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Die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zwingen uns alle zur
Zusammenarbeit. Sie können nicht im Sinne des alten nationalstaatlichen
Denkens von den einzelnen Ländern allein bewältigt werden.
Helmut Kohl

Mit diesem Ziel vor Augen hat der IWS sein Netzwerk und das der Senatoren in 2017 international
ausbauen können.
Besonders trugen die Delegationsreisen in die USA, nach Moskau sowie ein Besuch einer indischen Delegation anlässlich unseres Sommergesprächs maßgeblich zur Erweiterung bei. Denn um erfolgreich im
Ausland expandieren zu können, müssen internationale Märkte erkundet und beobachtet werden. Ein
gutes Netzwerk ist hier essenziell. Viele Aspekte gilt es zu berücksichtigen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu verstehen, Antworten auf Fragen zu finden u. v. m.
Einige dieser Fragen können lauten:
Wie steht es um die wirtschaftliche Entwicklung des Euroraums in Zeiten des europäischen Umbruchs,
geprägt z. B. durch den Brexit, Unabhängigkeitsreferendum in Spanien, Schottland usw.? Was ist das persönliche Fazit des G20 Gipfels in Hamburg aus Sicht eines Experten? Was sagt eine indische Geschäftsfrau
zum Thema Frauen in Führungspositionen? Wie sieht die deutsche Perspektive aus? Bundestagswahl in
Deutschland – nach den ersten gescheiterten Sondierungsgesprächen: Neuwahl? Minderheitsregierung?
Doch wieder GroKo? Was bringen die nächsten vier Jahre?
Die Situation in vielen Ländern ist ungewiss: Wie wird sich Simbabwe nach 40 Jahren unter Ex-Präsident Mugabe entwickeln? Ist der zukünftige König Saudi-Arabiens fortschrittlich oder ein traditioneller
Monarch im modernen Gewand? Wie lange noch wird die Türkei sich über Menschenrechte hinwegsetzen
können, bis die Weltgemeinschaft eingreift? Allgemein lässt sich dies zusammenfassen zu „Quo Vadis
Welt?“ Eine große Frage – zu groß. Wir sollten uns alle auf unsere Gemeinsamkeiten besinnen, anstatt die
Unterschiede in Werten, Vorgehensweise etc. zu betrachten. Nur so können wir unser gemeinsames Ziel,
die Weltwirtschaft zu stärken und weiter voranzutreiben, erreichen.
Herzlichst,
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Die Weltwirtschaft brummt
Kolumne von Prof. Dr. Federico Foders
Präsident des Internationalen Wirtschaftssenat e.V.

Erstmals seit der globalen Finanzkrise 2008/2009 läuft der Motor
der Weltkonjunktur rund. Glaubt
man den vorliegenden Prognosen,
so könnte die Weltwirtschaft 2018
Wachstumsraten von 3,7 bis 3,8 %
erreichen. Nicht nur Deutschland
und das übrige Euroland tragen dazu
bei, auch Japan, die USA, China, Indien und Russland gesellen sich zu
den dynamischen Volkswirtschaften, die weitere Länder mit in den
Aufschwung ziehen. Und: Begünstigt
werden nicht nur die Märkte für Waren und Dienstleistungen. Auch die
Kapitalmärkte, vor allem die Aktienmärkte, befinden sich in Boom-Stimmung.
Was ist geschehen? Haben sich alle
monetären, technologischen und politischen Risiken, von denen im Sommer noch die Rede war, plötzlich in
Luft aufgelöst? Nein, sie sind zwar
weiterhin präsent, von ihrem disruptiven Potenzial scheinen jedoch
zumindest derzeit kaum Gefahren
auszugehen. Die Zinsen könnten in
Euroland und Japan bis 2019 oder
2020 niedrig bleiben und bis dahin
von der Entwicklung in den USA abgekoppelt bleiben, deren Geldpolitik
bereits 2014 ihre starke Expansion
reduziert und seit 2015 eine Zinswende eingeleitet hat. Insgesamt hat
sich offenbar die Einsicht durchgesetzt, dass der ungewöhnlich starke

und präzedenzlose Ankauf von Wertpapieren durch die Zentralbanken
eher positive Auswirkungen gehabt
hat und dass er den gegenwärtigen
globalen Aufschwung befördert hat.
Die Inflation nimmt zwar langsam zu,
allerdings nur zaghaft. Allenfalls die
hohe Staatsverschuldung in einigen
Regionen der Welt erinnert daran,
dass es Probleme gibt, die nicht aufgeschoben werden dürfen, etwa in
Südeuropa.
Schwerer könnten die politischen
und technologischen Risiken der
Weltwirtschaft wiegen. Nicht der
wiederaufgeflammte Nationalismus
und Populismus in Europa und den
USA, sondern vielmehr die schwächelnde Europäische Integration
könnte langfristig den Interessen
der Wirtschaft schaden. Aber: Ein
durch Deutschland und Frankreich
wiedererstarktes Europa könnte das
Heft des Handelns in die Hand nehmen und im Sinne einer inklusiven
und nachhaltigen Entwicklung Partnerschaften mit China und Russland
anstreben, um Teile des Eurasischen
Raums an die Weltwirtschaft anzuschließen und dort neue Märkte zu
erschließen.
Technologisch tut sich seit einiger
Zeit eine Kluft zwischen den USA
und China einerseits und Europa
andererseits auf, die ungeahnte Aufholchancen bietet. Digitale Techno-

logien, ein Feld, das davon profitiert,
dass erfolgreiche Geschäftsmodelle
dort entstehen, wo Verbraucher, Unternehmen und die staatliche Verwaltung die Social Media und die
vielfältigen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz intensiv nutzen, tun
sich in Europa schwer. Dabei berührt
diese Querschnittstechnologie gleich
mehrere Branchen und verspricht,
die Beziehungen zwischen Anbietern
und Kunden zu revolutionieren, den
Wert vieler Unternehmen deutlich zu
erhöhen, Dienstleistungen effizienter
zu vermarkten und zahlreiche hochbezahlte Arbeitsplätze zu schaffen.
„Was die Weltwirtschaft angeht, sie
ist verflochten“, hat Kurt Tucholsky
1931 geschrieben. Er hat Recht behalten, werden doch die Wertschöpfungsketten zunehmend komplexer,
flexibler und multinationaler. Solange, wie die Märkte offenbleiben,
kann sich der Welthandel ebenso
ungehindert entfalten wie der Kapitalverkehr; beide könnten höchstens
an die Grenze des ethisch und unternehmerisch Machbaren stoßen. Ein
wiedererstarktes Europa muss überall in der Welt sein ganzes Gewicht in
die Waagschale werfen und sich für
die Offenheit der Märkte einsetzen.
Nicht der Protektionismus, sondern
die starke Verflechtung der Märkte
wirkt wohlstandsmehrend.
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Gastbeitrag von Tanja Galander

Landwirtschaft /
Maschinen- und
Anlagenbau

Typische Herausforderungen für deutsche Unternehmen
und Besonderheiten im Geschäft mit Russland und der
Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU)
Derzeitige wirtschaftliche Lage
Ölpreisverfall,
Rubelkursverfall,
Sanktionen und die damit verbundene Wirtschaftskrise in Russland
haben in den vergangenen Jahren
zu einem erheblichen Einbruch der
deutsch-russischen Geschäftsbeziehungen und des Exports nach Russland geführt. Die Sanktionen gegen
Russland waren dabei nicht der
Hauptgrund für den Einbruch des
Handels mit Russland, sondern eher
flankierend und haben die bereits
angespannte wirtschaftliche Lage
natürlich in gewisser Weise verstärkt. Dies gilt allerdings so nicht
für die russische Landwirtschaft: Im
Jahre 2014 verhängte Russland Gegensanktionen und verbot die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der EU als Antwort. Als Folge
dieser Sanktionen kam es zu einem
Aufschwung der russischen Landwirtschaft, u. a. kann die innerrussische Nachfrage mittlerweile vielfach
aus eigener Produktion gedeckt
werden, insbesondere bei Getreide
und Fleisch. Davon profitieren letztlich auch ausländische Landtechnikhersteller und Zulieferer.
Importsubstitution
Allerdings
haben
ausländische
Landtechnikhersteller und Zulieferer nun zum Teil mit der Importsubstitutionspolitik Russlands zu
kämpfen. Durch verschiedene pro-
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tektionistische staatliche Maßnahmen versucht Russland, die einheimische Produktion zu unterstützen
und ausländische Einfuhren zu beschränken. Dies erfolgt zum einen
durch die Bevorzugung russischer
Hersteller in staatlichen Ausschreibungsverfahren sowie zum anderen
durch weitere Maßnahmen. In der
Landwirtschaft werden z. B. bevorzugt an russische Hersteller Subventionen, zum Beispiel subventionierte Kredite, vergeben.
„Made in Russia“
Maßgeblich ist dabei, dass die in
Russland hergestellten Produkte als russische gelten. Seit dem 1.
Oktober 2015 geltende Kriterien1
sehen Richtwerte für die Produktion selbst vor, zum Beispiel einen
maximal zulässigen Anteil ausländischer Rohstoffe. Weiterhin gelten
Kriterien für den Hersteller selbst,
u. a. das Vorliegen bestimmter technologischer Vorgänge in Russland.
Diese Kriterien sind für konkrete
Produkte festgelegt worden. Um die
Beschränkungen in russischen Vergabeverfahren zu vermeiden oder in
den Genuss staatlicher Förderungen
zu gelangen, kann sich daher die Errichtung einer lokalen Produktion
(„Lokalisierung“) anbieten.
Staatliche Fördermaßnahmen
Bei der Errichtung von Produkti-

 egierungsverordnung der RF vom 17. Juli 2015 N 719 „Über die VoR
raussetzungen für industriell hergestellte Waren, um als industrielle
Produktion ohne ein in der Russischen Föderation hergestelltes Äquivalent zu gelten“
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onsstätten in Russland gewährt der
russische Staat aber auch Anreize,
u. a. bei Abschluss eines Sonderinvestitionsvertrages. Aufgrund eines
Sonderinvestitionsvertrages
verpflichtet sich ein Investor, mit eigenen Kräften Industrieproduktion
auf dem Territorium der Russischen
Föderation zu errichten, zu modernisieren und (oder) zu entwickeln.
Die Russische Föderation andererseits unterstützt dabei den Investor
während der Vertragslaufzeit. Im
Rahmen eines Sonderinvestitionsvertrages kann der Investor gesetzlich vorgesehene Präferenzen, zeitliche Erleichterungen im Rahmen von
Made-in-Russia-Anforderungen,
Steuervergünstigungen oder Mietbegünstigungen für die Nutzung
staatlichen oder kommunalen Eigentums, insbesondere von Immobilien, erhalten. Außerdem wird ihm
Bestandsschutz vor Gesetzesänderungen, die die Gesamtsteuerlast
erhöhen, die Anforderungen bei der
Industrieproduktion ändern oder
Verbote sowie Beschränkungen
einführen, für die Vertragsdauer gewährt. Der Sonderinvestitionsvertrag hat eine maximale Vertragslaufzeit von zehn Jahren und setzt u.
a. voraus, dass sich der Inverstor zur
Leistung einer Investitionssumme
von mindestens 750 Millionen Rubel verpflichtet. Zwar haben bereits
fünf deutsche Unternehmen2 einen

