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Heute das MORGEN denken:
Die ZUKUNFTSrepublik 
und ihre Wirtschaft

„Diese komprimierten, 
flexiblen Synergien sind 
Potential und Grundla-
ge, um wesentliches für 
unser Land und den not-
wendigen Mindset-Chan-
ge zu gewinnen: Für die 
Wettbewerbsvorteile für 
das Morgen.“

Liebe Senatorinnen und Senatoren,
geschätzte Freunde, Wegbegleiter und Förderer des IWS,

Netzwerken auf Augenhöhe: Der Internationale Wirtschaftssenat 
e. V. verbindet Wirtschaft und Wissenschaft und sendet politische 
Impulse aus der Wirtschaft. Ziel ist es, die deutsche, europäische 
und globale Politik im Sinne des Allgemeinwohls zu beraten. Die 
Verbindung zu Bildungseinrichtungen und die Nachwuchsförderung 
bilden einen genauso wesentlichen Pfeiler für den IWS, wie die 
internationale Ausrichtung, insbesondere mit der Gründung des 
WEC (World Economic Council) und der Akkreditierung mit dem 
Sonderkonsultativstatus innerhalb des Wirtschafts- und Sozialrates 
der Vereinten Nationen (UN).

Seit der Gründung des Internationalen Wirtschaftssenat e. V. im 
Jahr 2013, steht die Stärkung und aktive Vernetzung des deutschen 
Mittelstandes im Zentrum, angetrieben 
von dem Bestreben, aktuellen Themen 
und Bedürfnissen des Mittelstandes 
ein Sprachrohr zu geben und politische 
Strömungen zugunsten der Wirtschaft 
in eine starke und sichere Zukunft zu 
lenken. Ein exklusiver aber nicht elitärer 
Kreis überschaubarer Mitgliederzahlen 
– hochkarätige Förderer und Begleiter 
auf Vorstands-, Präsidiums, Beirats- und 
Senatorenebene – sendet wirtschaftliche 
und politische Impulse. Starre Prozesse 
auflösen, mitreden, Einfluss nehmen 
und Stellung beziehen: Darum geht es in den erstklassig besetzten 
Veranstaltungen des Internationalen Wirtschaftssenat e. V. Der IWS ist 
stolz darauf, welch hochkarätigen Senatorinnen und Senatoren sich 
seit der Gründung dem Verband angeschlossen haben: Renommierte 
Wissenschaftler:innen, Diplomat:innen und Unternehmer:innen aus 
der deutschen Wirtschaft, gepaart mit einem globalen Netzwerk 
nationaler und internationaler Partner:innen.

Vision ist der Beginn aller Veränderung: 
In diesem Sinne wünschen wir uns mehr Mut für eine visionäre, 
idealistische Politik und starke Unterstützung für das leidenschaftliche 
Unternehmertum, damit Vision gelebte Wirklichkeit wird.

Es grüßen Sie auf das Herzlichste 

Peter Nussbaum   Dr. Guido Krüger
Vorstandsvorsitzender  Vorstand
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Zehn Punkte
Agenda des IWS

MISSION
Richtungsweisender und 
zukunftsorientierter
Moderator für den 
Mittelstand

VISION
Globaler Impulsgeber
für Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik

Was den IWS antreibt, liegt klar auf 
der Hand: Die Gewinnung der wirt-
schaftlichen Wettbewerbsvorteile 
für das Morgen. Fortentwicklung, 
Aufwärtstrend: Der „Gesundheits-
zustand“ der deutschen Wirtschaft 
muss immer im Spiegel politischer 
Entscheidungsfindung gemessen 
werden, die Zukunft unserer Unter-
nehmen steht und fällt letztlich 
mit dem Stärkegrad des Bandes 
zwischen Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft. Der IWS versteht sich 
als Impulsgeber und Förderer ei-
nes Mindset Change, sucht Dialog, 
Austausch und Vernetzung mit Ex-
pert:innen und Zukunftstreiber:in-
nen, um die Chancen und Potentiale 
des Wandels der Wirtschaft von 
MORGEN für ein starkes Deutsch-
land und Europa zu festigen. 

Politik
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Strukturelle Privilegien überbrü-
cken, Vielfalt und Cultural Fit zele-
brieren: Diversität in Gesellschaft 
und Diversity Management in Un-
ternehmen agil, wertschätzend und 
tolerant zu leben, bedeutet für den 
IWS, das Potential der Intersektio-
nalität fördern und gezielte Impulse, 
im Kampf der Anerkennung sozialer 
Kategorien (Geschlecht, Ethnie, Kul-
tur), in Richtung von Gesellschaft 
und Politik zu senden. 

