatte
um globale Verantwortung und die
Rolle der Wirtschaft nicht zu verkennen,
dass es wettbewerbsfähige Unternehmen braucht, um unsere Welt auf Dauer
nachhaltig zu gestalten. Mehr noch: geht
man davon aus, dass gerade diejenigen
Betriebe erfolgreich sind, die auf Nachhaltigkeit und CSR setzen, was bei vielen
Hidden Champions der Fall ist, braucht
es mit Blick auf ordnungspolitische Rahmenbedingungen – denken Sie an das
diskutierte europäische Lieferkettengesetz – eben genau diese nicht. Es braucht
vielmehr Unternehmen, die erfolgreich
wirtschaften können und hierdurch wie-

derum dazu beitragen, dass ein wesentlicher Erfolgsgarant der Hidden Champions – nämlich deren Denken und Handeln
im Sinne der Unternehmensverantwortung – als Basis ihrer Marktstellung
erkannt wird. Dann gibt es Nachahmer
und andere Unternehmen, die gleichfalls auf diese richtige Karte setzen und
so letztlich aus eigenen unternehmerischen Überlegungen dafür Sorge tragen,
dass die Welt ein Stück besser wird – mit
der Wirtschaft. Denn ohne sie geht dies
allemal nicht. Also lassen wir sie doch! ó

Fußnoten

1Simon H (2012) Hidden Champions-Aufbruch

nach Globalia: die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer. Campus
2Genders S und C. Seynstahl (2021) CSR und
Hidden Champions – Mit Unternehmensverantwortung zum Weltmarktführer. Springer
Gabler

Über die Autoren
Dr. Sascha Genders
Genders ist stv. Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt sowie
Experte in Sachen Nachhaltigkeit und Corporate Social
Responsibility.

Dr. Christian Seynstahl
Seynstahl ist Teamleiter
Standortpolitik der IHK
Würzburg-Schweinfurt

Info
Gemeinsam haben die beiden im August 2021 das Buch
„CSR und Hidden Champions – Mit Unternehmensverantwortung zum
Weltmarktführer“ herausgegeben (Springer
Gabler, eBook ISBN 978-3-662-62816-4, Softcover ISBN 978-3-662-62815-7). Dr. Genders hat
zudem im August 2021 das Buch „Wie Gier uns
retten kann – Nachhaltigkeit, Unternehmertum und das Streben nach Gewinn“ veröffentlicht (Springer Gabler, eBook ISBN 978-3-66263092-1, Softcover ISBN 978-3-662-63091-4).
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Beirat in einem
Familienunternehmen –
Bremsklotz oder
Erfolgsfaktor?
Ein Gespräch mit Herrn Josef Chr. Kainz, Direktor
in der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG und
anerkannter Finanzierungsexperte für den deutschen
Mittelstand, über die Fragestellung, warum sich ein
Beirat gerade in Familienunternehmen lohnt.

W

eil sich mittelständische
Unternehmen, insbesondere
Familienunternehmen, in Strukturen und
bei Strategien von z.B. kapitalmarktorientierten Unternehmen wesentlich unterscheiden, müssen sie anders organisiert,
geführt und auch kontrolliert werden.
Ein Beirat kann dabei wesentlich unterstützen und somit helfen, den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern.

OPS: Herr Direktor Kainz, nun ranken sich
viele, schon fast geheimnisvolle Mythen
um die Funktionen von Aufsichts- oder
Beiräten und deren Mitgliedern. Die landläufige Meinung ist, dass es sich eher um
ein Gremium „altgedienter Herren und
Damen“ handelt, die sich nur ungern der
kritischen Auseinandersetzung mit der
Geschäftsführung und/oder den Gesellschaftern stellt und zumeist, mehr oder
weniger, alles ziemlich unreflektiert
abnickt. Was halten Sie persönlich von solchen Anschauungen?
Kainz: Bevor ich auf den zweiten Teil Ihrer
Frage eingehen möchte, lassen Sie mich
zunächst den Unterschied zwischen Beirat und Aufsichtsrat erklären. Ein Beirat ist Beratungsgremium, welches der
Geschäftsführung auf Grundlage eines
Gesellschafterbeschlusses oder einer
Satzung beratend zur Seite gestellt wird.
Dennoch könnten einem Beiratsgremium
aber auch weitergehende Rechte eingeräumt werden, z.B. die Geschicke der
Geschäftsführer zu kontrollieren.
Wenn ein solches Aufsichtsgremium
aufgrund einer gesetzlichen Pflicht, z.B.
aufgrund der Firmierung als Aktiengesellschaft, aus Mitbestimmungsgründen
oder aufgrund der Umsatzgröße geschaf-

fen werden muss, bezeichnet man dieses Organ auch als Aufsichtsrat. Der
Aufsichtsrat ist z.B. zuständig für die Einstellung und Entlassung der Vorstände.
Außerdem schreibt das Gesetz auch vor,
was der Vorstand genau an den Aufsichtsrat zu berichten hat.
Vom Mythos der „ahnungslosen Aufpasser“ halte ich übrigens überhaupt
nichts, auch wenn es aktuell bekannte
Skandale gibt, auch große DAX-Unternehmen betreffend, in denen der Aufsichtsrat
zurecht im Fokus der Öffentlichkeit UND
der Staatsanwaltschaft steht. Da stelle
ich tatsächlich die nötige Kompetenz und
Unabhängigkeit in Frage.
Letztlich ist aber die Qualifikation der
Beirats- und Aufsichtsratsmitglieder entscheidend, denn grundsätzlich sind die
komplexen Anforderungen an die Gremiumsmitglieder im Zuge der Corona-Krise,
Globalisierung, Digitalisierung sowie den
Themen Sustainable Finanance, Corporate Social Responsibility (CSR) und Environment, Social, Government (ESG) stetig
und exponentiell angestiegen.

Welche konkrete Funktion ein Beirat übernimmt, hängt natürlich auch
von den jeweiligen Anforderungen, Herausforderungen und Zielen des (Familien-) Unternehmens ab. Der Beirat kann
durch seinen Blick von außen Betriebsblindheit verhindern, den „blinden Fleck“
sichtbar machen, neue Wege aufzeigen
und natürlich auch das Risiko von Fehlentscheidungen im Unternehmen verringern.
Qualifizierte Beiräte unterstützen
und begleiten die nachfolgende Generation bei der Übernahme neuer Verantwortungsbereiche und sind auch Türöffner zu neuen Kunden und Lieferanten.
Ein professioneller Beirat, der das Vertrauen aller Gesellschafter genießt, kann
Kraft seiner Autorität zwischen Streitigkeiten im Gesellschafterkreis moderierend vermitteln und mitunter sogar als
Schiedsrichter agieren.