 LAAS KGaA mbH, DMG MORI Global Marketing GmbH, Daimler AG,
C
WILO SE, Schneider Electric GmbH

solchen Sonderinvestitionsvertrag
abgeschlossen, gleichwohl ist dessen Abschluss ein sehr aufwändiges
Verfahren und erfordert in der Regel
eine lange Verhandlungsdauer.
Allerdings können auch auf regionaler Ebene Sonderinvestitionsverträge abgeschlossen werden.
Die regionalen Schwellenwerte für
Investitionen sind niedriger als 750
Millionen Rubel, nach den jeweiligen regionalen Gesetzen zu bestimmen und kommen daher eher für
mittelständische Unternehmen in
Betracht. Es können dabei auch zusätzliche Vereinbarungen getroffen
werden (z. B. eine bestimmte Anzahl
zu schaffender Arbeitsplätze).
Export nach Russland
Bei Exportgeschäften nach Russland und EAWU-Staaten gilt nach
wie vor: Die lokalen rechtlichen und
steuerlichen Anforderungen sind
vorab zu untersuchen und einzuhalten. Gerade im Anlagenbau unterschätzen deutsche Lieferanten bei
der gleichzeitigen Erbringung von
Montage- oder Überwachungsleistungen vor Ort häufig Fragen der
steuerlichen Anmeldung, der Begründung einer Betriebstätte oder
die Notwendigkeit von Arbeitserlaubnissen für vor Ort tätige deutsche bzw. ausländische Mitarbeiter.
Betriebstättenrisiko und steuerliche Anmeldung
Die Erbringung von Dienstleistungen
durch Mitarbeiter eines deutschen
oder sonstigen ausländischen Unternehmens in Russland kann zum Entstehen einer Betriebstätte führen,
die der russischen Ertragsbesteue-

rung unterliegt und eine steuerliche
Anmeldung am Ort der Betriebstätte in Russland erfordert, Art. 306
Punkt 2 SteuerGB RF. Unabhängig
davon ist insbesondere von ausländischen Unternehmen zu beachten,
dass in Russland eine steuerliche
Anmeldung erfolgen muss, wenn
die Tätigkeit des ausländischen Unternehmens in Russland 30 Kalendertage im Jahr überschreitet. Eine
Betriebstätte liegt nach russischem
Recht nicht vor, wenn zwar ein fester Anknüpfungspunkt gegeben ist,
aber das ausländische Unternehmen lediglich vorbereitende Tätigkeiten oder Hilfstätigkeiten ausübt.
Gemäß Art. 5 Abs. 3 DBA Deutschland/Russland ist eine Bauausführung oder Montage zudem nur dann
eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer
zwölf Monate überschreitet. In der
Praxis ist zu beachten, dass eine
reine Überwachung von Bau- oder
Montagtätigkeiten nach Auffassung
der russischen Finanzverwaltung
hiervon nicht umfasst ist und daher
nicht zum Vorliegen der Ausnahme
gemäß Art. 5 Abs. 3 DBA Deutschland Russland führt.3
Erfordernis einer Arbeitserlaubnis
Nach Art. 13 AuslG RF4 sind ausländische Staatsbürger, die in Russland
tätig werden wollen, verpflichtet,
eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. Nach Art. 13 Punkt 4 Ziffer 4
AuslG RF benötigen u. a. Mitarbeiter
ausländischer juristischer Personen
keine Arbeitserlaubnis, wenn Montage- und Montageüberwachungsleistungen (sog. Chefmontage), Service- oder Garantiearbeiten an nach
Russland gelieferten technischen

Anlagen erbracht werden. Dasselbe gilt für Reparaturarbeiten, die
nach Ablauf der Garantiefrist an
nach Russland gelieferten technischen Gegenständen erbracht werden. Diese Ausnahme gilt aber zum
Beispiel nicht für Leistungen, die an
durch andere Exporteure gelieferten Waren oder Anlagen erbracht
werden, und entbindet nicht von der
Visapflicht.
Neues Zollgesetzbuch der EAWU
Am 1. Januar 2018 soll das neue
Zollgesetzbuch der Eurasischen
Wirtschaftsunion in Kraft treten.
Dieses sieht grundsätzlich keine
grundlegenden Änderungen im
Verhältnis zum bislang geltenden
Zollgesetzbuch der Zollunion vor,
Kernänderungen dürften jedoch der
Umstieg auf elektronische Datenverarbeitung und die automatisierte
Herausgabe von Waren sein. Im Allgemeinen betreffen die Änderungen
jedoch nicht die einzelnen Zollverfahren.
Elektronische
Datenverarbeitung
beinhaltet einen fast vollständigen
Wechsel zur elektronischen Dokumentenbearbeitung – mit einem
faktischen Verzicht auf die Papierform, diese fungiert nur noch als Duplikat. Auch Zollabfertigungsscheine
können nun in elektronischer Form
ausgefüllt werden. Ein integriertes
Warnsystem wird die Zollbeamten
bei Unstimmigkeiten benachrichtigen und einen Beweis verlangen.
Das führt dazu, dass letztendlich
nur im Passagierverkehr Dokumente mitgeführt werden müssen, die
die Angaben in der Zolldeklaration
belegen.

Tanja Galander
Frau Galander ist seit 2008 bei PwC Legal in Berlin, wo sie die Leitung der Russian Business Group innehat. Dort ist sie zuständig für die
Beratung deutscher Investoren bei deren Engagement in der Russischen Föderation sowie russischer Investoren in Deutschland in allen
damit im Zusammenhang stehenden rechtlichen Belangen.

3

Schreiben der Abteilung für Steuer- und Zolltarifpolitik des Finanzministeriums der RF vom 31. Januar 2012 Nr. 03-08-05 und vom 17
Dezember 2010 Nr. 03-08-05.

4

 öderales Gesetz vom 25. Juli 2002 N 115 „Über die Rechtslage von
F
Ausländern in der Russischen Föderation“
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Gastbeitrag von Prof. Dennis Snower, P.h.D.

G20-GIPFEL ERFOLGREICHER
ALS ES SCHEINT
Der G20-Gipfel in Hamburg hat mehr gebracht als die medial
viel beachteten Krawalle. Politisch ist vieles erreicht worden,
was zukunftsweisend für die G20 sein sollte.
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Der G20-Gipfel 2017 in Hamburg ist
vielen Menschen vor allem wegen
der schweren Ausschreitungen der
Gipfel-Gegner in Erinnerung geblieben. Dabei für eine Reihe von wichtigen Zukunftsentscheidungen hat
er – vor allem dank Angela Merkels
Entschlusskraft – auf multilateraler Ebene den Weg bereitet. Drei
Ergebnisse des Gipfels verdienen
besondere Aufmerksamkeit durch
Forschung und politische Entscheidungsträger.

Und menschliche Bedürfnisse lassen sich eben nicht ausschließlich
durch eine Förderung materiellen
Wohlstands erfüllen, sondern erfordern auch Anstrengungen hinsichtlich der Bekämpfung von sozialen und ökologischen Problemen.
Durch die Erweiterung des Zwecks
der G20 in dieser Hinsicht ist es
möglich geworden, ein Bekenntnis
der 20 wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer zur Agenda 2030
für nachhaltige Entwicklung der
UN zu erreichen.

Wissenschaftliche
Begleitung der G20:
www.global-solutions.international
Berlin, 28. und 29. Mai 2018

fühlen. Die G20 von der Pflicht zur
Konsensentscheidung zu befreien,
führt zu mehr Handlungsfähigkeit
bei zukünftigen Gipfeltreffen – und
könnte kurzfristig hinsichtlich des
Bekenntnisses zum Freihandel, der
seitens der Trump-Administration
immer wieder infrage gestellt wird,
relevant werden.

Das erste wichtige Gipfelergebnis
betrifft den eigentlichen Zweck Das zweite wichtige Gipfelergebnis
der G20, der lange auf Wachstum betrifft implizit ebenfalls den Kliund Stabilität beschränkt war. Seit mawandel: In der Vergangenheit
der Finanzkrise der Jahre 2008 wurden auf den G20-Gipfeln ausund 2009 ist das weltweite Wirt- schließlich einstimmige Beschlüsse
schaftswachstum recht niedrig, gefasst, der Konsens war das wich- Das dritte wichtige Gipfelergebnis
während es beim Erreichen finan- tigste Kriterium. Dadurch hatte schließlich ist, dass die 20 wichzieller Stabilität kontinuierlitigsten Industrie- und Schwelche Fortschritte zu verzeichlenländer weiterhin handnen gibt. In den vergangenen
Die G20 von der Pflicht zur Konsens- lungsfähig sind. Dies zeigen
Jahren sind jedoch eine Reihe
viele auf den ersten Blick kleientscheidung
zu
befreien,
führt
zu
von sozialen und ökologischen
ne, aber dennoch sehr wichtige
Problemen immer drängender mehr Handlungsfähigkeit bei zu- Entscheidungen, die die Teilkünftigen Gipfeltreffen.
geworden. So gibt es mittlernehmer in Hamburg getroffen
weile einen breiten Konsens
haben, beispielsweise zu den
weltweit, dass Fortschritte beim jedes Mitglied praktisch ein Veto- Themen Digitalisierung, CyberBremsen des Klimawandels und recht – und nach dem Rückzug der sicherheit, lebenslanges Lernen,
bei der Bekämpfung sozialer Un- USA aus dem Pariser Klimaabkom- Energieeffizienz und Nahrungsmitgleichheiten nur durch gemeinsa- men wäre auch kein G20-Bekennt- telsicherheit. In dieser Hinsicht ist
me Anstrengungen aller Nationen nis zu diesem wichtigen Abkom- es wichtig, den Prozess der Impleerreicht werden können.
men mehr möglich gewesen. Nicht mentierung der G20-Beschlüsse zu
so beim Hamburger Gipfel, bei dem begleiten, um die Effektivität dieses
In dieser Hinsicht ist es wichtig, zu ausdrücklich festgehalten wurde, Forums weiterhin sicherzustellen.
verinnerlichen, dass es der eigentli- dass die übrigen 19 Staaten das Damit vom G20 Gipfel in Hamburg
che Zweck von G20 ist, die Bedürf- Abkommen für irreversibel halten mehr bleibt als die Berichterstatnisse der Menschen zu erfüllen. und sich weiter daran gebunden tung über Ausschreitungen.

