Network

#05

07/2019

Internationaler Wirtschaftssenat e. V. – MAGAZIN

Global

Angst vor China?

Prof. Dr. Henning Klodt
National

Deutsche Konjunktur
im Sinkflug
Dr. Klaus-Jürgen Gern
Dr. Nils Jannsen
Women in Leadership

Frauen können sich auf
ihre Stärke verlassen
Bianca Biwer

Unternehmen sind gut
darin beraten, auf
Diversität zu setzen
Tijen Onaran

Weltwirtschaft
2030

www

www.wec-iws.de

Editorial

Es gibt nur eine Konstante –
und das ist der Wandel
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es wird sich alles schneller verändern, es wird sich radikalisieren, sei es politisch oder wirtschaftlich.
Dies ist das Ergebnis unserer letzten Konferenz in München. Diesem brennenden Thema, „Zukunft
Weltwirtschaft“, widmen wir daher diese Ausgabe unseres Magazins „Network“. Wir wollen im
Austausch bleiben, diskutieren und Dialoge führen.
Wir stehen momentan an einer Klippe zu einer großen Veränderung. Politiker denken meist nur in ihren
Wahlzyklen – wir denken langfristig, damit unsere Unternehmen auch noch in den nächsten 20 Jahren
Arbeitsplätze und führende technologische Entwicklungen bieten können. Den größten Missmatch
bilden daher unterschiedliche Auffassungen hinstichtlich Zeitspannen, die insbesondere bei Investitionen und Forschung mit die bedeutendsten Rollen spielen. Z. B. befindet sich der Maschinenbau
gerade in einer großen Veränderung, die wir aufgrund unserer politischen Landschaft zu verschlafen
scheinen.
Wir müssen auf unsere Kernkompetenzen zurückgreifen, wir müssen endlich zupacken und neue
Bereiche erschließen. Werfen wir einen Blick auf die Chinesen, die es geschafft haben sich von
einem Low Cost Producer in einen Hightech Developer zu wandeln. Uns sollte nicht die Angst vor
diesen Ländern lähmen. Märkte sind für Qualität, Zuverlässigkeit und technologischen Vorsprung
offen – dies war und ist unser Anspruch, den wir weiter fördern müssen. Viele Innovationen stammen
aus der Europäischen Union und aus Deutschland, nur umgesetzt werden sie von anderen. Das
muss sich ändern.
Wir dürfen nicht alles verschlafen und allem Hinterherhinken, siehe 5G. Das ist fatal und führt
zwangsläufig in das wirtschaftliche Abseits.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine nachhaltig wirksame Lektüre der aktuellen Ausgabe.
Ihr

Thomas Limberger
Vorstandsvorsitzender
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Präsident des Internationalen Wirtschaftssenat e. V.

Münchener Wirtschaftskonferenz 2019
„Weltwirtschaft 2030“

Zehn Jahre nach der Finanzkrise erlebt die Weltkonjunktur seit Ende
2018 eine erste Delle auf dem Weg
zum nächsten Aufschwung voraussichtlich im kommenden Jahr. Welche
Einflüsse haben den längsten globalen
Aufschwung der letzten Dekaden abgeschwächt? Eine Bremse war die nationalistische und protektionistische
Handelspolitik der USA, eine andere
die weitgehend unbegründete ChinaHysterie in Europa und den USA. In
Europa haben der ewige Brexit und
der Vormarsch des Populismus im
Süden und Osten viele Investoren verunsichert und manch eine Lieferkette
in Bedrängnis gebracht. Der ewige
Brexit hat sogar die europäischen Finanzmärkte ins Ungewisse gestürzt.
Dennoch wäre es kaum zielführend,
die bisherigen Errungenschaften der
Globalisierung mit ihren gefestigten
grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen aus dem Blick zu verlieren.
Nicht der Markt, nicht die Globalisierung sind obsolet geworden. Der Nationalismus und der Populismus haben
sie zwar unter Beschuss genommen,
jedoch beruhen der Markt und die
Globalisierung auf Kräften, die stärker

sind und die sich nicht einfach kleinreden lassen: Sie sind und bleiben die
Quelle unseres Wohlstands.

Rahmenbedingungen kommt, die inzwischen in Deutschland und Europa
Seltenheitswert erlangt haben.

Auch China befindet sich in einem
gesellschaftlichen Wandel und wird
2030 strukturell anders als heute
aufgestellt sein, bei aller Vorsicht, die
man beim Blick in die Zukunft walten
lassen muss, denn die Weltwirtschaft
entwickelt sich nicht linear. Neben
der derzeitigen Konjunkturschwäche
müssen auch langfristige Herausforderungen gemeistert werden: so die
Digitalisierung, die Schlüsseltechnologie der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Sie ist weder in Deutschland
noch in Europa fest verankert. Das
Risiko, von den USA und China auf diesem technologischen Feld abgehängt
zu werden, wächst täglich. Anstrengungen in der Forschung und Bildung
werden helfen, die Wirtschaft wartet
aber bereits zu lange auf die Gründerpersönlichkeiten, die notwendig sind,
um neue Technologien zu entwickeln
und marktfähig zu machen. Der Markt
als Entdeckungsverfahren kann sich
nur dann entfalten, wenn er in den
Genuss von marktwirtschaftlichen

Die Europäische Union (EU) hat nur
eine Chance, wenn sie die Marktwirtschaft weiter ausbaut und die Rolle der
Unternehmen kompromisslos stärkt,
anstatt das verstaubte Instrument der
Industriepolitik aus der Schublade zu
nehmen. Zudem sollte sich die EU in
einen Club der Clubs verwandeln, wo
sich einige Mitgliedsländer dem Euro,
eine anders zusammengesetzte Gruppe von Mitgliedsländern dem Schengen-Abkommen und wieder eine andere Gruppe von Mitgliedsländern der
Sicherheitspolitik widmen. Alle europäischen Politikziele lassen sich wohl
kaum mit allen 28 Mitgliedsländern
erreichen. Die Alternative dazu wäre
der Traum der Nationalisten und Populisten: kein Europa. Und das wäre
für alle Mitgliedsländer eine Katastrophe. Es ist die Stimme des Mittelstands, die bei der Weiterentwicklung
Europas ein großes Gewicht besitzt.
Der Mittelstand verkörpert die Werte
und die Ethik, die die Grundlage eines
neuen, besseren Europas sein müssen.
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Prof. Dr. Henning Klodt,
Direktor am Institut für Weltwirtschaft a. D., Kiel

Angst vor China?
Alle Politiker dieser Welt schauen ängstlich
und besorgt auf China.

Nicht nur die schiere Größe des Landes erscheint ihnen furchteinflößend,
sondern auch und gerade sein rascher Aufstieg von der verlängerten
Werkbank der alten Industrieländer
zur technologischen Führungsmacht
und sein unverkennbarer Wille zu internationaler Macht. Heftige Schlagzeilen macht derzeit vor allem das
Projekt „Neue Seidenstraße“ (belt and
road initiative), das darauf abzielt, die
wichtigsten Handelsrouten von China
nach Europa unter die Kontrolle des
Reichs der Mitte zu bringen.
Worum geht es genau und wo könnten die Gefahren liegen? Es geht um
Milliardeninvestitionen in Straßen,
Schienenwege, Häfen und andere Infrastruktur für neue Handelskorridore
nach Europa und Afrika. Auf dem Weg
dorthin hat China bereits den Hafen
von Piräus aufgekauft und mit zahlreichen Ländern (darunter auch den
EU-Ländern Griechenland und Italien)
weitreichende Absichtserklärungen
zum Ausbau der Handelswege getroffen. Bei einer Konferenz in Peking
im April 2019 konnte China stolz auf
Zusagen internationaler Investoren in
Höhe von 64 Mrd. US-Dollar verweisen, die in die „Neue Seidenstraße“
fließen sollen.
Das klingt alles sehr beeindruckend
– aber ist es auch gefährlich? Wenn
die Transportwege zu Lande ausge-
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baut werden, erhöht sich zunächst
einmal die Konkurrenz für die Seewege, die von mehreren großen Reedereien (darunter auch chinesischen)
dominiert werden. Die Gefahr einer
Monopolisierung und einer daraus
folgenden Ausbeutung der Im- und
Exporteure durch China erscheint als
sehr überschaubar, solange die traditionellen Seewege nicht vollends austrocknen. Und wie sollte der politische
Druck konkret aussehen, den China
beispielsweise auf Deutschland ausüben könnte, weil Duisburg einer der
Endpunkte der Seidenstraße wird?
Sicherlich ist die Gefahr für ärmere
Länder, in Schuldenfallen und politische Abhängigkeiten von Peking zu
geraten, nicht zu verkennen. Vielzitiertes Beispiel dafür ist Sri Lanka,
das die Nutzungsrechte für den
neu erbauten Hafen „Hambantota“
für neunundneunzig Jahre an Peking
abtreten musste, weil das Land die
dabei aufgelaufenen Schulden gegenüber China nicht bedienen konnte.
Das erinnert fatal an den einstigen
Deal zwischen China und Großbritannien über Hongkong, von dem China
bis heute traumatisiert ist. Es wäre
aber überzogen, den Fall „Hambantota“ als symptomatisch für die neuen
Abhängigkeiten ärmerer Länder anzusehen. Heute sind diese Länder
zumeist von den USA oder Russland
politisch abhängig, was oftmals auch
nicht gerade angenehm sein dürfte.

Soweit es um die Seewege geht,
arbeitet China daran, einen besser
ausgebauten Zugang zu den Mittelmeerhäfen zu erlangen. Das erscheint
nachvollziehbar, denn wenn ein
Frachtschiff aus China durch den Suezkanal Waren zu den europäischen
Märkten transportiert, dann wird es
lieber in Griechenland, Italien oder
Südfrankreich anlanden, anstatt den
weiten Weg nach Rotterdam oder
Hamburg zu nehmen. Doch auch hier
erscheint die Bedrohung für Europa
als überschaubar, denn zum einen
würden auch wir von den besseren
Transportwegen profitieren und zum
anderen passen die meisten Frachter, die aus China kommen, gar nicht
durch den Suezkanal.
Die zweite Befürchtung lautet, dass
China eine überlegene Industriepolitik
verfolge und deshalb an Investitionen
in Deutschland und anderswo gehindert werden müsse. Darüber hinaus
erklären deutsche Wirtschaftsminister und europäische Kommissare,
man müsse China kopieren und ebenfalls mit massiver staatlicher Unterstützung technologische Schlüsselindustrien und in diesen Industrien
tätige Großkonzerne fördern. Für den
Verfasser weckt das Erinnerungen
an die 1980er und 1990er Jahre, als
Japan mit seinem MITI (Ministry of
Trade and Industry) das Schreckgespenst war, das dafür sorgen würde,
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der japanischen Industrie Stück für
Stück alle technologischen Führungspositionen zu verschaffen und die alten Industrieländer zur verlängerten
Werkbank der Japaner herabsinken
zu lassen. Dies ist bekanntlich nicht
eingetreten. Japan ist zwar immer
noch eine mächtige Industrienation,
aber nicht übermächtig. Alle anderen
sind keine Vasallen Japans geworden,
dieser Irrglaube hat sich nicht bestätigt. Diese historischen Erfahrungen
sollten im Blick behalten werden,
wenn es um die angemessenen Reaktionen auf eine angeblich überlegene
chinesische Industriepolitik geht.
Außerdem scheinen die historischen
Erfahrungen der mittel- und osteuropäischen Planwirtschaften, die mit
dem Fall des Eisernen Vorhangs zusammenbrachen, immer stärker aus
dem Bewusstsein zu geraten. China
wird aller Voraussicht nach auch in
Zukunft stärker wachsen als Europa,
aber nicht wegen, sondern trotz seiner
Industriepolitik. Industriepolitik à la
China ist Planwirtschaft reinsten Wassers. Man muss sich schon sehr weit
von den Grundlagen unserer Marktwirtschaft entfernt haben, wenn man
diese Art von Wirtschaftspolitik für
überlegen hält. Von Kopien durch den
Westen ist dringend abzuraten.

Manche Beobachter argumentieren
gar, man solle keine Angst vor China,
sondern um China haben. Das Land
bleibt auf hohe Wachstumsraten angewiesen, solange der Wanderungsdruck von den ländlichen Regionen im
Westen zu den industriell entwickelten Regionen an der Küste ungebrochen hoch ist. Wenn das Wachstum
nachlassen sollte und in der Folge nur
noch wenige Arbeitsplätze in Chinas
Westen neu entstehen, drohen ein
massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit
und eine Verelendung der Landflüchtigen, die der von Friedrich Engels so
eindrucksvoll beschriebenen Situation im England des frühen neunzehnten Jahrhunderts ähneln könnte.
Hinzu kommt die massive Verschuldung des Unternehmenssektors, der
mittlerweile rund zweihundert Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Darunter dürften
reichlich faule Kredite sein, die das
ganze Land in einen wirtschaftlichen
Abwärtssog treiben könnten, wenn
sie denn einmal platzen. Und solange
die überschuldeten Unternehmen mit
zusätzlichen billigen Krediten weiter
am Leben erhalten werden, schwächt
das die Wachstumskräfte erst recht,
da knappe Ressourcen in unproduktiver Verwendung gebunden bleiben.

Eine spürbare und dauerhafte Abschwächung der chinesischen Wirtschaftsdynamik würde nicht nur das
Land selbst, sondern die gesamte
Weltwirtschaft nachhaltig destabilisieren.
Und was ist mit unseren gesellschaftlichen Grundwerten, die von der befürchteten chinesischen Dominanz
erdrückt zu werden drohen? Richtig
ist ohne Zweifel, dass China alles andere als ein demokratischer Rechtsstaat ist und auch nicht gewillt zu
sein scheint, den abendländischen
Weg der Aufklärung nachzuvollziehen – zumindest bisher nicht. Richtig
erscheint auch, dass Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit in Europa bedroht
sein könnten. Doch die Demokratie
hierzulande leidet vor allem unter
der Erosion des demokratischen Diskurses aufgrund von Filterblasen und
Echokammern des Internets und der
damit zusammenhängenden Verlagerung der politischen Willensbildung
auf die von Gelbwesten beherrschten
Straßen. Und der europäische Rechtsstaat hat seine relevanten Feinde
eher in Ungarn, Polen und Rumänien als in Fernost. Europa sollte seine
Zukunft also lieber in der Kooperation mit China suchen und nicht in der
Konfrontation.

Prof. Dr. Henning Klodt
Prof. Dr. Henning Klodt (geb. 1952) leitete bis Ende August 2017 das Zentrum Wirtschaftspolitik des
Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Seit 1978 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Weltwirtschaft tätig. Dort übernahm er 1988 die Leitung der Forschungsgruppe „Technologie und
Wachstum“, 1990 die Leitung der Forschungsgruppe „Strukturwandel und Beschäftigung“ und 1997
die Leitung der Abteilung „Wachstum, Strukturwandel und internationale Arbeitsteilung“.
Er veröffentlichte zahlreiche nationale und internationale Publikationen zu den Ursachen und Auswirkungen der Globalisierung, zur Europäischen Integration, zum Strukturwandel, zur Wissensgesellschaft, zur Forschungs- und Industriepolitik sowie zur Wettbewerbspolitik. Weiterhin war er
Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Ausschusses im Verein für Socialpolitik und übte Lehrtätigkeiten an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, der Universität Flensburg, der Business Information and Technology School Hamburg (BiTS) und am Europa-Kolleg der Universität Hamburg aus.
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Prof. Yu Zhang, Buchautorin, Professorin für internationales
Management und Unternehmerin

China und
Deutschland
2030 – Distanz
oder Nähe?
China ist da. Auf Konferenzen oder Foren politischer sowie wirtschaftlicher Anlässe in
Deutschland/Europa ist China derzeit ein unvermeidbares Thema, so auch zuletzt auf
der Wirtschaftskonferenz 2030 des Internationalen Wirtschaftssenats oder im April
2019 auf dem globalen Forum für Kapitalmärkte in Frankfurt, das von der Commerzbank veranstaltet wurde.
Die Medien überbieten sich derzeit
gegenseitig mit Warnungen und Untergangsmeldungen. Die Wirtschaftsära „Chimerica“ gehe nun zu Ende
und „ein systemisches Risiko von monumentalem Ausmaß“ türme sich auf
– „nicht nur für die Weltwirtschaft,
sondern für die Weltordnung und
den Weltfrieden“. Kommt bald der
zweite Kalte Krieg, ausgelöst durch
den Handelskonflikt zwischen den
USA und China? Im globalen Kontext
sind China und Deutschland zwei der
wichtigsten Nationen. Wirtschaftlich rangieren sie weltweit auf dem
zweiten und vierten Platz. Ihre wechselseitigen Beziehungen wirken sich
zugleich maßgebend auf den Rest
der Welt aus. Das eine Land ist die
Führungsnation in Europa, während
das andere die neue aufstrebende
Macht aus Asien geworden ist. Und
beide Länder sehen sich derzeit
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nationalen sowie internationalen
Herausforderungen gegenüber.
Der Druck von außen
Seit Donald Trump US-Präsident
geworden ist, trifft „Trumpmerika“
beide Länder hart – wenn auch in
unterschiedlichen Ausprägungen.
Die Beziehungen zwischen den USA
und China, unter anderem mit den
Vorzeichen eines Handelskriegs, sind
derzeit eines der Topthemen in den
Medien. Die Spannung ist zu spüren:
Es ist gerade 10 Jahre her, dass
Obama 2009 China den G2 vorschlug.
Die USA haben nun im Frühjahr 2018
ein Strategiepapier zur nationalen
Sicherheitspolitik herausgegeben,
die „National Defense Strategy“. Darin werden China und Russland statt
des internationalen Terrorismus als
größte Gefahr gesehen.

Der Druck kommt für China und
Deutschland nicht nur von den USA.
Deutschland steht auch vor großen Herausforderungen innerhalb
der EU. Neben Problemen wie dem
Brexit, wird das Land noch lange mit
den Folgen der Finanzkrise und dem
Schuldenberg der EU zu kämpfen haben. Laut IWF und EZB beträgt der
Schuldenberg der Eurozone knapp
20% der Weltgesamtschulden. Zu
erwähnen sind dabei die USA als Spitzenreiter mit etwa 31,8% und China
mit 7,9%. Laut IWF ist Deutschlands
Staatsverschuldung im Verhältnis
zum BIP mit 64% auf dem 57. Platz.
Die USA stehen auf dem weltweit 14.
Platz mit 107% und China nimmt den
Platz 102 mit 48% ein. Wie wird das
Gefälle künftig ausgeglichen und eine
gesunde finanzpolitische Balance erzielt werden können? Da die Staaten
in der EU eine Schicksalsgemeinschaft
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bilden, spielt die Stabilität der EU für
Deutschland die essenzielle Rolle.
Für China besteht jedoch noch ein
anderer Druck von außen. Im Westen wird China immer häufiger
„Weltmachtgehabe“ vorgeworfen.
Auch monieren immer mehr Stimmen in Deutschland Chinas geopolitische Ziele. Die „German Angst“
lässt sich öfters spüren. Es bestehe
die ernste Gefahr, dass Technologie
und Arbeitsplätze durch die chinesischen Käufe in Deutschland verloren
gingen. China erklärt sich öffentlich
und fühlt sich nicht verstanden: Das
Land mit seiner konfuzianischen Philosophie der Balance (Yin und Yang)
wolle die Welt nicht erobern, sondern
lediglich berechtigterweise mitreden.
Die Angst im Westen wächst, die
existierende Weltordnung an China
zu verlieren. Wirtschaftsvorhaben
werden nicht mehr nur marktwirtschaftlich betrachtet, sondern zunehmend als geopolitische Maßnahmen verstanden. Dass chinesische
Investitionen in Deutschland nicht
immer willkommen sind, zeigt auch
als jüngstes Beispiel der gescheiterte Deal zwischen 50Hertz und State
Grid Corporation of China. Auch die
Seidenstraßeninitiative Chinas „One
Belt, One Road“ (OBOR) wird häufig
mehr als Drohung denn als Chance
gesehen. Wie kann es China gelingen,
sich in die vorhandene Weltordnung
zu integrieren und sich dabei nachhaltig den Respekt der westlichen
Industrienationen zu sichern?
Der Druck im Landesinneren
Sowohl für China als auch für
Deutschland bestehen gegenwärtig
große Herausforderungen im Inland.
In Deutschland erodiert zunehmend
das Grundvertrauen in die Politik.
Die Volksparteien verlieren ihre
Wähler in einem rapiden Tempo. Es
gibt laufende Debatten um die nicht
gelöste Flüchtlings-, Migrations- und

