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Fakt ist: Unsere Welt befindet sich im Umbruch. 
Viele Fragen werden gestellt; Antworten werden 
erwartet aber viele bleiben aus.

Ist eine Einigkeit in Europa möglich?
Das 21. Jahrhundert ist geprägt von Wandel – die EU steckt in ihrer tiefsten Krise seit der 
Gründung. Europa bedeutet eine Balance zwischen Nationalstaat und Gemeinschaft zu fin-
den. Ist das eine Illusion? Wie soll kontinuierliche Einigkeit unter der Bevölkerung und ihren 
politischen Repräsentanten zu bewerkstelligen sein? – Vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer; 
vom Europäischen Nordmeer bis vor die Küste Afrikas… die Unterschiede sind fast grenzenlos.

Wie beeinflussen sich die Digitalisierung und der Fachkräftemangel 
gegenseitig?
Die heutige industrielle Revolution ist digital. Die Letzte ihrer Art hat der Menschheit viele 
Neuerungen und Besserungen gebracht. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt waren da-
mals wie heute ungewiss – einige Arbeitsplätze werden überflüssig, andere neu geschaffen. 
Kann die Digitalisierung dadurch sogar den Fachkräftemangel  abfedern? Die Digitalisierung 
sollte als Chance und Motor für das Wachstum und den Wohlstand gesehen werden. Ziel 
muss es sein, die Arbeitnehmer in der Transformation nicht auf der Strecke zu lassen. Die 
Wertschöpfungskette wird rundum erneuert und es können nur die Unternehmen gewinnen, 
die Partnerschaften eingehen und kreative Lösungsansätzen nachgehen.

Was ist? Was bleibt?
Sowohl für die Zukunft Europas als auch die digitale Transform gilt: Potenziale ausschöpfen, 
keine Angst vor dem Unbekannten und sich der Zukunft stellen – Kopf-in-den-Sand-Mentali-
tät hilft nicht mehr weiter.

Herzlichst, 
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Längst befinden wir uns im zweiten 
Maschinenzeitalter (Industrie 4.0 
oder vierte industrielle Revolution). 
Der Computer wurde bereits im Jahr 
1982 des letzten Jahrhunderts zur In-
novation des Jahres ausgerufen, und 
seitdem gibt es in den Industrielän-
dern kaum Aktivitäten, die ohne ihn 
auskommen. Die digitalisierte Pro-
duktion vernetzt heute Menschen, 
Prozesse, Dinge und Daten, und mit-
tels künstlicher Intelligenz werden 
die so entstandenen Netzwerke ge-
steuert. Eine digitalisierte Wirtschaft 
ist viel effizienter und produktiver als 
eine analoge. Gelingt es, große Da-
tenmengen nicht nur zu sammeln, 
sondern auch auszuwerten und ziel-
gerecht für eine Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit zu nutzen, so ste-
hen Unternehmen Quantensprünge 
bevor. Wo aber bleibt der Mensch in 
dieser Welle des technischen Fort-
schritts? Könnte er sogar überflüssig 
werden?

Der Mensch tritt auf der digitalisier-
ten Bühne in zweifacher Hinsicht 
auf: als Verbraucher und als Teil-
nehmer am Arbeitsmarkt. Für die 

Prof. Dr. Federico Foders
XXXXXXXXXXXXXXX

Unternehmen eröffnen sich vielfach 
Möglichkeiten, Dienstleistungen 
zu personalisieren und so die Be-
dürfnisse der Verbraucher besser 
als vorher zu identifizieren und zu 
befriedigen. Für den Arbeitsplatz 
bedeutet die Digitalisierung beides, 
Segen und Fluch. Ein Segen deshalb, 
weil die Arbeit flexibler gestaltet 
werden kann, sowohl zeitlich als 
auch räumlich. Viele Arbeitsabläufe 
werden automatisiert und dezent-
ralisiert, weshalb die Organisation 
der Arbeit in der digitalisierten Welt 
mit weniger Hierarchien, mit einer 
höheren Eigenständigkeit einzelner 
Arbeitnehmer also, verbunden ist. 
In einigen Bereichen werden die 
Abläufe sogar einfacher. Ein Fluch 
deshalb, weil anders als die Aufga-
ben der hochqualifizierten Arbeit-
nehmer, die stark von der digitalen 
Produktion profitieren, werden die 
der Arbeitnehmer mit mittleren 
und niedrigen Qualifikationen weit-
gehend wegfallen. Allein nicht au-
tomatisierbare Tätigkeiten, die auf 
Berufserfahrung und Teamfähigkeit 
beruhen, können weiter ausgebaut 
werden, sowohl zugunsten der 

Niedrig- wie der Hochqualifizierten. 
Kreativität, gesunder Menschenver-
stand und soziale Kompetenz stellen 
Eigenschaften dar, die im digitalen 
Zeitalter ebenso gefragt bleiben wie 
Unternehmer- und Erfindertalente. 
 
Was kann die Politik tun, um die 
Verdrängung der Arbeitnehmer mit 
mittleren und niedrigen Qualifikatio-
nen zu kompensieren? Erstens sollte 
die Mobilität der Arbeitnehmer über 
Berufs- und Branchengrenzen hin-
weg durch eine weniger spezialisier-
te, aber digital orientierte Ausbildung 
gefördert werden. Zweitens sollte 
der Zugang von Absolventen der 
beruflichen Bildung (mit und ohne 
Berufserfahrung) zu einer höheren 
Qualifikation erleichtert werden. 
Konzepte wie das bedingungslose 
Grundeinkommen bei  gleichzeitigem 
Ausbau der Zivilgesellschaft und des 
Ehrenamts könnten drittens helfen, 
die Zunahme prekärer Arbeitsver-
hältnisse in Grenzen zu halten. Und 
viertens sollten Start-ups, Spin-offs 
und Unternehmensgründungen de-
reguliert und in den ersten Jahren 
steuerlich begünstigt werden.  

Digitalisierung und Arbeitsmarkt: 
Freunde oder Feinde

Kolumne von Prof. Dr. Federico Foders 
Präsident des Internationalen Wirtschaftssenat e.V.
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Gastbeitrag von Prof. Dr. Stephan Reimelt 

Eine neue Weltordnung  
fördert die Entwicklung  
digitaler Geschäftsmodelle 
Unsere Welt verändert sich heute mit einer Geschwindigkeit, 
die ihresgleichen sucht. In weniger als fünf Jahren werden 
50 Milliarden industrielle Geräte an das Internet angeschlossen 
sein. Dies wird die Vision der vernetzten Welt in die Realität 
umsetzen. 



Prof. Dr. Stephan Reimelt 

Prof. Dr.-Ing. Stephan Reimelt ist seit Juli 2016 President GE Germany und Austria. In dieser Funktion ist er neben der Unternehmens-
strategie und den Geschäften von GE in Deutschland und Österreich unter anderem auch für die Umsetzung europäischer Initiativen in 
Deutschland und darüber hinaus für strategische Partnerschaften für GE in Deutschland verantwortlich. Zusätzlich unterstützt er GE Energy 
Connections, indem er portfolioübergreifende Projekte des Geschäftsbereiches für GE-Kunden vorantreibt. 
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GEs Daten deuten darauf hin, dass 
das globale BIP durch das Indust-
rial Internet innerhalb der nächs-
ten 20 Jahre um 10 bis 15 Billionen 
US- Dollar wachsen wird. Dies wird 
enorme Verbesserungen hinsicht-
lich der Geschwindigkeit und Effi-
zienz der industriellen Produktion, 
der Förderung des Wirtschafts-
wachstums und der Schaffung 
neuer Möglichkeiten für Innovatio-
nen mit sich bringen.

Digitalisierung ist nicht nur 
der nächste Schritt der Auto-
matisierung
Die Entwicklung zur Indus-
trie 4.0 ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Rich-
tung. Dieser Schritt allein 
wird aber zu kurz sein, wenn wir 
die Möglichkeiten außer Acht las-
sen, die die bevorstehende Digita-
lisierung der gesamten Wirtschaft 
mit sich bringt. Es geht bei der Di-
gitalisierung längst nicht nur um 
die Optimierung unserer Produk-
tion oder von Fertigungsprozes-
sen in der Fabrik, sondern um viel 
mehr. Die Digitalisierung ist nicht 
nur der nächste Schritt der Auto-
matisierung, sondern eine umfas-
sende Möglichkeit, die gesamte 
Wertschöpfungskette produktiver 
zu gestalten. Der Schlüssel dazu 
heißt Big Data, Daten, die in einer 
digitalen Welt in immer größeren 
Mengen sehr kostengünstig an-
fallen. In der intelligenten Analy-
se dieser Daten schlummert ein 
immenses Potenzial, das heute in 
vielen Fällen noch nicht kreativ ge-
nutzt wird.  

Wir müssen lernen, Partnerschaften 
einzugehen, wo immer das sinnvoll 
ist. Denn kein Unternehmen ist groß 
genug, um die Digitalisierung alleine 
zu stemmen. Das lehrt uns die Erfah-
rung aus der Konsumgüterindustrie.

Partnerschaften sind Trumpf
Das Industrial Internet ist ein Mann-
schaftssport und die Investitionsgü-
terindustrie muss in Betracht ziehen, 

ein eigenens, digitales industrielles 
Ökosystem aufzubauen. Nur so kann 
sie weiterhin erfolgreich sein. Die Un-
ternehmen, die während der vierten 
industriellen Revolution an der Spit-
ze bleiben, sind diejenigen, die es 
schaffen werden, das umfassendste 
Ökosystem von Partnern, die für ihre 
Plattform Lösungen schaffen, aufzu-
bauen.