Prof. Dennis Snower, P.h.D.
Prof. Snower ist seit Oktober 2004 Präsident des Instituts für Weltwirtschaft und in den folgenden Forschungsbereichen tätig: Sozial- und
verhaltensökonomische Ansätze zur Lösung globaler Probleme sowie Makroökonomische Politik in unvollkommenen Märkten. Des Weiteren
ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität Kiel.
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Women in Leadership
Harshbeena S. Zaveri

„An inclusive world,
is a better world for all“
How to increase happiness and corporate performance.
A strong corporate performance is probably the goal of
every economic leader anywhere in the world. Oftentimes,
gender stereotypes and roles get in the way of achieving
the best possible outcomes. The aim should be figuring out
how men and women together can create the best possible
outcome for the company.
“Why is this still a hurdle?” we asked Mrs. Harshbeena S.
Zaveri – a female leader of a multinational corporation
headquartered in India. She gave us insight in much more
than that question. Here are some of the most interesting
topics covered in the conversation
How to increase happiness: Through less gender-driven
behaviour; women are wearing pants and men are changing nappies. Roles are not as set in stone anymore as they
once were and this makes people, especially men in many
ways happier than previous generations. There is much
less conflict in their mind. Men can embrace their nurturing
nature without feeling “lesser of a man” and are enabled to
develop very different strength and talents aside of those
“manly traits”. This creates more balanced leaders for the
future. However, the gender-neutral behaviour should be
taught from the early age and if families can’t deliver this
“new way” then schools and universities should pitch in
and help.
How to improve corporate performance: The resulting capabilities help leaders to improve and become better leaders.
Many training programs teach leaders to multi-task and be
“many things at once”. For example, see the bigger picture,
see the smaller picture, be more empathetic, motivate your
employees to strive etc. This multi-tasking comes naturally
to women. An average married working mum of 35 years
plays 5 roles, every day without realising: Mother, wife, em-
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ployee, friend and daughter. So if this is a skill companies
want their leaders to have, looking into female applicants
could be an effective solution. Motivating the workforce is
another crucial aspect for success. This can include setting
annual goals that are (in fact) impossible to reach, but keep
the workforce on their toes – on the other hand it’s about
showing the employees they are needed and appreciated.
E.g. making sure they go home on time on their wedding
anniversary, asking if leaders can help children with college
applications so on and so on.
Statistics have shown, that a company that has more than
10% women in leadership positions financially outperforms
any other company in its field. This should be motivation
enough for any corporate leader to look into the diversity
of his own leadership team and think about adjustments
(or pat himself on the back for great diversity on his team).
The Indian banking and financial world: This is a benchmark
for female leadership. Starting with the ICICI Bank providing
equal opportunity to all their employees. After a short while all seven division heads were women – they had proven
themselves to be the best and most capable applicants and
performers. This is a phenomenon seen across the globe.
Girls and young women outperform boys and men academically across all cultures. And yet, the higher the corporate
ladder, the fewer women can be found.
Performance. In spite of women definitely being equal to
men competency-wise and intellectually (even outperform
academically) there are other reasons, mainly cultural reasons, why men and women aren’t equal in every sphere,
why women fall short of their righteous place in the corporate world and don’t come up in leadership. Three of these
reasons and the changes required to create more equality
are:

1. G
 ender blindness. At school and university, a student’s work is evaluated anonymously. In the workplace that is impossible. The same applies to race.
Required Change: Make it as hard as possible during
the judgement process to figure out if the applicant/employee is male or female. This makes the process fairer
and enables leaders to find the most talented and skilled
person for the job – regardless any manifested often unconscious gender stereotypes.
2. S
 elf-appraisal. A 360 Degree evaluation hurts women.
They systematically under value themselves as they
often have much higher expectations on themselves. From early childhood many girls are taught to be
“low-key” (disappear, talk softly etc). Women are overcritical with themselves and are very realistic when
evaluating their strengths and weaknesses. This leads
to a lower figure in their evaluation from the start.
Required Change: Empower female employees to be
proud of their achievements. Give feedback to all employees when they did something good and remind them to
include this aspect in their self-evaluation.
3. M
 istakes. Humans make mistakes but women are not
allowed to and the repercussions can be much harder
than for men. The world is more forgiving towards men;
if a male executive makes a mistakes and gets fired or
leaves his job, the next morning, he can have several job
offers. Many statistics show that’s not the case for women in equal positions. Even if they did a great job, they
have a hard time to find new employment after they left.
Required Change: Implement a culture of mistakes. Encourage employees to innovate and try new solutions/
approaches. Mistakes are human – they just should not
be repeated. Additionally, female employees should focus on building up a network, this is crucial in situations
like that.
If all these changes and approaches are only applied once a
person enters the corporate world, it is already too late. It
needs to start much earlier in their life. A great role should
be played by academic institutions and universities. To empower female students and make them believe that they can
become the leader of a large company, start their own business, lead a hospital or become a professor at a university.

At the same time gender-blindness should be applied and it
needs to be assured to not start discriminating against men.
This is what is crucial for girls:
Female role models. Seeing women in generations above
succeed gives girls and young women the confidence to
pursue a leadership position after graduating university.
A great example is ICICI Bank, as mentioned above. These
role models should also include a university’s female staff;
more female physics/maths professors, more female (Vice-)
Chancellors and more female doctors.
Women need a network. Men always have a network as
there are often many men around them in business – women need that too.
Mentoring System. A mentoring system for women is about
confidence and encouragement to dream big, not give up,
and not to take gender-linked insults. Enabling women to
just strive on and not be deterred by any roadblocks people
try to put in your way.
Celebrate Success. In the real world nobody celebrates the
success of women. In fact, sometimes people are unhappy
about it and even penalise you for it. This can be an insecure husband or outperformed college, a father who wants
his daughter in a more traditional role and so on. Somehow
people often assume you are a little bit less of a woman
because you are successful. This makes it all the more crucial to celebrate success with like-minded people (this can be
men and women). This group of people can help you to keep
going and not give up.
Men and women both have important talents, capabilities,
strengths, and weaknesses. The goal should be to create the perfect team for the job. No matter if the quota is
50/50 or not. It’s about getting the job done and finding
the right person for it. Most of us need to free ourselves
from stereotypes we have in our minds. It’s not just us
women who need to see ourselves differently, men need
to learn to see women differently and as their equals. This
won’t just happen automatically – it has many angles (corporate, cultural, policy and many more) but the number
of female leaders has stagnated mostly across the globe.
Time for a change – for the greater good of our economy.

Harshbeena Sahney Zaveri
A Harvard business school study naming the 16 key competencies for effective leadership, women score higher than men in 12 of those. Men
are more effective until the age of 30 –women are occupied with other matters at that age. After 30 it switches. At the age of 40 women
outperform as men rest on their past laurels. Women have to constantly prove themselves to rise.
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Women in Leadership
Rita Pawelski

„Welchen Einfluss hat die gesellschaftliche Rolle der
Frau auf ihre Karriere in Deutschland?“
„Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der Frauen zu neuen
Ufern aufgebrochen sind: Es war die Zeit der Diskussionen
um § 218, der Gleichberechtigungsgesetze, für mehr Kinderbetreuung. Frauenpower war angesagt. Frauen studierten
häufiger als Männer, hatten oft die besseren Abschlüsse.
Aber trotzdem erlebte ich, dass Frauen in der Politik und in
der Wirtschaft sehr schnell an die berühmte gläserne Decke
stießen. Frauen in Führungspositionen waren gesellschaftlich wenig akzeptiert und eher eine Ausnahme. Dieses hat
mich animiert, mich politisch für Frauen zu engagieren und
einzusetzen. Das war sicher nicht immer karrierefördernd,
aber es war richtig!“
„Welche einzigartigen Eigenschaften bringen Frauen mit, in das Berufsleben im Allgemeinen und
Führungspositionen im Besonderen, die für Unternehmen einen großen Mehrwert bringen, jedoch unterschätzt oder übersehen werden?“
„Tja, Sie kennen den Spruch: Die neue Mitarbeiterin soll aussehen wie Barbie, arbeiten wie ein Pferd, Erfahrungen mitbringen wie eine 50-Jährige.
Leider denken immer noch zu viele Chefs so über ihre weiblichen Mitarbeiter.
Fakt ist: Frauen denken anders als Männer. Zahlreiche Untersuchungen haben dies bestätigt. Sie planen langfristiger,
sind oft sozialer eingestellt, denken nicht nur bis zur nächsten Bilanzvorlage. Geschlechtergemischte Unternehmensführungen weisen im Durchschnitt bessere Bilanzen auf, an
der Börse sind sie erfolgreicher, die Fluktuation in den Unternehmen ist niedriger; kurzum: Es ist ein Gewinn für jedes
Unternehmen, auch Frauen in Verantwortung zu haben.“

„Was sind die drei Top-Gebote für Frauen in Führungspositionen?“
„Es gibt keine drei Top-Gebote. Das wäre zu einfach und
dafür sind unsere Unternehmen zu vielfältig und unterschiedlich. Aber ich darf Frauen Tipps geben: Bringe dich
sehr kompetent (also gut vorbereitet) in das Unternehmen
ein, ducke dich nicht beim ersten Gegenwind weg , trete für
deine Position offensiv ein, scheue nicht unangenehme Diskussionen.....sei selbstbewusst freundlich. Zeige nicht, dass
du dich über dümmliche Sprüche deiner Kollegen ärgerst,
bleibe einfach gelassen und kompetent. Und für „Notfälle“
habe wirklich echte Freunde, denen du vertrauen kannst
und die dich wieder „aufrüsten“.“
„Welche Veränderungen müssen in unserer Gesellschaft vorgenommen werden, um Frauen in Führungspositionen zu fördern?“
„Noch haben wir keine 100%ige Gleichberechtigung, denn
solange Frauen, selbst wenn sie Vollzeit berufstätig sind,
überwiegend für Haushalt und Kindererziehung zuständig
sind, haben sie Nachteile auf dem Weg „nach oben.“ Wir
brauen eine flächendeckende anspruchsvolle Kinderbetreuung, mehr Ganztagsschulen – auch Grundschulen. Teilzeit
darf keine Sackgasse sein, darum brauen wir ein Rückkehrrecht von Teilzeit zur Vollzeit. Wir brauchen familiengerechte Jobs und keine jobgerechten Familien und wir brauchen
mehr Männer, die bereit sind, auch in der Familie mehr Verantwortung zu übernehmen.“