Sicherheitspolitik sowie Finanz- und
Sozialpolitik. Die Politik steht unter
enormem Reformdruck. Schauen
wir uns die derzeitige Wirtschaftssituation in Deutschland genauer an:
Wichtige Schlüsselindustrien segeln
ohne Wind. Die Großbanken und die
Energiekonzerne stehen seit der Finanzkrise und der Energiewende vor
großen Herausforderungen. Die Digitalwirtschaft in Deutschland ist viel
zu klein und überall fehlt digitale Infrastruktur. Zudem gibt es noch keine
Lösung für den sich abzeichnenden
demografischen Wandel. Eine weitere Herausforderung stellt die verlangsamte Umsetzung der Innovationskraft dar. Wird zum Beispiel
die deutsche Automobilindustrie die
Transformation vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität noch
rechtzeitig managen? Dies sind einige
der vielen Fragen, deren Antworten
die deutsche Politik noch nicht hat.
Wie Deutschland steht auch China
vor einer Reform der Sozialpolitik,
um soziale Ungerechtigkeiten zu reduzieren. China sieht sich ebenfalls
mit einer alternden Gesellschaft konfrontiert und arbeitet hierfür noch an
Lösungen. Hinzu kommt die enorme
Umweltproblematik, und in manchen
Regionen beginnen sich Immobilienkrisen abzuzeichnen. Im Jahr 2018
betrug das BIP in China rund 14,1
Billionen US-Dollar, etwa 2 Billionen
mehr als 2017. Das wirtschaftliche
Wachstum verlangsamt sich seit einigen Jahren und beträgt aktuell circa
6,9%. Die Wirtschaftsstruktur ändert
sich, und China will einen gewaltigen
Industriewandel schaffen – von der
produzierenden Struktur als Werkbank für die Welt zu einer Dienstleistungs- und Technologienation. Damit
besteht in China ein Reformdrang
aus der Mitte der Gesellschaft. Auf
einem Unternehmensgipfel am 1.
Dezember 2018 in Hangzhou – am
Standort des Headquarters von Alibaba – hat dessen Gründer Jack Ma
seine Betrachtungsweise der Zu-

kunft Chinas vorgestellt. Sie vereint
drei Perspektiven: Zukunftsperspektive, Vogelperspektive und globale
Beobachtung. Auf dieser Grundlage
hat Ma Entwicklungstendenzen Chinas
prognostiziert:
1) Marktsteuerung statt Politikregulierung. Dazu appelliert er an eine
gesunde Zusammenarbeit zwischen
Politik und Wirtschaft, verlangt jedoch mehr Unabhängigkeit der Wirtschaft von der Politik.
2) Der Binnenmarkt in China muss
weiterhin mit Hochdruck ausgebaut
werden.
3) Die Digitalisierung sollte in China
noch mehr verstärkt werden. Er regt
an, die gesamte chinesische Wirtschaft schnellstens zu digitalisieren,
denn nur so habe China eine Chance,
im globalen Wettbewerb zu bestehen. All dies verlangt nach Reformen
und Taten.
Die aktuelle Stimmung zwischen
China und Deutschland
Nach dem engen Miteinander in der
Ära Gerhard Schröder folgte eine
Talfahrt, die mit dem offiziellen amtlichen Empfang des Dalai Lama im
Kanzleramt 2008 begann. Seit 2011
entwickeln sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern wieder positiver. 2016 war ein Rekordjahr mit
vier gegenseitigen Staatsbesuchen.
China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands mit einem Rekordwert von rund 188 Milliarden Euro
im Jahr 2017. Jedes dritte Auto von
deutschen Herstellern wird in China
abgesetzt. Deutschland ist wiederum
der wichtigste Handelspartner Chinas
innerhalb der EU.
Gemäß der aktuellen chinesischen
Außenpolitik möchte China künftig
die strategische Partnerschaft mit
Deutschland gern vertiefen. Chinesische Medien berichten von einer
glänzenden Win-Win-Partnerschaft.
Die Haltung zu China ist in der deut-
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schen Politik und insbesondere in der
Wirtschaft nicht einheitlich. Während manche deutsche Unternehmen
wirtschaftliche Erfolge in China leise
feiern, beschweren sich andere über
einen unfairen Marktzugang und ziehen sich aus China zurück. Der eine
unterstützt die Seidenstraßeninitiative und sieht enorme Chancen für
sich, während der andere die geopolitische Bedrohung für Deutschland
sieht. So plant die Bundesregierung
zum Beispiel eine Verschärfung der
Außenwirtschaftsverordnung, um
die Übernahme deutscher Hightech-Firmen durch chinesische Investoren zu erschweren, die oft von
Peking unterstützt werden.
Wie werden beide Länder nun in
dieser kritischen Phase miteinander
umgehen: näher zusammenrücken
oder auf Distanz gehen? Tatsache
ist, dass sie aufeinander angewiesen
sind. Die beiden Ankerländer aus Europa und Asien müssen gemeinsame
Lösungen für die Zukunft finden,
auch wenn sie oft in der Politik nicht
immer einer Meinung sind.
Die Zukunftsfrage
Werden China und Deutschland zur
globalen Stabilität beitragen können?
Werden beide Länder bei der globalen Verschiebung von Macht und
Wohlstand eine Rolle spielen? Wer-

den sie führen oder dürfen sie nur
folgen? Manche EU-Experten hoffen derzeit in der Turbulenz auf eine
europäische Chance, die EU stärker
zu positionieren. Wenn China und
Deutschland künftig Kräfte bündelten
und sich in konkreten auserwählten
Bereichen ergänzten, wäre das dann
hilfreich für das jeweilige Land zur
Bewährung interner sowie externer
Herausforderungen? Was die Technologieführerschaft anbelangt, wo
liegen die Grenzen und Potenziale im
Verhältnis von China und Deutschland? Mit welchem Zukunftsmodell
werden beide Länder gestalten und
wachsen?
Kulturschock und Konfuzius
Als bekennende „Deutschland-Chinesin“, die in China in einem ausgeprägten Pragmatismus aufgewachsen ist,
komme ich oft in Situationen, in denen ich eine goldene Mitte zwischen
beiden Ländern zu zaubern wünsche.
Denn dann hätten wir für viele scheinbar unlösbare Probleme das nötige
Tempo und gleichzeitig die fundierte Lösung. Stellen wir uns vor, dass
der internationale Flughafen BerlinBrandenburg endlich mit einem chinesischen pragmatischen „Transrapid-Tempo“ fertiggestellt würde. Die
Planung wiederum sollte lieber auf
der Grundlage des gründlichen deutschen Ingenieur-Know-hows erfol-

gen. Tatsächlich erlebe ich öfter zwei
Extreme in beiden Ländern: Der eine
will die sicherste und ausdiskutierte
Lösung zulasten der Geschwindigkeit,
während der andere das schnellste
umsetzbare Vorgehen bevorzugt.
Bevor neue Trends oder Produkte
auf den Markt kommen, tendieren
die Deutschen dazu, diese mit Skepsis
gründlich und lange zu hinterfragen.
Währenddessen sind Chinesen wahre Meister in „Learning by Doing“, die
alles Neue gerne sofort in die Hand
nehmen und begeistert ausprobieren
möchten. Diese Wesensunterschiede
sehen wir deutlich beim aktuellen
Thema „Digitalisierung“: Deutschland
hinkt de facto digital hinterher und
müsste andere Prioritäten in der innovativen Infrastruktur setzen, statt
sich vordergründig nur mit dem
Teilthema „Ethik“, einem mangelnden
Schutz der Privatsphäre, zu beschäftigen. China hingegen baut die digitale Infrastruktur konsequent binnen
weniger Jahre auf, ohne sich vorab
genügend über die möglichen künftigen „Nebenwirkungen“ Gedanken zu
machen.
Bei diesen Gegenpolen frage ich
mich, was der Meister Konfuzius sagen würde? Wahrscheinlich würde er
den Kopf schütteln und sagen: Kinder,
seht ihr das denn nicht, dort in der
Mitte liegt der Königsweg!

Prof. Yu Zhang
Die Buchautorin, Professorin für internationales Management und Unternehmerin aus Leidenschaft
ist seit 20 Jahren sowohl in China als auch in Deutschland unternehmerisch aktiv. Sie ist eine Expertin für wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland/Europa. Yu Zhang sitzt in
verschiedenen Aufsichtsräten multinationaler Unternehmen und berät sie bei deren Internationalisierungsstrategien. Seit 2002 engagiert sie sich als Präsidiumsmitglied des Chinesischen Dachverbandes
in Deutschland, zuständig u. a. für die Beziehungen zu Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat.
Zudem ist sie Präsidentin der Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen kulturellen Austausch e. V. mit
Sitz in Berlin und fördert in verschieden Gremien Kultur & Kunst. Yu Zhang verfügt über ein großes
Netzwerk auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene in beiden Ländern. Sie gibt
wertvolle Impulse und macht Mut hinsichtlich einer Win-Win Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
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Thomas Matussek, Botschafter a. D.,
Vizepräsident des Internationalen Wirtschaftssenat e. V.

Brexit –woher und wohin?
Mark Twain hat vor über 100 Jahren einmal geschrieben, die Nachricht von seinem
Tode sei stark übertrieben. Ähnliches gilt heute für den Brexit.
Er hätte schon zweimal stattfinden
sollen, am 29. März und am 12.
April 2019. Bis heute wissen wir aber
weder, wann er stattfindet – am 31.
Oktober? – noch, wie er aussieht –
ungeregelter „harter“ Brexit, Theresa
May‘s Deal, Zollunion, Norwegen
Modell, Kanada, etc. – wir wissen
auch nicht, ob er überhaupt stattfinden wird. Die Petition für ein Remain mit über 6 Mio. Unterschriften
hat mehr Unterstützer als Labour bei
den letzten Wahlen.
Daher ist jetzt vielleicht ein guter
Zeitpunkt, sich mit dem Woher und
dem Wohin zu beschäftigen. Die
Brexit-Entscheidung von 2016 war
ja kein Einzelereignis, sondern ein
langwieriger Prozess, begleitet vom
Verfall der politischen Kultur.
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Remainers von heute wurden bereits
vor 60 Jahren mit großer Schärfe
ausgetauscht. „Die Europäische Gemeinschaft ist das Ende Großbritanniens als ein unabhängiger Staat.
Werden wir wirtschaftlich stärker,
wenn wir bleiben? Schwächer, wenn
wir gehen? Nein. Ich glaube nicht,
dass das britische Volk ein superanationales System akzeptieren und
sich Mehrheitsbeschlüssen beugen
wird. Es wird uns gesagt, das Volk
sei unfähig, diese Frage zu beurteilen,
eine Regierung wisse das besser. Das
ist das klassische Argument jeder
Tyrannei in der Geschichte“.
Dieses Zitat stammt nicht etwa von
Boris Johnson oder Michael Gove,
sondern von Hugh Gaitskell auf dem
Labour-Parteitag von 1962.

Eben weil diese Argumentation
schon so alt und eingefahren ist, wird
sie auch weit in die Zukunft reichen.
Großbritannien ist zu spät gekommen, die Strukturen der EU waren
schon fest verankert, besonders die
gemeinsame Agrarpolitik und die
Berechnung der Beitragszahlungen.
Edward Heath wollte sein Land unbedingt 1972 in die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft führen,
nachdem Charles de Gaulle’s Veto
aufgehoben worden war. Vielleicht
hat er dabei zu weitgehende Zugeständnisse gemacht, vielleicht haben
die sechs Gründungsmitglieder der
EWG die Anpassungsschwierigkeiten
Großbritanniens schon damals unterschätzt und tun es noch heute.

Global

Cameron wollte sein Land in der
EU halten und hat es hinauskatapultiert. Er wollte den innerparteilichen Streit der Tories beilegen und
hat ihn bis zum Zerreißen eskaliert.
Er wollte das Verhältnis zur EU ein
für alle Mal bereinigen und hat in seinem Land und der Gesellschaft tiefe
Gräben aufgerissen. Die politische
Landschaft ist im Umbruch. Labour
gewinnt die feinen Londoner Bezirke,
und die heruntergekommenen Industriestädte des Nordens gehen an die
Tories.
Dabei geht es nicht nur um die einzelnen Klassengegensätze, sondern um
Identität. UKIP warf seinen Gegnern
vor, nicht „englisch“ genug zu sein. Die
alten Sitten scheinen verschwunden,
die politische Konsenskultur, die auf
den Fundamenten von Tradition,
Fairness, Respekt, dem Vorbild des
Gentleman aufbaut, ist dahin. Ein befreundeter Tory meinte: „Es ist so viel
Gift in das politische System eingesickert, dass es Jahre brauchen wird,
um es wieder herauszufiltern.“
Hinzu kommt ein verblüffender Mangel an Professionalität der Regierung.
Es dauerte zwei Jahre, bis Theresa
May in ihrer Chequers Rede ihre Vorstellungen vom Brexit einigermaßen
präzisierte. Hätte Cameron vor dem
Referendum wie die schottische Regierung gehandelt, die vor dem Unabhängigkeitsreferendum von 2014
ein 600-seitiges Weißbuch mit allen
Details vorgelegt hatte, wären viele
Lügen der Brexiteers unwirksam geblieben.
Der Brexit wird das Land noch lange Jahre auch nach der vollzogenen
Scheidung dominieren.
Wie wird das künftige Verhältnis zur
EU aussehen? Der Streit um die innerirische Grenze gibt einen Vorgeschmack auf die Härte der künftigen
Auseinandersetzungen. Im Kern geht

es dabei um England, nicht um das
Vereinigte Königreich. Nur in England
sind die Brexiteers stark. Schotten
und Nordiren haben sich klar für Remain entschieden. Der Sezessionsdruck in Schottland steigt, in Irland
könnte es zum Wiederaufflammen
des Bürgerkrieges kommen, der seit
dem Karfreitagsabkommen von 1998
beigelegt war. Theresa Mays Koalitionspartner, die protestantische DUP,
repräsentiert nicht einmal 30% der
nordirischen Wähler. Zum ersten Mal
seit 1707 ist ein Auseinanderbrechen
des Vereinigten Königreiches in den
Bereich des Denkbaren gerückt.
Der Schlachtruf „Take back control“
verfehlt nicht seine Wirkung im Mutterland der Demokratie. Recht ist,
was seit Hunderten von Jahren im
Westminster-Parlament beschlossen
wird. Nun müssen britische Gerichte
Europarecht anwenden, das dem nationalen Recht übergeordnet ist. Dass
eine Entscheidung des Parlaments,
des verkörperten Volkswillens, unter
Berufung auf ausländische Instanzen
außer Kraft gesetzt wird, ist für britische Patrioten geradezu eine Ungeheuerlichkeit.
Nun zum Referendum:
Hat nicht das Volk gesprochen? Welches Volk? Das britische, das schottische, das irische? Gibraltar durfte
abstimmen, die Kanalinseln nicht.
Briten, Iren und CommonwealthBürger waren stimmberechtigt, nicht
EU-Bürger. Noch heute überlagert
das untergegangene Empire offensichtlich 58 Jahre europäischer Gegenwart.
Sind Volksabstimmungen demokratisch? Wenn Demokratie bedeutet,
dass es eine Opposition gibt, dass
Entscheidungen revidierbar bleiben,
dass Minderheiten die Chance behalten, Mehrheit zu werden, dann sind
Volksabstimmungen nicht demokra-

tisch: sie zementieren eine momentane Mehrheit, sie gelten als nicht revidierbar, sie machen jede Opposition
mundtot.
Der Brexit ist aber nicht nur eine britische Angelegenheit, er hat auch die
Krise der EU deutlich gemacht. Der
Mythos der Unwiderstehlichkeit und
der Unumkehrbarkeit ist dahin. Die
Bindungswirkung des „nie wieder
Krieg“ ebenso. Ein europäischer Superstaat, der in alle Lebensbereiche seiner Bürger eingreift, schreckt eher ab.
Auch EU-Bürger fühlen sich in ihrer
Region, in Bayern, in der Bretagne,
in Katalonien und in ihren Nationalstaaten eher zu Hause als in einem
anonymen überstaatlichen Gebilde.
Anderseits haben die Europäer nur
dann die Chance, nicht zum Spielball
der Großen – China, USA, Russland
– zu werden, wenn sie ihren politischen Einfluss bündeln können. Die
Antwort kann nur Subsidiarität sein.
Alles muss auf der unteren Ebene geregelt werden, sollte dortbleiben. Die
Außen- und Sicherheitspolitik, wie
jetzt schon die Handels- und Wettbewerbspolitik, sollten aber vergemeinschaftet werden.
In der Sicherheitspolitik ist das Ausscheiden des VK besonders schmerzhaft. Wer Europa verteidigen will,
braucht die stärkste europäische Militärmacht. Die NATO wird wichtiger.
Nur über die NATO wird Großbritannien nach dem Brexit seine einzigartigen Fähigkeiten den anderen Europäern zur Verfügung stellen. Hier eine
enge Verknüpfung der Europäischen
autonomen Verteidigungsstruktur
und mit den Fähigkeiten der NATO
herzustellen, liegt im gegenseitigen
vitalen Interesse.
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Wie geht es nun weiter?
Um erneut Mark Twain zu zitieren:
Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Das Verstreichen des ersten Austrittsdatums Ende März hat das
psychologische Umfeld im politischen Vereinigten Königreich verändert. Der Zeitdruck, von Theresa
May noch künstlich verschärft, um
ihn als Druckmittel zu nutzen, ist
verflogen. Dafür hat die Frustration
im Wahlvolk über das Chaos in Westminster zugenommen. Das Ergebnis
der Kommunalwahlen und dann erst
recht der Europawahlen waren für
Konservative wie für Labour verheerend. Aber gerade deswegen
könnte es den festgefahrenen Verhandlungen zwischen den beiden
Blöcken einen neuen Impetus geben.
Die Kröten jedenfalls, die für beide
Seiten zu schlucken sind, scheinen
nahezu unverdaulich. Eine wie auch
immer geartete „Zollunion“ ist für
den Großteil der Tories Anathema,
eine Einigung ohne ein bestätigendes Referendum für den Großteil
von Labour, da beide Parteiführer im
Widerspruch zu ihren eigenen Fraktionen zu stehen scheinen. Ein neuer
konservativer Premier Minister –
etwa Boris Johnson – wird kaum ein
belastbares Mandat im Unterhaus

bekommen. Folgt dann ein Misstrauensvotum durch Labor? Neuwahlen?
Ein zweites Referendum? Wird das
Parlament, wie von Dominik Raab
gefordert, in unbegrenzten Urlaub
geschickt? Die Königin instrumentalisiert?

Niemand kann heute vorhersagen,
wie das Brexit-Drama ausgehen
wird. Aber eines ist sicher: An den
verheerenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Folgen
werden wir alle, Briten wie Europäer,
noch lange Jahre zu tragen haben.

Der Ausgang ist nach wie vor völlig
ungewiss. Im Unterhaus ist man sich
weitgehend einig, was man nicht will:
einen ungeregelten Brexit – man
kann jedoch nicht sagen was man
will. Die Gefahr, dass es auch bis zum
nächsten Austrittsdatum, dem 31.
Oktober, keine Einigung gibt, bleibt
bestehen und damit auch die Gefahr
eines ungeregelten Brexit mit allen
seinen negativen wirtschaftlichen
und politischen Folgen.
Einem erneuten britischen Verlängerungsantrag dürften die EU 27 allerdings noch skeptischer gegenüberstehen als beim letzten Mal. Stehen
doch in der EU weitreichende Entscheidungen an, wie die mittelfristige
Haushaltsplanung, die Migrationsfrage, das transatlantische Verhältnis,
insbesondere der Handelskonflikt
mit den USA, wichtige Personalentscheidungen etc.

Thomas Matussek
Er war von 2002 bis 2006 Botschafter im Vereinigten Königreich, zwischen 2006 und 2009
Ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York und von 2009 bis
2011 Botschafter in Indien. Nach seinem Militärdienst hat Herr Matussek Jura und Geschichte an
den Universitäten Bonn und Paris studiert. 1975 ist er in den Auswärtigen Dienst der BRD eingetreten und hat neben seinen internationalen Entsendungen auch die Politische Abteilung des
Auswärtigen Amtes geleitet. Anschließend übernahm er die Führung der Global Public Affairs
der Deutschen Bank und anschließend der Alfred Herrhausen Stiftung. Seit 2016 ist er Berater
bei Flint in London und Vizepräsident des Internationalen Wirtschaftssenats e. V..
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Wirtschaftskonferenz
Bei der diesjährigen Wirtschaftskonferenz am Starnberger See ist es dem Internationalen
Wirtschaftssenat e. V wieder gelungen, das „Who is Who“ des deutschen Mittelstands am
27. und 28. März 2019 am Starnberger See zu versammeln, um die Leitfrage „Wo werden
Deutschland und Europa, wo die übrigen Länder 2030 stehen?“ zu diskutieren. Ganz unter
dem Motto: „Impulse geben – Dialoge fördern“ tauschten sich Gesprächsteilnehmer und
hochkarätige Referenten auf zwei Panelen und zahlreichen Diskussionsrunden über die politische und wirtschaftliche Zukunft in Deutschland und Europa aus.

Sind Wirtschaftswachstum und Umweltschutz vereinbar?
Im März 2020 werden wir uns mit dem Thema „Umwelt“ beschäftigen. Das Thema „Umwelt“ lässt sich aus verschiedensten Perspektiven beleuchten und findet auf vielen Ebenen statt. Wir freuen uns auf eine Konferenz mit Ihnen und namenhaften Gästen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft.

Save the Date
26.03. - 27.03.2020
München

Interview mit Vladimir V. Kotenev, Botschafter a. D.

Nach der Wiedervereinigung wurde Deutschland zum wichtigsten Handels- und Wirtschaftspartner Russlands. Doch seit mindestens einem Jahrzehnt leben sie sich wieder
auseinander. Das Auseinanderleben begann schon vor der Annexion der Krim und
dem Verhängnis der Sanktionen gegen Russland.
Kotenev:
Die Fragen dieses Interviews sind
stark politisch gefärbt. Ich möchte
versuchen viele Aspekte aus der
wirtschaftlichen Perspektive zu erklären und die Meinung der Mehrheit
der Russen zu erläutern, welche im
Westen wenig bekannt ist.

Vladimir V. Kotenev

Botschafter a. D. Vladimir V. Kotenev ist ein russischer Diplomat und
war von April 2004 bis Juni 2010
russischer Botschafter in Deutschland. Von Juli 2010 bis Mai 2011
war Kotenev Geschäftsführer der
Gazprom Germania. Seit 2012 ist er
Geschäftsführer der ECOVIS Strategic Consulting Berlin GmbH und
seit 2013 Präsidiumsmitglied des
Internationalen Wirtschaftssenat
e. V..
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In der Tat, als ich im Jahre 2010 meine
diplomatische Karriere beendet und
in die Wirtschaft gewechselt hatte,
erreichte der Handelsumsatz zwischen Russland und Deutschland die
Marke von 80 Milliarden Euro. 100
Milliarden wurden von beiden Seiten angestrebt und Deutschland war
jahrelang der wichtigste Handelspartner der Russischen Föderation.
Fünf Jahre davor stand Deutschland
in den russischen Umfragen nicht nur
als Wirtschaftsgröße da, sondern
wurde als strategischer Partner und
befreundete Nation betrachtet.
In Russland gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu, warum es
wieder zu einer Konfrontation zwischen dem Westen und dem Osten
(ich meine dabei Russland) gekommen ist. Namhafte russische Politologen erklären das mit den beschleunigten Veränderungen unserer Welt,
in welcher nicht die liberale Ordnung
als solche, sondern die führenden
Industrienationen, insbesondere
die USA, ihre Positionen langsam
verlieren und die neuen Spieler, wie
China, Indien und andere, an Kraft
gewinnen. Im Westen hat man nicht
erwartet, dass sich Russland nach
dem Chaos der neunziger Jahre so
schnell erholt und seine Ansprüche
auf dem Weltmarkt deutlicher zur
Geltung bringt. Der Westen setzte
auf den Export der Demokratie in
die früheren sowjetischen Republiken. Amerika unterstützte stark die
neuen Regimes in den Nachbarländern von Russland, die Europäische
Union gründete die so genannte Öst-

liche Partnerschaft, aber ohne Russland. Im August 2008 massakrierten
georgische Truppen die Zivilbevölkerung und die russischen Blauhelme in
Südossetien. Es kam zu einem Krieg.
Im Jahre 2013 wollte die Europäische
Union einen Assoziierungsvertrag
mit der Ukraine unterzeichnen. Dieser Vertrag hat in keiner Weise die
engsten Wirtschaftsbeziehungen
zwischen Russland und der Ukraine
in der Gemeinschaft der unabhängigen Staaten und ihre praktisch
zollfreie Grenze berücksichtigt. Das
könnte für viele russische Unternehmen fatal werden. Nach dem Regime
Change in Kiew im Februar 2014 begrüßte die Mehrheit der Russen das
Referendum auf der Krim und den
Anschluss der Halbinsel an Russland.
Im Westen hat man weder das Referendum, noch die Art und Weise,
wie es organisiert wurde, anerkannt.
Die Geschichte sah danach aus, dass
die russische Regierung und die russischen Militärs von der auf der Krim
vertraglich stationierten Schwarzmeerflotte die Erfahrungen und
Praxis anderer Mächte verwendet.
Manche Russen argumentieren auch,
dass bei der deutschen Wiedervereinigung, oder beim Austritt des Kosovo aus Ex-Jugoslawien überhaupt
keine Referenden durchgeführt wurden.
Wladimir Putin hat 2001 im Deutschen Bundestag verkündet, dass
Russland Europa gewählt habe. Was
ist daraus geworden? Warum wendet sich Russland von Europa ab und
wendet sich Asien zu?

Global

Kotenev:
Damals haben die Abgeordneten die
Rede des russischen Präsidenten
im perfekten Deutsch mit Standing
Ovations empfangen. Sie förderte
die weitere Annäherung zwischen
den zwei größten und wichtigsten
Ländern in Europa in fast allen Bereichen. Man hat aber die Vorschläge
aus der besagten Rede für die neue
europäische Sicherheitsarchitektur,
für das gemeinsame europäische
Haus, von welchem Michail Gorbatschow fast 20 Jahre früher gesprochen hatte, nicht realisiert.
Russland ist ein eurasisches Land,
eine Großmacht, und es orientiert
sich in alle Richtungen. Deswegen
war die wirtschaftliche Entwicklung
in Sibirien und im fernen Osten des
Landes – und somit der verstärkte
Handel mit den asiatischen Ländern,
allen voran mit China – vorhersehbar.
Die Einführung der Sanktionen –
zuerst von den USA, dann von ihren Verbündeten, einschließlich der
EU-Länder, später die Verhängung
der Gegensanktionen von der russischen Seite, welche unter anderem
die landwirtschaftlichen Produkte
betreffen, hat die Prozesse der Zuwendung der russischen Wirtschaft
zu den asiatischen Märkten beschleunigt. Das Prinzip des Primates
der Politik über die Wirtschaft wurde
nach der Einführung der bilateralen
Handelsbeziehungen in Deutschland
erschwert. Trotzdem verschließt sich
die russische Ökonomie nicht gegenüber den europäischen Waren und
Technologien. Es ist nach wie vor für
die Europäer ein sehr interessanter
und aussichtsreicher Markt.
Das Verhängen der Sanktionen nach
der Annexion der Krim sollte Russlands weltpolitisches Verhalten
verändern. Haben die Sanktionen
ihr Ziel des Kurswechsels der russischen Außenpolitik erreicht?