Bei GE haben wir die vergangenen 
fünf Jahre damit verbracht, unser 
Betriebssystem für das Industrial In-
ternet zu entwickeln - Predix - und 
eine offene Gemeinschaft von Part-
nern aus der Industrie ins Leben zu 
rufen. Aus diesem Grund sind wir 
Partnerschaften mit hunderten  Un-
ternehmen in den Bereichen der 
Technologie, der Dienstleistungen, 
der Systemintegration sowie mit 
Start-ups eingegangen, um unseren 

Partnern dabei helfen zu können, ihr 
Geschäft zu vergrößern und mehr 
Wert für ihre Kunden zu generieren.

Disruptives Potenzial steckt vor  
allem auch in der Energiewirtschaft 
Insbesondere in der Energiewirt-
schaft schlummert disruptives Po-
tenzial. Nicht nur die notwendige 
Effizienzsteigerung bestehender 
fossiler Kraftwerke und der Ausbau 

erneuerbarer Energien zur 
Emissionsminderung muss 
hier weiter vorangetrieben 
werden. Um die Ziele von 
Paris zu erreichen, müssen 
die zunehmend dezentralen 
Energiequellen effektiv in 
das Gesamtsystem einge-
bunden und dieses über die 

Nationalstaaten hinaus ausbalan-
ciert werden. Gerade im Labor der 
deutschen Energiewende kann man 
beobachten, dass die Anzahl der 
Tage im Jahr mit negativen Strom-
preisen zunimmt, und trotzdem 
gleichzeitig die Verbraucherpreise 
steigen.  Die Digitalisierung wird die-
se Branche allein schon deswegen 
verändern, weil sie verändert wer-
den muss. Durch moderne Sensorik, 
Datenerfassung, -verarbeitung und 
Analytik können wir das Ziel eines 
vollständig integrierten Systems 
zur Steigerung der Gesamtproduk-
tivität erreichen. Die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle auf Basis 
des Industrial Internet wird sich 
durchsetzen - denn die Verbindung 
unserer industriellen Vergangen-
heit mit den bahnbrechenden Soft-
warelösungen der Zukunft wird uns 
letztlich allen zugute kommen.

Vor uns liegt eine digitale Revolution. 
Und das Rennen werden Unternehmen 
machen, die kreativ sind und die besten 
Ideen entwickeln. 
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Beitrag von Prof. Dr. Klemens Skibicki 

Digitale Transformation – 
den Strukturwandel  
verstehen oder untergehen! 
Über den digitalen Strukturwandel wird mittlerweile  
in allen Unternehmen gesprochen, verstanden ist er  
deswegen noch lange nicht. Dies ist jedoch nicht ver- 
wunderlich, denn die Veränderung ist komplex, schnell  
und allumfassend. 



Prof. Dr. Klemens Skibicki 

Seit 2004 ist er Professor für Economics, Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School. Seit Mai 2016 konzentriert er sich darauf als 
Keynote-Speaker und Berater ausgewählte Top-Führungskräfte bei ganzheitlichem Change-Management von Geschäftsmodellen, Unternehmens-
strukturen und Unternehmenskulturen zu unterstützen. Seit Januar 2013 ist Klemens Skibicki Kernmitglied des Beirates „junge digitale Wirtschaft“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und im Juni 2014 folgte die Berufung in den Digitalbotschafter-Kreis des Wirtschaftsministers 
NRW im Bereich „Corporates“. Außerdem ist er Vorsitzender des IWS Beirats „Soziale Medien & Digitale Transformation“.
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Digitaler Strukturwandel
Tragisch ist jedoch, dass ohne ein 
ganzheitliches Verstehen der neuen 
Rahmenbedingungen weder eine 
Zielvision noch eine Strategie für die 
digitale Transformation konzipiert 
werden kann - jeder Weg kann ge-
nauso falsch wie richtig sein. Grund-
voraussetzung einer erfolgreichen 
Veränderung ist das Verstehen min-
destens in der Riege der wichtigsten 
Unternehmensentscheider. 
Das Wort „digital“ lenkt da-
bei meist zu sehr auf tech-
nische Aspekte. Die größte 
Schwierigkeit besteht im kol-
lektiven Begreifen der neuen 
Rahmenbedingungen einer 
Netzwerkökonomie. Erst 
wenn diese mentale Trans-
formation gelingt, wird die gesamte 
alte „DNA“ hinterfragt – die Voraus-
setzung für Veränderung. Digitale 
Transformation ist somit die ganz-
heitliche Anpassung der Prozesse, 
Kultur und Fähigkeiten im gesamten 
Unternehmen an die Möglichkeiten 
des digital vernetzen Zeitalters.

Herausforderung „internet of every-
thing, everywhere and everybody“
Ausgangspunkt des gemeinsamen 
Verständnisses sollten diejenigen 
Treiber der Veränderung sein, die 
wirklich alle Unternehmen betreffen. 
Diese sind im Dreiklang vom Mobi-
le Web, Social Media und Internet 
der Dinge zu sehen, die gemeinsam 
eine Netzwerkstruktur – das „Inter-
net of everything, everywhere and 
everybody“ – formen. Während im 
Industriealter hintereinander und 
hoch-runter gelagerte Prozesse in 
Hierarchien und Wertschöpfungsket-

ten sowie einseitige Push-Kommuni-
kation der Normalfall waren, können 
durch die niedrigeren Transaktions-
kosten der digitalen Welt Prozesse 
zwischen zwei Stufen in alle Rich-
tungen und ohne Zwischenstation 
schneller und transparent ablaufen. 
Am weitesten fortgeschritten ist da-
bei die Kombination von Mobile Web 
und Social Media und deswegen soll-
te hier der kurzfristige Fokus liegen: 

Das mobile Internet hebt die Tren-
nung zwischen Online und Offline, 
verschiedenen Kanälen oder Orten 
auf – für die heute Zwanzigjährigen 
ist dies längst ein Omni-Channel.

Relevanz ist Key
Auf den mobilen Endgeräten wieder-
um findet vor allem Social Media statt, 
d.h. Menschen kommunizieren über 
Soziale Netzwerke von Facebook über 
Snapchat bis Whatsapp mit Men-
schen, die sie sich selbst ausgesucht 
haben. Sie führen Gespräche ohne die 
Grenzen von Ort, Raum und begrenz-
ter Personenzahl. Dabei kann es sich 
genauso um triviale Themen wie Wet-
ter, Essen oder Haustiere aber eben 
auch um Meinungen, Empfehlungen 
und Warnungen zu Produkten und 
Marken handeln. Das Entscheidende 
dabei ist, dass Menschen jetzt über 
Mobile Social Media immer und über-
all Zugriff auf die Inhalte und die Mei-

nungen der Menschen haben, die im 
Zweifelsfall relevanter für sie sind als 
die Kommunikation klassischer Medi-
en und Unternehmen.

Veränderung der Kommunikation ist 
notwendig
Diese Marktmachtverschiebung hin-
sichtlich der Informationsverfügbar-
keit zur Nachfrageseite zwingt Un-
ternehmen mehr denn je zu lernen, 

zuzuhören, Dialoge zu führen 
und sich Aufmerksamkeit der 
anderen Marktseite über gute 
Inhalte zu erarbeiten. Die-
ses „Gesprächsprinzip“ sollte 
auf jegliche Kommunikation 
übertragen werden, da wer-
bende Push-Kommunikation 
wegen Irrelevanz geblockt 

werden kann. In der vordigitalen 
Welt haben Unternehmen gelernt, 
Videos, Plakate, Claims und Presse-
mitteilungen zu senden, haben aber 
Dialoge verlernt – ein Plakat musste 
nie sprechen. Die digitale Welt er-
möglicht dies aber und Unternehmen 
müssen begreifen, dass dieses Ge-
sprächsprinzip wieder die Führungs-
rolle haben muss, weil menschliche 
Kommunikation im Kern nie anders 
als dialogisch war. Die Möglichkeiten 
über Social Media Listening Soft-
ware systematisch zuzuhören sind 
längst vorhanden, genießen aber in 
der Regel keine Priorität. Dies muss 
sich ändern, denn die fortschreiten-
de Nutzung digitaler Medien ist un-
umkehrbar, und nur Firmen, die die-
se neue Nähe zum Markt herstellen, 
werden schneller und in den Augen 
der Kunden bessere Entscheidungen 
treffen und ihre marktferneren Kon-
kurrenten überflügeln.

Anstatt Kunden mit Werbebotschaften 
„anzuschreien“ müssen Unternehmen 
interessante Dialoge führen, sich also in 
den ohnehin stattfindenden Social Me-
dia Gesprächen eine Stellung erarbeiten



Anmeldung über die IWS-Website.
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Veranstaltungen 2017

Veranstaltungsausblick 2018

Forschungsdialog

Am 26. September wird die Auf-
taktveranstaltung der aktuellsten 
Kooperation mit der Fraunhofer-Ein-
richtung „Forschungsdialog“ in Augs-
burg stattfinden. Weitere Details 
zu diesem spannenden Projekt und 
der Kooperation mit der Fraunho-
fer-Einrichtung finden Sie in dem 
Bericht von Dr. Stefan Braunreuther 
von der Fraunhofer-Einrichtung für 
Gießerei-, Composite- und Verar-
beitungstechnik auf Seite 24-26. 