Rita Pawelski war langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestags (2002 bis 2013) und des Niedersächsischen Landtags (1990 bis 2002)
sowie Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Hannover (1996, 2001). Ihr Motto lautet: Geht nicht, gibt’s
nicht! Dies prägte sie nicht nur persönlich, sondern brachte ihr auch Erfolg. Während ihrer Laufbahn bekleidete Rita Pawelski verschiedene
politische Positionen und Ämter. Sie war u. a. Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Seit 2013 ist sie als
Senior Policy Advisor bei Gplus Europe tätig.
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Beitrag von Prof. Dr. Stefan Kooths und Dr. Ulrich Stolzenburg

Wirtschaft im Euroraum
kommt in Fahrt
Die Konjunktur im Euroraum hat einen Gang hochgeschaltet. Seit
Mitte des Jahres 2016 zeigen viele Stimmungsindikatoren nach oben
und kräftige Zuwachsraten des Bruttoinlandsproduktes zeugen
seitdem von einer beschleunigten konjunkturellen Grundtendenz.
Auch im dritten Quartal 2017 zog die
gesamtwirtschaftliche
Produktion
saisonbereinigt um 0,6 Prozent an.
Diese Entwicklung fußt insbesondere
auf der Dynamik in den großen Ländern des Euroraums wie Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden. Gleichzeitig hat sich der
Aufschwung in Spanien bislang ungebremst fortgesetzt. Frühindikatoren deuten auf eine Fortsetzung des
kräftigen Produktionsanstiegs hin.
Dies gilt zum einen für umfragebasierte Stimmungsindikatoren – der
„Economic Sentiment Indicator“ der
Europäischen Kommission liegt beispielsweise auf einem Zehnjahreshoch – und zum anderen zeigen auch
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sogenannte „harte“ Indikatoren wie
die Industrieproduktion, Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe
oder Einzelhandelsumsätze einen
erkennbaren Aufwärtstrend an. Wir
erwarten für das laufende Jahr eine
Zunahme des Bruttoinlandsprodukts
im Euroraum um 2,3 Prozent und für
das Jahr 2018 um 2,1 Prozent.
Getragen wurde die Erholung über
die vergangenen vier Jahre vor allem
von heimischen Auftriebskräften. Und
seit Ende des Jahres 2016 sind auch
wieder deutliche Impulse vom Welthandel hinzugekommen. Auch in den
kommenden Quartalen dürfte der
private Verbrauch von der fortge-

setzten Belebung am Arbeitsmarkt
profitieren. Die Finanzpolitik wird voraussichtlich leicht expansiv ausgerichtet bleiben. Bei vorerst weiterhin
niedrigen Zinsen wird auch die Investitionstätigkeit, die insbesondere in
einigen Ländern der Peripherie über
die Krisenjahre hinweg sehr schwach
geblieben ist und daher weiterhin
Potenzial für Aufholeffekte birgt,
noch weiter zulegen. Die Ausfuhren
dürften bei einer leicht beschleunigten Dynamik des Welthandels weiter
zulegen und bleiben eine wichtige
Stütze der Konjunktur im Euroraum.
Die Arbeitslosenquote im Euroraum
ist weiter rückläufig, im September

lag sie bei 8,9 Prozent. In einigen
Ländern (insbesondere Spanien und
Griechenland, sowie Frankreich und
Italien) liegt sie zwar immer noch
deutlich höher als vor der Weltfinanzkrise. Jedoch verzeichneten
praktisch alle Länder des Euroraums
zuletzt einen rückläufigen Trend. Besonders starke Rückgänge bei den
Arbeitslosenquoten um teilweise
mehr als zwei Prozentpunkte binnen
Jahresfrist gab es dabei in Spanien,
Irland, Portugal, Griechenland und
der Slowakei. Mit einer Fortsetzung
des gegenwärtigen Aufschwungs im
Euroraum dürften sie weiter zurückgehen, für den Euroraum insgesamt
von 9,1 Prozent im Durchschnitt des
laufenden Jahres voraussichtlich auf
8,5 Prozent im Jahr 2018.

programm (bei einem reduzierten
Kaufvolumen) mindestens bis September 2018 zu verlängern.
Die fortgesetzte konjunkturelle Erholung macht sich auch in den öffentlichen Haushalten bemerkbar. Zwar
ist die Finanzpolitik im Durchschnitt
des Euroraums leicht expansiv ausgerichtet und belastet daher vielfach
weiter die Budgets, dies wird jedoch
durch sinkende Zinsausgaben und
die beschleunigte wirtschaftliche Dynamik überkompensiert.

Die harmonisierten Verbraucherpreise im Euroraum lagen zuletzt
(Oktober) um 1,4 Prozent höher als
ein Jahr zuvor. Die Kernrate der Inflation, bei der Preisänderungen
von Energie und unverarbeiteten
Lebensmitteln – den volatilsten
Preiskomponenten – nicht zu Buche
schlagen, liegt mit zuletzt 1,1 Prozent
ebenfalls wieder klar oberhalb von
einem Prozent, nachdem diese für
die Geldpolitik sehr wichtige Kennzahl gut drei Jahre lang unterhalb
dieser Marke lag. Damit kommt sie
dem kommunizierten Inflationsziel
von „unterhalb, aber nahe bei zwei
Prozent“ näher, und angesichts der
robusten Konjunktur ist ein weiterer Anstieg der zugrundeliegenden
Preistendenz zu erwarten. Insgesamt werden die Verbraucherpreise im Durchschnitt der Jahre 2017
und 2018 voraussichtlich um jeweils
1,5 Prozent zulegen. Die Europäische Zentralbank hält derweil trotz
der robusten Konjunktur und des
allmählich anziehenden Preisauftriebs an ihrem sehr expansiven
geldpolitischen Kurs fest und hat
jüngst beschlossen, ihr Anleihekauf-

Spätestens im Jahr 2018 dürften die
Haushaltsdefizite in allen Ländern
des Euroraums – also auch in Frankreich und Spanien – unterhalb der
Maastricht-Grenze von maximal drei

Der „Economic Sentiment
Indicator“ der Europäischen
Kommission liegt beispielsweise auf einem Zehnjahreshoch

Prozent in Relation zur Wirtschaftsleistung bleiben. Den Regeln des Fiskalpaktes ist angesichts der hohen
Schuldenstände damit jedoch noch
nicht durchgängig Genüge getan.
Politische Risiken im Prognosezeitraum erscheinen vor dem Hintergrund der dynamischen Konjunktur
und weiter sinkender Arbeitslosigkeit
derzeit insgesamt weniger bedrohlich. Gleichwohl bergen beispielsweise die bevorstehenden EU-Austrittsverhandlungen mit dem Vereinigten
Königreich und die italienischen Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 das
Potenzial, den europäischen Konjunkturmotor ins Stottern zu bringen.
Einstweilen sind die Auftriebskräfte
aber intakt – viele Frühindikatoren
lassen eine Fortsetzung der kräftigen
Expansion erwarten, die Konjunktur
wird weiterhin durch niedrige Zinsen
unterstützt und die Finanzpolitik ist
im Prognosezeitraum leicht expansiv
ausgerichtet.

Prof. Dr. Kooths leitet seit November
2014 das Prognosezentrum des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. Er ist seit Oktober 2013
außerdem Professor für Economics
am Campus Berlin der BiTS und Präsidiumsmitglied des Internationalen
Wirtschaftssenat e. V.

Dr. Stolzenburg ist seit 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Weltwirtschaft in Kiel. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte sind Agentenbasierte (ACE) Makroökonomische Modellierung sowie
Konjunkturdiagnose und -prognose.

Prof. Dr. Stefan Kooths

Dr. Ulrich Stolzenburg
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Kieler Konjunktur Gespräche

Der IWS ist Sponsor der KKG

Unter dem Thema Free Trade Under
Pressure: Perspectives For Globalisation and Growth fanden am 9./10.
Oktober in der Italienischen Botschaft
in Berlin die 96. Kieler Konjunktur Gespräche unseres Kooperationspartners, Institut für Weltwirtschaft in
Kiel, statt. An beiden Tagen wurden
den Teilnehmern äußerst interessante Vorträge von Wirtschaftsexperten zu den verschiedenen aktuellen
ökonomischen Themen dargeboten,
wie z. B. über die Wichtigkeit offener
Märkte für Italiens Industrie, über
den US-Markt, den Einfluss von Brexit und von Frankreichs neuem Präsidenten auf die französische Wirtschaft u. v. m.
Die Kieler Konjunkturgespräche
(KKG) sind die zentrale Konferenzplattform des Instituts für Weltwirtschaft für eine internationale
Diskussion der Perspektiven für die
Weltwirtschaft sowie aktueller Fragen der Wirtschaftspolitik. Die KKG
gehören zu den wichtigsten Veranstaltungen dieser Art in Europa.
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KCC Business Forum
Der Kitzbühel Country Club lud vom
19. – 21. Oktober wieder zum Business Forum ein. Mehrere Senatoren
nutzen diese Gelegenheit, um sich
Vorträge anzuhören z. B. von Trendund Zukunftsforscher Matthias Horx,
der aufzeigte, dass die Welt nicht
so schlecht ist, wie von den Medien
dargestellt. Bernd Stegmann (Director Brand and Marketing Strategy
Mercedes-Benz Cars) erläuterte die
Mobilitäts-Zukunfts-Konzepte; der
Leistungsoptimierer Franz Mühlbauer bildete den Abschluss und gab
Ernährungs- und Verhaltenstipps

Prof. Dr. Menno Harms

Ordentliche Senatsversammlung
und feierlicher Jahresabschluss
Am 06. November fand im Hotel Adlon in Berlin die diesjährige Ordentliche Senatsversammlung statt, deren
Protokoll den Senatoren bereits zugegangen ist.

Matthias Horx

Der feierliche Senatsjahresabschluss
wurde im China Club in Berlin am
23. November begangen. Nach den
Begrüßungsworten von unserem
Vize-Präsident Thomas Matussek,
Botschafter a. D., bot Prof. Dr. Menno
Harms, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hewlett-Packard GmbH,
einen sehr interessanten und lebendigen Vortrag zum Thema „Zukunftsfähige Führung – Anspruch und
Wirklichkeit!“. Nach hervorragendem
Essen klang der Abend in der Bar des
China Clubs aus.

sowie Ratschläge für Regenerationsmanagement. Die gelungene Veranstaltung wurde erneut von Jürgen
Popp und Richard Häuser organisiert.

Wie auch in den letzten beiden Jahren fand am darauffolgenden Abend
der Bundespresseball statt, den erneut einige Senatoren besuchten.

Teilnehmer des Forums

International
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Vertiefung deutsch-indischer Beziehungen

Fahnen der teilnehmenden Länder
v.l. Prof. Dr. Stephan Kooths, Bernhard Steinrücke, Botschafter Dr.
Martin Ney, C.S. Mathur, Thomas Matussek Botschafter a.D.