Kotenev:
Die Geschichte zeigt uns, dass die
Sanktionen gegen bestimmte Regionen oder einzelne Länder auf Dauer
ihre Ziele nicht erreichen. Nehmen
Sie solche Staaten, wie den Iran,
Nordkorea oder Kuba, die Jahrzehnte lang von den USA, vom Westen
oder sogar von vielen UN-Ländern
sanktioniert wurden. Die Sanktionen
verhindern in der Regel das gesamte
wirtschaftliche Wachstum. Der gerade jetzt beginnende Handelskrieg
zwischen Amerika und China kann
die ganze Weltwirtschaft erschüttern.
Im Falle Russlands haben die Sanktionen zum Teil zu dem umgekehrten
Effekt geführt. Während die frühere
Sowjetunion lange Zeit als einer der
größten Importeure von Getreide
galt, wurde Russland in den letzten
Jahren zum größten Weizenexporteur auf den Weltmarkt. Nachdem
Russland aus der EU und aus der
Ukraine gewisse Maschinen, Ausrüstungen und Bauteile nicht mehr einführen durfte, hat sich die russische
Industrie auf andere Lieferanten,
zum Beispiel China, Südkorea und
teilweise Japan umorientiert oder
eine eigene Produktion eingeleitet.
Im Jahr 2015 hat sich der Warenaustausch zwischen Russland und
Deutschland halbiert. Das war nicht
nur darauf zurückzuführen, dass
die Energieträger billiger wurden,
sondern auch darauf, dass Russland
viele technische Produkte woanders
kaufte. Einige Statistiken zeigen,
dass die EU-Länder unter den gegenseitigen Sanktionen mehr leiden
als Russland. Die Sanktionen haben
aber viele Projekte erschwert, denn
die europäischen Banken tun sich
schwer mit der Kreditvergabe bei der
Abwicklung bilateraler Geschäfte.
Ansonsten vermissen die Russen
besonders in Großstädten mit ihrer
hervorragenden Gastronomie nichts.

Laut Wirtschaftsminister Altmaier
gibt es ein großes Entwicklungspotenzial für die deutsch-russische
Zusammenarbeit. Der Politiker sagte:
„Wir wollen im Interesse der Menschen auf beiden Seiten in beiden
Ländern Potenziale erschließen und
dazu gehört auch die Automobilindustrie.“ Ist das ein weiterer Schritt
in eine versöhnliche Zukunft, in dem
wir ein gegenseitiges Entgegenkommen in Streitfragen zeigen? Werden
beide Länder davon profitieren?
Russland bringt Technologie ins
Land und Deutschland zieht sich aus
den USA zurück und sieht Russland
wieder als verlässlichen deutschen
Partner? Oder ist es ein Schritt, den
Deutschland gehen muss, weil die
Deutschen Angst haben, dass China
sich weiter wirtschaftlich mit Russland verbündet und sich somit als
noch größere „Gefahr“ für Europa
darstellt?
Kotenev:
Tatsächlich, die Gründung eines großen Mercedes Werkes in der Nähe
von Moskau im April dieses Jahres
in Anwesenheit des russischen Präsidenten und des deutschen Wirtschaftsministers stellt in meinen
Augen einen neuen Meilenstein, ein
neues Leuchtturmprojekt dar.
Dennoch haben wir einen langwierigen
Weg vor uns. Wie ich gezeigt habe:
Es ist leichter, zu zerstören, als etwas
wieder aufzubauen, was wir schon
vor 15 Jahren erreicht hatten. Deswegen denke ich gerne an die Formel
von Egon Bahr, der zu sagen pflegte:
„Es gibt Probleme, über welche wir
uns heute nicht einigen können. Legen wir sie bei Seite und finden die
Fragen, in welchen wir eine Vereinbarung schon jetzt treffen können“.
Ich glaube nicht, dass Deutschland
sich aus den USA zurückziehen wird.
Die deutschen Unternehmen und
Banken haben sehr langfristige und
grundsätzliche Interessen auf dem
amerikanischen Markt. Umgekehrt
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haben die Amerikaner in der Nachkriegszeit mächtige Positionen in der
europäischen Wirtschaft eingenommen. China ist in historisch kürzester Zeit zu einem wahren Giganten
geworden. Es verwirklicht sein Programm der sogenannten Seidenstraße mit unterschiedlichen Regionen
der Welt und nicht mit Russland
alleine. Bis jetzt ist China viel stärker
an der engen Kooperation mit Russland im Verteidigungsbereich zum
Schutz seiner Wirtschaft und Verkehrswege interessiert.

Russland und Deutschland, das, wie
wir hoffen, eine eurasische Tragweite
erreichen wird. Meine internationale
Erfahrung sowie mein Verhandlungsgeschick, ist in meiner Arbeit sehr
hilfreich. Es geht nicht darum nur von
einer in die andere Sprache zu übersetzen, sondern die Mentalitäten
der Partner anzugleichen um Missverständnissen vorzubeugen. Somit
erhalten wir zügig eine Win-WinSituation.

Was können Sie und ihr Beratungsunternehmen für die Verbesserung
unserer Wirtschaftsbeziehungen
tun?

Die liberale Weltordnung bröckelt.
Welchen Platz nehmen Russland,
Europa, Asien und die USA in Zukunft in der Weltordnung Ihrer Meinung nach ein?

Kotenev:
Als ich vor neun Jahren meine diplomatische Karriere beendet hatte,
sammelte ich Wirtschaftserfahrung
in einem großen russischen Unternehmen in Berlin. Danach habe ich
mich entschlossen hier eine eigene
Firma zu gründen, um insbesondere
dem Mittelstand zu helfen, zueinander zu finden. Für manche Unternehmen hüben wie drüben ist meine
analytische Expertise der Entwicklung in den einzelnen Regionen der
Welt oder kurzfristige Prognosen
interessant. Für andere kann ich einen raschen Marktüberblick bezüglich ihrer Waren oder Technologien
zusammenstellen, um die existierenden Nischen zu eruieren. Oft braucht
man dafür nicht die detaillierte, sehr
genaue und nicht billige Studie eines
großen Beratungsunternehmens.
Von anderen Unternehmen bekomme ich Mandate für die Vermarktung
ihrer Produkte. So werbe ich zum
Beispiel für sehr innovative und
hochqualitative Hochspannungsseile sowie Tragseile für die Eisenbahn
aus russischer Produktion. Zusammen mit einem deutschen Partner
verfolge ich ein Kooperationsprojekt
zwischen Logistikunternehmen aus

Kotenev:
Nach 1945 hat sich die Welt in zwei
einander gegenüberstehen Lager
aufgeteilt: ein kapitalistisches und ein
sozialistisches. Es begann der Wettbewerb zweier Ideologien und gesellschaftlicher Systeme. Zwar verlief er
im Kalten Krieg, mit zahlreichen regionalen und lokalen sogenannten Stellvertreterkriegen, aber für die beiden
führenden Mächte – die Vereinigten
Staaten von Amerika und die Sowjetunion – war die Lage damals klarer,
übersichtlicher und zum Teil zuverlässiger. Die Seiten haben zahlreiche
Verbindungs- und Kommunikationskanäle unterhalten. Es gab das
Gleichgewicht des Schreckens, aber
die Partner sprachen auf Augenhöhe miteinander. Als das sozialistische
System in vielen Bereichen versagt
hatte und die UdSSR zerfiel, hat man
in Amerika das Ende der Geschichte
verkündet. Man dachte damals, die
liberale Weltordnung sei ab jetzt für
immer da und sie werde vom kollektiven Westen mit den USA an der
Spitze bestimmt. Aber in den letzten
30 Jahren hat sich die Welt wieder
radikal verändert. Wir sprechen jetzt
von einer multipolaren Ordnung mit
mehreren Machtzentren. Dadurch

Interview von Jasmin Kuchenbaur
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wird die Welt nicht unbedingt sicherer und kalkulierbarer. Umso mehr
braucht man eine aktive Netzdiplomatie und Netzgeschäfte, damit die
Verhältnisse zwischen existierenden
und neu kommenden Polen ausbalanciert werden. Denn die Gewaltanwendung zwischen diesen Zentren
kann auch in jedem kleineren Fall zu
einer allgemeinen Katastrophe führen. Ich glaube, dass die Europäische
Union ihre neue Rolle nicht nur innerlich, sondern auch nach außen erarbeiten und definieren muss. Dann
wird sie sich zu einem selbstständigen wirtschaftlichen und politischen
Machtzentrum entwickeln. Ich sehe
auch die kommende enge wirtschaftliche Kooperation auf unserem Kontinent Eurasien, in dem nicht nur die
Länder des Subkontinentes Europa,
sondern natürlich auch Russland und
mehrere asiatische Länder, allen voran
China, involviert werden. Es werden
gigantische Infrastrukturprojekte mit
internationaler Beteiligung realisiert.
Das kann für die weiteren Jahrzehnte
den Wirtschaftsaufschwung auf unserer Erde fördern.
Die USA bleiben mit ihrer starken
Wirtschaft, Armee, exzellenten
Wissenschaft und Bildung eine
Großmacht und ein sehr wichtiges
Machtzentrum, aber sie werden das
Weltgeschehen im Alleingang nicht
mehr bestimmen.

Global

Sommergespräch
2019
Wer über Brücken geht, wird bereichert und gewinnt neue Horizonte.
Unser diesjähriges Sommergespräch fand in St. Petersburg statt. Unsere Zielsetzung der
Reise war es, unsere Senatoren über Kooperationschancen auf dem russischen Markt zu
informieren und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu eruieren und – last, but not least
– den Dialog zu fördern.
Einen Impuls in die richtige Richtung setzten wir in der Kooperation mit dem Marketing
Club. Hiermit haben wir einen Mehrwert für den deutschen Mittelstand geschaffen und
neben Moskau auch St. Petersburg gewonnen.
Unsere Ausgangspositionen für die deutsche Wirtschaft wurden sowohl auf der Ebene
der privaten Unternehmer als auch im Gespräch mit den staatlichen Behörden erweitert.
Der Internationale Wirtschaftssenat e.V. hat die Tore zu den regionalen Politikern geöffnet.
Jetzt liegt es an beiden Seiten, die Beziehungen weiter auszubauen.
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Peter Beyer, Mitglied des Deutschen Bundestages

„Der Handel – Grundfeste
der transatlantischen
Beziehungen“
Die Handelsbeziehungen zwischen Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada
gehören zu den Grundfesten der transatlantischen Beziehungen.
Während das Freihandelsabkommen
zwischen der Europäischen Union
und Kanada, CETA, bereits zu einer
spürbaren Zunahme des Handels
– und damit des Wohlstands – im
Geltungsbereich geführt hat, gelten
die Handelsbeziehungen zu den USA
derzeit als belastet. Keine Seite kann
Interesse an einer Eskalation eines
transatlantischen Handelskonflikts
haben. Statt Konfrontation braucht
es daher wieder mehr Kooperation
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mit den USA, denn von freiem Handel
profitieren Menschen und Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks.
Auch wenn es um das AmerikaImage in Deutschland aktuell nicht
zum Besten steht, ändert es nichts
daran, dass die USA weiterhin einer
der wichtigsten Handelspartner für
Deutschland außerhalb der Europäischen Union sind. Das beweisen die
Wirtschaftsdaten: Im vergangenen

Jahr waren die Vereinigten Staaten
nicht nur der wichtigste Abnehmer
deutscher Waren und Dienstleistungen, sondern auch der drittwichtigste Handelspartner für Deutschland
nach China und den Niederlanden
gemessen am Gesamtvolumen des
bilateralen Warenverkehrs. Dabei
importierten die Amerikaner mehr
Waren aus Deutschland als umgekehrt: 2018 betrug das Handelsbilanzdefizit zwischen den beiden

Global
Staaten 48,9 Milliarden Euro. Dieser
Handelsüberschuss missfällt USPräsident Donald Trump und befeuert seine von protektionistischen
Maßnahmen geprägte „America
first!“-Doktrin. Dabei sind es deutsche
Unternehmer, die in den Vereinigten
Staaten Arbeitsplätze schaffen und
tagtäglich die transatlantische Partnerschaft festigen.
US-Strafzölle schaden dem Wirtschaftsstandort USA

Deutsche Unternehmen stellen in
den USA fast 700.000 Arbeitsplätze
(Stand: 2016) zur Verfügung und tragen dadurch in den USA gravierend
zum Export bei. Der deutsche Autohersteller BMW etwa ist der größte
Autoexporteur der USA. Kurzum:
Auch die Amerikaner profitieren von
deutschen Investitionen in den USA.
Der zunehmende Protektionismus,
die Sanktionspolitik und das Verhängen von Strafzöllen (wie auch
die Sonderzölle von 25% auf Stahl
und 10% auf Aluminium) belasten
die Handelsbeziehungen massiv.
Und die trotz Aufschub immer noch
im Raum stehende Androhung von
US-Strafzöllen auf deutsche Automobile ist unverhältnismäßig und
gefährlich zugleich. Die American
Chamber of Commerce in Germany berichtet in ihrem „Transatlantic
Business Barometer 2019” zwar von

„soliden Geschäftszahlen“ aus dem
Vorjahr, unterstreicht gleichzeitig
aber auch „wachsende Unsicherheit
im transatlantischen Wirtschaftsraum“. Während deutsche Unternehmen laut der Umfrage offenbar
mit weiterhin wachsenden Umsätzen
und Investitionen in den USA rechnen, gehen jedoch 37% der Unternehmen davon aus, dass sich in den
kommenden drei bis vier Jahren die
Standortbedingungen in den USA
verschlechtern werden. Der Protektionismus in der Handelspolitik der
USA wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf die Wirtschaftsund Arbeitsmarktentwicklung in den
USA auswirken.
Das Zeitfenster für neue transatlantische Handelsgespräche ist geöffnet

Nach dem bedauerlichen Scheitern
der erfolgsversprechenden Verhandlungen zur Transatlantischen
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) sind beide Seiten wieder bereit, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Erst kürzlich
erhielt die Europäische Kommission
das Mandat, Verhandlungen zum
Handel mit den USA aufzunehmen
und den Handelskonflikt zu deeskalieren und Industriezölle abzubauen.
Für die Europäische Union und die
USA ist es eine neue Chance, gemeinsam daran zu arbeiten, einen

drohenden Handelskrieg ein für alle
Mal abzuwenden und für mehr Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks
zu sorgen. Prosperierender Handel
ist ein Markenkern der Transatlantischen Beziehungen.
Um den Handelskonflikt weiter zu
entschärfen, müssen die Europäische Union und die USA auch ihren
Streit bei der Welthandelsorganisation (WTO) beilegen. Dort beschuldigen sich beide Seiten gegenseitig, die
Flugzeugbauer Airbus auf europäischer und Boeing auf amerikanischer
Seite mit illegalen Subventionen unterstützt zu haben – infolgedessen
fordern beide Seiten Vergeltungszölle nach dem Motto „Wie du mir,
so ich dir“. Dieses Verhalten ist zwar
durchaus WTO-konform, schadet
aber beiden Parteien. Stattdessen
sollten die EU und die USA als enge
Handels- und Wertepartner an einem
Strang ziehen und sich gemeinsam
den Zukunftsfragen der immer komplexer werdenden globalen Wirtschaft zuwenden, beispielsweise einer
Reform der WTO, dem Potenzial von
Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz und dem Umgang mit dem Erstarken anderer Gestaltungsmächte
wie etwa China. Um auch zukünftig
technisch, politisch und wirtschaftlich global an der Spitze zu stehen,
braucht es eine starke transatlantische Partnerschaft.

Peter Beyer
Peter Beyer, am 25. Dezember 1970 in Ratingen geboren absolvierte nach seinem Abitur 1991 seinen Wehrdienst
in Wuppertal. Im Anschluss folgte ein Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sowie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn zusätzlich zum Jura-Studium
die Fächer Geschichte und Politik. Nach seinem Studium arbeitete er in diversen Kanzleien bis 2001 der Abschluss
als Master of Laws (LL.M.) an der University of Virginia (Charlottesville, USA) folgte. Weitere Spezialisierung im
Bereich des Schutzes des Geistigen Eigentums und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz ergänzten seine
bisherigen Fachbereiche. Seit 1996 ist Peter Beyer Mitglied der CDU. Ab 2004 bekleidete er unterschiedliche Ämter auf kommunaler Ebene. Bei
der Bundestagswahl im September 2009 kandidierte er erstmals als Spitzenkandidat der CDU für den Mettmanner Nordkreis und wurde mit
39,8% der Stimmen direkt in den Deutschen Bundestag gewählt. Mit seinem Sieg konnte die CDU erstmals seit 1994 im Nordkreis wieder das
Direktmandat für sich gewinnen. 2013 zog er mit 45,6% der Erststimmen in den Bundestag ein. Bei den Bundestagswahlen 2017 gelangte ihm
erneut ein Sieg für die CDU. Im April 2018 wurde er in das Regierungsamt des Koordinators für die Transatlantische Zusammenarbeit berufen.
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Women in Leadership
Bianca Biwer
Bundesgeschäftsführerin des WEISSEN RINGS

„Frauen können
sich auf ihre
Stärke verlassen –
mit Mut und Neugierde sollten
sie bei sich bietenden guten Chancen
einfach zugreifen.“
Wie weiblich wird die Zukunft?
Rein statistisch betrachtet ist die globale Geschlechterverteilung etwa gleich zwischen Mann und Frau. Insofern gehe
ich davon aus, dass die Zukunft auch ein entsprechend
weibliches Antlitz tragen wird.
„Female shift“ gilt seit Jahren als einer der Megatrends. Der
Einfluss von Frauen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik
wächst, wenn auch langsam. Weltweit laufen Frauen den
Männern in Sachen Bildung den Rang ab. Leider spiegelt
sich das aber noch nicht in den Karrieren wider. Hier wird
es eine weitere Entwicklung geben müssen. Ich bin ein großer Fan von gemischten Einheiten, insofern freue ich mich,
wenn das Ziel der gleichen Verteilung erreicht werden wird.
Inwieweit wird sich die Entwicklung der Weltwirtschaft auf
den Wunsch „Mehr Frauen in Aufsichtsräten“ auswirken?
Ich bin fest davon überzeugt, dass der Wandel, in dem sich
die Gesellschaft und damit auch die Wirtschaft befindet,
schnelle und wesentliche Veränderungen erzwingen wird.

20

Werte wie Impulsivität und Risikofreude werden zunehmend
ersetzt durch Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit.
Die Schnelligkeit der Veränderungsprozesse verlangt zunehmend schnelles Handeln und Anpassungsfähigkeit und
Entscheidungen auf Basis etlicher Unbekannter. Wir wissen
heute nicht, welche Faktoren uns und unsere Arbeit morgen
beeinflussen werden. Führungskräfte brauchen ganz andere Qualitäten als früher: enorme Flexibilität, permanente
eigene Veränderungs- und Weiterentwicklungsbereitschaft,
die Arbeit in gleichberechtigten multilateralen Projektteams,
in welchen jeder fachliche Vertreter mehr Kenntnisse über
seine Themenstellungen haben wird als die Führungskraft,
Vertrauen in die Wirkung von Teamleistungen. Der Einzelne
kann nicht mehr vom Elfenbeinturm herab „dirigieren“. Von
daher wird man mit den tradierten „Old-school“-Systemen
auf absehbarer Zeit nicht mehr weit kommen. Und genau
hierin sehe ich eine große Chance für einen Anstieg von
Frauen in allen relevanten Ebenen. Die Frage nach dem Geschlecht wird immer stärker in den Hintergrund treten. Diversität wird Voraussetzung für Erfolg.

Women
Warum gibt es trotz Fachkräftemangel nicht mehr qualifizierte Frauen in Führungspositionen? Kann dies, in einer
männerdominierten Welt auch, durch Sexismus begründet
sein? Immerhin stellen Frauen die Mehrheit bei den universitären Abschlüssen.
Darauf gibt es wohl nicht die eine Antwort. Verschiedene
Faktoren spielen meiner Überzeugung nach eine Rolle:
Frauen schrecken tendenziell schneller davor zurück, Aufgaben zu übernehmen, von welchen sie nicht sicher sind,
dass sie diese perfekt meistern werden. Diese Angst sehe
ich bei Männern deutlich weniger. Ich bin mir auch nicht sicher, wie sehr Frauen nach Macht streben. Außerdem stelle
ich immer wieder fest, dass Frauen keine besonders guten
Netzwerkerinnen sind. Was ich als gesundes „Sich-Kennenund-Unterstützen“ verstehe und was Männer in ihren Netzwerken außerordentlich intensiv und seit Langem wirksam
bespielen, funktioniert bei Frauen nicht in dem Maße. Das
finde ich schade.
Sicherlich brauchen Frauen – zumindest heute noch – darüber hinaus auch eine gewisse Robustheit. In einem sehr
stark männlich geprägten Umfeld ist die Wahrscheinlichkeit
nicht gering, dass auch entsprechende männliche Verhaltensmuster und Aussagen an den Tag treten. Es ist schwer,
sich in solchen Situationen adäquat und mit einer geraden
Haltung zu bewegen. Oft wird eine Gegenwehr der Frau als
kleinlich, zickig und insgesamt negativ angelastet. Hier freut
es mich immer besonders, wenn anwesende Männer Position beziehen. Denn interessanterweise gelten Charaktereigenschaften wie Durchsetzungsstärke, Direktheit und auch
eine gewisse Aggressivität bei Männern als positive und bei
Frauen eben als negative Eigenschaften. Da ist noch einiges
zu tun.
Denken Sie, dass es Frauen schwerer haben eine Geschäftsidee finanziert zu bekommen, da die meisten Kapitalgeber
Männer sind?
Das ist schwer zu beurteilen. Es mag sein, dass in einigen
Fällen das Netzwerk gut greift und man sich unter Männern gegenseitig mehr zutraut. Andererseits weiß ich, wie
hervorragend Frauen vorbereitet sein können und in entsprechende Gespräche gehen. Ich kann mir nicht vorstellen,

dass Inhalte nicht zählen. Letztlich sind Geldgeber daran
interessiert, keine Fehlinvestition zu betreiben. Und dabei
dürfte die Frage der Geschäftsidee, des Businessplans und
der Vorstellungen zur Positionierung entscheidend sein und
nicht das Geschlecht. Den einzigen Nachteil, den ich mir hier
vorstellen kann, ist die Bewertung der Durchsetzungsfähigkeit. Hier erlebe ich schon, dass Männern mit ihren eigenen
Kommunikations- und Selbstdarstellungsformen eine andere Kraft zugetraut wird als Frauen.
Sexuelle Belästigung, ist kein rein männliches, sondern ein
Macht-Problem. Wie sieht das bei Frauen in Führungspositionen aus. Stichwort #Metoo in der Führungsetage.
#Metoo ist ausschließlich eine Frage der Macht. Es ist das
Gefühl der Genugtuung, sich über andere Menschen zu erheben, etwas zu tun, einfach weil man es kann. Und zu wissen, dass das Gegenüber nicht angemessen reagieren kann.
Schwache Charaktere leben ihre Machtposition gegenüber
Menschen aus, welche überhaupt keine Chance haben, adäquat zu reagieren bzw. welche einen extrem hohen Preis
für eine angemessene Gegenwehr zahlen müssen.
Das ist vollkommen geschlechtsunabhängig. Frauen, welche
in vergleichbaren Positionen sind, können identische Muster
aufweisen. Diese Kenntnisse gewinne ich hinreichend aus
meiner derzeitigen beruflichen Tätigkeit. Und ich wage auch
den entsprechenden Blick auf die Mathematik: Die bekannten Zahlen von Frauen als Täterinnen sind so gering, da sie
eklatant weniger in entsprechenden Positionen vertreten
sind. Auch hier kommt es nicht auf das Geschlecht an, sondern auf die DNA der Führungsperson – den grundlegenden
Charakter. Ich bin überzeugt und positiv gestimmt, dass in
der Zukunft solche schwachen Führungspersönlichkeiten
unabhängig vom Geschlecht deutlich geringere Chancen
der beruflichen Entwicklung haben werden. In der schon
existierenden Veränderungsspirale unserer Zeit braucht es
Menschen mit Haltung und einer eigenen Persönlichkeitsausrichtung und -entwicklung, sonst verliert sich die Führungskraft in den Unwägbarkeiten und Unberechenbarkeiten. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Jahre – ich
erwarte eine mit den vergangenen Jahrzehnten nicht vergleichbare Veränderung der Arbeitswelt.