OPS: Was veranlasst denn Unternehmen
einen Beirat zu implementieren?

Kainz: Ein Beiratsmitglied braucht fachliche und soziale Kompetenz sowie insbesondere charakterliche Stärke und sollte
sich als Teamplayer sehen. Ein Beirat
sollte unbedingt eine Vertrauensperson
für die Gesellschafter bzw. für die Familie
sein und ein hohes Maß an Verständnis
für Finanz- und Marktthemen mitbringen.
Grundsätzlich sollte jedem Beiratsgremium auch ein ausgewiesener Finanzexperte angehören. Dies hängt auch
damit zusammen, dass die Anforderungen an das Thema Finanzierung und
Bilanzierung immer höher werden.
Und er muss auch die nötige Zeit und

Kainz: Ein wichtiger Aspekt ist die Governance, also der rechtliche und faktische
Ordnungsrahmen für die Leitung und
Überwachung von (Familien-)Unternehmen. Mit der Einrichtung eines Beirats
muss dann die Geschäftsführung neben
den Gesellschaftern auch an den Beirat berichten. Zudem kann der Beirat, je
nach definiertem Aufgabengebiet, aktiv
auf die Geschäftsführung einwirken und
interessenswahrende Ziele für das Unternehmen verfolgen.

OPS: Über welche Qualifikationen und
Eigenschaften sollte ein Beiratsmitglied
verfügen?
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Freude für das Mandat aufbringen, denn
„wenn schon Beirat, dann richtig“!
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OPS: Gibt es aus Ihrer Sicht einen Tipp für
die ideale Zusammensetzung des Beitrags
und Anzahl der Beiratsmitglieder.
Kainz: Meines Erachtens sollte ein Beiratsmitglied niemals in einem persönlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen stehen.
Damit schließe ich beispielsweise den
Hausjuristen, den mandatierten Wirtschafsprüfer oder auch den Vertreter der
eigenen Hausbank per se aus, denn sie
üben ja bereits eine andere Funktion im
Unternehmen aus und sind somit mehr
oder weniger befangen.
Ähnlich kritisch sehe ich übrigens die
Berufung von Freunden und Verwandten
in einen Beirat. Sowohl die Qualität einer
professionellen Beiratsarbeit als auch die
Freundschaft könnten mittel- bis langfristig darunter leiden. Jeder Beirat ist
letztendlich nur so gut wie seine Mitglieder selbst. Abhängig von Aufgabenstellung und auch Umfang werden Beiräte

meist aus drei oder fünf Personen gebildet. Zur Vermeidung von Pattsituationen
empfehle ich in jedem Fall eine ungerade Zahl an Beiratsmitgliedern zu berufen Von mehr als fünf Personen würde ich
aus Effizienzgründen abraten. In diesem
Zusammenhang ist zu bedenken, dass
die Zeit und die Abstimmung für die Sitzungstermine und auch die Diskussionsführung in überschaubarer Besetzung
vielmals schneller und effektiver ist.
OPS: Welche Bedeutung hat für Sie als Banker die Existenz oder die geplante Einrichtung eines Beirats?
Kainz: Für das Unternehmensrating spielen neben den quantitativen Daten aus
dem Jahresabschluss auch qualitative
Fakten, also die „weichen Faktoren“ eine
wichtige Rolle. Bei den Softfacts analysieren Banken die Erfolgsfaktoren, die für die
zukünftige Unternehmensentwicklung
wichtig sind. Die Existenz eines Beirats
wird somit seitens Banken grundsätzlich
positiv gesehen.

OPS: Herr Kainz, Sie verfügen sowohl in
der Beratung für Corporates als auch in
der Beiratsarbeit über eine ausgewiesene
Expertise. Was empfehlen Sie interessierten Unternehmern, die sich aktuell mit
Thema Beirat befassen, hinsichtlich weiterer Schritte bzw. gibt es Ihrerseits auch
persönliche Empfehlungen?
Kainz: Eine Empfehlung aus seriöser
Quelle sollte natürlich immer erste Wahl
sein. Es gibt Experten, die sich professionell mit der Beiratssuche befassen und
somit auch zielgerichtet und profund
auswählen.
Selbstverständlich stehe aber auch
ich für jedes Unternehmen, die Antworten für die Besetzung eines Beirats oder
dem Prozessverlauf suchen, sehr gerne
beratend zur Verfügung. Ich freue mich
über jede Kontaktaufnahme – gerne über
LinkedIn, per Email j.kainz@rlbooe.de, oder
auch telefonisch.
OPS: Herr Direktor Kainz, ich danke Ihnen
für unseren fachlichen Austausch. ó
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Kraftvoll
Führung führen
#1 Fehlende Resultate
bei Innovationen
und Unternehmenswachstum

Tipp: Suchen Sie nach Kursen, Programmen, Lerninhalten und Ressourcen, die
Führungskräften eine kontinuierliche
Kompetenzentwicklung bei der Handhabung von Veränderungsprozessen ermöglichen. Dabei sollten auch Themen mit
einem Fokus auf Innovation, Agilität, Resilienz und emotionale Intelligenz abgedeckt werden.

#2. Management-Einsteiger
haben es schwer
Eine Führungskraft, die zum ersten Mal
Managementaufgaben übernimmt, steht
unter enormem Druck. Ohne die richtige
Vorbereitung und das richtige Coaching
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie
scheitert. Dies wiederum wirkt sich auf
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Im heute zunehmend
digitalen, schnelllebigen
und wettbewerbsorientierten Geschäftsumfeld
sind Unternehmen ohne
einen Plan zur Führungskräfteentwicklung nicht in der Lage,
zu wachsen oder Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Entwicklungsund Lernprogramme für Führungskräfte
müssen sich an der Strategie und den Zielen des Unternehmens orientieren und
sicherstellen, dass neue Führungskräfte
auf die Anforderungen und Veränderungen vorbereitet sind.