Delegationsreise Silicon Valley

Unter dem Thema stehend „Die Silicon Val-
ley „Mentality“ – das Reich der digitalen Mit-
machgesellschaft“ brechen am 16. August 
die SenatorInnen auf gen Westen. Die Reise 
ist mal wieder von exklusiven Highlights ge-
rahmt. Es wird sowohl die Bay Area erkun-
det als auch das „Tal der Zukunft“,  Silicon 
Valley. Den Abschluss bildet ein besonderes 
Highlight: Über Bentley sind der IWS und 
seine SenatorInnen zum Concours d‘Elegan-
ce in Pebble Beach eingeladen. Ein Event 
der Extraklasse und ein Paradies für Lieb-
haber von historischen Automobilen. Freu-
en Sie sich schon jetzt auf eine Bilderstrecke 
dieses Events.

August

Herbst

Frühjahr ‘18

Regionaltreffen,
NRW

29.-30. Juni ‘18

Sommergespräch und 
Charity Golfturnier,

Kitzbühel 

21.-22. März ‘18

Münchener  
Wirtschaftskonferenz, 

Starnberg
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November

Senatsversammlung &  
Jahresabschluss

Am 6. November lädt der IWS zur jähr- 
lichen ordentlichen Senatsversammlung. 
Diese wird, wie auch in den Vorjahren, in 
Berlin stattfinden. SenatorInnen werden 
eine schriftliche Einladung erhalten.

Am 23. November findet der traditionelle 
Senatsjahresabschluss in den Räumen  des 
China Clubs Berlin statt. Wie in den letzten 
Jahren können sich die SenatorInnen auf 
einen Abend mit interessanten Vorträgen, 
hervorragendem Essen und angeregten Ge-
sprächen freuen.

Dezember

4th International Forum & Luncheon

Am 1. Dezember organisiert der IWS in 
Kooperation mit dem RSPP das 4th In-
ternational Forum in Russland. Die Reise 
führt wieder nach Moskau, um die Zu-
sammenarbeit zwischen deutschen und 
russischen Unternehmen zu fördern. Eine 
Delegation von IWS-SenatorInnen wird so-
wohl an dem 4th International Forum als 
auch dem herausragenden Rahmenpro-
gramm teilnehmen. Letztes Jahr konnte 
der IWS den selten genehmigten Eintritt in 
den Kreml  sichern. Dieses Jahr ist wieder 
eine Stadttour geplant sowie ein IWS ex-
klusives „Get Together“, im Hotel Baltschug 
Kempinski Moscow am 30. November. 
 
Am 20. Dezember wird sich das Regio-
nal-Chapter Bayern zu seinem dritten 
Treffen, voraussichtlich in München, zu-
sammenfinden. Ziel ist die Vertiefung der 
Beziehungen von IWS-SenatorInnen in Bay-
ern zu einem tagesaktuellen Thema. Diese 
Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit 
dem CSU Vize-Generalsekretär Markus Blu-
me stattfinden.

22. November ‘18

Ordentliche 
Senatsversammlung &  

Jahresabschluss,
Berlin

29. November – 
02. Dezember ‘18

5th International  
Forum, Moskau

19. Dezember ‘18

Regionaltreffen, 
Bayern 
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RÜCKBLICK

IWS Expert Talk Düsseldorf
– Chefsache Industrie 4.0

Das Thema Industrie 4.0 ist beinahe 
allgegenwärtig. Bei der Veranstal-
tung im Juli in Düsseldorf wurde der 
Tag mit dem Thema der Disruption 
eingeleitet, die konstruktive Störung 
eines Unternehmens oder Ablaufes, 
um Veränderungen anzuregen und 
hervorzukehren. 

Die technischen Weiterentwick-
lungen bringen auch Veränderung 
für die menschliche Arbeit, die erst 
einmal von Anwendern verstanden 
werden müssen. Dieser Aspekt ist oft 
sekundär und wird hintenangestellt. 
Während der Vorträge und Diskussi-
on wurde diese lebhaft besprochen 
und ihnen die gebührende Aufmerk-
samkeit geschenkt. Im zweiten Teil 
der Veranstaltung ging es um die 
steuerlichen und rechtlichen Aspekte 
von Industrie 4.0 und die Notwen-
digkeit, diese Abteilungen frühzeitig 
einzubinden.

Delegationsbesuch iwb und 
TU München

Die Zukunft ist digital – unter dieser 
Prämisse traf sich eine Delegation 
von IWS-SenatorInnen im September 
in München. Über nichts wird in der 
deutschen Industrie seit einiger Zeit 
mehr gesprochen als über Industrie 
4.0. Die intelligente Vernetzung von 
Produktentwicklung, Produktion, Lo-
gistik und Kunden ist ein Megatrend. 
In den Firmen von morgen werden 
vernetzte Maschinen selbst Nach-
schub bestellen, Wartungstechniker 
herbeirufen oder vor Sicherheitspro-
blemen in der eigenen Technik war-
nen. 

Wir sprechen nicht länger von 
Science-Fiction, sondern von einem  
weltweiten, branchenübergreifenden 
Phänomen, an dem kein Weg vor-
beiführt – auch nicht für kleine und   
mittelständische   Unternehmen. Aus 
diesem Grund war eine auserwählte 
Gruppe im Institut für Werkzeugma-
schinen und Betriebswissenschaften 
Technische Universität München zu 
Besuch. Nach einem interessanten 
Tag voller Vorträge und Führungen 
klang die Veranstaltung auf dem 
Münchener Oktoberfest bei dem ein 
oder anderen Maß Bier aus.

KCC Business Forums

Ein reger Informationsaustausch war 
das Ziel des ersten „KCC Business Fo-
rums“ – und es wurde erreicht. Mit 100 
Teilnehmern war die begehrte Veran-
staltung schnell ausgebucht. Drei Tage 
lang lauschten die Teilnehmer span-
nenden Fachvorträgen und Diskussi-
onen, tauschten sich untereinander 
aus und genossen das vom Kitzbühel 
Country Club organisierte Rahmenpro-
gramm in der Kitzbüheler Region. 

Mit dem Business Forum gelang es 
dem KCC Wissenschaft und Praxis 
zusammenzuführen. Mit Spannung 
erwarteten die Teilnehmer Prof. Dr. 
Stefan Kooths, Deutschlands füh-
renden Wirtschaftswissenschaftler 
am Podium. Als Leiter des Prog-
nosezentrums am renommierten 
Instituts für Weltwirtschaft an der 
Universität Kiel thematisierte er die 
Risiken und Nebenwirkungen für Un-
ternehmensentscheidungen unter 
dem Titel „Geldpolitik im Dauerkri-
senmodus“. Zur expansiven Geldpo-
litik der Europäischen Zentralbank 
äußerte sich der Experte kritisch. Bei 
der anschließenden Diskussion ging 
Initiator und Kurator der Veranstal-
tung Jürgen Popp u.a. auf die Frage 
ein, welche Lehren aus der Finanz- 
krise gezogen werden können.

2016

v.l. Peter Nußbaum, Jürgen Popp,  
Prof. Dr. Stefan Kooths, Richard Hauser
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Ordentliche Senatsversammlung
und Jahresabschluss

Am 24. November 2016 trafen sich 
die SenatorInnen des IWS in Berlin. 
Am Nachmittag kamen sie zunächst 
zur jährlichen Senatsversammlung 
zusammen. Während der Sitzung 
stellte der Vorstand seinen Jahresbe-
richt vor. Sowie Vertreter der Beiräte 
und ein weiteres Präsidiumsmitglied 
präsentierten ihre Kurzberichte. 
Nach der Entlastung des Vorstands 
wurde über Personalien abgestimmt 
und das Projekt „Innovation für ad-
vance material“ vorgestellt.

Abends wurde im feierlichen Rahmen 
im exklusiven China Club in Berlin der 
Jahresabschluss begangen. Die Se-
natorInnen und ihre Begleitung durf-
ten einem sehr interessanten Vortrag 
von Prof. Dr. Stephan Reimelt von GE 
zum Thema Digitalisierung lauschen. 
Bei hervorragendem Essen in dem 
modern-exotischen Ambiente des 
China Clubs haben sich die Teilneh-
mer  noch lange unterhalten.

Am 25. November fand der 65. Bun-
despresseball im Hotel Adlon Kem-
pinski statt, an dem auch einige der 
SenatorInnen teilnahmen. Der Abend 
begann mit einem IWS Get-together 
in der SRA BUA BAR los und endete 
in den frühen Morgenstunden.

Luncheon in München

Am 20. Dezember 2016 bat der Re-
gionalverantwortliche Bayern, Micha-
el Kraess, IWS-SenatorInnen  sowie 
geladene Gäste zum 2. Luncheon in 
den Bayerischen Landtag. Dieser Bit-
te kamen wieder eine Vielzahl an Se-
natorInnen aus vielen Branchen nach 
und trafen sich um 12.00 Uhr in der 
Landtagsgasstätte. Nach der einlei-
tenden Begrüßung konnte man sich 
bei einer kleinen Vorspeise mit sei-
nem Tischnachbarn bekannt machen, 
um dann dem Hauptredner Gehör zu 
schenken. Markus Blume, Vorsitzen-
der der Grundsatzkommission der 
CSU und mittlerweile stellvertreten-
der CSU-Generalsekretär sprach zu 
dem Thema „Veränderung der Par-
teienlandschaft und der Wahlkampf-
strategien“. Gleichsam stellte er auch 
teilweise den Anwesenden das ak-
tuelle CSU Grundsatzprogramm vor 
und ließ sich dazu von den sehr inter-
essierten Teilnehmern befragen. Nach 
dem Hauptgang blieb noch ein wenig 
Zeit für eine offene Diskussionsrunde, 
an der sich nahezu alle Anwesenden 
rege beteiligten. Abschließend führte 
Markus Blume die Gruppe noch durch 
den Landtag und baute neben inter-
essanten Fakten auch einige Anekdo-
ten in seinen Vortrag ein.