Diversität
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Die Evolution unserer Mobilität 
steht vor neuen Herausforderungen 
und das multimobile Zeitalter lässt 
den Menschen bereits jetzt schon 
so flexibel und mobil sein, wie 
nie zuvor. Smarte Multimobilität 
setzt sich über die Post-Carbon-
Gesellschaft hinweg und wird 
immer automatisierter, vernetzter 
und teilbarer. Kurzweilige 
Mobilitäts-Trends werden zu 
Mobilitäts-Bedürfnissen. Der IWS 
sucht mit seinen Expert:innen 
Dialog und Antworten auf die 
Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft neuer Nutzertypen im 
Wandel.

Mobilität
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Die Logistik 4.0 ist eine der 
treibenden globalen Zukunfts- und 
Schlüsselbranchen, die sich aktuell 
und mit Blick auf die Zukunft in einem 
spannenden und pulsierenden 
Transformationsprozess befindet. 
Die Evolution unserer Mobilität steht 
vor neuen Herausforderungen, das 
multimobile Zeitalter lässt uns jetzt 
schon so flexibel sein, wie nie zuvor: 
Der IWS sucht gemeinsam mit 
seinen Mitgliedern und Stimmen 
nach nachhaltigen Antworten auf 
die Herausforderungen unserer 
Zeit wie Klimaschutz, Lieferketten, 
Globalisierung ,uvm. 

Logistik
3

Veränderungen sollten Chance 
sein, niemals Problem. Umbrüche 
begünstigen exakt jene, die darauf 
vorbereitet sind. Mut, Kraft und 
Partnerschaft: Dafür steht der IWS. 
Veränderungen und Wachstum 
brauchen starke Partner:innen, 
die vernetzt denken und handeln. 
Mit der Idee der Glokalisierung 
verbinden Lokalisierung und Glo-
balisierung globale Trends und 
Neuerungen, die auf lokaler Ebene 

Glokalisierung
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fortgeführt werden. Der IWS unter-
stützt dezidiert das europäische 
Vorhaben, mit der richtigen Techno-
logie Transparenz in kompakte Lie-
ferketten zu bringen.
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New Work
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Unsere Arbeitswelt wird aktuell mehr denn je einer fundamentalen 
Transformation unterzogen. Technologie, Digitalisierung, Artificial 
Intelligence und Automatisierung erzeugen neue Berufsfelder und 
verlangen oftmals ein neues Business, andere Bereiche entfallen. 
Die Fähigkeiten der Mitarbeiter:innen, die Unternehmen heute 
brauchen, haben sich stark verändert. Für viele Organisationen, 
speziell im Mittelstand, stellt dies eine große Hürde dar. Die 
Pandemie hat diesen Prozess zuletzt beschleunigt aber auch 
gezeigt, dass schnelle Veränderungen möglich sind. Der IWS setzt 
sich für eine starke und offene Debatte in den Bereichen Reskilling, 
Upskilling, Ethik, Diversität, Mindset, Führungskräfte der Zukunft 
und agile Unternehmensorganisationen ein. 

Vorbildliche Ziele alleine sind nicht 
genug: Gelebte Vision muss auf klarem 
und zielgeradem Weg der Wandel zu 
sauberen und intelligenten Strukturen 
werden. Der IWS steht uneingeschränkt 
hinter dem NEW GREEN DEAL und 
setzt sich in engem Austausch mit 
Expert:innen aus Wissenschaft und 
Forschung für die richtigen Anreize 
sowie die Konzeption eines nachhaltigen 
infrastrukturellen Rahmens ein, der die 
Entwicklung innovativer Technologien 
unterstützt. Europa bis zum Jahr 2050 
zum ersten klimaneutralen Kontinent 
zu machen, darf keine leere Worthülse 
bleiben, sondern muss täglich aktiv im 
Klimaerfolg der Grünen Null verbucht 
werden. 

Klima
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Die Handlungsfelder für eine unter-
nehmerische Nachhaltigkeitsstra-
tegie sind ein Bündel bestimmter 
realistischer und erreichbarer Maß-
nahmen, die es nach individuellen 
Stärken und Ausrichtungen festzu-
legen und in Motivation, Führungs-
stil, Ideen und Herausforderungen 
täglich zu prüfen gilt. Die IWS Se-
natorinnen und Senatoren stehen 
geschlossen für eine aktive, nach 
innen und außen strahlende glaub-
würdige Unternehmensverant-
wortung. Das offene Netzwerk des 
Internationalen Wirtschaftssenat e. 
V. bietet Führungskräften, Unter-
nehmerinnen und Unternehmern 
eine transparente Plattform des 
konstruktiven und interdisziplinä-
ren Austausches zu CSR-relevanten 
Themen der Erhaltung von Wettbe-
werbsfähigkeit und darüber hinaus 
langfristiger Gewinnerzielung.