piqsels.com-id-jrrv

In Zeiten des Umbruchs kommt es immer
stärker auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter an, agil und flexibel auf neue Anforderungen und Herausforderungen zu
reagieren. Das gilt für die aktuell stark
fortschreitende Digitalisierung, immer
schnellere Veränderungen der Marktsituation oder unerwartete Herausforderungen, wie die weltweite Pandemie und
ihre Folgen. Der größte Multiplikator in
Unternehmen für die Vermittlung entsprechender Kompetenzen an alle Mitarbeiter, sind die Führungskräfte. Aber
wie steht es mit der Führungskräfteentwicklung? Laut einer McKinsey-Studie
mit über 500 CEOs sind nur 11 Prozent der
Unternehmen davon überzeugt, dass ihre
Initiativen zur Entwicklung von Führungskräften die gewünschten Ergebnisse bringen.(i) Die Studie “Revamping Leadership
Development” von Skillsoft und HR.com
bestätigt dieses Ergebnis.(ii) Nur ein Fünftel der befragten Mitarbeiter gab an, dass
ihre Manager oder Führungskräfte effektiv führen. Corporate Learning-Experte
Skillsoft zeigt auf, woran sich erkennen
lässt, dass es Zeit ist, die Führungskräfteentwicklung im Unternehmen zu überdenken und gibt Tipps dazu, was bei der
Gestaltung eines neuen Programms
beachtet werden sollte.
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Sieben Zeichen dafür,
dass Sie Ihre Führungskräfteentwicklung
überdenken sollten. Und sieben Tipps dafür.
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Tipp: Warten Sie nicht, bis Mitarbeiter ins
Management aufsteigen, um sie als Führungskräfte aufzubauen. Die Förderung
von Nachwuchskräften ist ein wichtiger
Faktor, um die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten und sie für zukünftige
Aufgaben zu rüsten. Der Aufbau von
Fähigkeiten im Rahmen der Mitarbeiterförderung, die Vermittlung
von Verantwortlichkeiten, die
unternehmerische Umsetzung
und die Nutzung der emotionalen Intelligenz, sind für die Entwicklung und den Erfolg eines
Management-Neulings von
entscheidender Bedeutung.
#3. Hierarchischer Aufbau
mit Befehl und Kontrolle

Leistungsziele, Mitarbeiterengagement,
Produktivität und die Kultur der Arbeitsgruppe aus.

Studien zeigen, dass es einen
Wandel bei den Führungskompetenzen in Unternehmen gibt
und die Führungsverantwortung
auf mehr Mitarbeiter ausgeweitet
wird. Unternehmen flachen ihre Hierarchien von oben nach unten mithilfe
stark kollaborativer und funktionsübergreifender Teams ab, um Innovationen
voranzutreiben.

Tipp: Führungskräfte gibt es in vielen Ausprägungen. Sie stehen entweder einem
Funktionsbereich, einem Team oder nur
einem einmaligen Projekt in Ihrem Unternehmen vor. Befähigen Sie Führungskräfte mit Lernangeboten, die Qualitäten
wie agile Arbeitsweise, Bescheidenheit,
das Führen von Teams und kundenzentrierte Führung abdecken.
#4. Führungsentwicklung
nur für eine sehr kleine Gruppe
Ein Manager der alten Schule, der alle
Entscheidungen allein trifft, ist nicht
mehr zeitgemäß oder effektiv. Moderne
Unternehmen sind agil und teamorientiert aufgestellt. Führungskräftetraining
war jedoch in der Vergangenheit oft sehr
umfassend, kostspielig und nicht auf den
Kontext des Lernenden bezogen. Heute
hat sich das Umfeld, in dem Führungsentwicklung stattfindet, sehr gewandelt
und demokratisiert. So können zukünftige Führungskräfte auf verschiedenen
Ebenen ihrer Karrierereise unterstützt
werden.
>
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Tipp: Stellen Sie Lerninhalte zur Verfügung,
die Führungskräfte auf ihrem gesamten
Karriereweg unterstützen und speziell
auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Führungstypen zugeschnitten sind:
Management-Neulinge, Projektleiter oder
themenbezogene Experten, Manager der
mittleren und oberen Ebene. Wenn man
Lerninhalte zum Thema Führungsverhalten allen interessierten Personen zugänglich macht, demokratisiert dies das Lernen
und unterstützt eine inklusive, kontinuierliche Lernkultur.
#5. Kundenzufriedenheit lässt nach
(CSAT-Werte)
Führungskräfte in einer kundenzentrierten Unternehmenskultur erkennen
besondere Ansprüche und Bedürfnisse

ihrer Klientel, verstehen Kundenprozesse und begegnen diesen mit Wertschätzung. Für sie
steht der Kunde immer an erster
Stelle. Wenn Ihre Mitarbeiter mit
Kunden interagieren, ist dies für den
Kunden eine Erfahrung, die sich auf die
Marke, den Ruf und den Umsatz Ihres
Unternehmens auswirkt. Sind Ihre Mitarbeiter schlecht vorbereitet oder agieren unglücklich in ihrer Rolle, kann der
Umgang mit Kunden unproduktiv sein
oder sogar Schaden anrichten.

#6. Keine Nachfolgeplanung

Tipp: Befähigen Sie Ihre Führungskräfte
dazu, zuzuhören und besten Kundenservice zu bieten. Lernlösungen zum Thema
emotionale Intelligenz, Coaching, Mitarbeiterentwicklung und Empathie können
bewirken, dass Führungskräfte, die direkt
mit Kunden zu tun haben, Teams besser

Eine fehlende Nachfolgeplanung kann
Ihr Unternehmen gefährden, wenn beispielsweise eine oder mehrere Führungskräfte ausfallen, in den Ruhestand gehen
oder plötzlich aus dem Unternehmen
ausscheiden. Erfolgreiche Unternehmen
evaluieren diese Planungen in regelmäßi-

führen und die Kundenzufriedenheit steigern können.
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gen Abständen, schulen ihre Mitarbeiter
übergreifend und entwickeln deren Führungskompetenzen, unternehmerisches
Wissen und ein ganzheitliches Verständnis für das Unternehmen.
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Tipp: Bieten Sie ein breit gefächertes Schulungsprogramm zur Entwicklung von
Führungskräften an, um Mitarbeiter mit
Führungspotenzial zu fördern und eventuell auftretenden Herausforderungen im
Bereich der Führungskräfte begegnen zu
können.

ändernden Geschäftsanforderungen und
vielem mehr zurückgestellt werden. Das
bloße Umstellen von Präsenzschulung auf
Online-Unterricht ist in der Regel jedoch
nicht hilfreich. Es kommt vielmehr darauf
an, Lerninhalte gezielter auf die Zielgruppen und deren Bedürfnisse abzustimmen.

#7. Schulungen werden zurückgestellt

Tipp: Suchen Sie Führungskräfteschulungen aus, die speziell für eine digitale
Erfahrung entwickelt wurden und die sich
als Ergänzung der von Schulungsleitern
angebotenen Aktivitäten eignen. Digitale
Führungsinhalte sollten multimodal integrierbar sein und praxisnahe, szenariobasierte Lerninhalte beinhalten.