NRW Regionaltreffen

Am 16. Februar 2017 fand das erste 
NRW-Regionaltreffen in Köln statt. 
Die SenatorInnen kamen in kleiner 
Runde im Hof 18 Restaurant im be-
kannten Brauhaus Früh am Dom zu-
sammen, um weitere Aktivitäten für 
NRW zu planen und umzusetzen.
Während dieses Treffens wurden 
auch die Weichen für die 2. Internati-
onal Conference des IWS gestellt. Die 
Reise ins Silicon Valley soll der Vor-
jahresreise nach Washington D.C. in 
nichts nachstehen und ebenfalls eine 
erlebnisreiche und informationshalti-
ge Veranstaltung für unsere Mitglie-
der werden. Wie so häufig ist auch 
hier das weit gespannte Netzwerk 
von IWS SenatorInnen ein Türöffner 
der Seinesgleichen sucht.

Schlussendlich war man sich einig, 
dass auch NRW regional Akzente 
setzen kann und muss, ebenso wie 
das Chapter in Bayern es bereits 
getan hat, um den Internationalen 
Wirtschaftssenat auch auf regionaler 
Ebene voranzubringen und zu etab-
lieren

2016/17
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Das neue Veranstaltungsformat des Internationalen 
Wirtschaftssenats einer jährlich stattfindenden Wirt-
schaftskonferenz in der Metropolregion München wur-
de am 22./23. März in Niederpöcking am Starnberger 
See erstmals umgesetzt. Das Konzept der Konferenz 
ging auf. Die „Münchener Wirtschaftskonferenz“ ist ful-
minant und erfolgreich gestartet. 

Inspirationen für den Einzelnen – 
Impulse für Politik und Gesellschaft
Die „Münchener Wirtschaftskonferenz“ bietet den Se-
natorInnen des Internationalen Wirtschaftssenats eine 
einzigartige Möglichkeit sich mit renommierten Exper-
ten exklusiv über Zukunftsthemen auszutauschen. Das 
Format einer zweitägigen Konferenz bietet nicht nur die 
Chance Fragestellungen intensiv zu diskutieren, sondern 
diese auch gedanklich zu vernetzen. Neue Erkenntnisse 
werden gewonnen und Inspirationen für die unterneh-
merische Tätigkeit der SenatorInnen ausgelöst. 
Aus der Diskussion ergeben sich auch gesellschaftliche 
und wirtschaftspolitische Anregungen. Diese hochwer-
tigen, weil praxisnahen, Impulse bilden die Grundlage 
für die Inhalte, die vom Internationalen Wirtschafts-
senat an relevante Entscheidungsträger in Politik und 
Wirtschaft kommuniziert werden. 

Die Welt gerät aus den Fugen – Wohin steuert Europa?  
Die Welt verändert sich in einer nie gekannten Ge-
schwindigkeit und einem historisch einzigartigen Um-
fang. Die Technologisierung und die Digitalisierung 
beschleunigen sich immer weiter und die Internationa-
lisierung bzw.  Globalisierung schreiten weiter voran. 
Die Auswirkungen dieser Entwicklungen werden sicht-
barer und gesellschaftlich zunehmend hinterfragt. Po-
litische Reaktionen sind damit unausweichlich. Brexit, 
Trumps Wahl in den USA, Russlands wiedergefundener 
Ehrgeiz, Chinas regionaler Anspruch und die Politisie-
rung der Religion, insbesondere die Radikalisierung des 

Islams, sind nur verschiedene Ausprägungen des glo-
balen Wandels. 
Auch auf und in Europa wirken diese Kräfte. Wie Eu-
ropa, insbesondere die Europäische Union, mit diesen 
umgehen soll, war das Thema der ersten „Münchener 
Wirtschaftskonferenz“. 

Renommierte und hochrangige Referenten und viele 
Perspektiven 
Als Teilnehmer für die drei Panels konnte der IWS eine 
in Deutschland bisher wohl einzigartige Mischung aus 
renommierten und hochrangigen Politikern, Wissen-
schaftlern Volkswirten, Militärs, Managern und Unter-
nehmern gewinnen. Die Panels befassten sich mit den 
folgenden Themenblöcken: 
• Wie die Schwerkraft: Über die Unvermeidbarkeit  
 der Internationalisierung und des technischen  
 Fortschritts
• Weltbeben – Brexit, Trumps Amerika, Russlands  
 Ehrgeiz, Chinas Anspruch, Afrikas Zukunft und der  
 politische Islam
• Die Hausaufgaben der Europäischen Union bis 2030 

Fazit: Konferenz gelungen –  
Kurs halten in stürmischer See
Am Ende der Konferenz waren sich die Teilnehmer ei-
nig, dass es dem IWS mit der „Münchener Wirtschafts-
konferenz“ gelungen ist, einen einzigartigen, offenen 
und auch kontrovers geführten Dialog auf Augenhöhe 
zwischen Vertretern der Politik, der Wissenschaft, der 
Streitkräfte und der Wirtschaft zu begründen. 
Inhaltlich waren sich die Teilnehmer einig, dass Tech-
nologisierung und Globalisierung Kräfte sind, die zum 
einen nicht aufzuhalten und zum anderen auch wün-
schenswert sind. Auch wenn es Gegenwind gibt und 
die See stürmisch ist, muss der Kurs hin zu einer fort-
schrittlichen, weltoffenen und integren Welt- und Wirt-
schaftsordnung gehalten werden. 

Erfolgreicher Start der „Münchener Wirtschaftskonferenz“ 
des IWS am Starnberger See

v. l. n. r.
Prof. Dr. Federico Foders
Prof. Dr. Dr. Reinhard 
Heydenreuter
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel
Thomas Matussek,  
Botschafter a.D. 
Vladimir V. Kotenev,  
Botschafter a.D.
Dr. Stefan Liebing

v. l. n. r.
Thomas Limberger
Dirk Pfefferle
Harald Kujat, General a.D.
Bernhard Gerwert
Dr. Martin Hüfner
Florian Hahn, MdB



Friedrich von Schiller

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, 
Und neues Leben blüht aus den Ruinen.

13

Die Römischen Verträge 

feiern 2017 ihren 60. Ge-

burtstag. In dieser Zeit ist viel 

erreicht worden. Wie geht es 

weiter? Nur über eine gründ-

liche und vorausschauende 

Reform der Europäischen 

Union. 

Prof. Dr. Federico Foders Thomas Matussek, Botschafter a.D. 

Die Welt ist aus den Fugen: Das System der globalen Go-vernance ist unter Druck und die Natur der Konflikte ändert sich rasant.

Ohne die europäische Konsolidierung wäre Airbus nicht wettbewerbsfähig. Die vormals nationalen Unterneh-men hätten selbstständig den internationalen Wettbewerb nicht überlebt.

Bernhard Gerwert

Die Wirtschaft muss im eura-

sischen Raum ihre Interessen 

tatkräftiger durchsetzen.

Das Vertrauen muss wieder-

hergestellt werden und die 

Propaganda Kriege müssen 

aufhören!

Vladimir V. Kotenev, 

Botschafter a.D.

Die Globalisierung entspricht auch einer Globalisierung der Werte und Normen - konkur-rierende ethische und religiöse Vorstellungen treten weltweit in Austausch und Konflikt. So sind die Werte der Transparenz und der Good Governance in-zwischen weltweit anerkannt!

Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel
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Dr. Martin Hüfner
Den Engländern werden wir es zeigen – falscher Ansatz. Wir müssen den Brexit für den Neubeginn in Europa nutzen.

Tipp für ungelöste Fragen 

der europäischen Einigung 

und der Zerreißprobe der 

Europäischen Währung: 

„Bayern muss nicht europä-

ischer werden, Europa muss 

bayerischer werden.“

Prof. Dr. Dr. Reinhard 

Heydenreuther

Afrika ist der Kontinent der 

Zukunft. Wir müssen aufpas-

sen, dass er es nicht für die 

Zukunft bleibt.
Deutschland kann es sich 

nicht leisten nicht in Afrika zu 

investieren.

Dr. Stefan Liebing

Vertrauensbildende Maß-
nahmen für die Abrüstung 
sind essentiell. Europa muss 
sich zwischen RUS und USA 
behaupten.

Harald Kujat, General a.D.

Digitalisierung – Der deut-

sche Mittelstand kann nicht 

mithalten!

Dirk Pfefferle
Es nicht alles Gold was glänzt! 

Der chinesische Markt sollte 

nicht überschätzt werden.

Thomas Limberger



Kommentar Thomas Matussek, Botschafter a.D. | Vize-Präsident IWS

Brexit – What a mess!
What a mess! ist die Standardantwort, die man heute in 
London auf die schlichte Frage erhält, wie es denn um die 
Brexit-Verhandlungen stehe. Die Regierung May ist ange-
zählt, die Koalition mit den nordirischen Protestanten steht 
noch nicht. Dennoch haben die Verhandlungen am 19. Juni 
wie geplant begonnen – ein Jahr nach dem Referendum.