Bianca Biwer
Bianca Biwer, geboren 1975, leitet das operative Geschäft des WEISSEN RINGS seit 2013. Zuvor sammelte die Juristin berufliche Erfahrungen in
Großbritannien und den USA sowie nach dem Balkankrieg in Zagreb und Sarajevo. Beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag – der
Dachorganisation der Industrie- und Handelskammer (IHKs) – arbeitete sie in leitender Funktion. Anschließend war sie sieben Jahre lang
Geschäftsführerin der IHK für Rheinhessen.
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Women in Leadership
Tijen Onaran
Digital und Diversity Expertin,
Unternehmerin und Autorin

„Unternehmen sind gut darin beraten,
auf Diversität zu setzen, um
insbesondere junge Talente für Aufstiegschancen zu begeistern.“
Wie weiblich wird die Zukunft?
Zu Beginn des Jahres 2019 habe ich in meiner Handelsblatt-Kolumne das Jahr der Frauen ausgerufen. Daher wird
für mich die Zukunft sehr weiblich. Vor allen Dingen wird
sie aber – hoffentlich – inklusiv. Denn ein „mehr“ an Frauen
in Führungspositionen bedeutet nicht automatische ein
„mehr“ an Diversität. Echte Diversität lebt von Inklusion –
sprich Teilhabe an Entscheidungs-, und Unternehmensprozessen. Wenn es uns gelingt Frauen in Führungspositionen
zu bringen und Entscheidungszirkel in Unternehmen auch
divers zu gestalten, steht einer weiblichen und inklusiven
Zukunft nichts im Wege.
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Werden kulturelle Unterschiede Einfluss nehmen auf die
Entwicklung von Frauen in Führungspositionen in Hinblick
auf die Verschiebung der Wachstumszentren?
Als ich vor zwei Jahren Teil einer internationalen Delegationsreise mit 46 anderen Unternehmerinnen aus 46 Nationen war, habe ich selbst erfahren, welche Wirkung kulturelle
Unterschiede haben. Zum einen gibt es da viele Stereotype,
die in den Köpfen verankert sind – auch in meinem eigenen,
wie ich während der Reise festgestellt habe. Zum anderen
führt die Verschiebung der Wachstumszentren dazu, dass
das Thema der Vernetzung ein immer wichtigeres wird: Nur
wenn wir in Kollaborationen denken und arbeiten, werden

Women

auch kulturelle Unterschiede zu mehr Erfolg
und Innovation führen, denn durch Vernetzung
entsteht Wachstum.
Wie können, insbesondere junge Frauen, dazu
motiviert werden, in Macht- und Führungspositionen zu streben und zu Meinungsmacherinnen
unserer Gesellschaft zu werden?
Zum einen anhand von Vorbildern – Frauen,
die den Weg in die Führungsetagen gegangen
sind und andere sowohl nachziehen, als auch
motivieren. Zum anderen sind Unternehmen
gut darin beraten, auf Diversität zu setzen um
insbesondere junge Talente für Aufstiegschancen
zu begeistern. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der
Personalberatung Egon Zehnder besagt, dass junge Talente bei der Arbeitgeberwahl „Diversität“ als wichtigstes
Entscheidungskriterium sehen. Damit bildet Diversität eine
ausschlaggebende Komponente was den Erfolg eines Unternehmens betrifft – denn ohne Diversität kein Erfolg.
Warum gibt es Ihrer Meinung nach immer weniger Gründerinnen? Denken Sie, dass es Frauen schwerer haben eine
Geschäftsidee finanziert zu bekommen, da die meisten
Kapitalgeber Männer sind?
Ob Gründer oder Investoren – die Start-up-Szene ist männlich geprägt. Das sollte allerdings Gründerinnen nicht davon
abhalten, ihre Geschäftsidee finanziert zu bekommen. Woran

wir arbeiten müssen ist, dass diejenigen Gründerinnen,
die erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, ebenfalls
Investorinnen werden und aktiv die Silos in der Start-upSzene aufbrechen. Ein Netzwerk entscheidet über den Erfolg
eines Start-ups – ob es darum geht Kapitalgeber zu finden,
eine Community aufzubauen oder sich Rat zu holen bei denjenigen, die den Weg bereits gegangen sind. Daher müssen
die „young boys networks“ der Start-up-Szene aufgebrochen werden. Männer sollten sich auch selbst aktiv für Diversität und speziell mehr Gründerinnen, einsetzen und Unternehmertum neu denken.
Die digitale Transformation schreitet immer weiter voran.
Hat diese einen Einfluss auf die Besetzung von Führungspositionen durch Frauen?
Durch Digitalisierung entstehen neue Jobs, die Hierarchien
neu definieren. Beispielsweise „Chief Digital Officer“ – eine
Position die recht divers besetzt und positioniert wird. In
einigen Unternehmen haben Chief Digital Officer eine Stabstellenfunktion und können so schneller mit der Vorstandsebene agieren. Das führt zu einer starken Emanzipation,
in dem Moment, wenn diese Stellen mit Frauen besetzt
werden, da die klassische „Karriereleiter“ überwunden wird.
Die Digitalisierung ermöglicht zudem eine neue Art der
Kommunikation: Über die sozialen Medien lassen sich Erfolge, Kompetenzen und Leistung offen kommunizieren, sodass Abhängigkeiten durchbrochen werden können. Digitale
Kommunikation ist für mich der Inbegriff von Emanzipation!

Tijen Onaran
Mit Global Digital Women engagiert sie sich für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalbranche und berät zudem Unternehmen in Diversitätsfragen. Im Dezember 2018 hat sie gemeinsam mit der ehemaligen stellv. Chefredakteurin der myself FemaleOneZero
gegründet – eine internationale Content-Plattform. Zudem publiziert Tijen Onaran regelmäßig als Mitglied des Handelsblatt Expertenrates
Artikel rund um die Themen Digitalisierung, Unternehmertum und Diversität. Sie wurde in das Faculty Board für „Digital Leadership“ der
Management School St. Gallen berufen. Vor ihrer Selbstständigkeit war Tijen Onaran für Europa-, und Bundestagsabgeordnete, für das
Bundespräsidialamt sowie für Verbände und eine Hochschule in leitenden Funktionen tätig. Das Wirtschaftsmagazin Capital wählte sie zu
Deutschlands Top 40 unter 40 und Anfang 2019 erhielt sie den InspiringFifty Award für „Women in Tech“. Jede Woche erscheint der Podcast
„How to Hack“ in Kooperation mit Business Punk, bei dem sie spannende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft interviewt. 2019
erschien ihr erstes Buch “Die Netzwerkbibel” im Verlag Springer Gabler.

Interview von Ninette vom Hagen-Isemann
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Dorothee Blessing, CEO der deutschen J. P. Morgen AG

Die Kunde-Bank-Beziehung des
21. Jahrhunderts: individueller, effizienter
und globaler als je zuvor
Bankgeschäfte erledigt kaum noch
jemand so wie vor 20 Jahren. Bis
vor gar nicht langer Zeit gipfelte der
Fortschritt allerdings darin, Überweisungen online auszufüllen. Die Veränderungen nehmen mittlerweile völlig
andere Ausmaße an. Zahlungen erledigt man mit einer Daumenbewegung; immer mehr Abläufe werden
automatisiert. Das spart Zeit und
Geld und vermeidet Fehler.

nologische Entwicklungen verändern
die Interaktion zwischen Kunde und
Bank drastischer und in rasanterem
Tempo als je zuvor. Dazu kommt: Unternehmen agieren immer globaler.
Man darf sich fragen: Wie wird ein
Unternehmen künftig seine Bankgeschäfte erledigen? Welche Lösungen
wird es nutzen? Bleibt in der schönen
neuen Technikwelt die persönliche
Beziehung auf der Strecke?

Was für den privaten Bereich gilt,
trifft auch auf Unternehmen zu. Tech-

Einige Entwicklungen zeichnen sich
ab. Wir verfügen heute über quasi
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unlimitierte Rechenleistung. Wir können riesige Mengen an Daten erheben
und analysieren. Wir können künstliche Intelligenz einsetzen. Dadurch
eröffnet sich ein ganzes Universum
neuer Möglichkeiten für perfekt
maßgeschneiderte Finanzlösungen.
Banken investieren jedes Jahr enorme Summen in Technologie, Tendenz
steigend. Bei J. P. Morgan waren es
allein 2018 mehr als 11,5 Milliarden
US-Dollar. Für den Handel werden
Plattformen entwickelt, mit denen
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Kunden verschiedene Variablen ihrer
Order individuell anpassen können.
Kreditanträge können unkompliziert
online gestellt werden. Mit neuen
Technologien hält auch neuer Komfort im Unternehmen Einzug.

tutionellen Kunden zur Verfügung
steht. Zahlungen in Echtzeit sind
damit möglich, und viele weitere
Anwendungsmöglichkeiten werden
getestet, beispielsweise im Wertpapiergeschäft.

Künstliche Intelligenz trägt ihren Teil
dazu bei. Schon sehr bald wird Unternehmenskunden beim Online-Banking ein virtueller Assistent zur Seite
stehen. Auf Zuruf liefert er benötigte
Auswertungen in Sekundenschnelle
und in größerer Vielfalt und Präzision als es je zuvor möglich war. Der
virtuelle Assistent kann auf nahezu
unbegrenzte Rechenleistung und
einen immer weiter wachsenden
Datenreichtum zurückgreifen. Das
Programm lernt mit jeder Abfrage
und jeder Aktion dazu. Nach einer
Weile wird es in der Lage sein, Analysen zur Verfügung zu stellen und
eigenständig Empfehlungen auszusprechen, die genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind.

All die neuen Anwendungen, Schnittstellen und die großen Mengen an
Daten erfordern ein hohes Maß an
Sicherheit. Cyber Security ist eine
der größten Herausforderungen des
Bankings in diesem Jahrhundert. Einzelne Banken investieren bis zu einer
Milliarde US-Dollar pro Jahr, um Gefahren zu antizipieren und Kunden zu
schützen. Die globalen Ausgaben für
IT-Sicherheit werden sich laut einer
Studie von Cybersecurity Ventures in
den Jahren 2017 bis 2021 auf rund
eine Billion US-Dollar summieren.

Es geht also nicht nur um Komfort.
Unternehmen profitieren von neuen
Möglichkeiten, höherer Effizienz, Sicherheit und Geschwindigkeit. Über
das auf Blockchain basierende Interbank Information Network, beispielsweise, können mehr als 180 weltweit
teilnehmende Banken Informationen
in Echtzeit austauschen und so Zahlungsprozesse ihrer Kunden deutlich
beschleunigen.
Die Blockchain-Technologie verändert viele Bereiche des Bankings
fundamental, dazu zählen beispielsweise Instant Payments. Noch immer
laufen Zahlungsströme großer Konzerne in der Regel über jahrzehntealte Systeme. Überweisungen nehmen
nicht selten mehrere Tage in Anspruch. Kryptowährungen wie der J.
P. Morgan Coin können das ändern.
Er hat nichts mit digitalen Währungen wie dem Bitcoin zu tun. Bei dem
Coin handelt sich um ein bankeigenes
Verrechnungssystem, das nur insti-

Die Liste der Beispiele ließe sich noch
lange fortsetzen. Was alle technologischen Neuerungen eint, ist ein übergeordnetes Ziel: Kunden bekommen
hochgradig individualisierte Dienstleistungen geboten, die sie jederzeit,
von überall und über die von ihnen
gewünschten Kanäle abrufen können
– und das alles effizient, schnell und
sicher. Das bedeutet die viel diskutierte
Digitalisierung wirklich.

breitere und tiefergehende Analysen,
die schneller zur Verfügung stehen
und damit individuellere Beratung
ermöglichen als je zuvor. Redundante
Aufgaben können zunehmend von
Computern übernommen werden.
Die gewonnene Zeit ermöglicht gezieltere Gespräche mit dem Kunden über für ihn relevante Themen.
Immer häufiger dreht es sich dabei
auch für deutsche Kunden um globale Fragestellungen und internationale
Geschäftsabläufe. Der Trend zur Globalisierung ist ungebrochen.
Deutsche Unternehmen fragen daher
verstärkt nach global verfügbaren
Finanzdienstleistungen und Zugang
zum globalen Kapitalmarkt. Sie verlangen von einer Bank, dass sie weltweit die gesamte Klaviatur an Finanzierungsmöglichkeiten anbieten und
sie in all ihren Märkten unterstützen
kann. Mithilfe neuer Technologien
vermag der Kunde seine individuellen
Finanzlösungen jederzeit, von überall,
schnell und sicher über seine Kanäle
nutzen. So prägen Digitalisierung und
Globalisierung die Bank-Kunde-Beziehung des 21. Jahrhunderts.

Technik ersetzt dabei nicht die Beziehung. Sie ermöglicht im Gegenteil

Dorothee Blessing
Dorothee Blessing ist CEO der deutschen
J. P. Morgan AG und verantwortet als Regional
Head in Deutschland, Österreich, der Schweiz,
Israel, Irland und Skandinavien alle Geschäftsbereiche. Sie berät Kunden bei strategischen
Übernahmen, Fusionen und Finanzierungen
sowie generellen Fragen im Bereich Corporate
Finance.
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Dr. Jürgen Geßner, Vice President Healthcare
Solutions Knapp AG, Hart bei Graz, AT

Patient
Services –
Healthcare
4.0
Ändert sich unsere Medikamentenversorgung?
Älter ja, aber nicht im Heim! Nicht nur
die Kassen sind aus wirtschaftlicher
Sicht daran interessiert, dass Menschen sich möglichst lange selbst versorgen können, sondern in der Regel
sind auch ältere Mensch in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause glücklicher.

Es versteht sich von selbst, dass das
Einstellen einer Medikation und somit
das Herstellen eines gewünschten
Gesundheitszustandes nur vernünftig durch den Arzt erfolgen kann und
die verschriebenen Medikamente, wie
verordnet auch angewandt bzw. eingenommen werden müssen.

Neben den bekannten Dienstleistern
für häusliche Pflege und Essen auf
Rädern ist dabei insbesondere die
Medikamentenversorgung im Fokus.
Hier setzt Patient Services an.

Die Realität ist jedoch anders. Gerne
werden Tabletteneinnahmen vergessen, zu anderen Zeitpunkten durchgeführt oder es wird gar die Medikation
nach eigenem Gutdünken geändert.
Weitere Medikamente werden hinzugenommen, ein Teil der Medikation
wird weggelassen. Niemand protokolliert das, und bei der Kontrolluntersuchung ist die Historie für den
untersuchenden Arzt unklar, der blind
steuert, weil er ggf. von falschen Voraussetzungen ausgeht.

Neben der Akutmedikation für zeitlich
begrenzt auftretende Erkrankungen,
gibt es mit zunehmendem Gesundheitsbewusstsein auch Nahrungsergänzungsmittel als ständige Begleiter.
Bei älteren Menschen ist besonders
aber die Dauermedikation eine wichtige Aufgabe. Ob Blutdrucksenker oder
Senkung des Blutzuckerspiegels und
des Augeninnendrucks – die entsprechenden Medikamente müssen regelmäßig und abgestimmt eingenommen
werden.
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52 Tabletten wöchentlich sind keine
Seltenheit. Die Tabletten sind zum
Teil ähnlich, sie sind klein, müssen aus
steifen Blistern ausgedrückt werden,
sind rund und rollen ganz ausgezeichnet über und unter den Tisch.

Mit zunehmendem Alter stellt sich
motorisch Ungeschicktheit ein, und
die Sehkraft lässt deutlich nach. Die
Mühe des Zusammenstellens der
Tabletten kann jeder beobachten, der
z. B. den Eltern in hohem Alter zugesehen hat.
Leider ist es nicht so, dass dies auf
ältere Menschen beschränkt ist. Auch
das ohnehin knappe und entsprechend gestresste Personal in Krankenhäusern und Altersheimen macht
beim Zusammenstellen Fehler durch
Verwechseln und Vergessen.

Falsche Medikation ist
keine Kleinigkeit:“ Nach
tödlichem Irrtum Krankenschwester verurteilt“
(Frankfurt, 2015),

National

„Medikamente verwechselt, Patient tot“ (2017
Dingolfing) „Medikamente
verwechselt? Heimbewohnerin starb“ (2018
Graz)
Einige schaffen es in die Headlines.
Die Dunkelziffer ist enorm.
204.000 Zwischenfälle wurden 2018
von Englands reporting system erfasst. 27,5% davon gehen auf das Konto nicht richtig eingenommen, falsch
eingenommen (Medication errors:
where do they happen? The Pharmaceutical Journal 22 FEB 2019, By
Dawn Connelly).
Man geht weiterhin davon aus, dass
bei einer erhöhten Compliance, also
dem Einhalten der vorgesehenen Medikation durch den Patienten Krankenhausaufenthalte um 20% gekürzt
werden könnten.
Die Industrie bietet hierfür Lösungen.
Schon seit einigen Jahren werden
vornehmlich aus Korea, Japan und
USA Automaten geliefert, bei denen
die Tabletten lose in einen Kanister
sortenrein gegeben werden. Von der
Maschinensteuerung entsprechend
umgesetzt, werden dann die Tabletten
ausgeben, die der Patient zu einem
bestimmten Einnahmezeitpunkt benötigt, und gemeinsam in ein kleines
Tütchen geschweißt (Multidose). Alle
Tütchen verbunden, ergeben einen
sogenannten Blisterstreifen, von dem
der Patient nur noch den Inhalt eines
Tütchens zum richtigen Zeitpunkt einnehmen muss.
Damit er dies auch tut, gibt es Dispenser, in die die Blisterrolle eingelegt
wird. Zum richtigen Zeitpunkt wird
das passende Tütchen gespendet und
der Patient mit einem Signal erinnert.
Internet of Things hat in den letzten

Jahren ergänzt, dass das Abreißen
überwacht wird und der Datensatz
an den Arzt oder eine Kontaktperson
übertragen werden kann und somit
das Einnahmeverhalten weitestgehend bekannt ist. Die anonymen Tabletten in der Tüte verhindern auch ein
wenig, dass der Patient selektiv Tabletten weglässt.
Einer Verbreitung in Europa stand
bisher das Problem im Wege, dass die
Medikamente anders als in USA und
Asien nicht als Schüttgut, also lose Tabletten zur Verfügung stehen und für
die Verarbeitung zunächst mühselig
aus den Blistern ausgedrückt werden
müssen.
Eine neue Entwicklung könnte das
jetzt ändern.
Die österreichische Firma KNAPP
entwickelt derzeit einen Automaten,
der die Tabletten selbst aus den Blistern ausdrückt. Neben dem Entfall
des Arbeitsschrittes des Entblisterns
wird vor allem die Sicherheit des Prozesses deutlich erhöht. Bisher wurde
eine Gruppe zum Teil übereinander
liegender Tabletten in dem Tütchen
fotografiert und das Foto mit einem
Bildanalyseprogramm interpretiert.
Dies ist nicht zuverlässig lösbar, sodass erhebliche „Manpower“ in eine

wenig abwechslungsreiche manuelle
Endkontrolle fließt.
Jetzt kann das Ausdrücken der Tablette aus dem Blister direkt überwacht werden. Denn „eine Tablette“,
„keine Tablette“, „Tablette defekt“ sind
leicht und zuverlässig prüfbar. Das
direkte Ausdrücken aus dem Blister
vermeidet auch die Fehlerquelle des
Umfüllens vom Blister in den Kanister.
Statt in Tütchen werden Karten mit
einer übersichtlichen Anordnung der
Einnahmezeitpunkte verwandt, sodass man eine ausgelassene Einnahme leicht erkennt.
Zusammen mit einem kleinen Gerät,
das auch hier die Öffnung der einzelnen Kompartments und die Entnahme der Tabletten überwacht und
Erinnerungen auf eine Smartwatch
schicken kann, ist eine sehr bequeme
und zuverlässige Therapietreue möglich.
Es könnte also gut sein, dass die Abgabe von Medikamentenpackungen
abgelöst wird und der Apotheker in
Zukunft die Tabletten bereits einnahmegerecht übergibt, um mehr Komfort und Therapietreue zu bieten.

Dr. Jürgen Geßner
Dr. Jürgen Geßner ist seit Februar 2018 Vice
President der Knapp AG. Bis Januar 2018 war
er Geschäftsführender Gesellschafter der
KHT GmbH und Apostore GmbH. Dr. Jürgen
Geßner studierte Elektrotechnik an der Technischen Universität München, promovierte im
Bereich Künstliche Intelligenz, war Leiter der
Zentralfunktion Technik bei der Mannesmann
Dematic AG und ist seit September 2015
Senator im IWS und seit 2019 Vorsitzender
Beirat Healthcare.
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Kristine Fratz, Zeitgeist Forscherin

„Zeitgeist Unternehmer – mit dem
Zeitgeist spielen lernen und die Zukunft
gestalten“
Wenn wir an die Zukunft denken, stellen wir uns oft vor, dass all die gegenwärtigen Themen und Hypes dann
noch größer, vernetzter und präsenter sein werden, als sie es jetzt schon
sind.

scheinlich verboten, weil
ihr Anbau im Bezug auf
Nachhaltigkeit nicht mehr
vertretbar ist.