Selbst in Zeiten, in denen das Geschäft
gut läuft, können Trainings aufgrund von
Budgetbeschränkungen, der fehlenden
Verfügbarkeit von Schulungsleitern, sich

„Mit einer agilen Denkweise können Führungskräfte die Kompetenzen in ihren
Teams aufbauen, um schnell auf verän-

derte Situationen und Anforderungen zu
reagieren, Hindernisse zu überwinden und
das Unternehmen so auch in turbulenten
Zeiten erfolgreich weiterzuentwickeln,“
erklärt Andreas Rothkamp, VP DACHRegion bei Skillsoft. „Hierfür gilt es, die
Führungskräfteentwicklung zu demokratisieren und bei einem erweiterten Mitarbeiterkreis Kompetenzen aufzubauen.
Heutige digitale Angebote ermöglichen
es, die Schulungsinhalte in kurzen, praxisnahen Einheiten genau auf die entsprechende Zielgruppe und deren Bedürfnisse
auszurichten.“ ó
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Toulouse, das
Biotechnologie-Zentrum
der Zukunft
Stadt und Region fördern und verbinden Unternehmen mit wegweisenden Ideen

Auch das Euroscience Open Forum (ESOF),
das größte interdisziplinäre
wissenschaftliche Event in Europa,
fand in Toulouse statt.
Foto: Toulouse Tourist Office

Toulouse, die pulsierende Stadt in Südwestfrankreich, gilt als europaweit führend hinsichtlich Zukunftstechnologien
und Forschung. Die Stadt schafft mit
staatlich geförderten Exzellenzprogrammen, renommierten Universitäten, Forschungsinstituten und Grandes Écoles
sowie dutzenden internationalen Konzernen für ein überaus positives Investitionsklima, Toulouse ist der am schnellsten
wachsende Ballungsraum Frankreichs. In
den vergangenen Jahren rückten in Toulouse insbesondere Bio-Manufacturing
und Biotechnologie in den Mittelpunkt
– spätestens seit der Covid-19-Pandemie Themen von großer internationaler
Bedeutung. Es haben sich bereits mehrere Spitzenunternehmen, die sich auf
Biotechnologien und Bio-Manufacturing
spezialisiert haben, in Toulouse angesiedelt. Das Problem: Einerseits gewinnen
biologische Therapien immer mehr an
Bedeutung auf dem globalen Pharmamarkt, andererseits sind die innovativen
Therapien für die Bevölkerung noch zu
teuer, da die Bioproduktionsverfahren
sehr kostenintensiv sind. Um die Abläufe
und den Zugang zu Biotechnologie zu
optimieren, sollen Herstellungsprozesse
neu erfunden und industrialisiert werden,
unter anderem mithilfe von Simulationen
und künstlicher Intelligenz. Zudem sollen
digitale Produktionskontrollsysteme über
ungenutzte Potenziale liefern. An diesen
und vielen weiteren Ansätzen zur Biotechnologie arbeitet ein einzigartiges Ökosystem an Unternehmen und Wissenschaftlern in Toulouse.
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Deutsches Unternehmen stellt
in Toulouse Corona-Antikörper her
Frankreich verfolgt das ehrgeizige Ziel,
innerhalb von zehn Jahren zum europäischen Marktführer für Biotechnologie zu
avancieren – ein Herzstück dieses Vorhabens ist Toulouse. Die Sektoren Gesundheit, Medizin und Biotechnologie sind
von großer Bedeutung für Toulouse: In der
Metropolregion sind knapp 40.000 Menschen im Gesundheitswesen beschäftigt.
Nicht erst seit der Pandemie widmet sich
Toulouse der Kreation eines einzigartigen
und führenden Ökosystems für Biotechnologie und Bio-Manufacturing, einer
Foto: © Antoine Collas pour @Toinou1375

dynamischen Branche. Für den neuesten
Zuwachs sorgt der deutsche Spezialist
Evotec. Das Unternehmen baut für 150
Millionen Euro seine erste Produktionsstätte in Europa im Herzen des Gesundheitszentrums Toulouse Oncopole, wo
der monoklonale Antikörper gegen das
Coronavirus kreiert werden soll. Das so
genannte J.POD® 2 EU schafft zudem
Kapazitäten, Qualität und Flexibilität im
Bereich Biotechnologie, nach denen händeringend gesucht wurde. Zu den weiteren Hauptakteuren im Biotech-Ökosystem
von Toulouse zählen das GentherapieUnternehmen Flash Therapeutics, die Vertragshersteller GTP (integrierte Dienstleistungen von Forschungslabor bis hin zur
GMP-Produktion) und V Nano (weltweite
Lieferung von Nano-Medizin im klinischen
und kleinkommerziellen Stadium) sowie
Cell Easy (Zelltherapien). Darüber hinaus
unterstützt Toulouse Industrial Biotechnology for Health innovative Projekte zur
Herstellung von Biomedikamenten mit
Zugang zu Forschungsergebnissen und
Methoden sowie Produktionsgeräten und
-stätten.
Synergieeffekte zwischen den Branchen
Die Biotech-Branche profitiert in Toulouse
zudem von der in großem Stil ansässigen
Automobil-, sowie Luft- und Raumfahrtindustrie. Diese Branchen gelten als Vorreiter hinsichtlich industrielle Optimierung
und 4.0-Technologien – ganz im Gegensatz zur Biotechnologie. Der hohe Preis
der biologischen Medizin blockiert den
Zugang zu diesen Behandlungen, was ein
Problem für die Stabilität und Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems darstellt.
Mithilfe des Wissens und der Unterstützung der weiteren in Toulouse ansässigen,
branchenfremden Unternehmen, können Produktionsprozesse adaptieren und
somit Kosten optimiert werden. Die Biotech-Branche hat Zugang zu führenden
Unternehmen der Industrie 4.0, die sich
gezielt der Unterstützung hinsichtlich
Effizienz, Beschleunigung von Prozessen,
optimierte Wartung der Biotech-Anlagen
und anhaltende Qualitätskontrollen widmen kann. Im Großraum Toulouse haben
sich zudem diverse Dienstleister angesiedelt, die Unternehmen unterstützen:

Ein lokaler Knotenpunkt ist der Solutions
Providers Club mit 83 Mitgliedern, darunter internationale Akteure wie Capgemini,
CGI, Atos und Rockwell Automation, aber
auch kleinere Innovationstreiber wie Connit, Actenium und Stack Labs.
Kultur und Lebensart treffen auf kluge
Köpfe und Innovationsgeist
Neben jenen Synergieeffekten und Vernetzungsmöglichkeiten lockt Toulouse
mit Kultur und Historie, südwestfranzösischer Kulinarik, einer entspannten Lebensart und einer hervorragenden Lage: Toulouse befindet sich direkt am Canal du
Midi und am Canal de Garonne, die die
Stadt mit dem Mittelmeer und dem Atlantik verbinden – ideal für Unternehmen
wie Airbus, die von der „La Ville Rose“ aus
große Flugzeugteile transportieren. Die
Stadt gilt zudem neben Paris und Lyon als
wichtigster Bildungsstandort Frankreichs.
Die Universitäten Toulouse I, Toulouse II
und Paul Sabatier (Toulouse III) sowie siebzehn Grandes Écoles liefern Zugang zu
erstklassigen Forschungsinstituten und
dienen zudem der Talentgewinnung auf
höchstem Niveau. ó

Info
Weitere Informationen zu Toulouse als Reiseziel unter www.toulouse-tourismus.de, zu
Toulouse als MICE-Destination unter www.
meetings-toulouse.com und zum Wirtschaftsstandort Toulouse unter
www.invest-in-toulouse.com.

Manager sollten einen entschleunigten Führungsansatz in Betracht ziehen,
wenn sie eine verbesserte Langlebigkeit
des Unternehmens sicherstellen und die
Wahrscheinlichkeit eines Burnouts bei
den Mitarbeitern verringern wollen.
Ein neuer Bericht, der von André
Spicer, Professor für Organisationsverhalten an der Business School (ehemals
Cass), mitverfasst wurde, kommt zu dem
Schluss, dass „fast Management“ - also
ein Management, das immer schneller
und mit immer mehr neuen Ideen arbeitet - negative längerfristige Folgen für
Unternehmen haben kann.
Trotz der kurzfristigen Vorteile kann
das „fast Management“ - oder die „McDonaldisierung“, bei der „neue“ Ideen und
Produkte aufgrund des beschleunigten
Marktes verkauft werden - dazu führen, dass neue Projekte, Initiativen und
Abteilungen geschaffen werden und die
Unternehmen infolgedessen weniger
die notwendige Aufmerksamkeit auf die
Erfüllung der Kernaufgaben verwenden.
Möglicherweise kontraintuitiv könnten entschleunigte Formen des Managements zu einer verbesserten organisatorischen Leistung und einer besseren
Reaktionsfähigkeit führen. Darüber hinaus kann die Anwendung „langsamerer“
Techniken die Wahrscheinlichkeit von
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Laut dem neuen Bericht, der von Professor André
Spicer mitverfasst wurde, kommt ein durchdachteres
Management den Unternehmen langfristig zugute
Laut Professor Spicer zeige seine Untersuchung, dass ein überlegterer Managementansatz wahrscheinlich besser für
einzelne Manager, Mitarbeiter, Organisationen und für die Gesellschaft als Ganzes sei.
„Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass dieser Ansatz für einzelne Manager besser ist, die nicht zwischen mehreren Projekten mit engen Zeitvorgaben
hin- und her gerissen werden.
Er ist besser für die Mitarbeiter, weil sie
nicht mit neuen Modetrends und -erscheinungen bombardiert werden, die sie von
ihrer eigentlichen Arbeit ablenken. Es ist
besser für Unternehmen, weil sie sich so
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, die sie eigentlich gut meistern. Und
schließlich ist er besser für die Gesellschaft
als Ganzes, weil er zu einer Wirtschaft
führt, die auf widerstandsfähigeren und
langlebigeren Organisationen basiert.“

Burnout unter den Mitarbeitern verringern. Das gleiche gelte für unterdurchschnittliche Leistung und organisatorische Kurzlebigkeit.
Um ein effektives „slow Management“ zu ermöglichen, wäre es ratsam,
dass Manager die folgenden Eigenschaften annehmen;
1. Reflexiver Skeptizismus - wobei hartgesottene Manager routinemäßig
Fälle von Veränderungen hinterfragen,
mit denen sie täglich konfrontiert werden;
2. Förderung und Stärkung der Zielorientierung bei Anhängern- tiefe Konzentration auf einige wenige kritische Vorgänge, wie bei Lehrern, die
die Aufmerksamkeit von Kindern auf
bestimmte Aufgaben lenken, und
Sporttrainern, die den Geist von Teammitgliedern auf die Leistung fokussieren und zusätzlichen Lärm ausblenden;
3. Politisches Gespür - was erfordert,
dass sie Zeit für den Aufbau und die
Pflege von Beziehungen aufwenden,
aber auch die Interessen, Perspektiven
und Ideen der anderen um sie herum
verstehen.
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‚Slow Management‘ von Professor Andre
Spicer, Professor Dan Karreman und Professor Rasmus Koss Hartmann will in ‚The
Scandinavian Journal of Management‘
erscheinen. ó
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Slow Management kann für Firmen
und Mitarbeiter von Vorteil sein
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Fehler beim Recruiting –
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Handwerk hat goldenen Boden. Die Auftragsbücher sind voll, viele Handwerksbetriebe müssen sogar Kunden in die
Warteschleife schieben. Denn es fehlen
die notwendigen Fachkräfte, um alle
Aufträge schnell abzuwickeln. Es ist also
kein Wunder, dass viele Handwerksbetriebe auf der Suche nach qualifizierten
Gesellen oder Meistern sind. Recruiting
kostet aber Zeit und Kraft. Aber gelernte
Handwerker sind keine Personalvermittler. Sie machen daher oft typische Fehler
auf der Suche nach neuen Kollegen, die
sich aber leicht vermeiden lassen. Christian Keller von der Agentur Kellerdigital
erklärt im Expertengespräch, worauf es
bei der Suche nach neuen Mitarbeitern
ankommt.
Welche Fehler machen Handwerker,
wenn sie Mitarbeiter suchen?
Viele Handwerker machen den Fehler zu
glauben, dass qualifizierte Bewerber nur
auf ein Jobangebot warten. Das ist aber
nicht der Fall. Denn gut ausgebildete
Handwerker mit Berufserfahrung sind
in der Regel in einem festen Arbeitsverhältnis und denken nicht daran, sich nach
einer anderen Stelle umzusehen. Selbst
gute Auszubildende zu finden, ist inzwischen ein Problem. Obwohl viele Meister
gern den eigenen Nachwuchs heranziehen würden, erhalten sie kaum geeignete
Bewerbungen. Woran liegt das?