14



Begriffserklärung

Mit „Passporting“ wird das 
Recht britischer Finanzinsti-
tute bezeichnet, von London 
aus Finanzprodukte in ganz 
Europa zu verkaufen. Um die-
ses Recht ausüben zu können, 
muss ein Staat entweder Mit-
glied der Europäischen Union 
oder des Europäischen Wirt-
schaftsraums sein, weil dieses 
Recht an den Binnenmarkt ge-
bunden ist

15

Der Anfang war gar nicht schlecht: 
die britische Delegation unter dem 
„harten“ Brexiteer David Davies ist 
auf die Vorbedingungen der EU ein-
gegangen, zunächst grundsätzliche 
Einigung über die Scheidungskos-
ten, den Status der EU Bürger und 
die Grenze in Nordirland zu erzie-
len, bevor man dann gegen Ende 
des Jahres parallel über das künfti-
ge Verhältnis verhandelt.
Und hier wird es jetzt kompliziert: 
Die harte Linie, die Frau May vor al-
lem während des Wahlkampfes for-
muliert hat, scheint sich zu lockern, 
das Geraune in den Reihen der To-
ries wird vielstimmiger. 
Es ist unmöglich, jetzt schon Vor-
hersagen über den Ausgang der 
Verhandlungen zu machen. Aller-
dings zeichnen sich, grob verein-
facht, vier Szenarien ab:

1. Szenario: Exit from Brexit.
Es mehren sich Stimmen, vor allem 
bei den liberalen Unterhausabge-
bordneten und im House of Lords, 
die ein neues Referendum fordern, 
nachdem das ganze Ausmaß des zu 
erwartenden Schadens für Groß-
britannien deutlich geworden ist. 
Allerdings will die große Mehrheit 
im Unterhaus, bis in die Reihen 
der Labour Party hinein, am Brexit 
festhalten, vor allem aus Respekt 
vor des Volkes Stimme (52.- 48%). 
Die Meinungsumfragen zeigen im-
mer noch eine geringe Mehrheit im 
Lande für den Brexit. Also: unwahr-
scheinlich.

2. Szenario: Zollunion
Obwohl vor den Wahlen von Frau 
May ausgeschlossen, sind jetzt ein-

zelne Kabinettsmitglieder, darun-
ter z.B. Schatzkanzler Hammond, 
durchaus dafür. Nachteile aus bri-
tischer Sicht: Großbritannien dürfte 
kein Abkommen mit Drittstaaten zu 
unterschiedlichen Zollsätzen schlie-
ßen. Außerdem hätte es kein Mit-
wirkungsrecht an der Ausgestal-
tung der Zollunion. Ohne die viel 
zitierten „rote Linien“ zu verletzten 
(keine Freizügigkeit, kein EuGH, kei-
ne Kosten) schwer vorstellbar.

3. Szenario: Freihandelsabkommen 
für Güter, Äquivalenz für Finanz-
dienstleistungen.
Ein Freihandelsabkommen wie 
CETA mit Kanada ist durchaus vor-
stellbar, ohne die roten Linien zu 
verletzen.
Der Export von Finanzdienstleis-
tungen auf den Kontinent könnte 
auch nach dem Wegfall des soge-
nannten „Passporting“ denkbar 
sein, wenn Großbritannien sich 
verpflichtet, sich in Zukunft an alle 
Regeln der EU zu halten, ohne auf 
ihre Ausgestaltung Einfluss neh-
men zu können. Außerdem würde 

die europäische Bankenaufsicht 
und das sogenannte Euro-Clearing 
zumindest mittelfristig auf den 
Kontinent wandern müssen. Eine 
Kröte, die für die stolze City of Lon-
don nur schwer zu schlucken wäre. 
Der Wahrscheinlichkeitsgrad dürfte 
etwa 50% betragen. Ohne Gegen-
leistungen gibt es keine Konzessio-
nen seitens der EU. Das Wort der 
Bundeskanzlerin bleibt bestehen: 
Großbritannien darf es nach dem 
Brexit nicht besser gehen als vor-
her.

4. Szenario: Sturz von der Klippe.
Falls es bis März 2019 nicht zu ei-
ner Einigung kommt, fällt Großbri-
tannien als Drittstaat im Verhältnis 
zur EU auf den Status eines einfa-
chen WTO-Mitglieds zurück. Das 
bedeutet: Höhere Zollschranken, 
komplexe Ursprungsregeln und viel 
Bürokratie! Obwohl nur von weni-
gen Tory-Hardlinern gewünscht, ist 
diese Szenario aber als „Betriebs-
unfall“ nicht auszuschließen.

Mein Fazit:
Selbst wenn alles glatt läuft, wird 
es ohne jahrelange Übergangs-
fristen nicht gehen. Zu groß ist 
die Aufgabe, die zu bewältigen ist: 
Landwirtschaft, Fischerei, Handel 
mit Klima Zertifikaten, Luftverkehr, 
öffentliche Aufträge etc. etc.
Ganz zu schwiegen von dem unge-
heuren Verwaltungsaufwand, über 
25.000 EU-Regelungen zu erset-
zen, zu ändern oder in nationales 
Recht zu überführen.
Die nächsten Monate werden eine 
Zitterpartie werden!
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Status Quo
Der Brexit hat die Gemeinschaft 
tief erschüttert, und der intensive 
französische Wahlkampf hat die 
Menschen in ganz Europa bewegt. 
Brüssel muss endlich verstehen: 
Die Europäische Union droht ausei-
nanderzubrechen.

Der Bürokratismus der EU über-
lagert vielfach die Europäischen 
Ideen. Wer nach den anhaltenden 
Diskussionen in den europäischen 
Mitgliedsstaaten einfach ein „Wei-
ter so“ ausruft, der hat nicht ver-
standen, wie ernst es um Europa 
steht. Wenn die Europäische Union 
den Weg des „Weiter so“ verfolgt 
– mit mehr maßloser Vergemein-
schaftung, mehr bürokratischen 
Vorgaben, mehr Willkür bei der An-
wendung von Regeln – dann droht 
sie unwiderruflich zu zerbrechen. 
Die EU muss sich ändern, Brüssel 
den Weckruf endlich hören!

Wir müssen die Krise als Chance 
begreifen sowie das bessere Euro-
pa formen und stärken. Das besse-
re Europa stützt sich auf die Euro-
päischen Ideen, die von Anfang an 
Grundlage der Gemeinschaft wa-
ren: Frieden, Freiheit, Sicherheit, 
Wohlstand und Selbstbestimmung 
sind die Grundfesten Europas. Wir 
müssen diese Europäischen Ideen 

wiederbeleben und sich entfalten 
lassen. Es sind genug Diskussionen 
im Klein-Klein geführt worden. Das 
bringt Europa nicht weiter. Europa 
ist ein Raum der Freiheit, der ge-
rade in Zeiten der Globalisierung 
Handel begünstigt und Wohlstand 
mehrt. Das müssen wir erhalten 
und stärken. Aber Europa ist auch 
mehr als das – Europa ist das Ver-
sprechen von Frieden und Sicher-
heit. All das müssen wir uns immer 
wieder neu erarbeiten.

Was wir brauchen
Was Europa braucht, ist ein Neu-
start: Es muss effektiver, demokra-
tischer, verlässlicher und erlebba-
rer werden. Dazu müssen wir die 
Kompetenzverteilung zwischen der 
europäischen Ebene und den Nati-
onalstaaten prüfen. Brüssel muss 
seine Grenzen kennen – Eurobonds 
und ein Europäischer Finanzminis-
ter sind der falsche Weg. Das bes-
sere Europa respektiert nationale 
Identitäten und Regionen. Das si-
chert die Handlungsfähigkeit aller 
Ebenen. Europa muss demokra-
tischer werden: Wir müssen das 
Europäische Parlament stärken 
und nicht die Brüsseler Verwal-
tung – das steigert die Bedeutung 
der Wahlen des Europäischen Par-
laments für die Bürger nachhaltig. 
Europa muss verlässlicher werden: 

Beschlossene Verträge und Regeln, 
etwa die Konvergenzkriterien von 
Maastricht für finanzpolitische Sta-
bilität, müssen eingehalten werden. 
Nur so gewinnen wir das Vertrauen 
der Menschen zurück. Und: Europa 
muss erlebbarer werden. Als Bun-
destagsabgeordneter der Grenzre-
gion Passau weiß ich, wie lebendig 
beispielsweise ein solches kulturel-
les Zentrum zwischen Bayern, Ös-
terreich und Tschechien sein kann. 
Wir müssen Menschen durch Städ-
tepartnerschaften, Austauschpro-
gramme und Kulturereignisse ver-
binden. Wir müssen den Menschen 
Europa näher bringen und wichtige 
Entscheidungen zur Europäischen 
Integration in ihre Hände legen: 
Als CSU möchten wir daher, dass 
das Volk bei europäischen Fragen 
von besonderer Tragweite in Ab-
stimmungen entscheidet. Das kann 
Verdrossenheit mindern und dafür 
sorgen, dass die Menschen wieder 
breit und hörbar Ja zu den Europä-
ischen Ideen von Frieden, Freiheit, 
Sicherheit, Wohlstand und Selbst-
bestimmung sagen.

So legen wir die Grundlagen für das 
bessere Europa: Ein Europa, das 
im Großen stark ist und im Kleinen 
Freiraum lässt. Wir sagen Ja zum 
Europa der Bürger. Wir wollen ein 
besseres Europa!

Gastbeitrag von Andreas Scheuer, MdB  
| Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union

Wir brauchen ein  
besseres Europa 

Wir sagen Ja zu einem besseren Europa! Dieses Bekenntnis ist notwendig, da die Euro-
päische Union in einem historischen Jahr vor großen Herausforderungen steht. Die Rö-
mischen Verträge sind nun 60 Jahre alt und zugleich wird klar: Die Europäische Union 
steht am Scheideweg.  
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Dreitägige Konferenz in Washington D.C. 