In Düsseldorf trafen sich hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zum IWS Sommergespräch 2017 unter dem Thema: „Make in India – a lion’s
step on the way to the Indian economic boom?“. Die Potenziale und Herausforderungen der deutsch-indischen
Zusammenarbeit standen im Zentrum der Vorträge und
der anschließenden Diskussion. Die Redner des Abends
waren Thomas Matussek, Vize-Präsident des IWS und
Botschafter a. D., Botschafter Dr. Martin Ney, Bernhard
Steinrücke, Generaldirektor der Deutsch-indischen Handelskammer, C. S. Mathur, Präsident der Deutsch-indischen Handelskammer, sowie Prof. Dr. Stefan Kooths,
Präsidiumsmitglied des IWS und Leiter des Prognosezentrums des IfW in Kiel.

Die Teilnehmer beim Abendessen

Die Quintessenz der Veranstaltung war „India and Germany are made for each other!“ und die Beziehungen
werden weiter ausgebaut.

Auf der Suche nach dem gemeinsamen Nenner
– Eine Delegationsreise des IWS nach Moskau

Bereits zum 4. Mal besuchte eine IWS-Delegation Moskau, um bestehende Geschäftsbeziehungen mit Russland zu vertiefen und neue zu knüpfen.
Das 4th International Forum bot hierzu wieder die ideale Gelegenheit. Die Konferenz wurde von der Finance
and Banking Assosciation Euro-Asia Cooperation (FBA
EAC) in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Wirtschaftssenat e. V., der Russian Union of Industrialists and
Entrepreneurs (RSPP) und der Eurasian Economic Commission (EEC) am 1. Dezember zum Thema organisiert
und „Eurasian Union and the EU: search for new formats
of cooperation“.
Die Senatoren der IWS-Delegation brachten sich nicht
nur als aktive Gesprächspartner ein, sondern moderierten auch zwei Breakout Sessions zu den Themen „Industry: New opportunities for Euro Asian integration“ und
„Agricultural engineering: from intentions to cooperation“ .
Tanja Galander, PwC Berlin, bereicherte die Konferenz
mit einem Vortrag über die typischen Herausforderungen von deutschen Firmen in Russland und der Eurasischen Union. Einen ausführlichen Bericht hierzu finden
Sie auf Seite 4/5.
Die Möglichkeit, das Land und die Menschen in Russland kennenzulernen, erhielten die Teilnehmer bei einer
Stadtbesichtigung sowie bei einem Dinner Abend mit 24
Nationen und einem Besuch im Bolshoi Theater.
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Die IWS Delegationsreise
in das Tal der Zukunft
Im August 2017 unternahm eine IWS Delegation
eine Reise in das Tal der Zukunft, um den „Silicon-Valley-Spirit“ zu erleben.

RÜCKBLICK
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Selbst für USA Erfahrene ist die Reise nach Palo
Alto ein Erlebnis. Palo Alto ist das Zentrum des Silicon Valleys und spiegelt auf beeindruckend/schockierend treffende Weise die extremen Gegensätze in den USA wider.
Wer den Freeway 101 Richtung Norden fährt, fährt
quasi den Freeway der Gegensätze entlang.
Auf der einen Seite treffen Sie Menschen, die weder Arbeit noch ein zu Hause haben und nicht wissen, wie sie die nächsten Tage überstehen sollen.
Die „Homeless Shelter“ sind überfüllt, somit bleibt
vielen Obdachlosen nur das „Hotel 22“, wenn sie
nicht wortwörtlich auf der Straße schlafen wollen.
Hierbei handelt es sich um einen Nachtbus, der
quer durch Silicon Valley fährt. Tagsüber wird dieser von Pendlern genutzt und nachts wird er zu
einem Zufluchtsort für die vielen Menschen, die
einen sicheren Ort benötigen, um 2 Stunden unbesorgt ihre Augen schließen zu können.
Auf der anderen Seite sind dort die Menschen anzutreffen, die sich zu den Glücklicheren auf dieser
Welt zählen können. Der Reichtum ist den meis-

ten jedoch nicht anzusehen. Jeans, weiße T-Shirts
und Sneakers gehören zum Business Look. Was
bei uns der „Casual Friday“ ist, ist im Silicon Valley
der normale Dresscode. Im Valley herrscht wenig
Arbeitslosigkeit, die meisten wohnen in schönen
Häusern an einem der teuersten Plätze der USA.
Keiner macht sich große Sorgen über das Morgen.
Was heute noch eine fixe Idee ist, kann morgen
eine millionenschwere sein – die Startup Welt in
Palo Alto ist schnelllebig.
„Ist hier die Zukunft zu Hause?“ Diese Frage hat
unsere Delegation zu beantworten versucht: Indem sie Machern über die Schulter geschaut und
vor allem zugehört hat.
Es kommt weniger auf die Technologie an als auf
das (Silicon Valley) Mindset, das bereits von dem
„Macher von Kindheitsträumen“, Walt Disney, beschrieben wurde: „All our deams can come true, if
we have the courage to pursue them.“
Auf den nächsten Seiten haben wir Ihnen ein paar
Eindrücke unserer Teilnehmer zusammengestellt,
die sie bei den Besuchen der renommierten Stanford University, Electronic Research Lab und Airbus³ sowie Hewlett-Packard und Facebook gewinnen konnten.

Jürgen Popp

CEO CaPaNi Capital AG
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Bernhard Gerwert
Vize-Präsident
Internationaler Wirtschaftssenat
Der Besuch hat mir wieder einmal die
extreme Innovationskraft des Silicon
Valley bestätigt. Wobei auch deutlich
wurde, dass Erfolg und Nichterfolg
nahe beieinanderliegen. Der Unterschied zur politischen und unternehmerischen Kultur in Deutschland liegt
m. E. einerseits in der wesentlich stärker ausgeprägten Risikobereitschaft
und des unternehmerischen Engagements junger international ausgerichteter junger Leute und andererseits
in der Bereitstellung von erheblichen
Risikokapital. Es wäre sicherlich falsch,
zu versuchen, in Deutschland das
Silicon Valley zu kopieren; aber wir
müssen die Innovations-Mechanismen
und insbesondere die Geschwindigkeit
verstehen. Wenn möglich, wie wir als
Airbus eigene Innovationscenter im
Silicon Valley aufbauen oder Kooperation mit Firmen im Silicon Valley
etablieren.

Wolfgang Dürheimer

Mark Scholze

CEO PEKTUS Techn
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zung – gedanklich
‚disruptive‘ Radikalit
ät, Volumen des
vorab für die Umset
zung zur Verfügung
gestellten Risikokap
itals – hatte nach
meinem Empfinden
neue Dimensionen.
Die Erfahrungen de
r Reise haben mich
definitiv animiert da
rüber nachzudenken – und im intern
en Managementkreis
darüber nachzuden
ken, ob wir – trotz
oder gerade wegen
der Innovationsführerschaft in unser
em Business – die
Geschäftsentwicklun
g hinsichtlich ‚neuer
Ideen‘ nicht weiter pro
fessionalisieren
sollten.

Präsident von Bugatti & CEO von Bent
ley
Die Exkursion im Silicon Valley in
Technologieunternehmen, Start-ups
und Vertretern der Mobilitätsindu
strie
war von außerordentlichen Reiz und
Informationsreichtum. Besonders
beeindruckend empfand ich die Auth
entizität der Präsentatoren, die alles
amt
zu den Machern von Innovation und
Fortschritt gehören und uns desw
egen einen hervorragenden Eindruck
über ihre strategischen Ansätze und
Vorgehensweise geben konnten.
Die Möglichkeit zur Diskussion und
zum Austausch mit den Senatorin
nen
und Senatoren des IWS während
der
Reise und bei den Abendveranstaltungen war eine sehr willkommene
Ergänzung und hat gleichermaßen
zur
Vervollständigung und zum Abgleich
der Eindrücke wesentlich beigetrag
en.

Pascal Ravery

iser

CEO Lakeside Capital Adv

mory of
I keep a wonderful me
trip.
this very well organized
nt
asa
ple
y
ver
y
onl
not
s
It wa
and
e
ativ
rm
info
but also highly
” for me.
almost “transformational
a trip in
Best use of my time on
nks again
many many years. Tha
the
for the opportunity and
organization.

Markus Rau

ch

CEO KEM Küpp
ers
Elektromecha
nik GmbH
Dank perfekte
r Or
konnten wir un ganisation
s in 2 Tagen
einige tolle un
d faszinierend
e
Firmen und Er
findergeister
ansehen und
kennenlernen
.
Der Spirit de
s Silicon Valle
y war
überall spürba
r. Der Netzwer
kgedanke funk
tioniert. Aust
ausch
mit gewissen
Firmen gestar
tet
und auch mit
Teilnehmern
der Delegatio
n einige Ideen
diskutiert un
d wir wollen
was
Konkretes an
packen…
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Veranstaltungen 2018
März
Januar
Februar

„Karneval in Köln“

Forschungsdialog

Der IWS konnte auch in
diesem Jahr ein kleines
Kontingent für die WDR
Fernsehsitzung des Kölner Karnevals am 31. Januar sichern. Mit einem
3-fachen „Kölle Alaaf“
läuten wir mit Ihnen das
neue Jahr ein.

Der 2. IWS Forschungsdialog „Industrie und Wissenschaft - Digitalisierung der Produktion“ im Fraunhofer IGCV findet am 27. Februar in
Augsburg statt. Wir beschäftigen
uns u. a. mit Fragen wie: An welche
Stellschrauben kann Ihr Unternehmen noch drehen? In einem Hochlohnland wie Deutschland wird es
für Produktionsleiter immer wichtiger, Ressourcen effizient zu nutzen und die industrielle Fertigung
mit innovativen Technologien und
Methoden zukunftsfähig auszurichten.

2. Münchener
Wirtschaftskonferenz
Am 21./22. März findet die zweite
Münchener Wirtschaftskonferenz
statt. Wie im vergangenen Jahr werden sich im Hotel La Villa am Starnberger See renommierte Redner
und interessierte Senatoren treffen.
Die Veranstaltung steht unter dem
Thema „Internationale Märkte“ mit
dem Fokus auf Chancen und Herausforderungen in einer sich verändernden Weltwirtschaft und den
Internationalisierungsstrategien
von Unternehmen. Die Konferenz
beginnt am Abend des 21. März mit
einem Dinner und Gastvortrag zum
Thema „Außenhandel als Pfeiler des
Wohlstandes in Deutschland – wie
wir spitze bleiben.“ Am 22. März
werden Unternehmer und Experten
in zwei Panels über Europas Rolle in
der Weltwirtschaft sowie Internationalisierungsstrategien diskutieren.