»Der Fehler liegt in der Kommunikation«, sagt Christian Keller, der auf
zehn Jahre Erfahrung im Online-Marketing zurückblicken kann. Unternehmen,
die mit lieblos gestalteten Inseraten auf
offene Stellen hinweisen, erzielen heute
keine Aufmerksamkeit mehr. Begehrte
Fachkräfte nutzen keine Jobportale oder
Kleinanzeigenportale, um einen neuen
Arbeitgeber zu finden. Aber sie alle nutzen Social Media Portale! Selbst dann,
wenn sie gar nicht aktiv auf der Suche
nach einer Stelle sind. Es nützt Handwerksbetrieben also nichts, eine Grafik
mit ihrem Logo und Stockfotos zu erstellen und damit zu inserieren. Eine clevere
Social Media Strategie dagegen verlockt
Fachkräfte, über einen Wechsel nachzudenken und Initiativbewerbungen einzureichen.

sen auf die Zielgruppe abgestimmt werden. »Mit Social Media Marketing können
auch traditionelle Handwerksbetriebe
neue Wege einschlagen«, verrät Marketing-Experte Christian Keller.
Im Vordergrund steht dabei der Aufbau einer Arbeitgebermarke, die in der
ganzen Region bekannt ist. Authentische
Fotos, Geschichten aus dem Arbeitsalltag
und ein sympathisches Auftreten in der
Öffentlichkeit ziehen nicht nur Kunden
an, sondern auch qualifizierte Bewerber,
die Teil dieses Teams werden möchten. So
lassen Nachwuchsprobleme sich schnell
und kreativ lösen – damit kein Handwerksbetrieb lukrative Aufträge ablehnen
muss, weil die Mitarbeiter fehlen. ó

Mit Social Media Fachkräfte rekrutieren
Social Media Portale haben klar definierte Zielgruppen. Unternehmen müssen daher dort Reichweite erzielen, wo
das gewünschte Personal sich sowieso
aufhält. Nachwuchskräfte wie Schulabgänger auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind auf anderen Portalen
präsent als ausgebildete Fachkräfte mit
Meisterbrief. Daher ist es wichtig, dass
Handwerksbetriebe ihre Social Media
Strategie planen. Auch die Inhalte müs-

Christian Keller

Über den Autor
Endlich qualifizierte Mitarbeiter einstellen, die motiviert sind, für das Unternehmen zu arbeiten – das
wünschen sich viele Handwerksbetriebe. Christian
Keller von Kellerdigital ist
Experte für Personal-Onlinemarketing und ermöglicht
Fachbetrieben im Handwerk
genau das. Er kreiert mit seinem Team Werbekampagnen, die für Mitarbeiter sorgen und
weiß genau, welche Tricks zu mehr Bewerbern
führen.

• Umweltschonendes Spülbohrverfahren in großer Tiefe
• Unterquerung von Verkehrswegen und bebauten Flächen
• Bundesweit für Sie im Einsatz

Telefon +49 36428 5133-00
www.hue-bohrtechnik.de

Fordern Sie uns!
2019
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erschweren die Suche nach
qualifizierten Fachkräften im Handwerk
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People Risk-Management im Tiefschlaf - Unternehmen ignorieren
noch immer strategisches Talent- und Nachfolge Management
Die weltweite
Covid-19 Pandemie und der
daraus resultierende rasante
Digitalisierungsschub
beeinflussen unsere
Arbeitswelt
in ungeahntem
Ausmaß. Um
weiter erfolgreich
am
Markt bestehen zu können,
müssen Unternehmen sowohl
ihre Geschäftsmodelle überdenken als
auch alternative Arbeitsformen
etablieren. Das hat direkte Folgen für
die Personalrekrutierung und das Talent
Management. Missstände, die in den vergangenen Jahren durch wirtschaftliche
Erfolge verdeckt wurden, kommen nun
unbarmherzig ans Tageslicht: Das Nachfolgemanagement von Führungskräften
wird sträflich vernachlässigt, lautet das
Ergebnis einer Langzeitstudie der Transformation Management AG aus St. Gallen. Und das, obwohl sich gerade viele
Millionen gut ausgebildeter Baby-Boomer
aus dem Berufsleben verabschieden.

Schon in der ersten Stufe der Untersuchung, bei der sich seit 2009 rund 300
Firmen aus der gesamten D/A/CH-Region
beteiligten, gab es nur für sehr wenige
Unternehmen halbwegs brauchbare
Zeugnisse. Bei den 60 Firmen, die in der
Folgestudie TM-Index 2.0 erneut befragt
wurden, sind aber kaum Veränderungen
feststellbar. Dabei wurden auch zahlreiche
Namen aus der ersten Reihe untersucht
wie beispielsweise Voestalpine, Deutsche
Börse, Migros, EnBW oder Bosch. Alle neuerlich befragten Unternehmen zusammen beschäftigen 1,4 Mio. Mitarbeiter
und erreichen einen Umsatz von insgesamt 373 Mrd. Euro. Aber seit zehn Jahren
verharrt ihre durchschnittliche Einstufung
im Talent Management auf dem zweituntersten Reifegrad.
Vier Reifegrade wären möglich auf der von
den Schweizern entwickelten Benchmark
zur Messung eines erfolgreichen Talent
Management. Beginnend von einer Adhoc-Besetzung der Stellen bis hin zum
zukunftsorientierten, strategischen Handeln. Den besten Reifegrad erreicht jedoch
nach wie vor kein einziges Unternehmen.
Wenige halten zumindest ihre Stellung
in der Spitzengruppe. Dr. Petra Reindl, bei
der Munich Re Global für die Personalentwicklung verantwortlich, befindet sich mit
ihrem Unternehmen unter den Top-25 Prozent. Durch die Studie konnte sie konkrete
Schritte für das Talent Management ablei-