Künstliche Intelligenz
beherrscht unser Leben,
die Chinesen die Welt, wir
werden alle 100 Jahre alt
und Avocados sind wahr-

So könnte man jeden Trend und jedes Problem linear in die Zukunft
denken und Prognosen abgeben. Oft
erscheint uns diese Denkweise als logisch und vernünftig und wir können
uns gar nichts anderes vorstellen.
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Doch Zukunft entwickelt sich jenseits
unserer Vorstellungskraft, denn sie
verhält sich weder linear noch logisch
oder gar vernünftig. Sie ist eine Dynamik von mehrfach miteinander
verbundenen Systemen. Daraus entstehen neue Einflussfaktoren, deren
Wirkung auf die Weltwirtschaft 2030,
wir uns in der Tat heute noch gar nicht
vorstellen können. Was wir aber können, ist die Entwicklung dieser Einflussfaktoren im Blick zu behalten, als
eine Form von Zukunftskompetenz.
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Die neuen Einflussfaktoren verstecken sich in der Zeitgeist-Dynamik.
Sie treten auf, als neue Vorstellungen
von einem gelungenen Leben, die
dann unseren Lebensstil und unser
Konsumverhalten bestimmen. Der
Zeitgeist erzählt von diesen Veränderungen in den unterschiedlichsten
Lebensbereichen.
Gerade dachten wir noch es braucht
superschlaue Kinder für die Zukunft
und bringen sie in Kindergärten die
„Akademie“ heißen. Dann ändert
sich unsere Vorstellung von der gelungenen Zukunft und wir wollen
ganzheitlich erwachte Kinder, wie
ein Kindergarten im Silicon Valley mit
dem Namen „Awakening Intelligence“
anklingen lässt.
Die Wirtschaft 2030 wird es mehr
und mehr mit einer Generation zu
tun haben, die immer weniger auf gesellschaftlichen Druck reagiert, dafür
umso mehr Sog von Arbeitgebern
und Märkten erwartet. Hier entsteht
gerade eine neue Resonanz, die zunehmend strukturelle Veränderungen
in vielen gesellschaftlichen Bereichen
nach sich ziehen wird. Neue Sehnsüchte, Glaubensansätze und auch
Enttäuschungen entstehen. Diese
agieren wieder miteinander und kreieren fortlaufend neue Einflussfaktoren für die Weltwirtschaft 2030.
Als Zeitgeist-Unternehmer bleibt man
wachsam für die neuen Zeichen der
Zeit und findet sie in Filmen, Kindergärten, Innovationen, SchokoladeNeuheiten etc. Damit sammelt man
möglichst viele Perspektiven und
kann diese miteinander addieren, anstatt eine oder zwei große Sachen zu
verfolgen und diese dann linear voraus zudenken.

Sind der gefeierte AntiSuperheld „Deadpool“,
die „Gillette Werbung“ für
neue Männlichkeit und der

Bestseller von Tim Leberecht „Business Romantiker“ Zeitgeisteinflussfaktoren für die Zukunft von
Führungskräften?
Was hat es zukünftig für die Weltwirtschaft zu bedeuten, wenn Schüler
zu Freitagsdemos ein Plakat vor sich
hertragen auf dem steht: „Braucht
die Welt noch mehr erfolgreiche
Menschen?“. Was hat es zu bedeuten,
wenn Büros auf einmal aussehen wie
Räume in „Alice im Wunderland“ und
sich „Kwerk Paris“ nennen? All diese
Phänomene repräsentieren Systeme,
die miteinander in Wechselwirkung
stehen und den Zeitgeist prägen. Dieser prägt wiederum ihre Kunden und
deren Erwartungen an ihr Business
und damit die Weltwirtschaft 2030.
Die Zukunft gehört denen, die resonanzfähig gegenüber den Zeitgeistern
bleiben. Je frühzeitiger wir die kleinen
Anzeichen der Veränderung wahrnehmen, umso größer sind die Gestaltungsmöglichkeiten für ein Unternehmen. Dann ist das neue Versprechen
vom gelungenen Leben noch flüssig
und hat sich noch nicht verfestigt in
unzähligen Trends, Produkten und

Märkten. Ein etablierter Zeitgeist lässt
sich zwar in der Statistik abbilden,
doch dann kann man ihn meist nur
noch kopieren und weniger gestalten. Ähnlich wie bei der Frühstücksmargarine „Rama“, überschreibt man
sein Produkt mit den gängigen Zeitgeist-Verspechen und Rama-Balance
wird zur „Idee“ und schließlich zu
„Vegan“. Die Kunst, mit dem Zeitgeist
zu spielen, bedeutet, auf Basis einer
Vielzahl von Faktoren die Zukunft
mitzugestalten. Dieses Spiel ist eine
aktive Offenheit für Inspiration und
Chance, sowohl für das Neue als auch
dafür, bestehende Themen mit Hilfe
von neuen Zeitgeistern wieder resonanzfähig zu machen.
Zeitgeist-Forschung ist keine Wissenschaft im herkömmlichen Sinne. Doch
sie schafft Wissen über eine schnelle
und komplexe Zeitgeist-Dynamik.
Diese Dynamik fordert uns immer
wieder auf, die Welt aus anderen
Blickwinkeln zu betrachten. Als Zeitgeist-Unternehmer ist man auf der
Suche nach diesen neuen Perspektiven und bezieht sie in seine Projekte und Visionen mit ein. So entsteht
ein tiefes Verständnis für die Macht
des Wandels und ein neuer Vorstellungshorizont für die Zukunft und die
Weltwirtschaft 2030.

Kristine Fratz
Die Zeitgeist Expertin und Kulturwissenschaftlerin erforscht, wie der Zeitgeist unser
Denken, Handeln und Fühlen beeinflusst,
wie er unserer komplexen Welt immer wieder eine andere Richtung gibt und den Takt
in Kultur und Gesellschaft vorgibt. Sie berät
Marken wie Gucci,, Escada, Dolce & Gabbana,
Beiersdorf, lehrt an Hochschulen, berät die
Katholische Kirche, Werbeagenturen, Politiker und ist Autorin von „Das Buch vom Zeitgeist und wie er uns vorantreibt“.
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Olaf Hahn, Geschäftsführer der SumiRiko AVS Group

Strategy & Business
Sich dem automobilen Innovationsdilemma stellen
In den letzten zehn Jahren haben
viele Autohersteller ihre Innovationsstrategien auf die Idee gegründet,
dass eine revolutionäre Veränderung
des Automobils unmittelbar bevorsteht. Es wird erwartet, dass dies die
dramatischste Veränderung seit der
Institutionalisierung des Fließbands
durch Henry Ford wird. OEMs haben
viele Milliarden in die Entwicklung
von Fahrzeugen für vernetzte, autonome, geteilte und elektrische Mobilität (CASE) investiert.

immer beliebter, während autonome
und geteilte Fahrzeuge nach wie vor
eine futuristische Wette sind – aber
sie werden alle als unvermeidlich
angesehen. Und Prognosen gehen
davon aus, dass sie sich rasch ausbreiten werden. Um in dieser Situation nicht den Anschluss zu verlieren,
folgten viele Autohersteller diesem
Trend in der Hoffnung einen „Early
Mover“-Vorteil zu erlangen und Branchenführer in diesen Segmenten zu
werden.

Die Entwicklungszeiträume für diese
Technologien sind unterschiedlich:
Vernetzte Autos sind bereits allgegenwärtig und Elektroautos werden

Doch bisher waren die meisten Autohersteller und Zulieferer enttäuscht,
sogar wenn ihre Erwartungen konservativ waren. Nissan führte das
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Leaf-Plug-in-EV-Automobil 2010 ein
und strebte bis 2016 einen weltweiten EV-Absatz von 1,5 Millionen für
die Renault-Nissan-Allianz an. Bis
Ende 2018 sind jedoch nur 400.000
Fahrzeuge verkauft worden. 2010
veröffentlichte Prognosen sahen den
weltweiten Absatz von Hybrid- und
Elektrofahrzeugen in zehn Jahren bei
5 Millionen Fahrzeugen im Jahr. Die
kumulierte Summe aller bis Anfang
2019 verkauften Elektrofahrzeuge
(einschließlich Hybriden) beträgt jedoch nur 4 Millionen.
Bezüglich selbstfahrenden Autos
hatten vor fünf Jahren einige Analysten prognostiziert, dass sich der
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AV-Marktanteil bis 2035 80% nähern
würde. In jüngerer Zeit räumte der
CEO von Waymo ein, dass es Jahrzehnte dauern könnte, bis autonome
Autos routinemäßig auf der Straße
zu sehen sind. Und in der Tat werden
autonome Fahrzeuge wahrscheinlich
zuerst im öffentlichen Verkehr und
auf Lkw-Strecken auftauchen, wo
die Umwelt besser beherrschbar ist.
Die CASE-Mobilität wird die Autoindustrie letztendlich neu gestalten.
Niemand bezweifelt das, und die
Branche wird sich verändern, nur
nicht in dem Zeitrahmen, den die
derzeitigen Investitionen nahelegen.
Eine Investition in die CASE-Zukunft
ist dabei weder ein Allheilmittel noch
das übliche Geschäft. Was die Autohersteller im Moment am meisten
brauchen, ist nicht die große Vision
im Zusammenhang mit CASE. Sie
brauchen einen klaren Blick auf ihre
eigenen Perspektiven und Fähigkeiten und eine Strategie, wie sie mit
dem Druck, der in diesem Wandel
entsteht, umgehen. Gepaart mit einem kurzfristigen Realismus werden
die Unternehmen bereit für die radikal neuen Geschäftsmodelle sein, die
irgendwann benötigt werden.

Für viele Autohersteller und Zulieferer bedeutet das eine Verschiebung
ihrer strategischen Annahmen. Doch
den Wandel nicht zu verfolgen ist
viel riskanter. Wenn CASE-Fahrzeuge
endlich für den Massenmarkt bereit
sind, werden nicht alle Marktpartner,
die gestern und heute in Technologie
investiert haben, in der Lage sein,
diese Investitionen tatsächlich zu
nutzen.
Herausforderungen annehmen –
Chancen nutzen. Wie geht Sumitomo Riko in dieser Situation voran?
Beschreibung der Rolle des Produktportfolios im Wandel
AVS Lösungen werden in allen Antriebsarten und Fahrzeugtypen notwendig sein – allerdings ändern sich
die Anforderungen:
a.	Hochfrequente Schwingungen
b.	Leichtbau
c.	Veränderte Massenverteilung im
Automobil
d.	Differenzierte Nutzungsarten und
damit Durability Anforderungen
Die aktuelle Entwicklung des globalen Marktes stellt auch SRK vor ein
Planungsproblem. Der Konzern kon-

zentriert sich bei der Unternehmensentwicklung auf zentrale Erfolgsfaktoren:
1.	Innovation und Fokussierung
2.	Konzentration auf den Produktnutzen
3. Kostenmanagement
4. Zusammenarbeit
Solche Prinzipien erfordern natürlich auch Veränderungen in der Organisationskultur. So müssen sich die
zentralen wertschöpfenden Funktionen vornehmlich am Produktentstehungsprozess orientieren und funktionale Grenzen überwinden.
Als Zulieferer ist SRK direkt abhängig vom OEM Partner. Nachdem wir
die Strategien unserer Partner Jahrzehnte verfolgt und teilweise mitgestaltet haben, sind wir in den Zeiten
der Veränderung dieser Strategien
gefordert, diesen Wandel schnell und
effizient zu adaptieren. Aus diesem
Blickwinkel ist die Kundenorientierung in den kommenden Jahren sicherlich der entscheidende Erfolgsfaktor für automobile System- und
Komponentenlieferanten.

Olaf Hahn
Olaf Hahn (geb. 1966) ist seit März 2007 für die SumiRiko AVS Group als Geschäftsführer tätig und
seit Juni 2017 ebenso für Sumitomo Riko. SumiRiko AVS Germany ist Produzent und Hersteller
innovativer Lösungen für Fahrkomfort, Fahrdynamik und Sicherheit. Und als solcher, weltweiter
Partner aller großen OEMs und Tier1-Lieferanten – von der Idee bis zur Serienreife.
Olaf Hahn studierte an der Universität von Dortmund und Stettin und schloss Studiengänge erfolgreich als Engineer of Manufacturing (1993) und Master of Science of Economics (1998) ab. Seine berufliche Karriere stand immer im Zeichen der Automotive. Seit 2010 ist er Vorstandsmitglied
des Deutscher Kautschukverbandes und war von Februar 2013 bis Januar 2014 Vertreter des
Deutschen Kautschukverbandes bei der European Union. Im Juni 2015 trat er als Senator dem
Internationalen Wirtschaftssenat e. V. bei.
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Von Dr. Klaus-Jürgen Gern und Dr. Nils Jannsen, Prognosezentrum des Institut für Weltwirtschaft

Deutsche Konjunktur
im Sinkflug
Die Handelsbeziehungen zwischen Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada
gehören zu den Grundfesten der transatlantischen Beziehungen.
Die deutsche Wirtschaft befindet
sich im Sommer 2019 im Abschwung.
Die Konjunktur im Ausland hat sich
deutlich abgeschwächt, und die im
Zusammenhang mit Handelskonflikten und Brexit stark gestiegene
wirtschaftspolitische Unsicherheit
setzt insbesondere dem Verarbeitenden Gewerbe zu. Allerdings sinkt
die Kapazitätsauslastung ausgehend
von einem ausgesprochen hohen
Niveau. Gleichzeitig sprechen die
Rahmenbedingungen für eine weiterhin robuste Expansion in den stärker
binnenwirtschaftlich orientierten
Wirtschaftsbereichen. So ist derzeit
nicht mit dem Abgleiten in eine Rezession zu rechnen, auch wenn die
Risiken dafür gestiegen sind. Für
dieses Jahr erwarten wir einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um
lediglich 0,6 Prozent, für 2020 einen
Zuwachs von 1,6 Prozent, wovon allerdings 0,4 Prozentpunkte auf eine
höhere Zahl von Arbeitstagen zurückzuführen sind.
Nach einer ausgesprochen schwachen Entwicklung im zweiten Halbjahr
2018 zog die Wirtschaftsleistung im
ersten Quartal des laufenden Jahres
zwar saison- und kalenderbereinigt
um 0,4 Prozent an (Abb. 1). Dieser
für sich genommen recht solide Zuwachs war aber zu einem Gutteil
Sonderfaktoren geschuldet, wie
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haben. Dieser Effekt wiederholt sich
freilich nicht, sodass vom privaten
Konsum für das zweite Quartal mit
weniger Rückenwind zu rechnen ist.
Das Konjunkturbild ist damit zurzeit
dreigeteilt: rückläufige industrielle
Aktivität, moderat expandierende
Wertschöpfung der Dienstleister und
kräftig zunehmende Bautätigkeit.
Die Impulse von der Außenwirtschaft bleiben im Prognosezeitraum
voraussichtlich gering.

Abb. 1: Bruttoinlandsprodukt 2016–2020

Aufholeffekten nach den Absatzschwierigkeiten der Automobilindustrie im Zuge des neuen Prüfverfahrens WLTP im vergangenen Herbst
sowie fiskalischen Maßnahmen. Die
konjunkturelle Grundtendenz, wie
sie in Stimmungsindikatoren und
Auftragseingängen zum Ausdruck
kommt, blieb bis zuletzt abwärtsgerichtet. Vor allem im Verarbeitenden
Gewerbe dürfte die Kapazitätsauslastung im zweiten Quartal erneut
zurückgehen. In starkem Kontrast
hierzu steht die Bauwirtschaft, die
weiterhin boomt. Die konsumnahen Dienstleistungsbereiche sind
im ersten Quartal von fiskalischen
Maßnahmen stimuliert worden, die
den verfügbaren Masseneinkommen einen kräftigen Schub gegeben

Der Anstieg der Weltproduktion,
gerechnet auf Basis von Kaufkraftparitäten, wird sich in diesem Jahr
von 3,7 Prozent auf 3,2 Prozent verringern, im kommenden Jahr dürfte
die Zuwachsrate mit 3,3 Prozent ähnlich mäßig sein. In den Vereinigten
Staaten lassen die stimulierenden
Wirkungen der im vergangenen Jahr
in Kraft getretenen Steuerreform
nach und die Wirtschaft kühlt bei
Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts von 2,4 Prozent in diesem und
1,5 Prozent im nächsten Jahr allmählich ab. In den Schwellenländern fällt
der Produktionsanstieg geringer aus
als in den vergangenen beiden Jahren,
vor allem expandiert die chinesische
Wirtschaft in verlangsamtem Tempo. Belastet wird die Weltkonjunktur
nicht zuletzt durch die erhöhte politische Unsicherheit, die etwa von dem
weiterhin ungelösten Handelsstreit
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zwischen den Vereinigten Staaten
und China und in Europa von dem
erst einmal verschobenen Brexit
ausgeht. Vor diesem Hintergrund
rechnen wir für die deutsche Ausfuhr mit einer im Vergleich mit den
Vorjahren nur moderaten Expansion
von 1,3 Prozent im laufenden und 3,9
Prozent im kommenden Jahr.
Die Rahmenbedingungen für die
Inlandsnachfrage bleiben hingegen
günstig.
Die Kapitalmarktzinsen sind auf ein
extrem niedriges Niveau gesunken,
und die Zinswende der EZB ist in
weite Ferne gerückt. Die EZB will die
Leitzinsen nun keinesfalls vor dem
zweiten Halbjahr 2020 erhöhen und
bereitet sich offenbar sogar darauf
vor, die Geldpolitik wieder expansiver auszugestalten. Gleichzeitig
stimuliert die Finanzpolitik. So wird
die Umsetzung investiver Projekte
weiter für Impulse sorgen. Vor allem
aber werden die Sozialleistungen
in diesem Jahr wegen zusätzlicher
Maßnahmen im Bereich Gesundheit
und Pflege sowie bei der Rente kräftig zunehmen. Im kommenden Jahr
bleibt die Ausrichtung der Finanzpolitik voraussichtlich unverändert expansiv. Die Ausgaben werden wohl
in ähnlichem Tempo zulegen, zumal
ein Teil der im Jahr 2019 in Kraft getretenen finanzpolitischen Maßnahmen erst jetzt seine volle Wirkung
entfalten wird. Zu den Anregungen
von fiskalischer Seite kommen die
anhaltend kräftigen Anstiege bei
den Bruttolöhnen und -gehältern, die
sich angesichts eines langsameren
Beschäftigungsaufbaus zunehmend
aus den Effektivverdiensten speisen.
So rechnen wir für das laufende Jahr
mit einer ähnlich hohen Zuwachsrate
bei den verfügbaren Einkommen wie
von reichlich 3 Prozent in den beiden
Vorjahren. Im Jahr 2020 dürften sie
um knapp 3 Prozent zulegen.

Vor diesem Hintergrund dürfte sich
die heimische Absorption als robust
erweisen. Die privaten Konsumausgaben bleiben deutlich aufwärtsgerichtet, wenngleich die sehr starke
Zunahme im ersten Quartal das zugrunde liegende Tempo überzeichnet
hat. Im laufenden Jahr insgesamt
werden die privaten Konsumausgaben wohl recht kräftig um voraussichtlich 1,7 Prozent anziehen, für das
Jahr 2019 rechnen wir mit einer Zuwachsrate von 1,4 Prozent. Die Baukonjunktur verliert ebenfalls kaum an
Fahrt, denn die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Bauinvestitionen (hohe Einkommenssteigerungen,
günstige Finanzierungsbedingungen,
hoher Bedarf an neuem Wohnraum)
werden im gesamten Prognosezeitraum äußerst anregend bleiben. Dem
Expansionstempo der Bauinvestitionen werden vor allem durch Kapazitätsengpässe enge Grenzen gesetzt.
Die Bemühungen der Bauunternehmen, ihre Kapazitäten ausweiten,
werden wohl nicht mit der lebhaften Nachfrage Schritt halten, sodass
die Baupreise weiter kräftig zulegen
werden. Hingegen werden die Unternehmensinvestitionen insgesamt
wohl spürbar an Dynamik verlieren.
weil sich die Geschäftsaussichten inzwischen recht deutlich eingetrübt
haben und sie sich im Verarbeiten-

den Gewerbe bereits unterhalb ihres
langjährigen Durchschnitts befinden. Einen Einbruch bei den Unternehmensinvestitionen, so wie er in
der Vergangenheit bei Einsetzen von
konjunkturellen Abschwüngen zu
beobachten war, erwarten wir allerdings nicht. Zum einen dürften die
Exporte wieder Tritt fassen, wenn
sich die Weltkonjunktur, wie erwartet, nicht weiter eintrübt. Zum anderen sind die Unternehmen in den
Dienstleistungsbereichen, die mehr
als 60 Prozent der Ausrüstungsinvestitionen tätigen, weiterhin recht
optimistisch.
Bei dieser Konjunkturentwicklung
wird sich an der moderaten Entwicklung der Verbraucherpreise wohl
wenig ändern.
Insbesondere dürfte sich die schon
seit Längerem zu beobachtende
geringe Dynamik der Kerninflation
fortsetzen. Zuletzt hatte vor allem
die Energiekomponente die Inflation
getrieben. Aufgrund des zuletzt wieder deutlich gefallenen Ölpreises
dürfte der Druck von dieser Seite in
den kommenden Monaten merklich
nachlassen. Insgesamt rechnen wir
mit Inflationsraten von 1,5 Prozent in
diesem und 1,6 Prozent im kommenden Jahr (siehe Tabelle):

Eckdatentabelle für die wirtschaftliche Entwicklung 2017–2020
2017
2018
2019
2020
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt
2,2
1,4
0,6
1,6
Bruttoinlandsprodukt, Deflator
1,5
1,9
2,2
2,0
Verbraucherpreise
1,5
1,7
1,4
1,6
Arbeitsproduktivität (Stundenkonzept)
0,9
-0,0
-0,4
0,7
Erwerbstätige im Inland (1000 Personen)
44.269
44.841
45.314
45.607
Arbeitslosenquote (Prozent)
5,7
5,2
4,9
4,8
In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt
Finanzierungssaldo des Staates
1,0
1,7
1,3
0,9
Schuldenstand
63,9
59,9
56,8
54,3
Leistungsbilanz
8,0
7,3
7,2
7,0
Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise, Arbeitsproduktivität: Veränderung gegenüber dem
Vorjahr in Prozent; Arbeitslosenquote: Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2; Deutsche Bundesbank, Monatsbericht;
Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht; grau hinterlegt: Prognose des IfW.
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Die konjunkturelle Verlangsamung
wird sich im Prognosezeitraum zunehmend auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen.
Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen hat sich laut ifo Beschäftigungsbarometer seit vergangenem
Herbst erheblich verringert. Dabei ist
das nach Wirtschaftsbereichen uneinheitliche Konjunkturbild deutlich
sichtbar. Während die Unternehmen
in der Bauwirtschaft und im Dienstleistungssektor ihre Belegschaft in
den kommenden Monaten noch vergrößern wollen, planen Unterneh-

men im Verarbeitenden Gewerbe
mittlerweile einen Personalabbau.
Insgesamt dürfte sich der Beschäftigungsaufbau im laufenden und
kommenden Jahr spürbar verlangsamen, und gegen Ende des Prognosezeitraums wird er voraussichtlich
praktisch zum Erliegen gekommen
sein. Die registrierte Arbeitslosigkeit
ist im Mai überraschend um 60 000
Personen gestiegen; dies ist der erste
nennenswerte saisonbereinigte Anstieg zum Vormonat seit fünf Jahren.
Zwar geht über die Hälfte dieses Anstiegs auf eine berichtigte Erfassung
von Arbeitslosengeld-II-Berechtigten

in der Arbeitslosenstatistik zurück, in
der Arbeitslosenversicherung kam es
allerdings den dritten Monat in Folge
zu einem Anstieg. Vermehrt arbeitslos meldeten sich zum einen Zeitarbeiter, zum anderen Beschäftigte im
Verarbeitenden Gewerbe. Wir rechnen zwar noch nicht damit, dass die
Arbeitslosigkeit von nun an kontinuierlich steigt; hierfür zeichnet die Gesamtheit der Informationen für den
Arbeitsmarkt ein noch zu positives
Bild. Allerdings dürfte die Arbeitslosigkeit kaum noch nennenswert abgebaut werden.