Veranstaltungsausblick 2018/19
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Mitte Oktober ‘18

04. Quartal ‘18

22. oder 29. November ‘18

IWS Delegationsreise,
New York City &
Washington DC

Senatsversammlung

Festlicher Jahresabschluss

IWS Sommergespräch

April

Das diesjährige Sommergespräch findet
dieses Jahr am 29. Juni in Kitzbühel unter
dem Thema „Leben 2050“ statt. Es erwarten Sie interessante Vorträge und lebendige
Diskussionen in einer außergewöhnlichen
Location.

Charity Golfturnier
Eine Veranstaltung der besonderen Art findet am 30. Juni auf dem Golfplatz „Wilder
Kaiser“ in Ellmau statt. Das Benefiz Golfturnier zugunsten der Kindertagesstätte
„Stückchen Himmel“ in Brasilien. Bis zu 100
Golfbegeisterte können an dem Turnier
teilnehmen. Es ist ein umfangreiches Rahmenprogramm mit abschließender Siegerehrung und Alternativprogramm für die
Nicht-Golfer geplant. Neben der Möglichkeit,
als Spieler teilzunehmen, können Unternehmen als Sponsor das Turnier und damit die
Kinder in Brasilien unterstützen.

2. Regionaltreffen NRW
Das zweite Treffen des Regional Chapters
NRW wird als Polit-Talk in Düsseldorf am
12. April stattfinden. Unter dem Titel „Gehör
verschaffen“ trifft sich der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Prof.
Dr. Andreas Pinkwart, im April mit unseren
Senatoren zum Gespräch.

Juni

www

Anmeldung über die IWS-Website.

29. November –
02. Dezember ‘18

Mitte Dezember ‘18

Februar ‘19

5th International Forum,
Moskau

Regionaltreffen,
Bayern

IWS Delegationsreise,
Indien
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Beiratskoordinator

Dipl.-Ing.& Dipl.-Bw. Norbert Hinz
Managing Partner & Co-Founder QE-3 Equity Partners

Norbert Hinz wurde am 22. September 1959 in Oberhausen, Rhld. NRW, geboren. Nach erfolgtem Abitur
im Jahre 1974 und einer beruflichen Ausbildung zum
Elektroniker im Siemens-Konzern widmete er sich
seiner Leidenschaft der Musik und wirkte bis in den
frühen 1990er Jahren an vielen internationalen Studio
Produktionen als Produzent und Sounddesigner mit.
Sein 1986 begonnenes Studium der Technischen Informatik beendete er mit einem Diplom, lehrte am
Control Data Institut in der Entwicklung von PPS- und
Expertensystemen, bevor er für Mitsubishi Electric
Europe/Mechatronics Division den weiteren Bereich
internationaler Geschäftsentwicklungen verantwortete und als Expat für einige Jahre nach Japan ging, um
die Belange vom European Headquarter zu koordinieren. Während dieser Zeit absolvierte er nebenberuflich sein Studium der Betriebswirtschaft.
Nach seiner Rückkehr aus Japan übernahm er für
Mitsubishi Electric eine Niederlassung der Factory Automation Group. Weitere Vorstands- und Geschäftsführerfunktionen folgten., u. a. als Vice President für Rockwell International/Rockwell Automation,
als Strategic Global Business Development Director
für Schneider Electric SA, um Power & Control TurnKey Projekte weltweit in den Branchen Chemie und
Pharmazie, Automotive, Food & Beverage, Multi Site,
Infrastruktur und Electronic zu platzieren. Als Mana-

ging Director für Mettler Toledo rief er die Product
Inspection Division ins Leben und verantwortete zuletzt als Group-CEO der Wessel Werke mit Standorten
in Europa, Asien und Amerika nach einer erfolgreich
durchgeführten Restrukturierung die weitere globale Geschäftsentwicklung. 2014 erhielt er mit Wessel
Werk die Auszeichnung „Deutschlands 1000 beste
Weltmarktführer“ unter der Schirmherrschaft von
Bundesaußenminister Steimeier a. D.
Mit umfangreichen Expertisen im Technologie Sektor
und profunden Kenntnissen in operativen und strategischen Wirkungszusammenhängen in Unternehmen
ausgestattet, gründete er 2015 als Co-Founder die
QE-3 Equity Partners. Seit 2016 steht er zudem als Senior Partner der Wirtschaftsberatung Saaman AG für
besonders herausfordernde Mandate zur Verfügung
und gibt zeitweise an der Akademie Schloss Raesfeld
Seminare für „Effizienzsteigerungen mit System“ und
„Stresstests für Unternehmen“
QE-3 ist eine Gesellschaft für Unternehmensentwicklungen und versteht sich als Industrieholding mit „Best
Owner“ Ansatz. Best Owner bedeutet, dass Unternehmen in sämtlichen Phasen mit aktiver Investor Expertise den nächsten Wachstumsschritt optimal erreicht.
QE-3 ist vorrangig ausgerichtet auf nachhaltige Unternehmensbeteiligungen im Technologieumfeld und

Spezialgebiete:
•
•
•
•
•
•
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Entwicklung und Operationalisierung von Wachstumsstrategien
Produktivitätssteigerung von „Shop Floor to Top Floor“
Innovierung von Geschäftsmodellen
Corporate Performance Improvements
M&A Transaktionen
Reframing/ Restrukturierung

auf langfristige Investition in Hidden Champions des
überwiegend deutschsprachigen Mittelstandes. Mittelständische Unternehmen sind innovativ, schlank,
schnell und von hohem Verantwortungsbewusstsein.
QE-3 hilft, diese Eigenschaften zu bewahren und zugleich mit der wachsenden Dynamik einer vernetzten
Welt Schritt zu halten. Daher wird die Leistungsfähigkeit der Unternehmen ausgebaut und finanziell, strategisch und operativ unterstützt.
QE-3 erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen Unternehmen im Technologieumfeld. Der Investmentansatz ist branchenübergreifend mit einer
Präferenz auf produzierende Unternehmen sowie
ausgewählte und skalierbare Geschäftsmodelle im
Dienstleistungssektor ausgerichtet. Gesucht werden
vor allem Unternehmen, die beweisen konnten, zur
technologischen Spitze zu gehören, und die vor dem
Sprung in die nächste Entwicklungsstufe stehen. QE-3
gibt die Stabilität und Stärke dazu. Geeignete Zielunternehmen sind etablierte, mittelständisch geprägte
Unternehmen mit Umsatzvolumen von ca. 5 bis 250
Millionen Euro, im Einzelfall auch distressed oder late
stage. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet,
da der Investorenkreis sein Kapital nicht über zeitliche
begrenzte Fondsstrukturen zur Verfügung stellt.
Norbert Hinz Engagement innerhalb der IWS begann

2014. Seit 2016 ist er Beiratskoordinator im beratenden
Vorstand. Als Beiratskoordinator bildet er eine aktive
Schnittstelle zwischen Senatoren, Beiräten, Vorstand
und Präsidium sowie externen Kooperationspartnern
mit dem Ziel der bestmöglichen Vernetzung, um IWS
Senatoren bei der Erweiterung der eigenen unternehmerischen Kompetenzen zu unterstützen. Durch die
Vervielfachung der ökonomischen, strukturellen und
kulturellen Anforderungen in der Unternehmensführung schafft der Beiratskoordinator in Zusammenarbeit mit hochqualifizierten Beiräten ein Netzwerk zur
Orientierung und Identifizierung valider Handlungsoptionen für Senatoren. Der Beiratskoordinator ermöglicht fachliche und persönliche Synergien, steht
als Berater für vertrauliche und allgemeine Kommunikation für alle Senatoren und Beiräte zur Verfügung,
unterstützt die Auswahl von relevanten Themen und
mit dem Back Office die Planung von Informationsveranstaltungen. Er definiert im Dialog mit dem Senat
Vorschläge zu aktuellen Themen und steht bei Bedarf
als Referent zur Verfügung.
Sein Credo ist: „Denke in Möglichkeiten und nicht in
Grenzen und vernetze die richtigen Menschen mit den
richtigen Ideen.“
November 2017 · www.QE-3.de · www.saaman.de

The leading european manufacturer of hydraulic cylinders and lifting platforms

Beiräte zum Thema
Recht & Steuern

Mittelstandsfördernde Gesellschaftsstrukturen
im Zeitalter der Globalisierung
Mit einem Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von ca.
250 Milliarden Euro im Jahr 2016 sowie Exporten in
Höhe von insgesamt 1,2 Billionen Euro im gleichen Zeitraum beweist die deutsche Wirtschaft eindrucksvoll,
dass sie die fortschreitende Integration der globalen
Märkte als Erfolgsmodell verstanden hat. Diesen Erfolg hat die deutsche Wirtschaft maßgeblich dadurch
erreicht, dass sie sich in den wandelnden globalen
Märkten mit einem klaren Fokus auf die Internationalisierung des eigenen Geschäftsmodells positioniert hat.
Dies hat allerdings auch zur Folge, dass ein erheblicher
Anteil der Unternehmensgewinne solcher internationalisierter Unternehmen im Ausland anfällt und auch
dort besteuert wird. Aus Sicht des steuerlichen bzw.
rechtlichen Beraters ist in diesem Zusammenhang
häufig zu beobachten, dass die Gesellschaftsstrukturen nicht immer konsequent im Zuge der zunehmenden Internationalisierung weiterentwickelt wurden.
So sehen moderne Gesellschaftsstrukturen von stark
internationalisierten Unternehmen heutzutage oft vor,
dass die ausländischen Aktivitäten vornehmlich in dort
ansässigen transparenten Gesellschaften (bspw. Personengesellschaften) gebündelt werden. Die Beteiligungen
an diesen ausländischen transparenten Gesellschaften
werden in der nächsten Gesellschaftsebene von einer
in Deutschland ansässigen Kapitalgesellschaft (bspw. in
der Rechtsform einer GmbH) gehalten. In Kombination
mit einem zivilrechtlichen Ergebnisabführungsvertrag
und der Bildung einer ertragssteuerlichen Organschaft
zwischen der deutschen Kapitalgesellschaft und deren
Anteilseignern (bzw. einer Personengesellschaft) kann
so eine deutliche Absenkung der Steuerbelastung auf
die Gewinne aus den Auslandsaktivitäten in Deutschland erreicht werden. Darüber hinaus können so auch
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unter Umständen mögliche Quellensteuern auf Dividenden aus ausländischen Kapitalgesellschaften in NichtEU-Ländern vermieden werden.
Über die Anpassung der Gesellschaftsstruktur an das
internationale Geschäftsmodell kann auf diese Weise
neben einer klaren gesellschaftsrechtlichen Strukturierung der jeweiligen Auslandsengagements auch
eine bessere Planbarkeit der Steuerquote einer internationalen Unternehmensgruppe erreicht werden.