Der Internationale Wirtschaftssenat e.V. (IWS) veran-
staltete vom 11. bis 13. September 2016 seine erste in-
ternationale Konferenz in Washington D.C., USA. Diese 
war aktuellen wirtschaftlichen und politischen Themen 
in Deutschland und den USA gewidmet. Im Mittelpunkt 
stand hierbei die Frage, welche mutmaßlichen Auswir-
kungen die US-Präsidentschaftswahl 2016 auf die euro-
päischen und amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen 
haben wird. Vertreter aus Wirtschaft, Journalismus und 
Politik aus den USA und Deutschland diskutierten vor 
allem das umstrittene Handelsabkommen „Transatlantic 
Trade and Investment Partnership“ (TTIP) sowie zukünf-
tige Herausforderungen für beide Märkte. Den Auftakt 
der dreitägigen Veranstaltung bildete ein Abendessen 
bei Bentley Motors, einem der Sponsoren der Konferenz.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Podiumsdis-
kussionen. So wurden die Themen „Industry and Trade 
Relations“, „Security and Defense – a dramatically chan-
ging world“ und „Insights US Presidential Elections 2016“ 
mit amerikanischen und deutschen Experten aus Politik, 
Wirtschaft und Medien diskutiert.

Neben den Podiumsdiskussionen erhielten die angereis-
ten SenatorInnen des IWS Hintergrundinformationen 
vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den 
USA, Dr. Peter Wittig, sowie von Senator Daniel Coats zu 
den Freihandelsabkommen, der derzeitigen Stimmung in 
den USA und den Präsidentschaftswahlen.

Thomas Limberger, CEO des IWS, resümierte die erste 
internationale Konferenz des IWS in den USA als äußerst 
informativ und erfolgreich. „Die Teilnehmerzahl war zwar 
noch recht gering, doch so haben wir auch in Moskau 
gestartet“, so Limberger.

Forum zur Stärkung der eurasischen 
Wirtschaftsbeziehungen in Moskau

Im Dezember 2016 hat der IWS in Zusammenarbeit mit 
russischen Partnern (FBA EAC, RSPP, EEC) das dritte inter-
nationale Finanz- und Wirtschaftsform zum Thema „Eura-
sian Union and the EU: new opportunities of economic co-
operation“ in Moskau organisiert. Insgesamt nahmen 157 
Personen der internationalen Wirtschaft aus 14 Ländern 
teil. Die Konferenz wurde von Alexander Shokhin, Präsi-
dent des RSPP, mit einer kurzen Ansprache zu den wirt-
schaftlichen und finanziellen Verbindungen zwischen der 
EU und Russland und ihre Auswirkungen eröffnet. Diesem 
Kurzvortrag folgte eine Plenumsdiskussion in der einige 
Teilnehmer von ihren Erfahrungen und Zukunftsvisionen 
für die Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland 
berichteten. Anschließend gab es vier Breakout-Sitzungen 
zu aktuellen Themen der wirtschaftlichen Zusammenar-
beit zwischen Russland und der EU. In der abschließenden 
zweiten Plenumsdiskussion fassten die Moderatoren der 
vier Breakout-Sitzungen die Ergebnisse für alle Teilnehmer 
zusammen und präsentierten die Hauptproblematik in der 
Eurasischen Zusammenarbeit sowie Lösungsvorschläge 
zur Überwindung der Probleme. Interessante Gespräche, 
neue Geschäftskontakte und Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit waren das Ergebnis des dritten internationa-
len Finanz- und Wirtschaftsforums. Die Teilnehmer waren 
sehr zufrieden und es wurde bereits der Termin für die 
erste Dezemberwoche 2017 in Moskau festgelegt.

Abends gab es einen IWS Empfang im Hotel „Baltschug 
Kempinski“ mit Blick auf die erleuchtete ikonische Ba-
silius-Kathedrale und den eisigen Fluss. Am darauffol-
genden Tag hatte der IWS für seine SenatorInnen eine 
Stadtführung sowie einen Theaterbesuch organisiert. 
Die Teilnehmer waren begeistert und viele sagten bereits 
ihre Teilnahme für 2017 zu.

International

v.l. Bernhard Gerwert, Peter Nußbaum, Prof. Dr.  
Stefan Kooths, Vladimir V. Kotenev Botschafter a.D.

Treffen der SenatorInnen mit Senator Daniel Coats
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Neue Verbände in Österreich gegründet 

Netzwerkerweiterung
Im März 2017 unternahm Peter Nußbaum, Gründer &  
Generalsekretär des IWS einen großen Schritt im Zeichen 
der Internationalisierung. Der große Zuspruch und das  
rasante Wachstum des 2013 gegründeten IWS, bestätigten 
Peter Nußbaum in der Entscheidung den nächsten Schritt 
zu wagen.
Gemeinsam mit seinen Vorstands-
kollegen Thomas Limberger, Robert 
Schimanko und Hubert Jeneral rief 
Peter Nußbaum den IWS Austria 
und das World Economic Coun-
cil (WEC) ins Leben. Beide Vereine 
tragen den Grundgedanken 
des IWS über die Grenzen 
Deutschlands hinaus wei-
ter und verschreiben sich 
der erfolgreichen Förderung 
nachhaltiger Ideen und Kon-
zepte durch die Schaffung 
fachlicher und persönlicher 
Synergien in einem multi-
nationalen Netzwerk aus 
Experten, Führungskräften und Vi-
sionären aus Wirtschaft, Politik, 
Kultur und Gesellschaft. Wichtigstes 
Gut hierbei sind die sorgfältig aus-
gewählten SenatorInnen, die sich 
gemeinsam zeitlosen traditionellen 
Werten wie Ehrlichkeit, Glaubwür-
digkeit, Verantwortungsbewusst-
sein, Transparenz und gegenseitigem 
Vertrauen verbunden fühlen, und 
die bereit sind, im Interesse globalen 
Wohlstands die eigene Komfortzone 
zu verlassen und neue Wege zu er-
schließen.

Der WEC fungiert als globaler Dach-
verband des Internationalen Wirt-
schaftssenat e.V. (IWS) und des IWS 
Austria. Beide neugegründeten Or-

ganisationen haben ihren Sitz in 
Wien, Österreich.

WEC
Für weltweit nachhaltigen und sta-
bilen Wohlstand und ein gesundes 

Wirtschaftswachstum ist ein ver-
lässliches Wertesystem von Politik, 
Handel, Industrie und Gesellschaft 
unverzichtbar. Aus diesem Grund 
ist es für Führungspersönlichkei-
ten aus Wirtschaft und Politik von 
höchstem Wert, sich in Netzwerken 
organisieren zu können, deren Mit-
glieder sich einem solchen traditio-
nellen Wertekanon verpflichtet füh-
len und bereit sind, sich der daraus 
resultierenden ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Verantwor-
tung zu stellen.

Mit diesem Ziel vereint der World 
Economic Council Entscheidungsträ-
ger aus Wirtschaft und Politik zu ei-
nem konstruktiven, globalen Dialog.

IWS Austria
Das langfristige Ziel des IWS Austria 
besteht darin, das Konzept einer glo-
balen öko-sozialen Marktwirtschaft 
gezielt und nachhaltig zu fördern.

Um dieses Ziel Schritt für 
Schritt zu erreichen, unter-
stützt der IWS Austria Unter-
nehmen, Unternehmer und 
Führungskräfte auf nationaler 
und internationaler Ebene da-
rin, das eigene unternehme-
rische Handeln konsequent 
und erfolgreich am zeitlosen, 
kultur- und grenzübergrei-

fenden Wertekanon des „Ehrbaren 
Kaufmanns“ sowie an den Prinzipien 
Nachhaltigkeit, unternehmerische Ge-
sellschaftsverantwortung (Corporate 
Social Responsibility), Umweltschutz 
und Energieeffizienz, Ethik und Moral 
auszurichten. 

Tatkräftige Unterstützung in Theorie 
und Praxis erhalten die SenatorIn-
nen hierbei direkt und unmittelbar 
durch das umfassende wirtschaftli-
che, wissenschaftliche und politische 
Experten- und Beraternetzwerk des 
IWS Austria, das Dank seines globa-
len Dachverbandes WEC weit über 
die Grenzen Österreichs und Europas 
hinausreicht.

Der World Economic Council vereint 
Entscheidungsträger aus Wirtschaft 
und Politik zu einem konstruktiven, 
globalen Dialog.



23

„Was sind die Ziele des WEC, Herr Limberger?“ 

„Ethische Werte in Wirtschaft und Politik sind für ein nachhaltiges und stabiles globales 
Wohlergehen und ein gesundes Wirtschaftswachstum unerlässlich. Der WEC steht für die 
Förderung von Netzwerken und Kernthemen.

Wir sind überzeugt, dass ein ernsthafter Dialog zwischen Politikern, Unternehmern und 
Hochschulen gefördert werden muss! Die Berücksichtigung ethischer Werte und Tugenden 
wie Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Verantwortung, Transparenz und gegenseitiges Vertrauen 
in Wirtschaft und Politik zählt zu den wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, einen 
nachhaltigen Wandel einzuleiten. 

Unser globales Netzwerk will sich darauf konzentrieren, die globalen sozioökonomischen 
Themen durch unsere Mitglieder zu vermitteln und damit effizientere, fähigere und stabile 
Partnerschaften in einer sich ständig verändernden globalen Landschaft zu bilden.

Die Mission des WEC ist es, erfolgreich Ideen und Themen unseres Netzwerkes in die Tat 
umzusetzen! Der Dreh- und Angelpunkt dieser Mission sind unsere sorgfältig ausgewähl-
ten Mitglieder, die nach unseren Standards handeln und globale „Game Changer“ sind.