Politische Arbeit des IWS für die deutsche Wirtschaft
Zwischenbilanz nach dem Gespräch mit Peter Altmaier
Anfang des Jahres ist der IWS mit einer Delegation
von Senatoren mit Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier und seinem Parlamentarischen Staatssekretär Oliver Wittke zum Gespräch zusammengekommen. Lange bevor die großen Industrieverbände mit
ihrer Kritik an die Öffentlichkeit gegangen sind, hat
der IWS in konstruktivem Rahmen die wirtschaftspolitische Strategie des Ministers besprochen und Optimierungsbedarfe deutlich benannt. Ein halbes Jahr
nach dem Gespräch wollen wir eine kleine Zwischenbilanz ziehen.
Im Mittelpunkt der Diskussion mit Herrn Altmaier
und Herrn Wittke standen die dringend notwendigen,
strukturellen Entlastungen der Wirtschaft und insbesondere des deutschen Mittelstandes. Die anwesenden Senatoren haben deutlich gemacht, dass sie
durch den hiesigen Wettbewerbsnachteil gegenüber
dem globalen Markt mittlerweile dazu gezwungen
seien, andere Produktionsstandorte zu suchen. Dem
muss mit Hilfe dringend notwendiger Reformen ein
Ende gemacht werden.
Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Reformen, wie
der vollständige Abbau des Solidaritätszuschlags, die
Verbesserung der Abschreibungsbedingungen sowie
die steuerliche Forschungsförderung, sind weiterhin
nur Vorhaben und warten auf ihre konkrete Umset-
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zung. Um im globalen Wettbewerb mithalten zu können, ist die Senkung der Unternehmenssteuern, die
Stabilisierung des Strompreises für die nichtstromintensiven Branchen sowie der Bürokratieabbau auf
allen Ebenen am dringlichsten. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Herr Altmaier in seiner „Nationalen Industriestrategie 2030“, sowohl nach unserem Gespräch
als auch der heftigen Kritik anderer Verbände, weiterhin lieber auf nationale und binationale Champions
setzt, als auf die Leistung und Innovationskraft des
deutschen Mittelstandes vertraut. Größe ist jedoch
nicht alles, und die deutsche Wirtschaft benötigt nicht
die staatliche Förderung einiger ausgewählter großer
Unternehmen und noch weniger ein weiteres Milliardengrab wie Airbus. Vielmehr sollte Herr Altmaier der
Stärke und des Rückgrates der deutschen Wirtschaft
– dem Mittelstand – vertrauen, und für diesen die
notwendigen Rahmenbedingungen schaffen.
Der IWS wird auch weiterhin das Gespräch mit dem
Wirtschaftsministerium suchen, für die Bedarfe des
deutschen Mittelstands werben und seine praktische
und theoretische Erfahrung in wirtschaftspolitischen
Belangen anbieten.

IWS

Healthcare

New Generation
Was wir zu erwarten haben
Das Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen.
Eine älter werdende Bevölkerung, eine Zunahme der Weltbevölkerung, neue Krankheiten
und ein steigender Anspruch auf ein gesundes Leben sind die Herausforderungen. Immer
mehr und schneller müssen Lösungen entwickelt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Die Ausgaben für den Gesundheitsmarkt werden von 7,88 Trillionen auf 10 Trillionen $ bis
2022 wachsen, und somit wird dieser Markt der größte Markt weltweit überhaupt. Über
kurz oder lang kommen wir alle intensiv mit diesem Gebiet in Berührung. Wir werden aus
erster Hand erfahren, in welche Richtung die Planungen der Bundesregierung verlaufen,
über die Sana-Kliniken, dem drittgrößten Klinikverbund in Deutschland, hinsichtlich des
Wandels und der Herausforderungen der stationären Versorgung informiert werden, und
ein Start-up wird neue Lösungen im Healthcare - Bereich vorstellen.

Save the Date
01. Oktober 2019
München

IWS Jahresauftakt 2019 Bayern mit dem Bürgerbeauftragten Klaus Holetschek, MdL
Am 24. Januar bat der Regionalverantwortliche
Bayern, Michael Kraess, den Senat sowie geladene Gäste zum nunmehr 4. Jahresauftakt des IWS
Chapters Bayern in das Maximilianeum, dem Sitz
des Bayerischen Landtags. Dieser Einladung folgten
auch in diesem Jahr zahlreiche Senatoren. Dem IWS
war es gelungen den Abgeordneten und Bürgerbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung Klaus
Holetschek als Ehrengast und Redner zu gewinnen.
Klaus Holetschek gehört zu den renommiertesten

Politikern in der CSU Landtagsfraktion. Das Thema
seines Vortrages war: „Das Verhältnis von Bürger
und Staat im Zeitalter der sozialen Medien und der
digitalen Transformation. Die tiefen Analysen, Erfahrungsberichte und Erkenntnisse gingen weit über das
hinaus, was man den Medien und der öffentlichen
Diskussion entnehmen kann. Auch dieser Luncheon
hat das Prädikat „Hintergrundgespräch“ wahrlich
verdient. Dem Vortrag schloss sich eine intensive,
facettenreiche und wertvolle Diskussion an.

3. IWS Forschungsdialog IT Security und Produktion 4.0 „Status quo Mittelstand“
Im Zeitalter der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung sprechen wir oft über Produktion und Vernetzung, Menschen und Maschinen,
Clouds und CyberPhysik. Doch wie steht es eigentlich um die IT-Sicherheit in den mittelständischen
Unternehmen, einem der wichtigsten Enabler all
dessen? Sind wir dem gewachsen, was seit der Digitalisierung auf uns zukommt?

kationsbranche und der Digitalbranche mit den übrigen Wirtschaftsbranchen vorangetrieben werden.
Weiterhin konnten Impulse für Innovationen in der
Wirtschaft gesetzt werden. Insbesondere durch
die Vorstellung der Firma Hainbuch in Marbach am
Neckar wurden erfolgreiche Umsetzungsmöglichkeiten zum Thema Digitalisierung Schritt für Schritt in
ihrer erfolgreichen Umsetzung dargestellt.

Auf der Veranstaltung konnten die Vernetzung und
der fachliche Austausch der IT- und Telekommuni-

Die Werksführung bei Mercedes-AMG GmbH stellte
den krönenden Abschluss der Veranstaltung dar.

Industrial Manufacturing – Tax Round Table
Am 09. Mai trafen sich Steuerexperten namhafter
Industrieunternehmen auf Einladung von Thomas
Grammel auf Schloss Bensberg um über aktuelle
steuerliche Themen zu diskutieren. Der Einladung
waren auch Peter Nußbaum und Thomas Matussek
gefolgt. Letzterer war zugleich in seiner Rolle als führender Brexit-Experte vor Ort. Denn der Nachmittag
widmete sich dem Ausstieg Großbritanniens aus der
EU und den erwarteten Auswirkungen auf die Unternehmen – sowohl aus politischer wie auch aus zollund steuerrechtlicher Sicht. Mit seinem Bericht über
das politische Umfeld und seiner Einschätzung zu
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möglichen Brexit-Szenarien zog Matussek die Zuhörer
in seinen Bann. Die nachfolgenden Referenten griffen
die Punkte gekonnt auf und gaben den Teilnehmern
Handlungsempfehlungen mit auf den Weg.
Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Beirat Steuern, Thomas Grammel, gerne zur Verfügung.
Ist Ihr Unternehmen bereit für den Brexit? Finden Sie
es heraus und starten Sie unseren kostenlosen Test.
Im Anschluss erhalten Sie das Ergebnis Ihrer individuellen Brexit-Bereitschaft per E-Mail zugestellt.
https://brexitapp.pwc.de/

IWS

RÜCKBLICK
Digitaler Dialog – Neue Veranstaltungsreihe erstmals in München
Unter der Federführung unserer Präsidiumsmitglieder Dirk Pfefferle und Michael Kraess fand Anfang
Juni in München der erste Digitale Dialog des IWS
statt. In der unter den Senatoren üblichen kollegialen
und entspannten Atmosphäre wurde darüber diskutiert wie Führungskräfte soziale Medien für sich nutzen und dann professionell umsetzen können.
Mit Meike Leopold stand eine absolute Expertin zu
diesem Thema Rede und Antwort. Frau Leopold
betreibt den Blog „www.start-talking.de“ und veröffentliche vor kurzen das Fachbuch „Content Marketing mit Corporate Blogs“. Im Mittelpunkt standen die
fünf Thesen, die von ihr im Impulsreferat postuliert
wurden:

1. Die Digitale Transformation verändert unsere

Kommunikation

2. Wer im Netz Wissen teilt und Ideen austauscht,

wird reicher

3. Clevere Online-Kommunikation bietet große

Chancen für Chefs
4. LinkedIn ist das neue Facebook
5. Social Branding (mit Strategie) rockt!

Wer mehr erfahren möchte kann sich im Blog von
Meike Leopold umsehen und vor allem Ihren Beitrag
„Like a boss: So werden Chefs digitale Influencer“ ansehen.
Der nächste Digitale Dialog des IWS findet am 19. September 2019 wieder in München statt. Im Mittelpunkt
wird hierbei die Einstellung der Politik zur digitalen
Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft
stehen.

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

Veranstaltungen 2019

Digitaler Dialog
IWS Polit Talk

Viele Unternehmer und Führungskräfte fühlen sich von der
digitalen Transformation überfordert und auch die Politik tut
sich schwer, pragmatische und
konkret Lösungen zu finden.
Dialog und Austausch im kleinen Kreis, um voneinander zu
lernen und Impulse zu geben,
ist eine ideale Möglichkeit, um
auf die operative Umsetzung
der Entwicklung vorbereitet
zu sein. Der Dialog findet am
19. September und 14. November
in München statt.

Am 12. Juli findet der IWS Polit Talk mit Peter Beyer, MdB,
Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische
Zusammenarbeit, über den
transatlantischen Handel und
dessen Zukunft in Velbert statt.

Juli

September

Veranstaltungsausblick 2020

Q1 2020
IWS Polit Talk,
Brüssel
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26.–27. März 2020
Wirtschaftskonferenz

Januar 2020

Februar 2020

April 2020

IWS Polit Talk

4. Forschungsdialog

Healthcare –
Next Generation

IWS
Oktober

Healthcare –
Next Generation
Erfahren Sie aus erster Hand
in welche Richtung die Planungen der Bundesregierung bei
der Gesundheitspolitik gehen,
hören Sie von dem drittgrößten privaten Klinikverbund in
Deutschland, der Sana Kliniken AG, mehr über den Wandel
und die Herausforderungen der
stationären Versorgung und ein
Start-Up wird neue Lösungen im
Healthcare Bereich vorstellen.
Wann? 01. Oktober
Wo? München

www

Anmeldung über wec-iws.de

Festliche Jahresabschlussveranstaltung

Delegationsreise Japan

Unsere diesjährige Jahresabschlussveranstaltung wird am
28. November im China Club
Berlin stattfinden. Als Dinner
Speaker freuen wir uns auf den
in Silicon Valley lebenden Technologietrendforscher Dr. Mario
Herger.

Vom 14. bis 18. Oktober wird
eine Delegation des IWS nach
Japan reisen.
Schwerpunktthemen der Delegationsreise sind Unternehmensbesuche in Tokio, Kyoto
und Nagoya. Die Unternehmensbesuche finden in den Bereichen
IT, Mobilität, Fahrzeug- und
Maschinenbau sowie Robotik
statt. Japan ist die drittgrößte
Volkswirtschaft der Welt, ein
Hightech-Land, hoch industrialisiert, offen für neue Trends und
Deutschlands zweitwichtigster
Handelspartner in Asien. Von einem gut ausgebauten Netzwerk
können beide Länder nur profitieren.

07.–08. Mai 2020

Q3

Sicherheitstagung,
Kiel

Delegationsreise

November

Änderungen vorbehalten.

26.–27. Juni 2020

November 2020

Sommergespräch
und Golfturnier

Festlicher
Jahresabschluss
39

Beiräte zum Thema

Wohnungsnot in Deutschland:
kein unlösbares Problem
Die neue soziale Frage
Die Wohnungsnot in Deutschland wurde von der Bundesregierung bereits zur neuen „sozialen Frage“ erklärt. Insbesondere in Metropolregionen und Ballungszentren steigen
die Immobilienpreise und die Mieten. Zudem werden viel
zu wenig neue Wohnungen gebaut. Immer mehr Menschen bekommen daher Probleme, Wohnraum zu vertretbaren Kosten zu finden.
Vor allem in den großen Städten sind die Preise für Mieten
oder Wohneigentum in den vergangenen Jahren wesentlich stärker gestiegen als die Einkommen. Als Faustregel
gilt: Wohnen ist bezahlbar, wenn man nicht mehr als ein
Drittel des Einkommens dafür ausgeben muss. Inzwischen
haben selbst Haushalte mit mittleren Einkommen zunehmend Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Der Hauptgrund für die Wohnungsnot
Zum starken Anstieg der Wohnkosten haben viele Faktoren beigetragen. Kern des Problems ist jedoch: Es gibt
vor allem in den Großstädten zu wenig Wohnungen, und
es werden zu wenige neu gebaut. So ist die Zahl der privaten Haushalte in den zehn größten deutschen Städten
seit 2010 um 600.000 gestiegen – im gleichen Zeitraum
wurden aber nur 250.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Besonders fatal ist dies für Arbeitslose, Geringverdiener und Empfänger niedriger Renten: Es gibt immer
weniger Sozialwohnungen – knapp 2,9 Millionen waren
es im Jahr 1990, derzeit sind es nur noch 1,15 Millionen.
Und es werden in Zukunft noch weniger, weil in den kommenden Jahren weitere Wohnungen aus der Sozialbindung herausfallen.
Demgegenüber steht eine ehrgeizige Zielsetzung: Bis zu
400.000 neue Wohnungen im Jahr müssten Experten
zufolge gebaut werden, um die Lage zu beruhigen, davon
ca. ein Fünftel Sozialwohnungen. Im laufenden Jahr werden es aber insgesamt wohl weniger als 300.000 sein.
Die Große Koalition will trotz allem an ihrem Ziel von 1,5
Millionen neuen Wohnungen bis zum Jahr 2021 festhalten.

Kontakt: beiratinternational@wec-iws.de
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Wie das alles zu schaffen sein soll ist mit großer Unsicherheit behaftet. Der Nachfrageüberhang verschärft sich
und wirkt als Preistreiber. Hinzu kommen höhere Grundstückspreise sowie steigende Baukosten durch die hohe
Auslastung von Handwerk und Baugewerbe und durch
immer strengere Vorgaben zur Energieeffizienz. Verzögerungen beim Bau und langwierige Genehmigungsverfahren wirken ebenfalls bremsend auf den Ausbau des Wohnungsbestandes.
Was kann getan werden?
Kostengünstiges Bauen – serielles und modular
Serielles bzw. modulares Bauen senkt die Baukosten erheblich und ist zudem ein sehr schnelles Bauverfahren.
Sogenannte bundesweit gültige, Musterbauordnungen
würden es ermöglichen, Gebäude nur einmal zu planen,
um sie dann in verschiedenen Bundesländern zu bauen.
Die Harmonisierung der Musterbauordnung und die Aufnahme von Typengenehmigungen wären ein deutlicher
Anschub für den seriellen Wohnungsbau. Die Bauherren
könnten zudem die Baukosten deutlich senken, wenn
etwa auf Keller, Tiefgaragen oder Aufzüge verzichtet und
die Haustechnik effizient geplant würde.

Prof. Dr. Federico Foders,
Vorsitzender Beirat Globale
Märkte & Wissenschaft

Michael Kraess,
Vorsitzender Beirat Politik
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Steuerliche Absetzbarkeit von
Wohnkosten

Grunderwerbssteuer von 3,5 auf bis
zu 6,5% angestiegen.

Mit einer limitierten Absetzbarkeit von
tatsächlichen Mietkosten ließe sich gerechter und effizienter dafür sorgen,
dass der Staat sowohl Menschen in
gefragten Ballungszentren als auch
in günstigen Wohnlagen steuerlich
gleich behandelt. Wohnkosten, die
einer hinreichenden Unterkunft entsprechen, sind Teil des so genannten
Existenzminimums und sollten deshalb nicht besteuert werden. Doch die
dafür bestehenden Regeln führen angesichts der erheblichen Mietpreisunterschiede zu ungerechten Ergebnissen. Wer in Städten mit hohen Mieten
wohnt, ist systematisch benachteiligt.
Dabei gäbe es eine gerechtere und
einfache Lösung: Mieten könnten
steuerlich bis zu einer gewissen Höhe
absetzbar sein und zwar mit variablen
Sätzen, die sich an der lokalen Mietpreissituation orientierten. Bisher gilt
ein bundesweit einheitlicher Satz, der
stets zu Verwerfungen führt.

Keine Enteignungen, lieber Interims-Nutzung und eine höhere Eigentumsquote

Nachverdichtung und schnellere Umwandlung von Gewerbeimmobilien in
Wohnimmobilien
Durch Nachverdichtung und das Aufstocken zusätzlicher Etagen kann
auch auf bereits bebauten Flächen
neuer Wohnraum entstehen. Viel Potenzial dafür besteht in relativ weitläufig bebauten Städten. Auch eine
Deregulierung bei der Umwandlung
von gewerblich genutzten Gebäuden/
Wohnungen in Wohnimmobilien ist
anzustreben.
Senkung der Grunderwerbssteuer
und gerechte Grundsteuer
In das Paket zur Ankurbelung des
Wohnungsbaus gehören auch eine
gerechte, administrierbare und aufkommensneutrale Grundsteuer und
ein Stopp der aus dem Ruder gelaufenen Grunderwerbsteuer-Rallye der
Bundesländer. Mancherorts ist die

Das Instrument einer Enteignung von
Wohnungseigentümern ist aus der
sozialistischen und planwirtschaftlichen Mottenkiste und würde mitnichten zumehr Wohnraum führen.
Interessanter wäre es eine Diskussion
über die Sozialbindung von Eigentum,
in diesem Falle Immobilen, anzuregen.
Sollten Eigentümer von bebaubaren
Grundstücken in Ballungszentren sich
einer Entwicklung verschließen, so
könnte eine Verpflichtung eingeführt
werden, entweder für Interims-Bauten für eine Nutzungsdauer von bis zu
20 Jahren oder für eine längere Zeit
zu bauen. In serieller Holzbauweise
ist dies wirtschaftlich machbar und
würde einer späteren, anderweitigen
Nutzung durch den Eigentümer nicht
entgegenstehen. Der Eingriff in das Eigentumsrecht wäre damit minimiert.
Andererseits wäre es an der Zeit, die
Eigentumsquote in Deutschland anzuheben. Dies könnte über mehrere
Wege erfolgen. Zentral wäre hier das
Angebot von Instrumenten für den
Vermögensaufbau der Bevölkerung.
Zum einen müsste etwa der Bau von
Genossenschaftswohnungen verstärkt und zum anderen müssten die
Genossenschaftsanteile im Rahmen
von Vermögensbildungsprogrammen
für ArbeitnehmerInnen vergeben
werden. Mit einer solchen Lösung
könnten junge Familien Neubauten
beziehen und sicherstellen, dass sie
vor willkürlichen Mieterhöhungen
und Eigenbedarfskündigungen, die
derzeit viele Gerichte beschäftigen,
dauerhaft verschont bleiben.

Dr.
Jürgen
Geßner
Vorsitzender
Beirat
Healthcare
Der Markt der Medizintechnik steigt
bis 2022 um 42%! auf 530 Milliarden
US$ weltweit. Alle technischen Entwicklungen, die die aktuellen Überschriften beherrschen, wie Big Data,
KI, Deep Learning und Digitalisierung
sind in einer empirischen Wissenschaft, wie Medizin, mehr zu Hause als
irgendwo anders.
Wie in vielen Bereichen ist die Antwort auf die Problemstellungen nicht
besser, schneller oder günstiger, aber
im Prinzip so wie gestern. Somit
geht es darum, mit gänzlich neuen
Ansätzen den Herausforderungen
zu begegnen. Ein spannendes Gebiet zwischen Politik, Industrie und
Wissenschaft. Grund genug für den
Internationalen Wirtschaftssenat
e. V. mit einem Beirat Healthcare ein
Schwerpunktthema zu bilden.
Die Auftaktveranstaltung findet bei
den Sana Kliniken in München am
01.10.2019 statt. Mehr dazu unter
www.wec-iws.de.

Kontakt:
beirathealthcare@wec-iws.de
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Beiräte zum Thema

Alles wird anders – aber wie?
Zwei digitale Vordenker sprechen über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Weltwirtschaft 2030. Unternehmensgründer Stefan Gogoll und Professor Klemens
Skibicki werfen einen Blick auf die Zukunft der Arbeit.
Welche digitalen Treiber werden den Arbeitsmarkt in
den kommenden Jahren bewegen?

nach fünf Klicks ein besseres Userprofil erstellen, als die
deutsche Telekom für einen Zehn-Jahres-Kunden.

Prof. Dr. Klemens Skibicki: Einen großen Einfluss auf
unsere künftige Arbeitsweise wird die Vernetzung gepaart mit einer unglaublichen Datenflut haben. Durch
die digitale Entwicklung entstehen neue vernetzte Prozesse. Diese greifen tief in die bisherigen Strukturen der
Arbeitswelt ein.
Stefan Gogoll: Das stimmt. Der Arbeitsmarkt befindet
sich in einem Wandel, wie wir ihn noch nie erlebt haben.
Die Digitalisierung, vor allem getrieben durch Künstliche
Intelligenz (KI) und Machine Learning, wird alles verändern.
Skibicki: Kein Arbeitsbereich wird in dieser Form in zehn
Jahren davon nicht betroffen sein. Im Ergebnis werden
deutlich mehr Prozesse automatisiert ablaufen, was zu
einer Effizienzsteigerung führen wird.
Gogoll: Die Digitalisierung wird besonders hoch komplexe
und wissensbasierte Berufsbilder stark verändern.

Wie kann sich ein Unternehmen darauf einstellen?