ten, um „interne Potentialträger sichtbar
zu machen und mit individuellen attraktiven Fördermaßnahmen an das Unternehmen zu binden.“ Eine systematische
Identifizierung und Entwicklung von High
Potentials wird laut Studienleiter Prof.
Gerhard Graf in den Unternehmen jedoch
nur sehr selten als vordringliche Aufgabe
gesehen, selbst wenn die Personalabteilungen entsprechende Maßnahmenpakte
als sehr wichtig einstufen: „Das Thema
steht seit zehn Jahren auf dem gleichen
Fleck!“ Bei 80 Prozent der befragten Organisationen wird weder mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gearbeitet, noch
wird der Return on Investment gemessen. Arbeitgeber sind heute viel stärker in
der Pflicht, attraktiv zu sein für künftige
Arbeitnehmer. Jedoch fehlen Initiativen,
die steigenden Ansprüche der Nachfolgegeneration zu erfüllen.
Statt systematische Nachwuchsarbeit zu
betreiben, die eng an den strategischen
Zielen der Organisation ausgerichtet ist,
sehen die Verantwortlichen die notwendigen Prozesse meist nur als mühselige
Pflichtübungen an. „Spätestens in drei
bis fünf Jahren werden Unternehmen
ohne Initiativen im strategischen Talentund Nachfolge Management ein böses
Erwachen erleben“, befürchtet Graf, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Aktiengesellschaft. Er sieht einen dringenden
Handlungsbedarf für das Talent Manage-
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Babyboomer ade - Was bleibt? Und wer?
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ment, völlig unabhängig von der Größe
eines Unternehmens oder der Branche,
aus der es kommt.
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Allein der Vergleich von drei Werten,
jeweils für das untere und das obere Viertel aller untersuchten Firmen, macht die
Relevanz einer systematischen Talentsuche und -pflege sichtbar:
1. Unternehmen mit professionellem
Talent Management weisen eine um 15
Prozent höhere Arbeitgeberattraktivität
aus.
2. Sie sind außerdem unternehmerisch
erfolgreicher. Der Umsatz pro Mitarbeiter
liegt bei den Betrieben des Top-Quartils
um 40 Prozent höher als bei den Unternehmen des Bottom-Quartils.
3. An der Spitze werden nur 25 Prozent
der zu besetzenden Positionen von extern
eingekauft. Im unteren Viertel ist es bei
einer Quote von 61 Prozent fast genau
umgekehrt.

Im Verhältnis der Geschlechter im Pool
der künftigen Führungskräfte kommt seit
zehn Jahren unverändert nur eine Frau auf
drei Männer.
Die Unternehmen haben in den letzten
Jahren den Schwerpunkt zu sehr primär
auf Employer Branding gelegt und dort
viel Geld investiert, erläutert Graf. Das
lockt fähige und interessante Leute an.
Den Versprechungen von Ausbildungsund Entwicklungsmöglichkeiten folgen
jedoch selten systematische und einforderbare Initiativen. Kaum richtig eingearbeitet, verlassen diese hoffnungsvollen
Talente das Unternehmen bereits nach
zwei bis drei Jahren wieder. Oder wie es
Frau Dr. Reindl von der Munich Re formuliert: „Employer Branding funktioniert nur,
wenn das Talent- und Nachfolge Management zielgerichtet die Investition in die
persönliche Weiterentwicklung berücksichtigt. Einfaches ‚Window Dressing‘
erzeugt keine nachhaltigen Effekte.“ Und

das wiegt schwer, weil jetzt die scheidenden starken Jahrgänge der Baby-Boomer
schwer zu füllende Lücken hinterlassen.
Im Augenblick herrscht zwar Waffenruhe im „War for Talents“. Aber das ist
trügerisch. Nach der Covid-19 Krise wird
der Kampf mit ungeahnter Schärfe wieder entbrennen. Und dann werden sich
die gut vorbereiteten Organisationen am
Markt durchsetzen.
Viele Unternehmen versuchen das auf sie
zurollende Talentproblem mit dem Einsatz
von Personal-Software zu bewältigen. Für
Graf ist das der falsche Ansatz: „Der Handlungsbedarf kann nicht durch den Einkauf
von Software ersetzt werden. Ohne individuelle Einbindung in die Firmenstrategie
wird ein IT-Einsatz mit gleichgeschalteten
und tendenziell unflexiblen Softwarelösungen nur zu einer technischen Zementierung der bisherigen Managementfehler führen.“ ó
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Sie als Unternehmer. Würden Sie sich selbst Konkurrenz machen? Eher nicht,
vermuten die Garths, aber Volkswagen macht es. Der Audi A7 hat einen würdigen
Konzernbruder bekommen, der preiswerter ist, aber dem Audibruder in nichts
nachsteht. Im Gegenteil, der VW Arteon ist der bessere A7.
Spätestens, wenn Sie im Vergleich die Türen schließen, bemerken sie ein höheres Maß an Qualität und Verarbeitungsqualität beim VW Arteon. Nun gibt es den
Arteon auch noch in zwei Karosserievarianten, zum klassischen viertürigem Coupé präsentiert VW mit dem Arteon Shooting Brake die Lösung für die Autofahrer,
denen der Passat Variant nicht aufregend genug ist.
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Ist der schnittig
Mit schnittig gezeichneter Formsprache
und einer Sportcoupé ähnlichen Linienführung fällt der Arteon Shooting Brake
angenehm aus dem Muster des ewigen
Wagens der Außendienstler.
Wir testen den Crossover mit einem 200
PS starken Diesel und dem bewährten
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG.
Der Motor zeigt, dass der Diesel trotz amerikanischer Medien-Intervention, sich als
hervorragende Maschine attestiert. Wie
gewohnt laufruhig bei sparsamen Verbrauch und trotzdem anspruchsfreudig,
perfekt läuft er, und läuft und läuft entspannt von Termin zu Termin. Das Automatikgetriebe, das durch seine bisherigen
Aufgaben eigentlich kaum noch Lob benötigt, überzeugt auch im Arteon wieder auf
ganzer Linie durch kluge Gangwahl und
effiziente Kraftübersetzung. Fahrfreude
kommt, so meinen wir, aus Wolfsburg.
Ist der bequem
Im Interieur macht Volkswagen alles richtig, die Verarbeitung und die Materialen
sind auf hohem Niveau, die Bedienung
des Infotainments geht leicht von der
Hand, man fühlt sich im hervorragend
ausgestatteten Cockpit sofort wohl. Die
Klimaautomatik ist mit ihrer Stufenregulierung perfekt auf das eigene Empfinden abstimmbar, die Massagefunktion
der Sitze entspannt bei langen Fahrten.
Diese ist zum Leidwesen der Mitfahrer
aber nur für den Fahrersitz buchbar. Ein
guter Grund, mal einen Fahrerwechsel zu
gestatten.
Bilder: Presse Volkswagen / Wilhelm R. Garth

Ist der geräumig
Dank des Crossover-Konzepts zwischen
Limousine, Kombi und Coupé vereint der
Arteon Shooting Brake einen hohen alltäglichen Nutzen durch viel Platz für alle
Passagiere und reichlich Gepäck im Kofferraumbereich mit der Formschönheit
eines sportlichen Variants im DesignerMaßanzug.