CSR
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Künstliche Intelligenz
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Für den IWS ist die KI einer der wirtschaftlichen ZUKUNFTStreiber: Die 
kognitive Leistungsverstärker-Technologie verleiht dem Menschen schon 
jetzt, sinnvoll genutzt, Fortschritt, Nutzen und Mehrwert von Wirtschaft 
und Gesellschaft. KI ist DAS entscheidende Thema der Zukunft – seien 
es die Chancen, beispielsweise Quantensprünge in der Krebsforschung 
(Onkologie & Immunologie) zu machen oder in anderen wesentlichen 
medizinischen Bereichen die Lebensqualität zu erhöhen: KI ist ein fester 
Bestandteil des Alltags geworden, dessen Wahrnehmung der IWS im 
aktiven Austausch mit Expert:innen fördert. 

Der IWS macht sich stark dafür, dass 
autonome Wissenschaft und Inno-
vationskraft in ihrer Freiheit und Er-
gebnisoffenheit im Dialog mit Politik 
und Gesellschaft, gegenüber globa-
len Partnern und Wettbewerbern, 

Wissenschaft
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aktiv vertreten und gehört werden: 
Allem voran ist die Politik aufgefor-
dert, die Weichen für die Zukunft 
des Wissenschaftssektors Deutsch-
land zu stellen. 
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Prof. Dr. Stefan Kooths
Die unternehmerischen Akteure prägen maß-
geblich die wirtschaftliche Entwicklung. Wirt-
schaftsforschung und wirtschaftspolitische Be-
ratung brauchen deshalb den regen Austausch 
mit denjenigen, die in der betrieblichen Praxis 
die Entscheidungen treffen. Hierfür bietet der 
IWS eine ideale Plattform, über die beide Sei-
ten voneinander lernen können.

Ulrike Köhler
Für eine zukunftsgesteuerte Ent-
wicklung unserer Gesellschaft 
ist es wichtig, dass Wirtschaft 
und Politik in einen zielorien-
tierten Dialog eintreten. Der IWS 
bietet mir die Möglichkeit über 
sein breites Netzwerk Impulse 
zu setzen und meine jahrelange 
Erfahrung in der Wirtschaft an 
die Politik weiterzugeben. Meine 
Kernthemen sind hierbei: Digita-
le Transformation, notwendige 
politische Reformen sowie die 
Internationalisierung des IWS, 
„Women‘s Diversity“ in den Wirt-
schaftsführungsetagen und die 
Vereinbarkeit von Klimaschutz 
und Wirtschaftswachstum. 

Prof. Dr. Federico Foders
Der deutsche Mittelstand steht vor großen 
Herausforderungen: Wachstum, Handel, Kli-
mawandel, Migration, Pandemie. Nur ein in-
ternational wettbewerbsfähiger Mittelstand, 
der seine innovativen Produkte weltweit er-
folgreich vermarktet, schafft den Wohlstand 
von morgen in Deutschland. Der IWS beglei-
tet den Mittelstand auf seinem Weg und sorgt 
dafür, dass er stets zukunftsfähig bleibt.

Thomas Matussek
„Die Wirtschaft ist unser 
Schicksal!“ Diese Erkenntnis 
Walter Rathenaus ist auch 
nach über 100 Jahren aktuel-
ler denn je. Der IWS fühlt sich 
daher aufgerufen, Impulse 
aus der Wirtschaft in Politik 
und Gesellschaft zu geben: 
Klimaschutz, Digitalisierung, 
alternde Gesellschaft, neue 
Formen der Arbeit, Migra-
tion…   um nur einige der 
großen Zukunftsaufgaben zu 
nennen, zu deren Lösung der 
IWS seinen aktiven Beitrag 
leisten möchte.

Stimmen aus
dem Präsidium
Wir schätzen uns außerordentlich glücklich, aus dem 
Erfahrungsschatz unserer Präsidiumsmitglieder, starker 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, 
schöpfen zu können.

Präsident

Vizepräsident, Botschafter a. D

Martina Koederitz
Nachhaltiges Wirtschaften und Netzwerken ist 
- insbesondere in unsicheren Zeiten wie diesen 
- für eine starke soziale Marktwirtschaft essen-
ziell. Als Präsidiumsmitglied des IWS sehe ich 
mich gerne in der Verantwortung, meine Er-
fahrung und Visionen zu teilen um gemeinsam 
mit einem starken Netzwerk Impulse für eine 
nachhaltige Zukunft in Richtung Wirtschaft, 
Politik und Wissenschaft zu setzen.
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IWS ist 
ZUKUNFTstreiber 

Der IWS eröffnet seinen Senatorinnen und Senatoren 
Zugang zu einem internationalen, vielfältigen und exklusiven 
Netzwerk und verschafft der Wirtschaft Gehör. Seien auch Sie 
Teil unserer IWS Welt.



Internationaler Wirtschaftssenat e. V. 
Unter den Linden 16
10117 Berlin
+49 30 40817342-0 
info@wec-iws.de

www.wec-iws.de