Welche Trends werden sich in den nächsten zehn Jahren
durchsetzen?
Skibicki: Das Thema KI wird aufwendige manuelle Prozesse
ablösen, die noch nicht durch automatisiertes SendenEmpfangen in Echtzeit abgewickelt werden. Neben der
Effizienzsteigerung werden sich neue Berufsfelder entwickeln. Der Arbeitsmarkt ist in einem Wandel mit langen
Übergangs- und Testphasen.
Gogoll: Die Digitalisierung wird einen enormen Impact
auf den demografischen Wandel haben. Das zu verstehen,
ist wichtig. Haben Indien und Co. aktuell einen Vorteil in
Bezug auf günstige Arbeitskräfte, so geht dieser massiv
verloren, wenn der Computer die Arbeit übernimmt.
Wer wird dann künftig die Nase vorn haben?
Gogoll: Der, der die beste Infrastruktur besitzt und die
cleversten Maschinen hat. Und natürlich der, der die Daten
besitzt, die das ermöglichen. Schon heute kann Facebook
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Skibicki: Das Wichtigste ist, dass die Unternehmen begreifen,
was das für sie bedeutet. Das verlangt eine intensive
Auseinandersetzung und ein einheitliches Verständnis
darüber, was für meine Branche die entscheidenden Treiber sind. Erst dann können Fragen beantwortet werden
wie: Was bedeutet das für die Erlösquellen und Prozesse?
Gogoll: Gerade deutsche Unternehmen müssen verstehen, dass Digitalisierung keine Disziplin der IT ist. Jeder
CEO, der das Thema nicht mit höchster Priorität persönlich treibt, weiht sein Unternehmen dem Untergang! Ich
spreche oft mit CEOs und sobald das Thema Digitalisierung auf den Tisch kommt, wird der IT-Leiter mit ins Boot
geholt.
Warum ist Digitalisierung Chefsache?
Gogoll: Weil Digitalisierung die Vision des Business von
morgen ist. Das hat nichts mit Lizenzen, Rechnern oder
Programmiersprachen zu tun. Chefsache ist die Frage:
Wie wird mein Produkt von morgen aussehen und wird
es das so noch geben? Wussten Sie, dass wir als IT-Unternehmen keinen einzigen Server mehr besitzen?
Für die Software-Industrie scheint die digitale Entwicklung vergleichsweise offensichtlicher. Doch für
welche Branchen ist digitale Transformation noch entscheidend?
Skibicki: Die Frage ist schnell beantwortet: für alle. Das
Denken in Abteilungen und Hierarchien, welches bisher
vorherrschte, wird durch vernetzte Prozesse abgelöst.
Gogoll: Jede Branche, die heute denkt, dass Digitalisierung keine Relevanz hat, wird in Zukunft nicht mehr
existieren. Ein Beispiel: Wer heute ein Parkhaus in der
Innenstadt besitzt, hat eine Goldgrube, oder? Aber was,
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wenn autonom fahrende Autos keine Parkmöglichkeit im
Zentrum mehr benötigen?
Wird der Mensch 2030 zum Arbeiten noch gebraucht –
oder nur zum Geld ausgeben?
Skibicki: Natürlich wird der Mensch noch gebraucht.
Angst ist hier völlig falsch. Nur werden es künftig andere
Aufgaben sein. Beispielsweise wird eine große Aufgabe
die Interpretation von Daten sein. Auch die sozialen Komponenten sind nicht ersetzbar. Menschen schaffen Beziehung.
Gogoll: Ohne den Menschen gibt es auch keinen Grund
für Digitalisierung. Allerdings wird der Mensch 2030
anders leben und anders arbeiten als heute. KI wird uns
vieles abnehmen, sodass wir unseren Horizont erweitern
müssen und neue Welten erobern.
Welche Auswirkungen wird Künstliche Intelligenz (KI)
auf die Wirtschaft haben?

Skibicki: Auch werden viele Prozesse schneller und effizienter realisiert. Das wird zu einem großen Fortschritt in
der Produktivität führen.
Welche internationalen Auswirkungen zeichnen sich
schon heute ab?
Gogoll: Unsere Angst vor Neuem hemmt uns in Europa.
Wer nicht wie USA, China und Russland anfängt, Daten
zu sammeln und zu verarbeiten, wird chancenlos sein.
Das hört sich radikal an, ist aber so. Hier müssen wir in
Deutschland eine Lösung finden, die nicht DSGVO heißt
und trotzdem das Individuum schützt. Klemens Skibicki
und ich stünden für eine Beratung sicher gerne zur Verfügung.
Skibicki: Absolut! Ein Großteil meiner Arbeit ist bereits
heute die Begleitung von Unternehmen bei Change-Prozessen. Wir reagieren, statt zu agieren. Aber immerhin,
noch steht uns alles offen und die Reise – ins Abenteuerland – hat erst begonnen.

Gogoll: Wirtschaftlich wird KI die Kontrolle übernehmen.
Es werden die Unternehmen die Nase vorn haben, die
den größten Datenpool und die größten Rechenkapazitäten besitzen. Wer nicht in Mikrosekunden kommunizieren
kann wird außen vor sein.

„Digitalisierung ist Chefsache!“
Stefan Gogoll ist seiner Zeit immer einen Schritt voraus. Nach seiner Karriere als Radprofi gründete er seine erste Firma. Seitdem entwickelt
er Software-Lösungen und -Produkte. Die andagon Gruppe lebt das Motto „Quality is Your best Feature!“ Von Beginn an sind die Themen
„Testautomatisierung“ und „Qualitätssicherung“ die Kernkompetenzen. Jüngstes Mitglied der andagon Gruppe ist die app4business GmbH
– die Lösung für moderne Unternehmenskommunikation und Mitarbeiterprozesse. Zusammen mit seiner Frau Yana Gogoll leitet Stefan
Gogoll als CEO die andagon Gruppe.

„Der Mensch wird 2030 viel wichtiger, denn Menschen schaffen Beziehung.“
Professor Dr. Klemens Skibicki ist der digitale Transformator in Person. Tätig ist er als Speaker und Berater. Seine Leidenschaft liegt darin,
den Weg der digitalen Transformation mit zu gestalten. Strategisch begleitet er Unternehmen bei ganzheitlichen Change-Prozessen, die für
die Transformation des digital vernetzten Zeitalters erforderlich sind. Parallel unterrichtet der mehrfach studierte und promovierte Professor am Lehrstuhl für Economics, Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School in Köln.

Kontakt: beiratsocialmedia@wec-iws.de

Interview von Saskia Troche
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Weltwirtschaft 2030 –
Mitarbeiter 2030
Eine sozio-technisch-integrative Erfolgsformel für die digitale
Transformation der Produktion

Umfeld und Bedarfe produzierender Unternehmen
Die wirtschaftliche Situation in Deutschland spannt sich
an, Industrieunternehmen sind mit steigendem Effizienz- und Produktivitätsdruck konfrontiert. Nach wie vor
findet ein technologischer Wandel durch Digitalisierung
statt. Es ist gar die Rede von der Disruption durch Digitalisierung im verarbeitenden Gewerbe. Diese Disruption will gewinnbringend und zielgerichtet gestaltet sein.
Zeitgleich müssen diese Unternehmen gesellschaftlichen
Entwicklungen wie beispielsweise dem demografischen
Wandel oder Fachkräftemangel gerecht werden. Unter
diesen erschwerten Rahmenbedingungen gilt es eine
volatile Nachfrage nach Produkten und den weiterhin
zunehmenden Wunsch der Kunden nach individuellen
und individualisierbaren Produkten zu bedienen. Die
Forderung nach Innovationen führt zur Verkürzung und
Dynamisierung von Produktlebenszyklen, deren Auswirkungen auf Produktionsprozesse von Industrieunternehmen beherrscht werden müssen. Diese Auswirkungen
spiegeln sich insbesondere in der Flexibilisierung sowie
Standardisierung organisatorischer Abläufe von Fertigungs-, Montage- und Logistikprozessen wider, die es unter Zuhilfenahme geeigneter digitaler Technologien von
den Mitarbeitenden im Rahmen der zu organisierenden
Produktion zu bewältigen gilt. In diesem Zusammenhang
ergeben sich jedoch weitere Herausforderungen, welche
in der dynamischen Weiterentwicklung verfügbarer digitaler Technologien und der Bedenken der Mitarbeitenden,
dass sie durch diese Technologien ersetzt oder weniger
wertgeschätzt werden könnten, begründet sind. Ein zielgerichteter Einsatz von digitalen Technologien, die durch
Informations- und Kommunikationstechnologien repräsentiert werden, eröffnet neue Produktivitätspotenziale,
insbesondere auf Grundlage schlank organisierter Produktionsabläufe. Die VDI-Richtlinie 2870 stellt im Kontext
der Prozessorganisation in der Produktion ein methodisches Regelwerk zur Verfügung, dessen Realisierung im
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Rahmen „Ganzheitlicher Produktionssysteme“ schlanke
Produktionsabläufe erlaubt – Produktionsprozesse frei
von Verschwendung. Derartige Produktionsprozesse, die
schlank und wertschöpfungsorientiert gemäß dem methodischen Regelwerk ganzheitlicher Produktion gestaltet sind, eignen sich insbesondere für weitere Effizienzsteigerungen durch den Einsatz digitaler Technologien in
Form von Informations- und Kommunikationstechnik.
Produktionssysteme sind daher im Zusammenspiel aus
Organisation, Technik und Menschen hochdynamische
sozio-technische Systeme, die nur zukunfts- und überlebensfähig sein können, wenn sie sich angemessen ihrer
Umgebung anpassen können. Starre Produktionssysteme
müssen sich zu einer standardisierten Architektur mit
modularen Komponenten, die bei Bedarf ausgetauscht,
ergänzt oder adaptiert werden können, entwickeln, um
dem Wandel von Märkten, verfügbaren Technologien
und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht zu
werden. Ein optimales Zusammenspiel aus Organisation,
Technik und Mensch ist daher Grundbaustein für eine gesicherte Zukunft produzierender Unternehmen, da durch
den zielgerichteten Einsatz digitaler Technologien für die
Mitarbeitenden der Wertschöpfungsanteil von Produktionsabläufen signifikant erhöht und gar optimiert werden
kann. Ein Beispiel dafür sind kognitive Assistenzsysteme
in Form von Datenbrillen, die den Mitarbeitenden in seinem Arbeitsalltag ideal unterstützen. Damit das System
im Einsatz den erhofften Nutzen bringt, ist es unumgänglich, dass der Mitarbeitende gerne damit arbeitet.
Deshalb müssen die Mitarbeitenden in Digitalisierungsprojekte eingebunden werden, um ihre Anforderungen
an das Assistenzsystem zu erfassen, sodass die Ergonomie der Hard- und Software gewährleistet ist.
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Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Augsburg hat in
über 35 mittelständischen produzierenden Unternehmen
Potenzialanalysen durchgeführt. Es zeigen sich dabei
deutlich zwei Erkenntnisse:
1.	
Bevor Digitalisierung im Unternehmen gewinnbringend umgesetzt werden kann, müssen die Voraussetzungen dafür – insbesondere in der vorliegenden Prozesslandschaft und der technologischen Infrastruktur
– geschaffen werden. Voraussetzung ist, dass Prozesse
definiert, beherrscht und gelebt werden. Dieser Aspekt
wurde in den teilnehmenden Unternehmen häufig unterschätzt.
2.	Darüber hinaus zeigte sich, dass Digitalisierung aus
rein technokratischer Sicht schwer umzusetzen ist,
da die bedürfnisorientierte Technologie- und Prozessgestaltung sowie die Akzeptanz späterer Anwender/
innen entscheidende Erfolgsfaktoren sind.
Die Evaluierung dieser Potenzialanalysen verdeutlicht
den Bedarf produzierender Unternehmen, Digitalisierung
in einer Kombination aus technischen, organisationalen
sowie sozialen Faktoren zu konzipieren und durchzuführen.
Ingenieurs- und sozialwissenschaftliche Betrachtung
Die Nachhaltigkeit von Digitalisierungsprojekten bedarf
demnach der Zusammenarbeit der Wissenschaftsdisziplinen der Ingenieurs- und Sozialwissenschaften. Durch
die Ingenieurswissenschaften soll im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben die Integration von sich dynamisch weiterentwickelnden digitalen Technologien bzw.
Informations- und Kommunikationstechnologien derart in Produktionsumgebungen realisiert werden, dass
schlanke Produktionsprozesse und Produktionsabläufe
hinsichtlich wirtschaftlicher Zielgrößen weiter verbessert werden. Da solche Digitalisierungsvorhaben jedoch
oftmals auf Ablehnung stoßen, da sich betroffene Produktionsmitarbeitende mit einer Veränderung ihres Arbeitsalltags oder sogar mit der Angst, durch digitale Technologien ersetzt zu werden, konfrontiert sehen, bedarf es
zusätzlich einer sozialwissenschaftlichen Betrachtung. Es
gilt daher, bei derartigen Digitalisierungsvorhaben beteiligte Akteure und insbesondere diejenigen Mitarbeitenden, die neue digitale Technologien im operativen Alltag
nutzen sollen, entsprechend ihren Bedürfnissen in jene
Veränderungsprozesse mit einzubinden. Nur so kann
ihre Akzeptanz für einen optimalen Technologieeinsatz
sichergestellt werden.
Ziel ist es, die Anforderungen der Produktionsprozesse
und der Mitarbeitenden mit den Fähigkeiten digitaler
Technologien zusammenführen und miteinander abzu-

gleichen. Hierbei sollen insbesondere die Zielsetzungen
hinsichtlich der Verschwendungsreduktion in Produktionsprozessen fokussiert werden, um durch eine digitale
Unterstützung mittels Informations- und Kommunikationstechnik die Effizienz von Fertigungs-, Montage- und
Logistiktätigkeiten in ganzheitlichen Produktionssystemen weiter zu steigern. Der zielgerichtete Einsatz von
digitalen Technologien soll hierbei eine Beschleunigung
erforderlicher und richtiger Informationsflüsse entlang
des Wertstroms ermöglichen: Der richtige Informationsfluss soll zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort in einem
richtigen Umfang in richtiger Qualität sowie zu den richtigen Kosten sichergestellt werden können. So soll durch
die Einbindung der Mitarbeitenden bei der Identifikation,
Bewertung und Auswahl von Informations- und Kommunikationstechnologien ein optimaler Einsatz von Produktionsressourcen ermöglicht werden. Durch die kontinuierliche Einbindung der Mitarbeitenden mit dem Ziel
der prozessoptimierenden Einführung digitaler Technologien soll die Akzeptanz für derartige Veränderungen geschaffen werden, indem die Mitarbeitenden selbst diese
Veränderungen mitgestalten können. Ein interdisziplinärer Ansatz aus den Wissenschaftsbereichen der Ingenieurs- und Sozialwissenschaften sichert den nachhaltigen
Erfolg kapitalintensiver Investitionen in Digitalisierungsprojekte für sozio-technische Systeme in einer ganzheitlichen und digitalisierten Produktion. Das Kernziel bei
der Produktionsprozessgestaltung ist die Verschmelzung
von Mensch, Technik und Organisation zu einer Einheit,
deren Produktivität vor allem durch die Einbindung der
Mitarbeitenden bei der Integration digitaler Technologien
weiter verbessert werden soll.
Anwendungsorientierte Kooperation zwischen
Forschung und Industrie
Forschung macht Geld zu Wissen und die Industrie dieses Wissen zu Geld. Die Forschung ist bestrebt Lücken
im Stand der Technik mit neuen Lösungen und neuen
Innovationen zu füllen. Weiterentwickelte oder gar neu
geschaffene digitale Technologien eröffnen bei einem
anforderungsgerechten Einsatz die Erschließung neuer
Produktivitätspotenziale in Produktionsprozessen. Kooperationen zwischen dem Entstehungsort und dem
Anwendungsort dieser Technologien ermöglichen Synergien, wenn sie nutzbringend für Mitarbeitende eingesetzt
werden. Es bedarf daher der gesamtheitlichen Betrachtung von Organisation, Technik und Mensch, um diese
Synergien für die Optimierung von Produktionsprozessen sicherstellen zu können und den Kreislauf zwischen
Forschungsergebnissen und ihrer industriellen Anwendung zu schließen.
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Durch den interdisziplinären Ansatz, in dem auch die Mitarbeiter in den Projektablauf eingebunden werden, wird
der langfristige Erfolg von Digitalisierungsprojekten in
der Produktion sichergestellt, da die Mitarbeitenden die
Entscheidungen mittragen. Die Durchführung von Projekten zur Prozessverbesserung und Digitalisierung der
Produktion verlangt von den Unternehmen ein hohes
Niveau an spezifischem Fachwissen. Geförderte Kooperationen zwischen Forschung und Industrie sind daher
als Grundpfeiler zu sehen, dass Industrieunternehmen
vom Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft profitieren und der Anwendungsbezug der Forschungsergebnisse sichergestellt ist.
Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und
Verarbeitungstechnik
Die anwendungsorientierten Forschungstätigkeiten der
Fraunhofer-Einrichtung für Gießerei-, Composite- und
Verarbeitungstechnik (IGCV) reichen von zielgerichteten
Lösungen für Prozesse, Komponenten, Baugruppen und

Prof. Dr.-Ing. Stefan Braunreuther,
Leiter der Abteilung Produktionsmanagement
am Fraunhofer IGCV, Professor an der Fachhochschule Augsburg und Vorsitzender Beirat
Industrie und Mittelstand

Kontakt: beiratindustrie@wec-iws.de
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komplexe Anlagen über eine durchgängige Prozessverkettung bis hin zu innovativen Ansätzen zur Planung, Bewertung und Steuerung der Produktion. Das IGCV führt
daher Forschungsarbeiten auf allen Ebenen der Fabrik
durch und wird in diesem Projekt insbesondere seine
Kompetenz in den Bereichen der Produktionsautomatisierung, -planung und -steuerung und Technologieakzeptanz einbringen. Mit und für Unternehmen wird auf Basis
der Kernkompetenzen „Datenräume“ und „IoT-Anwendungen“, „Data Analytics“ und „Innovation“ und „Transformation“ Mehrwert durch Daten geschaffen. Die digitale
Transformation wird dabei ganzheitlich sowohl hinsichtlich einer vertikalen Vernetzung hierarchischer Ebenen
als auch bezüglich einer horizontalen Vernetzung der
Partner von Wertschöpfungsketten sowie der interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen
und Disziplinen betrachtet.

Georg Höllthaler,
M. Sc., wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Fraunhofer IGCV in der Gruppe Produktionsorganisation

Dipl.-Ing. Peter Varwijk,
Vorsitzender Beirat Industrie und Mittelstand
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Sommergespräch
Kitzbühel - 26.06.2020
***

CHARITY GOLF CUP
zugunsten von „Stückchen Himmel“

Ellmau - 27.06.2020
Auch in 2020 wird der IWS zugunsten seines Förderprojektes „Stückchen
Himmel“
einen Charity Golf Cup im Golfclub Wilder Kaiser in
Ellmau organisieren. Wir freuen uns wieder auf eine gelungene
Veranstaltung und auf Ihre Unterstützung für „Stückchen Himmel“.

Lorem ipsum

gemeinsam

für

Beiräte zum Thema

Steuerfunktion der Zukunft –
ein Blick in die Glaskugel
Ebenso wie sich die deutsche Wirtschaft einem herausfordernden Jahrzehnt gegenübersieht, insbesondere bezogen auf die disruptiven Einflüsse der zunehmenden
Digitalisierung, so sehen sich auch die einzelnen Funktionen innerhalb der Unternehmen mit Änderungen in den
internen Abläufen konfrontiert. Diese werden sich insbesondere auf eine zunehmende Digitalisierung und Automatisierung der Arbeitsprozesse beziehen. Hierbei gilt es,
die sich bietenden Chancen zu ergreifen, ohne die Herausforderungen zu vernachlässigen. Von den anstehenden
Veränderungen wird auch die interne Steuerfunktion der
Unternehmen betroffen sein.

Informationsflusses innerhalb der eigenen Organisation zu
sehen. Dieser soll beispielsweise gewährleisten helfen, die
konzerninternen Verrechnungspreise so festzulegen, dass
sie einer Prüfung durch die jeweiligen nationalen Steuerbehörden standhalten. Ein solcher Informationsaustausch
kann durch die automatisierte Abfrage innerhalb der einzelnen Unternehmenseinheiten und Kostenstellen mittels
vordefinierter Informationserhebungstools dargestellt
werden. Derartige Tools fragen relevante Informationen
bei den jeweiligen Mitarbeitern vor Beginn eines Projekts
ab und machen diese Daten in Exportdateien für die Mitarbeiter der Steuerfunktion transparent.

Blickt man zehn Jahre in die Vergangenheit zurück, so bestand eine solche interne Steuerfunktion noch vornehmlich aus einer Aneinanderreihung analoger Einzelprozesse.
Sie waren wenig verzahnt, sollten aber die Sicherstellung
einer steuerlichen Compliance gewährleisten. Unter Digitalisierung verstand man zu jener Zeit vor allem den
ausufernden Einsatz diverser Excel-Tabellen, welche sich
auch heute noch aufgrund ihrer hohen Flexibilität einer
gewissen Beliebtheit erfreuen. Allerdings hatten und haben solche Excel-Tabellen auch immer die schlechte Angewohnheit, Inkonsistenzen und Formelfehler zu beherbergen, welche meist zur Unzeit zu Qualitätsverlusten in der
steuerlichen Compliance führen konnten.

Andere Lösungen werden zukünftig die Mitarbeiter der
internen Steuerfunktion dabei unterstützen, Analysen
hinsichtlich der korrekten Datenerhebung für Zwecke der
Steueranmeldungen und -erklärungen durchzuführen. Bereits heute werden regelbasierte Toollösungen eingesetzt,
die eine Analyse des gesamten für die Buchführung genutzten Kontenrahmens auf Basis vorher definierter Kriterien vornehmen. So kann schlussendlich sichergestellt
werden, dass es im Rahmen einer späteren Betriebsprüfung zu keiner bösen Überraschung kommt und eine steuerliche Compliance im Zusammenhang mit der Steuerdeklaration aus organisatorischer Sicht gewährleistet wird.

Die Entwicklungen der letzten zehn Jahre, insbesondere
die zunehmende Automatisierung und Verknüpfung einzelner Prozesse durch den Einsatz von übergeordneten
Toollösungen, gewähren bereits heute einen Ausblick darauf, was da in den nächsten zehn Jahren auf die interne
Steuerfunktion und auf uns alle zukommen kann.
Das Hauptaugenmerk wird in diesem Transformationsprozess sicherlich auf einer Steigerung der Effizienz sowie der
allgemeinen Transparenz innerhalb der Steuerfunktion
liegen (müssen), um den stetig erhöhten Anforderungen
der Staaten an die Unternehmen nachkommen zu können. Die Herausforderung für international tätige deutsche Unternehmen ist in der Sicherstellung des relevanten
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Halbautomatische Lösungen für die Erstellung der regelmäßigen Steuerdeklarationen sind ebenfalls bereits vorhanden, sodass eine vollautomatische Erstellung nur noch
eine Frage der Zeit zu sein scheint. Auch die nachfolgende
Prüfung von Steuerbescheiden kann schon heute unter
Berücksichtigung von regelbasierten Toollösungen durchgeführt werden, ohne dass ein Mitarbeiter die insbesondere bei einer hohen Anzahl von deutschen Betriebsstätten
als wahre Sisyphusarbeit anmutende Aufgabe manuell
durchführen muss.
Vornehmliches Ziel all dieser – vorstehend beispielhaft für
viele andere, schier unendlich in ihrer Zahl anmutenden
Fortschritte im Bereich der digitalen Lösungen – ist aber,
den Mitarbeitern in den internen Funktionen mehr Zeit

IWS

für ihre eigentlichen Aufgaben zu verschaffen. Denn die
Tätigkeiten, die durch eine Digitalisierung von einzelnen
Prozessen auf die Maschinen übertragen werden können,
sind meist solche Routinearbeiten, die viel Zeit konsumieren, aber nur einen überschaubaren Mehrwert liefern. Der
Faktor Mensch wird daher weiterhin eine tragende Rolle
innerhalb der internen Steuerfunktion einnehmen (müssen). Denn nur durch erfahrene und entsprechend hoch
qualifizierte Mitarbeiter wird es möglich sein, in dem bestehenden Dickicht an verschiedensten Regelungen im
globalen Kontext die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Die Digitalisierung der Steuerfunktion wird lediglich dazu
beitragen, dass sich die Entscheider zeitlich entlastet auf
die wesentlichen Fragestellungen konzentrieren können
und zunehmend auf Basis einer transparenten und umfänglichen Datenbasis solche Entscheidungen treffen können, welche eine weitestgehend steuerliche Compliance
sicherstellen.