„Wieso haben Sie für Österreich einen eigenen Senat gegründet, 
Herr Nußbaum?“

„Der IWS erweitert sein Netzwerk ständig. In Österreich sehen wir einen besonde-
ren und wichtigen Partner unseres Senats mit hohem Potential. Deshalb sind wir 
der Überzeugung, dass auch Österreich einen hochkarätigen Zusammenschluss 
von Wirtschaftspersönlichkeiten braucht.“

„Inwiefern werden die Vereine zusammenarbeiten?“

„Es wird einen regen Austausch zwischen dem IWS, IWS Austria und dem Dach-
verband WEC geben. Insbesondere wird dieser geprägt sein durch gegenseitige 
Einladungen zu Veranstaltungen und senatsübergreifendes Netzwerken sowie 
gemeinsames Eruieren und Ergänzen von Themen für zukünftige Projekte oder 
Veranstaltungen.“

„Wo sieht sich der IWS Austria kurz- und langfristig, Herr Jeneral?“ 

„Der IWS Austria wird vom Leistungsangebot des IWS Deutschland maximal 
profitieren und dafür das Netzwerk in Richtung der CEE-Länder (Central and 
Eastern European) entsprechend ausbauen, sodass wir auch im Sinne unserer 
gemeinsamen Ziele unseren Beitrag leisten. Durch Nutzung der gemeinsamen 
Ressourcen wollen wir den Mitgliedern entsprechende Leistungen anbieten 
und durch qualitativ hochwertiges Wachstum eine vielversprechende An-
sprechstelle sein.“

Der Vorstand im Interview
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Auch in Deutschland findet sich eine 
Digitalisierungsoffensive – stark von 
der Politik und von den Verbänden 
Bitkom, VDMA und dem ZVEI getrie-
ben – die Plattform Industrie 4.0. Für 
das Vorantreiben der Digitalisierung 
in der Produktion wird das häufig 
geflügeltes Wort ”Industrie 4.0“ ver-
wendet. 

Aber: es ist Achtung ge-
boten! Digitalisierung ist 
kein Wundermittel! 

Digitalisierung kann helfen, gesunde 
Unternehmen noch besser zu ma-
chen. Krankende Unternehmen wird 
sie nicht heilen. Digitalisierung ist zeit- 
und ressourcenintensiv und komplex. 

Sie hat aber das Potenzial, Komple-
xität beherrschbar zu machen. Dies 
können sich Unternehmen zu Eigen 
machen und zum eigenen Vorteil nut-
zen.

Zu diesem Themengebiet haben im 
letzten Jahr bereits zwei IWS-Expert-
Talks stattgefunden. Ein Expert-Talk 
fand am 15. Juli 2016 in Düsseldorf 
bei PWC statt. Norbert Hinz, Bei-
ratskoordinator des IWS‘, selbst Un-
ternehmer und Berater von mittel-
ständischen Unternehmen, führte 
direkt zum Thema hin. Er referierte 
über Veränderungen von Unterneh-
men sowie Netzwerken und zeigte 
auf, was uns alles im Bereich der Di-
gitalisierung erwarten könnte. Den 
Zuhörern wurde dabei schnell klar, 

dass es sich lohnt, sich mit der Digi-
talisierung zu beschäftigen. Es gibt 
viele Chancen, die man nicht einfach 
verstreichen lassen sollte. Auch wur-
de dabei klar, dass eine sinnhafte 
Digitalisierung kein einfaches Feld 
ist, was man leicht und off-the-shelf 
umsetzen kann.
In einem anschließenden Vortrag 
referierte Dr. Stefan Braunreuther, 
Abteilungsleiter am Fraunhofer IGCV 
Augsburg, über die Zukunft der Pro-
duktion und über Industrie 4.0. Er 
berichtete über die Anfänge und 
Hintergründe, erste Umsetzungen 
und Praxisbeispiele. Er gab Hinwei-
se, wie Unternehmen sich diesem 
komplexen Thema nähern können 
und eigene Digitalisierungsstrategien 
entwickeln.

Forschung in die Anwendung bringen

IWS Expert-Talk und  
Forschungsdialog
Die Digitalisierung treibt uns um. Viele Länder haben Strate- 
gien, Ansätze und Plattformen, wie sie das Themenfeld der 
Digitalisierung jeweils in die eigene Wirtschaft bringen möchte. 
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Nach diesem Vortrag aus der 
technischen Sichtweise, zeigten 
die Herren Thomas Grammel, 
Leiter der Steuerabteilung von 
PWC Düsseldorf und Herr Dr.  
Tobias Gräber die steuerrechtli-
chen Möglichkeiten und Fallstri-
cke der Digitalisierung auf. Dabei 
wurde jedem der Anwesenden im 
Auditorium schnell klar, dass es 
abseits der technischen Machbar-
keit viele weitere offene Punkte 
gibt, die auf dem Weg zum digi-
talisierten (Produktions-)Unter- 
nehmen gelöst werden müssen.
 
Am 26. September 2016 fand die 
zweite Auflage des IWS-Expert-Talks 
zum Themengebiet statt. Dieser war 
als Delegationsbesuch des IWS am 
Institut für Werkzeugmaschinen und 
Betriebswissenschaften (iwb) im 
Garching und bei der Fraunhofer-Ge-
sellschaft in München angelegt. Man 
traf sich am Vormittag am iwb zu 
einer Institutsbesichtigung. Es wur-
den aktuelle Forschungsprojekte und 
Forschungsdemonstratoren aus den 
Bereichen „Mensch in der Produkti-
on“, „kundenindividuelle Produktion“, 
„Laserfertigungstechnik“ und „Bat-
teriezellenproduktion“ gezeigt. Die 
Teilnehmer konnten tiefe Einblicke 
in die aktuellen Forschungsarbei-
ten an der Technischen Universität 
München (TUM) erlangen. Danach 

traf man sich in der Fraunhofer-Zen-
trale in München zu mehreren Vor-
trägen aus dem Bereich Industrie 
4.0. Bei bestem bayerischen Wetter, 
mit Blick über München aus dem 15. 
Stock des Fraunhofer-Hochhauses 
heraus, stellte Herr Georg Schnauffer 
die Fraunhofer-Gesellschaft und die 
Forschungsaktivitäten der gesamten 
Gesellschaft im Bereich der Digitali-
sierung vor. Danach referierte Herr 
Dr. Braunreuther über die aktuellen 
Trends in der Produktion und die der 
Produktionsforschung. Herr Maik 
Heidrich vom Fraunhofer ESK stell-
te sehr eindrücklich die Wichtigkeit 
der Kommunikationstechnik für eine 
gelungene Digitalisierung heraus. Er 
zeigte die Möglichkeiten einer per-
formanten Kommunikationsinfra-
struktur auf und stellte auch gleich-
zeitig die Herausforderungen heraus, 
um diese zu erreichen. Diese sind 
beispielsweise technischer wie auch 
juristischer Natur oder beispielswei-
se der Sicherheit geschuldet.
 

Am späten Nachmittag 
und Abend ließen die Sena-
torInnen den informativen 
Tag beim Oktoberfest aus-
klingen.

Aufgrund der positiven Rückmel-
dungen zu den beiden Veranstaltun-

gen möchten wir das Format fort-
setzen. Es soll an zwei Tagen parallel 
zum Oktoberfest 2017 stattfinden. 
Aus vielen Gesprächen am Rande 
der vergangenen Veranstaltungen 
wie auch anderweitig mit Unter-
nehmern zeigt sich: Die Digitalisie-
rungsschere ist weit offen. Manche 
Unternehmen sind bereits stark di-
gitalisiert und schöpfen die Poten-
tiale gut aus, andere Unternehmen 
haben gerade einmal angefangen. 
Weitere wissen gar nicht, wie Sie an-
fangen sollen und welchen Einfluss 
die Digitalisierung auf zukünftige 
Geschäftsmodelle haben wird. Die 
allerwenigsten Unternehmen ha-
ben ihre Strategie, wie sie mit dem 
Thema der Digitalisierung zukünf-
tig umgehen wollen und welchen 
Einfluss diese auf zukünftige Or-
ganisationsformen haben werden, 
entworfen. Welche Anforderungen 
werden Mitarbeitende zukünftig 
erfüllen müssen. Hier kann ein ge-
zielter Erfahrungsaustausch, wie 
auch der Zugriff auf Forschungsleis-
tungen helfen. Aus diesem Grund 
möchten wir die dritte Auflage des 
Expert-Talks um einen Forschungs-
dialog erweitern. Viele Unterneh-
men wissen nicht, wie sie das The-
ma Forschung angehen oder an 
Forschungsleistungen herankom-
men können. Deshalb planen wir 
beim kommenden Expert-Talk auch 

Die Digitalisierung vereinfacht viele Arbeitsschritte.
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einen Schwerpunkt auf die For-
schung und Forschungsförderung 
für Digitalisierungsthemen zu legen. 
Hierzu benötigen wir auch Ihre Mit-
hilfe. Sagen Sie uns welche Themen 
Sie unternehmen umtreibt und was 
wir konkret adressieren sollen.
 
Agenda für die Veranstaltung: Wir 
erwarten Sie in der Fraunhofer-Zen-
trale in München, um Sie über aktu-
elle Themen der Digitalisierung und 
der Produktionsforschung zu infor-
mieren. Weiterhin möchten wir er-
klären, wie die Forschungsförderung 
in Deutschland gestaltet ist und wie 
sie davon profitieren können. Wir 
werden einen Dialog zwischen Wirt-
schaft und Industrie initiieren, in dem 
auch seitens der Industrie Praxisbei-
spiele aufgezeigt und Bedarfe aufge-
zeigt werden können.
 