Thomas Grammel
Vorsitzender Beirat Steuern

Dr. Roland Hens
Vorsitzender Beirat Recht

Beiräte zum Thema
Fördermittel & -programme

Mobility for Growth
EU Förderung von intelligenter Vernetzung von Verkehrsstrukturen in der Förderperiode 2018-2020.
Eines der wichtigsten Ziele der EU-Wirtschaftspolitik ist
derzeit die Förderung von Verkehrsprojekten und Verkehrsinfrastruktur. Dies gilt insbesondere für wichtige
Verkehrssachsen und Verkehrsknotenpunkte entlang der
neun sogenannten EU-Korridore (Autobahnen, Zugverbindungen, Flughäfen, Schifffahrt).
Angestrebt werden insbesondere die EU-weite digitale Vernetzung der Verkehrsträger sowie innovative und nachhaltige Antriebsformen. Die EU sieht durch die fortschreitende
Digitalisierung auch Herausforderungen in Bezug auf die
wachsende digitale Datenflut und Chancen für eine intelligente Nutzung der Daten für den Verkehrssektor. Die multimodale Vernetzung der Verkehrsträger soll den Logistiksektor stärken und Abläufe im Verkehrsfluss beschleunigen.

Markus Russ
Vorsitzender Beirat
Fördermittel und
-programme

Dabei ist insbesondere die digitale Integration multimodaler E-Mobilität ein Hauptbestandteil der EU-Förderperiode 2018 bis 2020. Dies umfasst beispielsweise die
Einbindung des „High Power Fast Charging“ für Elektroautos in Verkehrsleitsysteme, grenzüberschreitende sichere
Reservierungs- und Bezahlmöglichkeiten und alternative
Antriebsmöglichkeiten für LKW und Fernbusse.
Somit bietet die EU attraktive Fördermöglichkeiten, insbesondere für Unternehmen im Bereich Automotive, Infrastruktur, IT und Digitalisierung. Unterstützt wird neben der
Forschung und Entwicklung der Aufbau entsprechender
Infrastruktur in jedem der 28 Mitgliedstaaten. Eine typische Förderung umfasst dabei zwischen 20 % und 85 %
der Investitionssumme.

Liquidität schafft nachhaltiges Wachstum
Ohne Liquidität kein Aufschwung. Der Weg zu erfolgreichem Wachstum führt über
gesicherte Liquidität.
Mit unseren maßgeschneiderten und internationalen Factoringlösungen bieten wir
mittelständischen Unternehmen eine flexible und preislich attraktive Alternative zu
Bankkrediten.
Sofortige Finanzierung der Außenstände, 100 %-ige Absicherung gegen Forderungsausfälle und Optimierung des Kreditratings sind entscheidende Gründe für den zunehmenden Einsatz von Factoring.
Setzen Sie dabei auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit der Eurofactor GmbH, einem
führenden Commercial Finance Anbieter mit dem finanzstarken Hintergrund der Crédit
Agricole Group und mehrfach ausgezeichneter Servicequalität.

Telefon 0800-3228674 | info@eurofactor.de | www.eurofactor.de

Präsidium

Harald Kujat
General a.D.

Harald Kujat ist 2005 als General in den Ruhestand getreten. Seine Karriere in der Bundeswehr ist gekennzeichnet durch frühe Verwendungen an der Schnittstelle
zwischen Militär und Politik sowie durch den Wechsel
zwischen nationalen und NATO-Verwendungen. Bereits
Anfang 1972 holte ihn der damalige Verteidigungsminister Helmut Schmidt als persönlichen Mitarbeiter nach
Bonn und 1980 als sicherheitspolitischen Berater in das
Bundeskanzleramt. 1992 wurde Harald Kujat Chef des
Stabes und Stellvertreter des „Deutschen Militärischen
Vertreters“ im Militärausschuss der NATO. Von Volker
Rühe 1995 als Stabsabteilungsleiter (Militärpolitik) in den
Führungsstab der Streitkräfte berufen, wurde er bereits
1996 zum stellvertretenden Direktor des internationalen
Militärstabes und Abteilungsleiter (Militärpolitik, Strategie und Streitkräfteplanung) beim NATO-Militärausschuss gewählt.

weitungen profitierten auch seine Nachfolger. In dieser
Funktion hat er die erste große Bundeswehrreform geplant und durchgeführt.

Zwei Jahre später wurde Harald Kujat als Leiter des
Planungsstabes des Verteidigungsministeriums und am
01. Juli 2000 als 13. Generalinspekteur der Bundeswehr
berufen. Während seiner Amtszeit wurden dessen Kompetenzen den veränderten Anforderungen des Amtes
angepasst. Der Generalinspekteur war nun nicht mehr
nur als Berater der Bundesregierung das Bindeglied
zwischen Politik und Militär, vielmehr wurde er als Vorsitzender des Rüstungsrates und des Einsatzrates auch
Stabschef der Bundeswehr. Von diesen Kompetenzaus-

Harald Kujat lebt heute in Brandenburg. Er berät Firmen
in Fragen der strategischen Ausrichtung und Planung.
Darüber hinaus hält er Vorträge und Seminare zu außen- und sicherheitspolitischen Themen sowie zu verteidigungspolitischen Fragen und zu aktuellen Krisen und
Konflikten.

Aus dem Kreis der NATO-Generalstabschefs in geheimer
Wahl zum Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses
gewählt, trat er das Amt als höchster Militär der NATO
am 01. Juli 2002 an. Er hat in seiner Amtszeit eine Reihe von weitreichenden Veränderungen vorgenommen.
Darunter einen grundlegenden Transformationsprozess,
die Reorganisation der NATO-Kommandostruktur, die
Schaffung der Schnellen Eingreiftruppe (NATO Response
Force/NRF) und eine effizientere NATO-Streitkräfte- und
Operationsplanung. In seiner Funktion als Vorsitzender
des Militärausschusses war er zugleich Vorsitzender des
NATO-Russland-Rates sowie des Euro-Atlantischen-Partnerschafts-Rates der Generalstabschefs.

Harald Kujat ist Mitglied des United States Atlantic Council und Vorsitzender des Advisory Council des Network
Centric Operations Industry Consortium/NCOIC.

Spezialgebiete:
•
•
•
•
•
•
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Außen- und Sicherheitspolitik
Strategie, Sicherheit und Verteidigung
Strategische Planung
Krisen- und Konfliktbewältigung
Führungssysteme
Interoperabilität

Präsidium

Diederik Vos
CEO der SQS AG

Diederik Vos wurde am 29. Februar 1964 in Veldhoven, in
den Niederlanden geboren. Er startete seine berufliche
Karriere nach seinem Studium der Betriebswirtschaft bei
AT&T (später Lucent Technologies). Schon früh verlässt er
seine Heimat und ist für AT&T in mehreren Ländern tätig. Im Jahr 2000 wird Herr Vos Leiter für den Bereich
Europa der Firma INS. INS wurde durch ein LBO von der
Lucent Technologies getrennt.
Nach dem INS verkauft wurde, entschied sich Vos INS zu
verlassen und leitete danach bei Avaya die Abteilung Professional Services. In dieser Zeit sind Wachstum, Change
Management und Professionalisierung wichtige Themen.
In 2011 wird Herr Vos in den Vorstand der SQS AG berufen. In seiner Rolle als CEO fokussiert er sich stark auf das
Thema Globalisierung. SQS mit Hauptsitz in Köln wird
zum Weltmarktführer für Software-Qualitätssicherung.
SQS wächst auch in Indien mit den beiden großen Standorten in Pune und Chennai. Vos ist Vorstandsmitglied der
SQS India BFSI, börsennotiert in Mumbai.
Das Unternehmen betreibt drei Hauptgeschäftsbereiche:
Managed Services (MS): Um der wachsenden Nachfrage von Kunden nach Effizienz im Rahmen langfristiger
Projekte (zwischen 12 Monaten und fünf Jahren) gerecht
zu werden. Ein zunehmender Anteil dieser Services wird
von Nearshore- und Offshore-Delivery-Centern bereitgestellt. Dies umfasst auch Langzeitprojekte zur Qualitätssicherung für Standard-Software-Pakete.

tern auf lokaler Ebene bereitstellen, normalerweise im
Rahmen von Kurzzeitverträgen. Sonstiges: Neben diesen
Hauptbereichen arbeiten wir mit Auftragnehmern zusammen, führen Schulungen und Konferenzen durch und bieten Tools für Softwaretests an.
Neben dem Ausbau der SQS nimmt er sich gerne die Zeit,
sich seiner Oldtimer Sammlung zu widmen und an schönen Rallys teilzunehmen. Eine weitere Leidenschaft von
ihm sind Möbel aus dem 17. Jahrhundert, Louis XV sowie
De Stijl und der Bauhaus-Stil, zwei wichtige Bewegungen, in denen Möbelbau noch richtige Handarbeit war.

Spezialgebiete:
•
•
•
•
•

Unternehmungsstrategie
Unternehmungswachstum
Change Management
Profitabilität und Kundenzufriedenheit
Aufsichtsrat und Managementunterstützung

Management Consulting (MC): Um die Nachfrage von
Kunden nach Transformation und Qualität zu erfüllen,
durch Programm- und Projektmanagement für IT-Portfolios, Beratung bei digitalen Transformationsprojekten,
Business- und Unternehmensarchitektur, Prozessmodellierung sowie Geschäftsanalyse.
Professional Services (PS): Um der Nachfrage von preisbewussteren Kunden bei IT-Projekten gerecht zu werden, für die wir generell eine kleinere Anzahl von Bera-