Am Wasserschloss Mellethin haben wir
ihn in die enge Parklücke selbst parken
lassen. Von dort schaut er uns beim Frühstück im Schlosshof zu, sportwagengrimmig, wie wir finden, aber selbstbewusst.
Neben ihm parkt ein Mercedes, dem es
nicht gelingt, dem Arteon Shooting Brake
die Show zu stehlen. Wir lassen uns das
Frühstück schmecken. Der Arteon wird
später frühstücken, an der Tankstelle, die
astronomische Preise abruft und wo uns
ein Schild an der Tankstelle aufklärt, dass

über die Hälfte Steuern den Diesel verärgern. Der Arteon tröstet uns mit seinem
bescheidenen Durst. ó
Prof. Arnd Joachim Garth & Wilhelm-Rafael Garth

Autoren

Wilhelm-Rafael Garth &
Prof. Arnd Joachim Garth
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Gendern in KMU?
Hätte sehr viel dazu zu sagen, schließe
mich aber hier kurz und bündig Elke Heidenreich an.
Monika Czupalla, online

Danke für diesen Beitrag. Privat sollen ja
ruhig alle so schreiben, wie sie möchten.
Und gegen „Liebe Bürgerinnen und Bürger“ habe ich nichts. Aber wenn dem Personal selbst für den internen Gebrauch
Sprachvorschriften auferlegt werden, mit
dem damit verbundenen Konfliktpotential, ist das ziemlich übergriffig. Und eine
gerechtere Gesellschaft erreicht man
wohl kaum durch Sprache als Erziehungsinstrument. Sonst wäre auch China ein
Paradies für Frauen, weil die Substantive
im Chinesischen keine Geschlechter kennen. Mir sind Unternehmen sympathisch,
die selbstbewusst genug sind, sich dieser
moralischen Inszenierung zu entziehen.
Kevin Schultz, online

Danke für diesen Beitrag. Das Gegendere
geht mir so auf die Nerven. Das ist tatsächlich „verlogener Scheißdreck“, wie
Elke Heidenreich jüngst sagte. Das die
Konzerne, die von Staatsknete leben, den
Mist mitmachen und vorwärts treiben,
glaube ich. Hoffentlich gibt es im Mittelstand genug gallische Dörfer, die Widerstand leisten!
Angela Heidker, online

Großer Preis des Mittelstandes
Vielen Dank für die Veröffentlichung
unserer Auszeichnung „Ausgezeichneter
Ort Industrie 4.0“ auf der Website Kompetenznetz-Mittelstand, das freut mich
sehr! Die Anerkennungen beim Großen
Preis des Mittelsandes sowie die erneute
Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg sind eine besondere Ehre für
mich und meinen Betrieb! Es macht Mut,
motiviert und zeigt, dass auch „kleine“
Unternehmen innovativ sind und ihren
Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft
beitragen können und für mich als Konstrukteur ist das wie ein „Ritterschlag!“

Wirtschaftspolitische Zukunft
mitgestalten
Die IHKn sind ja immer mal wieder in der
Kritik. ich kann nur davor warnen, das Kind
mit dem Bade auszuschütten. Was mein
Vater mir aus der Zeit erzählt, in der es im
Osten vor 1990 keine Kammern heutiger
Lesart mehr gab, ist ein Graus. Deshalb
freue ich mich über jeden Unternehmer,
der zusätzlich zum verantwortlichen Job
ein Unternehmen zu führen, außerdem
noch ehrenamtlich in der Selbstverwaltung aktiv ist.
Marcel Meiersche, online

Frau Schenk hab ich mal in einer Diskussion gehört. Taffe Frau. So sollten Menschen sein, die Unternehmen führen. Die
etwas zu sagen haben. Schön, dass sie in
der IHK mitdiskutiert.
Gundula Kallenbach, online

Der Lexus – Chapeau Nippon!
Wenn die in Wolfsburg von den Japanern
lernen würden, wäre Deutschland nicht
am A... Mein Gott, was ist aus diesem einstigen Autowunderland geworden. In so
kurzer Zeit ein so harter Abstieg. Und jetzt
verbieten sie den Malochern noch die Currywurst. Unglaublich.
Horst Naundorf, online

Wie immer ein „Garth“, den zu lesen
eine Freude ist. Danke meine Helden der
geschliffenen Feder.
Marcus Wollensieber, online

Die Marktüberwachungsverordnung
ist da
Ehrlich, mein Sohn hat sich gegen eine
Selbständigkeit entschieden und ich bin
froh darüber. Die Stolpersteine und Fallstricke, vor denen Unternehmer stehen,
sind für einen normalen Menschen nicht
mehr zu überschauen. Und es werden
täglich mehr.
Gisela Walthers, online

Noch mehr Markt“überwachung“? Und
die glauben wirklich, dass davon die Welt
besser wird.

Felix Liehr, FeLiTEC, 73614 Schorndorf
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Heinz Niederrainer, online
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„SCHACH UND DEUTSCHE EINHEIT“
AM 2. UND 3.10.2021 IN HALLE/SAALE
PODIUMSDISKUSSION:

am 2.10.2021 um 18 Uhr, IHK Halle-Dessau (Franckestraße 5, 06110 Halle/ Saale)
„Schach, Intelligenz und Begabung, Politik, Philosophie, Lernerfolg, Wirtschaft und Unternehmertum“
u. a. mit Peer Steinbrück, Bundesminister der Finanzen a.D. und Prof. Dr. Roland Grabner, Universität Graz

SCHACHWETTKÄMPFE:

am 3.10.2021 um 10 Uhr, Löwengebäude Universität Halle (Universitätsplatz 11, 06110 Halle/ Saale)
Rapidwettkampf Deutsche Meister/innen:
Barbara Hund und Iris Mai
Hans-Joachim Hecht und Rainer Knaak
Simultanturnier:
Elisabeth Pähtz, Dr. Robert Hübner, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Anmeldung:
Alle Interessierte am Schachspiel sind herzlich eingeladen. Anmeldung bitte per E-Mail an Schach@halle.ihk.de bis 20.9.2021.
Registrierung für Simultanveranstaltung bitte unter Angabe des gewünschten Gegners.
Hinweise:
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Der Zutritt zur Podiumsdiskussion ist nur mit verbindlicher Anmeldebestätigung möglich.
Alle Zuschauer für die Rapid- und Simultanwettkämpfe sind herzlich willkommen.

Schachstiftung GK gGmbH • August-Bebel-Straße 13 • 04425 Taucha • kontakt@schachstiftung-gk.de

www.schachstiftung-gk.de

FINALIST
BVMW-Ehrenpreis
für Wolfgang Oehm

Kunden in mehr als 70 Ländern der Welt setzen
auf ausgezeichnete ONI-Energiesysteme.

Kühl-/Kälteanlagen

Wärmerückgewinnung

Mietkühlanlagen

Lüftungssysteme

Temperiersysteme

Reinraumtechnik

ONI-AquaClean pa. pe.

ONI-PowerSave pa. pe.

www.oni.de