Thomas Grammel,
Vorsitzender Beirat Steuern

Andreas Schwontzen,
Beirat Steuern

Kontakt: beiratsteuern@wec-iws.de

The leading european manufacturer of hydraulic cylinders and lifting platforms

Kurz-Vita:

Aufsichtsrat

Robert Schimanko
CEO der PRIME CAPITAL MANAGEMENT AG

Robert Schimanko wurde 1965 in Wien geboren. Der
Vermögensverwalter und Fonds-Manager machte eine
Ausbildung zum Bankkaufmann in Wien. Im Zuge seiner
Ausbildung und Tätigkeit arbeitete er für diverse Banken
in Paris, Chicago, New York und Toronto.
Seine Kariere startete er 1984 bei der damaligen Länderbank, die später mit der Zentralsparkasse fusionierte und
aus dieser Fusion die Bank Austria entstand. Für fast 20
Jahre arbeitete er dort als Leiter der Bereiche International Bonds, Equity Sales und Investment Banking. Einige
Jahre war Robert Schimanko auch Prinzipale Delegate
für die Österreichische Länderbank und später dann für
die Bank Austria bei der AIBD (Association for International Bond Dealers).
Weitere Positionen als Partner bei der Euroinvest Bank
AG, eine Bank mit nationalen und internationalen Kunden, die sich auf den Handel mit Aktien und festverzinslichen Wertpapieren spezialisiert hat und der M&A
Privat Bank AG eine unabhängige Bank die sich auf das
Portfoliomanagement für institutionelle Anleger, Family
Offices und vermögende Privatpersonen konzentrierte,
folgten. Robert Schimanko war auch durch seine Stiftung
Mehrheitseigentümer der M&A Privat Bank AG, die er
2007 erfolgreich verkaufte.
2006 gründete er die Prime Capital Management Anstalt, Liechtenstein (bis 2010), wo er auch als CEO und
Verwaltungsrat tätig war. Von April 2010 bis heute ist
Robert Schimanko für die Prime Capital Management AG,
Schweiz, als CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrates
nach wie vor in der Finanzbranche aktiv. Ergänzend ist
er auch Direktor der Pluto Fund Management Ltd., wo er
seit 2011 zudem als Fondsmanager tätig ist.
Robert Schimanko ist ein hoch qualifizierter Manager für
Investment Banking mit umfangreichen Branchenkenntnissen, -fähigkeiten und -erfahrungen in den Bereichen
transaktionsorientiertes Finanzwesen, Vermögensverwaltung und Investment Banking.
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Er hat über 25 Jahre Erfahrung in der Branche mit
Schwerpunkt auf internationalen Bankgeschäften, und
Fusionen und Übernahmen, sowie umfassende Kenntnisse
bei komplexen Finanzstrukturen und -produkte auf den
Kapitalmärkten.
Für die SilverArrow Group ist er seit 2013 als Mitglied
des Management Teams tätig. Er bildet zusammen mit
Thomas Limberger und Sven Ohligs von Bismarck den
Kern des 14-köpfigen internationalen Teams.
Des Weiteren gehört er zum Vorstand des IWS Austria
und engagiert sich für den Internationalen Ausbau des
Netzwerkes des Internationalen Wirtschaftssenats e. V.
Seine langjährigen Erfahrungen bringt er auch als Verwaltungsratsmitglied bei der Vostramed AG, einem
Schweizer Medizintechnik Unternehmen und der Privatport AG, einer der führenden Experten im Bereich
Bodenabfertigung von Privatjets mit ein. Darüber hinaus
sitzt er im Vorstand von einigen Privatstiftungen.

Spezialgebiete:
• M&A Beratung
•	
KapitalmarktTransaktionen
• Fondsmanagement
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Senatorinnen

Dr. Gerlinde Bartelheimer
Vorstandsvorsitzende/CEO der GEBR. RÖDERS AG

Dr. Gerlinde Bartelheimer, Jahrgang 1975, ist seit dem
01.01.2018 Vorstandsvorsitzende der Gebr. Röders AG.
Ihr großes Interesse gilt den Faktoren, die über Erfolg
oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden.
Bereits während Ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau
war sie an Optimierungsprojekten beteiligt. Ebenfalls in
ihren anschließenden beruflichen Tätigkeiten wie etwa
in der Vertriebsorganisation von Compaq Computer, in
der Prozessentwicklung der Mapa GmbH, im Projektmanagement der Molda AG, im Business Development
der LichtBlick AG, in der Geschäftsleitung Supply Chain
Management der De-Vau-Ge GmbH sowie im betriebswirtschaftlichen Studium. Auch im Rahmen ihrer Dissertation ging es immer wieder darum, die kritischen
Erfolgsfaktoren für ein Unternehmen zu erkennen und
so zu nutzen, dass eine positive und nachhaltige Entwicklung gezielt erfolgt.
Auf Basis dieser Leidenschaft führt sie heute die Gebr.
Röders AG und hat zudem mit weiteren Partnern die
evo-Excellence GmbH & Co. KG gegründet, in der sie als
geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist und sich dafür einsetzt, unternehmerisches Wissen zu teilen und mit
anderen UnternehmerInnen weiterzuentwickeln.
Die Gebr. Röders AG ist ein Familienunternehmen und produziert seit über 160 Jahren Filz. Mit rund 140 MitarbeiterInnen wird ein Umsatz von mehr als 20 Mio. EUR erzielt.

Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten
von Filz bedient das Unternehmen weltweit eine große
Bandbreite verschiedener Branchen. Die Anwendungsbereiche reichen aufgrund der unterschiedlichsten Filzeigenschaften wie z.B. dehnbar, druckelastisch, widerstandsfähig, mechanisch stabil, isolierend, dämpfend,
schalldämmend, schwer entflammbar, selbstlöschend,
abdichtend, polierend, reißfest, thermisch verformbar,
bretthart, saugfähig oder schadstoffaufnehmend unter
anderem von der Automobil-, Stahl-, Möbelindustrie über
den Maschinenbau hin zu Architekten und Designern.
Der synthetische Filz SOLTA®FILT dient der Filtration fester
Stoffe, thermischer Gase und Flüssigkeiten. SOLTA®LINER
wird zur grabenlosen Sanierung von Rohrleitungen eingesetzt. SOLTA®TEC bietet in Form von technischem Nadelfilz Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen im
Industrieumfeld wie etwa für Dichtungen, Bremsfilze,
Akustiklösungen, Isolation oder Verpackungsmaterial.
SOLTA®FELT umfasst farbige Wollfilze, die in Gebrauchsund Konsumgütern zum Einsatz kommen.
Die Gebr. Röders AG hat sich mit ihren spezialisierten
Filzlösungen einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die
Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung und
weitreichenden Fachkompetenz. Laufend werden die
Produkte weiterentwickelt, neue Produkte lanciert und
neue Märkte zu erschlossen. Dabei setzt die Gebr. Röders
AG auf Qualität und Wertigkeit.

Spezialgebiete:
•	
Unternehmensentwicklung
•	
Unternehmensführung
•	
Strategisches Management

•	
Lean Management
•	
Prozessoptimierung
•	
Coaching
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Senatoren

Ulrich Dopfer
Finanzvorstand / CFO der ADVA Optical Networking SE

ADVA entwickelt zukunftsorientierte, offene Übertragungstechnik, die die Einführung von leistungsfähigen
Cloud- und Mobilfunkdiensten ermöglicht. Getreu dem
Motto: Connecting, Extending and Assuring the Cloud.
Das Unternehmen entwickelt fortschrittliche Hardwareund Software-Lösungen, die richtungsweisend für die
Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. ADVAs offene Übertragungstechnik ermöglicht ihren
Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen
Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. ADVA baut eine vernetzte
und nachhaltige Zukunft.
Die Portfoliostrategie basiert auf drei Technologiestandbeinen:
• Offene optische Übertragungstechnik
• Packet-Edge-Technologie mit NFV
• Hochpräzise Synchronisationstechnik
Alle drei Technologien spielen eine Schlüsselrolle bei der
rasch fortschreitenden Digitalisierung der Welt. Diese Digitalisierung verändert die Kommunikationsnetze. IoT und
die fünfte Generation der Mobilfunktechnik benötigen eine
robuste und skalierbare Telekommunikationsinfrastruktur
– mit mehr optischer Datenübertragung, neuen Modellen
zur Bereitstellung von Kommunikationsdiensten sowie einer präziseren Synchronisation in den Netzen.
ADVAs Portfolio adressiert genau diese Aspekte:
• Die FSP 3000 setzt neue Maßstäbe in der offenen,
optischen Übertragungstechnik. Die Plattform liefert
höchst effizient eine automatisierte, skalierbare Datenübertragung, die die Kosten für den Bittransport
weiter senkt.
• Die FSP 150 Packet-Edge Lösungen mit Ensemble Software bieten flexible und schnelle Bereitstellung von
NFV-basierten Diensten am Network Edge.
• Das Oscilloquartz-Portfolio zur Netzsynchronisation ist
technologisch führend und wird von zahlreichen, weltweit führenden Netzbetreibern aktiv genutzt.
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Zu ADVAs Kundenbasis gehören Netzbetreiber, Internet
Content Provider, sowie Großunternehmen, die eigene
optische Netze aufbauen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr
2018 hat das Unternehmen Umsatzerlöse i.H.v. 502 Mio.
EUR erwirtschaftet und ein Betriebsergebnis von 23,3
Mio. EUR erzielt, was einer Betriebsergebnis-Marge von
4,6% entspricht. ADVA ist seit März 2019 Mitglied des
SDax Index.
Ulrich Dopfer ist seit März 2004 bei ADVA und hat das
Unternehmen durch einige zentrale Initiativen im Finanzbereich geführt, wobei er zunehmend mehr Verantwortung übernommen hat. 2006 ging Ulrich Dopfer für das
Unternehmen nach Norcross, Georgia, USA, wo er auch
heute noch ansässig ist. Vor seiner Ernennung zum Finanzvorstand im Januar 2015 war er Vice President of
Financial Planning & Analysis and Corporate Services. In
dieser Rolle optimierte er strategisch bedeutende Prozesse, Systeme und die Supportinfrastruktur, sodass
ADVA die richtige Balance zwischen Weitblick und Umsetzung halten konnte. Über seine Verantwortung als
Finanzvorstand hinaus übernahm Ulrich Dopfer im Januar 2015 außerdem die Rolle des Geschäftsführers der
nordamerikanischen Tochtergesellschaft mit Gesamtverantwortung für die Region. Ulrich Dopfers Tätigkeit bei
ADVA basiert auf mehr als 20 Jahren Erfahrung in der
Ausgestaltung und Einrichtung von Finanzberichterstattung, Messung und Bewertung von Unternehmenskennzahlen sowie von Richtlinien und Standards für starke
interne Kontrollen.

Spezialgebiete:
• M&A
• Digitalization
•	
Managing Global Organizations
• Chance Management
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Senatoren

Dr. Sebastian Potyka
Vorstandssprecher und CFO der Pieroth Wein AG, Burg Layen

Sebastian Potyka (geboren 1961) ist seit dem 1.11.2017 CFO
und seit Oktober 2018 Sprecher des Vorstandes der Pieroth Wein AG. Seit Oktober 2018 ist Sebastian Potyka
Senator beim IWS.
Nach seinem Studienabschluss als Diplom-Ingenieur und
anschließender Promotion an der Universität Dortmund,
arbeitete er zunächst beim Fraunhofer-Institut. Hier beriet
er europäische Industrieunternehmen im Bereich Materialfluss und Logistik zu strategischen Fragestellungen und
zur Realisierung von technischen Systemen.
Sebastian Potyka blickt auf über 20 Jahre Erfahrung in
verschiedenen Führungspositionen zurück und verfügt
über vielfältige Erfahrungen im Finanzbereich. Vor seinem
Wechsel zur Pieroth Wein AG arbeitete er für das deutsche
Textilunternehmen van Laack GmbH als Geschäftsführer
und setzte wesentliche Verbesserungen der operativen
Performance in den Bereichen Finanzen, Produktion, Beschaffung und Supply-Chain um.
Technologischer Fortschritt, Digitalisierung und Produktentwicklung markieren den beruflichen Werdegang von
Sebastian Potyka und gehören auch zu den Schwerpunkten der Neuausrichtung der Pieroth Wein AG.
Die Pieroth Wein AG, mit Sitz in Burg Layen bei Bingen,
zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für den
Vertrieb hochwertiger Weine, Sekte und Spirituosen an
den Endverbraucher. Was 1675 als Weingut an der Nahe
begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer international aufgestellten Unternehmensgruppe. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Marktes bespielen die
Pieroth Wein AG und ihre Unternehmenstöchter dabei alle
relevanten Absatzkanäle: von der persönlichen Weinprobe und Beratung durch die Pieroth-Weinberater über
Weinverkostungen auf Events und Messen bis hin zum
Einkauf im Online-Shop oder in einem der Pieroth Stores
oder Bars.

Das Portfolio des Weinunternehmens umfasst mehrere
Hundert Produkte von unterschiedlicher Herkunft und
besteht aus exklusiven Eigenmarken sowie renommierten
Wein- und Schaumweinmarken aus Deutschland und der
ganzen Welt. Der hohe Qualitätsanspruch, den die Pieroth
Wein AG an ihre Weine und Dienstleistungen stellt, ist auch
Hauptbestandteil ihrer Unternehmenspolitik. Von der
allerersten Probe bis zum abgefüllten Wein durchlaufen
die Produkte immer wieder strenge Qualitätskontrollen,
die über die gesetzlich definierten Richtlinien hinausgehen.
Das bestätigen zahlreiche Auszeichnungen, die Pieroth in
angesehenen Weinwettbewerben erzielen konnte.
Mit 2.500 Mitarbeitern und Vertriebspartnern in 10
Ländern erzielte die Pieroth Wein AG im Jahr 2018 einen
Umsatz von rund 230 Millionen Euro. Zu den wichtigsten
Märkten zählen neben Deutschland Japan, Großbritannien,
Frankreich und die Schweiz.
www.pieroth.com

Spezialgebiete:
•
•
•
•
•

Finance und Treasury
Unternehmenssteuerung
Produktentwicklung
Logistik
Produktion und
Beschaffung
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IWS Young e. V. – ein Jahr nach der Gründung 2018

Als Stimme der jungen Generation eines global agierenden Netzwerks bringt der IWS Young Entscheider mindestens zweier Generationen aus Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft zusammen. Wie der IWS
bietet der IWS Young seinen Mitgliedern ein werteorientiertes Netzwerk zur Transformation eigener
Ideen und Anliegen auf der Basis von Fairness und
Partnerschaft im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft. Das Aufgreifen von und Auseinandersetzen
mit sich abzeichnenden Trends bilden ebenso die
Grundlage eines Jungsenators wie die Orientierung
an Nachhaltigkeit und marktwirtschaftlichen Grundsätzen.
Die Jungsenatoren vom Internationalen Wirtschaftssenat Young zeichnen sich dadurch aus, dass sie als
junge Persönlichkeiten früh Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Staat sowie Führungsverantwortung in Unternehmen zu übernehmen bereit
sind. Somit tragen sie durch ihre Mitgliedschaft dazu
bei, den Zweck des IWS Young im Dialog mit Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Medien, Politik
und Kultur zu fördern. Das geplante Zusammenwirken von Senatoren des IWS und Jungsenatoren des
IWS Young soll sich vorwiegend darin ausdrücken,
gegenseitig Impulsgeber für das jeweilige Denken zu
sein. Damit begegnen sich Erfahrung und Neugier,
Souveränität und Spontaneität, angereichertes
Wissen und das Greifen nach neuen Horizonten.
Jungsenatoren verpflichten sich in gleicher Weise
wie die Senatoren des IWS zu verantwortlichem
Handeln auf der Grundlage gesellschaftlicher Regeln
und Compliance-Grundsätzen.
Ziele und ambitionierte Aufgaben für Jungsenatoren
Um einen zukunftsweisenden Beitrag zur weltweit
gesunden, umweltverträglichen und sozialen Marktwirtschaft leisten zu können, steht die Förderung
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der Jungsenatoren im Vordergrund der Arbeit des
IWS Young. Im Zentrum der Förderziele befindet sich
die Erweiterung der sozialen, persönlichen und methodischen Kompetenz der Jungsenatoren nicht nur,
um sich gegenüber gestandenen Unternehmern und
erfahrenen Führungskräften in der nationalen wie
internationalen Wirtschaft behaupten zu können.
Es kommt vor allem darauf an, den vielfältigen beruflichen Herausforderungen mit gesundem Selbstwertgefühl und Ich-Stärke sowie Gesprächspartnern
souverän in Sensibilität und Wertschätzung begegnen zu können.
Um das zu erreichen, sind für Jungsenatoren diverse
Formate mit wissenschaftlicher Substanz und starkem Praxisbezug in Planung, zum Beispiel
• interaktive Trainingsangebote zur Erweiterung
der Persönlichkeits-, Sozial- und Methodenkompetenz.
• Innovation Cells, Learning Journeys, Kooperationsveranstaltungen mit Bildungs-/Forschungseinrichtungen.
• Exkursionen und Treffen mit Politikern, NGOs,
Start-ups, Firmen, Medienvertretern.
• Vorträge/Kaminabende mit bekannten Keynote
Speakern.
• Jahrestreffen aller Mitglieder 2020 ergänzt um
Interessenten für eine Mitgliedschaft.
• Gesellschaftsengagement: sozial/politisch/ökologisch; z. B. Flüchtlingsintegration; Umweltschutz.
Unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung (Corporate Social Responsibility) ist eng mit Beiträgen zur Nachhaltigkeit, zum Umweltschutz, zur
Energieeffizienz, zur Moral im unternehmerischen
Handeln verbunden, um die Umsetzung des Kodex
„Ehrbarer Kaufmann“ sichtbar werden zu lassen.
Damit wird zudem ein wichtiger Beitrag zur Förderung des Austauschs zwischen Wirtschaft und Politik
auf nationaler wie internationaler Ebene unter besonderem Einbezug unterschiedlicher Generationen
geleistet. Ebenso zählt die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft,
gemeinnütziger Projekte sowie von Kunst und Kultur
im Allgemeinen zu den Vorhaben des IWS Young.

IWS

Bildung von Image und Bekanntheitsgrad
Der noch recht unbekannte IWS Young will seinen
Bekanntheitsgrad steigern durch
• Marketingkampagnen in Social Media (Facebook,
Instagram, Xing, LinkedIn; Inhalte kontinuierlich
eingespielt) und Print,
• Leadgenerierung für eine ordentliche Mitgliedschaft,
• Netzwerkaufbau innerhalb der Wirtschaft, pro
Bundesland mindestens ein Ansprechpartner,
• Netzwerkaufbau innerhalb der Politik, pro Bundesland ein Ansprechpartner, plus Bundestagsabgeordnete, plus EU-Parlament,
• Netzwerkaufbau innerhalb der Wissenschaft zu
Universitäten/Hochschulen/wissenschaftlichen
Institutionen.

• Kontakte zu talentierten Absolventen und am-

bitionierten Young Professionals helfen Förderpartnern, wertvolle Kontakte für ihre Talent Pipelines zu knüpfen, z. B. zu Absolventen von MINT
Fächern und engagierten Professionals, die den
nächsten Karriereschritt anstreben.
• Talentförderer und Förderpartner des IWS Young,
die durch öffentliche Sichtbarkeit auf der Website
nach individueller Absprache, über Social-MediaKanäle und bei Präsenzveranstaltungen des Vereins wirken.
Der IWS Young steht noch am Anfang seiner Zukunft.
https://www.iws-young.de/

Zur Stärkung des internationalen Images sind Veranstaltungen in Brüssel vorgesehen.
Vorteile für Fördermitglieder
Fördermitglieder (Firmen und Personen) können auf
vielfältigen Wegen die Entwicklung und Vernetzung
junger Talente unterstützen, die die nächste Generation der Führungsverantwortlichen in Wirtschaft
und Gesellschaft positiv prägen werden.
Dazu bieten sich an:
• Förderstipendien mit dem persönlichen Namen/
Firmennamen verbinden. Durch das Sponsoring
von Mitgliedschaft und/oder Plätzen im Mentoring Programm des IWS Young können Fördermitglieder Talente zielgerichtet unterstützen.
• Das Förderunternehmen oder die Förderperson
präsentiert sich als attraktiver Arbeitgeber für
Talente und baut damit seinen Bekanntheitsgrad
unter Absolventen und Young Professionals weiter aus.
• Die aktive Mitgestaltung durch Expertenbeiträge
bei Netzwerkveranstaltungen hilft, die besondere
Expertise einer Person oder eines Unternehmens
in Präsenzveranstaltungen oder virtuellen Formaten vorzustellen und in befruchtende Interaktion mit den Jungsenatoren zu treten.
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Aus der Redaktion
Jasmin Kuchenbaur
Chefredakteurin/Chief Communications officer

Deutschland im Jahr 2026.
Die Republik fest im Griff der grünen
Ideologie. Bundeskanzler Habeck,
Umweltministerin Baerbock und
Wirtschaftsminister Hofreiter verlangen neue Opfer, um die Klimaziele für
2030 einzuhalten. Martina Göbels
Vor einigen Tagen ist mir ein Artikel zugeschickt worden,
der mich zum Nachdenken gebracht und viele Fragen
aufgeworfen hat, für die ich und wahrscheinlich auch
viele andere keine Antwort haben.
In ihrem Artikel beschreibt Martina Göbels die Welt in
7 Jahren. Für mich erst einmal ein komischer Zeitpunkt,
was soll sich schon Gravierendes in den nächsten 7 Jahren ändern, wir reden alle von 2030 oder Themen, die
noch weiter in der Zukunft liegen.
In ihrer Vorstellung sieht die Welt wie folgt aus:
Das Wetter spielt verrückt. Die Temperaturen sind wärmer
als normal. Nach Sonnenuntergang ist es zu gefährlich,
sich außerhalb der Stadt zu bewegen, weil man auf ein
Wolfsrudel treffen könnte. Als Transportmittel haben wir
Fahrräder, Lastenräder oder Handwagen. E-Autos sind
Usus, Benzinautos werden nicht gefahren. Die E-Autos
können aber kaum betrieben werden, weil das Stromnetz, das nur aus erneuerbarer Energie gespeist wird,
nicht stabil ist. Wie auch? Wir sind ja Knall auf Fall aus
der Kohleversorgung ausgestiegen, ohne einen Plan für
die Stromversorgung zu haben.

Dann kommt noch dazu, dass der Strom zu teuer geworden ist und wir nachts lieber Kerzen verwenden,
die wir eigentlich aufgrund der Feinstaubbelastung nicht
nutzen dürfen, als das Licht anzuschalten. Benzin ist auch
unbezahlbar geworden. Aber wer braucht es denn noch
– heutzutage möchte keiner auf der Straße schief angesehen werden.
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Selbst die Polizei fährt E-Autos. Die sind aber oft nicht
aufgeladen, deshalb bringt es auch nichts, die Polizei zu
rufen.
Viele haben Ihren Job verloren, wir kamen aber nicht
nach, neue Jobs zu schaffen und die Arbeitnehmer umzuschulen. Somit gehen wir beim Bauern schnorren oder
bauen selbst Lebensmittel an.
Zum Abendessen haben wir das Dynamo-Radio gekurbelt um die Nachrichten zu hören. Bundeskanzler
Habeck, Umweltministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Hofreiter müssen eingestehen, dass die Klimaziele
für 2030 leider doch nicht erreicht werden, „man sei aber
auf dem richtigen Weg“.
Das klingt doch alles verrückt, totale Fiktion.
Oder vielleicht doch nicht?
Ein Teil der Bevölkerung lässt sich vor der Europawahl von
einem You-Tuber beeinflussen. Die verwendeten Quellen
sind laut Generalsekretär Ziemiak „Eine Vermischung von
Pseudofakten“. Ja vielleicht sind sie es – oder auch nicht.
Aber die, die sich durch soziale Medien in ihrer Meinung
beeinflussen lassen, denken „Rezo kann Kanzler“.
Ich glaube, momentan ist alles möglich. Nicht nur die anderen Länder spielen verrückt. Bei uns wird sich in den
nächsten Monaten vieles ändern – ich hoffe zum Positiven.
Um es in Rezos Worten zu sagen: „Ein bisschen menschlicher und klarer in der Sprache werden.“
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