29

Kommunikationsoffensive des IWS
Positionspapier Digitalisierung
Zwei Wochen vor der Bundestagswahl mischte sich
der IWS mit einer großangelegten Kommunikationskampagne in den Wahlkampf ein. Anlass war die
Tatsache, dass die politischen Parteien in ihren Programmen dem dringenden Aufklärungsbedürfnis
über die Folgen der Digitalisierung von Wirtschaft
und Gesellschaft nur unzureichend Platz einräumten. Im Kern hätten sich die Parteien gerade einmal
auf zwei Problemfelder konzentriert: den Ausbau
der Breitbandinfrastruktur und den Gefahren durch
den Datenmissbrauch.
„Das ist zu wenig“, stellte der IWS in einem vierseitigen „Positionspapier zum Thema Digitalisierung
in Deutschland“ fest, das in einer Pressemitteilung
an alle relevanten Zeitungen, Zeitschriften, Sendern und Bloggern verschickt wurde. Im Einzelnen
forderte der IWS die künftige Bundesregierung auf,
die „Führung bei der Digitalisierung zu übernehmen“
und einen „Zehn-Punkte-Plan im Dialog mit dem
Mittelstand“ zu erstellen. Auf die Arbeitswelt komme
nämlich „ein tiefgreifender Wandel auf uns zu“, zumal
die Automatisierung der Betriebe „viele Berufe überflüssig“ machen werde.
Der IWS stellte deshalb in seinem „Positionspapier“
die Frage an die Politik: „Was soll mit den Betroffenen geschehen?“ Ein künftiges Regierungsprogramm
müsse jedenfalls eine Antwort darauf geben, wie die
Zukunftsperspektiven entwickelt und umgesetzt
werden könnten. Gleichzeitig wies der IWS auf
die finanziellen Belastungen für die Sozial- und
Rentenkassen hin, wenn verstärkt Erwerbstätige zu Teilzeit- und Vollzeit-Selbstständigen würden.
Offener Brief an die Parteivorsitzenden
Sie sind sich alle der politischen Uneinigkeit in unserem Land bewusst. Seit der
Bundestagswahl im September haben es die
gewählten Parteien nicht geschafft, eine Regierung zu stellen. Zuerst scheitert Jamaika, nun
soll es eventuell wieder eine GroKo werden – diese
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darf jedoch keine Wiederholung oder ein „weiter so“
der vergangenen vier Jahre sein. Aus diesem Anlass
hat Prof. Dr. Federico Foders, Präsident des IWS, einen offenen Brief an die Parteien verfasst und sich
erlaubt, die Fragen zu stellen: „Wie lange braucht
Politik, um sich nach einer Bundestagswahl neu aufzustellen? Wer profitiert davon und, viel wichtiger,
wem schadet der Leerlauf?“
Seiner Meinung nach ist der größte Verlierer der
wirtschaftliche Aufschwung in unserem Land. Wirtschaftsthemen werden auf Standby geschalten und
Konsumenten zögern mit ihren Kaufentscheidungen,
das ist „Gift für die Wirtschaft“. In dem offenen Brief
fordert der IWS klare Ergebnisse z. B. in der Industrie- und Innovationspolitik, der Energiepolitik u. v. m.
Abschließend werden die Parteivorsitzenden eingeladen, sich eine Vision zu erlauben „wohin Sie
Deutschland in den nächsten Jahren führen wollen.“
Genau wie das Positionspapier zum Thema Digitalisierung wurde der offene Brief ebenfalls an alle relevanten Medien versandt.

Neuer Kooperationspartner
Ab 2018 wird der IWS mit der Initiative zukunftsfähige Führung (IZF) kooperieren. Die IZF ist ein
gemeinnütziger Verein, der die Potenziale zukunftsfähiger Führungspraxis sichtbar macht und durch
aktiven Austausch unter erfahrenen und jungen
Führungskräften dazu beiträgt, dass bewährtes und
neues Führungswissen bewusster eingesetzt wird.
Der Vorsitzende der IZF ist Prof. Dr. Menno Harms,
der den Senatoren bereits beim Jahresabschluss im
November einen packenden Vortrag über das Thema zukunftsfähige Führung gehalten hat. Zukünftig
wird der IWS mit der IZF insbesondere im Rahmen
einer neuen Veranstaltungsreihe kooperieren, die
sich auf Erfahrungsaustausch zwischen jungen und
erfahrenen Führungskräften konzentriert. Diese Kooperation hat sehr großes Potenzial und wir freuen
uns, den neuen Partner in unserem Netzwerk aufKunde:
GASAG
nehmen zu dürfen.
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Nachhaltig engagiert.
Seit 170 Jahren gibt uns unsere Stadt Energie für eine einzigartige unternehmerische
Erfolgsgeschichte. Wir bedanken uns, indem wir Verantwortung übernehmen.
Deshalb unterstützen wir Menschen und Projekte, die den besonderen Geist Berlins
ausmachen. Das gibt uns neue Energie, die wir für die Zukunft brauchen.
Für die Stadt und ihre Menschen.

www.gasag.de/engagement
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Ein Brief von
Stückchen Himmel
Liebe Freunde,
aus Brasilien senden wir Euch ganz herzliche Adventsund Weihnachtsgrüße. Hier in der Kindertagesstätte
üben unsere Schüler schon für die Weihnachtsfeier
am 20. Dezember. Am letzten Sonntag dürfen einige
unserer Schüler ihre Weihnachtskantate auch in einer
Kirche aufführen. Wie Ihr wisst, ist hier garantiert keine
weiße Weihnacht, sondern brütende Hitze angesagt.
Das 15-jährige Bestehen von Cantinho do Céu haben
wir im Oktober mit einem abendlichen Dankgottesdienst in der Kindertagesstätte gefeiert. Wenn wir
zurückblicken, was im Laufe der Zeit aus einer kleinen Krippe mit 7 Kindern entstanden ist, können wir
nur allen Unterstützern ganz herzlich danken. Heute
betreuen wir etwa 185 Schüler mit Ganztagesunterricht, regelmäßigen Mahlzeiten usw. und sehen darin
ein Wunder Gottes vor unseren Augen.
Die Gewalt ist in unserer Gegend zurzeit sehr hoch, viel
zu häufig hören wir von Menschen, die Opfer von Überfällen oder Morden werden. Auch zwei Mitarbeiter von
uns wurden in den letzten Wochen überfallen.
Vielleicht habt ihr schon unseren neuen Kurzfilm gesehen? Leider wurde auch wurde das kleine Mädchen
Maria, das im Film auftaucht, wenige Tage nach dem
Dreh Zeugin, wie ein Mann erstochen wurde, gleich
vor der Bretterhütte, in der sie wohnt. Eine Schule
des Friedens zu sein und Kindern, die
aus solch gravierenden Lebensumständen kommen, eine Hoffnung zu geben,
ist unser erklärtes Ziel.
Wir möchten Euch allen ganz herzlich
danken für die liebevolle Unterstützung
unseres Kinderhilfsprojekts in diesem
Jahr. 2017 war ein (finanziell) schwieriges Jahr und manches ging nicht so voran, wie wir uns das gewünscht haben.
Längst hätten wir mit dem Neubau eines
weiteren Schulgebäudes beginnen sollen, aber es gab ungeheuer viele Hürden
zu überwinden. Nun ging es aber los. Die
auferlegte Kleinkläranlage ist bereits fertig gestellt, auf
ihr ist eine weitere Spielplatz-Fläche entstanden.
Auch für das weitere Schulgebäude erfolgte der erste
Spatenstich und die Arbeiten gehen voran. Wir brauchen ja dringend mehr Klassenzimmer, damit wir die
Schüler bis zum Schulabschluss begleiten können.
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Sehr gefreut haben wir uns, dass bei dem jährlichen
Wettbewerb der Fünftklässler unseres Stadtteils mit
etwa 315 Teilnehmern aus 22 Schulen wieder eine
Schülerin von Cantinho do Céu den 1. Platz erreichte
(diesmal teilten drei Schüler mit der gleichen Punktezahl diese Position).
Danach kamen Sibylle Nussbaum und Silke Schmälzle zu Besuch, was uns sehr gefreut hat. Unter anderem haben sie (wie Ihr auf dem Foto sehen könnt) mit
den begeisterten Kindern selbstgemachte Lebkuchen
ausgestochen und dekoriert.
Auch haben einige unserer Jungs bei einem Schulen-Hallenfußball-Turnier mitgemacht und einer unserer Schüler trainiert nun bei einem der beiden „großen“
Fußballteams von Aracaju.
Wie gesagt, dieses Jahr war finanziell sehr schwierig: es
gingen weniger Spenden ein, als wir brauchen. Deshalb
haben wir uns entschieden, trotz der üblichen enormen
Nachfrage, im nächsten Jahr vorerst keine weiteren Kinder aufzunehmen. Wir haben zwar verstärkt versucht,
auch in Brasilien Spender zu gewinnen, aber der Erfolg
war bisher noch recht bescheiden. In diesem Zusammenhang: wir suchen noch nach weiteren Paten. Der
Förderverein Stückchen Himmel bietet nun auch die
Möglichkeit einer günstigeren Vorschul-Patenschaft.
Wir danken allen Freunden und Unterstützern sehr
herzlich für allen Einsatz und alle Hilfe und wünschen
noch eine friedliche Adventszeit.
Mit der Mut machenden Botschaft des Engels: „Fürchtet Euch nicht, denn ich bringe Euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute
Nacht ist in der Stadt Davids Euer Retter geboren
worden. Es ist der Messias, der Herr.“ (Luk. 2,10-11)
grüßen wir Euch aus Brasilien und wünschen Euch
alles, alles Liebe und Gute, vor allem Gottes reichen
Segen für Weihnachten und für das neue Jahr.
Wir danken dem IWS für die Organisation des Charity
Golfturniers zugunsten der Kinder am 30. Juni 2018
und hoffen auf eine rege Teilnahme.
Júnia und Thomas mit Swen, Kevin und Sean
Aracaju · Dezember 2017

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

 Heute werden 190 Kinder betreut (Mitte 2017)
 Es sind 37 MitarbeiterInnen wie Lehrer, Erzieher,

Júnia in Aracaju – Nordost Brasilien mit 7 Kin-

ärztliche Betreuer, Köche und Logistikhelfer

dern gegründet

angestellt

 Die Kinder aus der Favela (Armenviertel in Bra-

 Seit 2016 hat die Kindertagesstätte die staatli-

silien) sollen eine Chance für eine bessere

che Genehmigung, um Sekundarunterricht

Zukunft bekommen

für Kinder ab 11 Jahren zu erteilen. Ein neues

 Dies ist nur dann möglich, wenn die Kinder
soziale Werte und Bildung erhalten
 Die Tagesstätte bietet kostenlose Ganztagsbetreuung und Verpflegung. Dies umfasst z.B. sau-

Schulgebäude würde der zunehmenden Raumnot Abhilfe schaffen und den Kindern bis zum
Erreichen des Schulabschlusses in Klasse 12
den Schulbesuch ermöglichen.

bere Kleidung, Duschen, Essen bis Unterricht

Werden Sie
Unterstütz
des Golftu er
rn
am 30.06.20 iers
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www.stueckchen-himmel.org
Spendenkonto:
Förderverein Stückchen Himmel e.V.
Kreissparkasse Ludwigsburg
Konto-Nr: 5328 / BLZ: 604 500 50
IBAN: DE03 6045 0050 0000 0053 28
BIC: SOLADES1LBG
oder spenden Sie online:
www.stueckchen-himmel.org/spenden

Internationaler Wirtschaftssenat e.V.
Unter den Linden 16
10117 Berlin
Telefon: +49 30 408 173 42-0
chefredaktion@internationaler-wirtschaftssenat.com
www.internationaler-wirtschaftssenat.com