Nach dieser Vortrags- und Diskus-
sionssession gehen wir gemeinsam 
zum Oktoberfest und führen bei ei-
ner Maß und bei einer guten Brot-
zeit die Diskussion im Bierzelt fort. 
Der nächste Tag bietet eine Führung 
durch das Labor des Fraunhofer IGCV 
in Augsburg. Sehen Sie bei uns in un-
serer Lernfabrik für vernetzte Pro-
duktion, wie ihnen die Digitalisierung 
in der Produktion helfen kann. Erle-
ben Sie in unserem das aktive Mon-
tagespiel wie Sie mit Methoden der 
IT direkt den Output der Produktion 
verbessern können. Parallel dazu 
möchten wir sie interviewen, um 
industriell relevante Forschungspo-
tentiale aufzudecken. Die Ergebnisse 
werden wir in kleinen Workshops mit 
Ihnen konsolidieren und möglichst in 
Projektskizzen für Forschungspro-
jekte überführen. Lassen Sie uns 
gemeinsam forschen! Wir werden 
den zweiten Tag am Nachmittag be-
schließen.

Wir freuen uns auf diese Veranstaltung.

Dr. Stefan Braunreuther

Fraunhofer-Einrichtung für  
Gießerei-, Composite- und  
Verarbeitungstechnik IGCV 

Die Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und Verarbei-
tungstechnik IGCV ist Teil dieser Fraunhofer-Forschungslandschaft 
und bündelt die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Leicht-
bau-Gusstechnologien, Faserverbundwerkstoffen und automati-
sierter Fertigung. Als zukünftiges Fraunhofer-Institut betreibt die 
Augsburger Einrichtung produktions- und verarbeitungstechnische 
Forschung mit direktem Anwendungsbezug. Über das Fraunhofer 
IGCV besteht im IWS eine Verbindung zur Fraunhofer-Gesellschaft, 
insbesondere zur Fraunhofer-Produktionsforschung. Die Kooperati-
onsmöglichkeiten reichen von Erfahrungsaustauschen, über gegen-
seitige Referentenvermittlung für Expertenvorträge, FuE-Projekte bis 
hin zu gemeinsamen Forschungsprojekten gehen.

IWS SenatorInnen zu Besuch im 
Institut für Werkzeugmaschinen 
und Betriebswissenschaften 
der TU München.

Anschließend ging es in die 
Fraunhofer-Zentrale in München.
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Mentoren Programm

„Das wichtigste Talent der Zukunft wird sein: Das 
Talent, Talente zu entdecken .“ Dieser Weisheit sind 
sich viele SenatorInnen bewusst, und bereits auf 
der Strategietagung im Juni 2016 kam der Vorschlag 
auf, die im IWS gebündelte unternehmerische Erfah-
rung über ein eigenes Mentoren Programm mög-
lichst auch an die nächste Generation weiterzuge-
ben. Aufgrund der sehr positiven Resonanz wurde 
dieses Projekt nun auf den Weg gebracht. Prof. Dr. 
Kooths hat hierzu den Kontakt zur privaten Business 
and Information Technology School (BiTS) in Berlin 
hergestellt. Dort lehrt er neben seiner Tätigkeit für 
das Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) das Fach 
Volkswirtschaftslehre, speziell im Masterprogramm 
Entrepreneurial Economics. Die BiTS versteht sich 
seit ihrer Gründung im Jahr 2000 als „Die Unterneh-
merhochschule“ in Deutschland. Studenten zu unter-
nehmerisch denkenden und verantwortlich handeln-
den Persönlichkeiten auszuprägen, ist Teil ihrer DNA. 
Neben dem Berliner Campus ist die Hochschule auch 
an den Standorten Hamburg und Iserlohn vertreten. 
Als Teil der Laureate-Gruppe, dem weltweit führen-
den Anbieter von Hochschulleistungen, ist sie auch 
international stark vernetzt. IWS und BiTS sind somit 
ideale Partner für ein exklusives studentisches Men-
torenprogramm.

Das Ziel ist es, ta-
lentierte Studieren-
de mit erfahrenen 
Führungspersön-
lichkeiten im Rah-
men einer Genera-
tionspartnerschaft 
zusammenzuführen. 
Die Studierenden sollen begleitet und gefördert 
werden auf ihrem Weg zur Führungskraft. Denn 
hierzu gehört mehr als gute fachliche Leistungen im 
Hörsaal. Die Mentoren sollen frühen Kontakt mit po-
tentiellen Nachwuchsführungskräften erhalten und 
diesen in ihrer Entwicklung als Ratgeber für ein Jahr 
zur Seite stehen.

Das Programm steht allen SenatorInnen des IWS of-
fen. Die Studenten sind Masterstudierende aus den 
Bereichen Betriebswirtschaft (Management Scien-
ce), Wirtschaftspsychologie (Business Psychologie) 
und Entrepreneurial Economics, die durch BiTS-Pro-
fessoren und das Career Center der Hochschule no-
miniert werden. Eine Gruppe von BiTS-Studenten 
übernimmt eigenverantwortlich das Zusammenstel-
len der Paarungen basierend auf Kurzlebensläufen 
der Führungskräfte und individuellen Stärken der 
Studenten. 

Studienreihe

Die Welt ändert sich stetig und Unternehmen ste-
hen laufend vor neuen Herausforderungen die sie 
bewältigen müssen. Internationalisierung und Glo-
balisierung bieten Unternehmen große Chance, aber 
auch viele Risiken. Der international ausgerichtete 
deutsche Mittelstand – die Stütze der Wirtschaft – 
ist besonders betroffen. Neue Unternehmen treten 
in den eignen Markt ein und neu Märkte werden er-
schlossen. 

Aus diesem Grund hat das Präsidium beschlossen, 
dass der IWS künftig eine Studienreihe zu einem ak-
tuellen Thema der Weltwirtschaft erstellen wird. Es 

geht darum, vor dem Hintergrund der vor uns ste-
henden volkswirtschaftlichen Herausforderungen 
dem deutschen Mittelstand eine Hilfe an die Hand 
zu geben, um diese Herausforderungen zu meistern. 

Des Weiteren soll das Profil des IWS in der Öffent-
lichkeit geschärft werden. Hierzu soll die Studie ins-
besondere an Journalisten der 
wichtigsten Tages- und Wirt-
schaftspresse versandt wer-
den und somit Aufmerksam-
keit generieren.
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SenatorInnen in NRW und Bayern

Regionale Senatoren-
Cluster entstehen in 
NRW und Bayern
Die SenatorInnen des IWS vernetzen sich mehr und mehr 
und die Arbeit des Internationalen Wirtschaftssenats be-
ginnt merklich Früchte zu tragen.

Die Rückmeldungen unserer SenatorInnen über Aus-
tausch und Mehrwert steigt stetig und wir haben uns 
deswegen entschlossen, dies zusätzlich auf regionaler 
Ebene auszubauen und zu verfestigen.

Den Auftakt der regionalen Aktivitäten machte Michael 
Kraess, Beiratsvorsitzender Politik, im Süden unserer Re-
publik. 

In den Jahren 2015 und 2016 folgte der IWS der Einla-
dung des damaligen Vorsitzenden der CSU-Grundsatz-
kommission und heutigem stellvertretenden CSU Gene-
ralsekretär Markus Blume. 

Über Themen wie „Globale Strukturbrüche – Wie muss 
sich Bayern verändern“ bis hin zu „Politische Umbrüche 
– Veränderung der Parteienlandschaft und Wahlkampf-

strategien“ wurden spannende Themen im Bayerischen 
Landtag diskutiert. 

In einem weiteren starken wirtschaftlichen Ballungsgebiet 
mit einer Vielzahl an IWS SenatorInnen, Nordrhein-West-
falen, fand der erste regionale Austausch im Februar 2017 
statt. Die dort ansässigen SenatorInnen diskutierten, wie 
sich die erfolgreiche Arbeit aus dem Süden in NRW dupli-
zieren lässt.

Es wurde schnell festgestellt,  dass kurze Wege und Kom-
munikation auch in NRW funktionieren und eine zweite 
Veranstaltung wurde für  September 2017 geplant.

Ein genaues Thema und der Treffpunkt stehen für dieses 
Treffen noch nicht fest, aber interessierte SenatorInnen 
können sich gerne beim IWS-Team melden.

Die IWS SenatorInnen im Bayerischen Landtag
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Partner-Hilfsprojekt 
des Internationalen Wirtschaftssenats e.V.
Die Kindertagesstätte auf einen Blick

 � 2003 wurde die Kindertagesstätte »Cantinho 

do Céu« von Thomas Zettler und seiner Frau 

Júnia in Aracaju – Nordost Brasilien mit 7 Kin-

dern gegründet

 � Die Kinder aus der Favela (Armenviertel in Bra-

silien) sollen eine Chance für eine bessere  

Zukunft bekommen

 � Dies ist nur dann möglich, wenn die Kinder  

soziale Werte und Bildung erhalten

 � Die Tagesstätte bietet kostenlose Ganztagsbe-

treuung und Verpflegung. Dies umfasst z.B. sau-

bere Kleidung, Duschen, Essen bis Unterricht

 � Heute werden 190 Kinder betreut (Mitte 2017)

 � Es sind 37 MitarbeiterInnen wie Lehrer, Erzieher, 

ärztliche Betreuer, Köche und Logistikhelfer 

angestellt

 � Seit 2016 hat die Kindertagesstätte die staatli-

che Genehmigung, um Sekundarunterricht  

für Kinder ab 11 Jahren zu erteilen. Ein neues  

Schulgebäude würde der zunehmenden Raum-

not Abhilfe schaffen und den Kindern bis zum 

Erreichen des Schulabschlusses in Klasse 12 

den Schulbesuch ermöglichen.

Werden Sie Unter-stützer
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Kreissparkasse Ludwigsburg 
Konto-Nr: 5328 / BLZ: 604 500 50
IBAN: DE03 6045 0050 0000 0053 28
BIC: SOLADES1LBG
oder spenden Sie online: 
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