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Was bedeutet der Mittelstand für Deutschland und welche Auswirkungen hat er auf die Energiewende?
Der deutsche Mittelstand stemmt den Großteil unserer Wirtschaft und wird häufig als ihr Herzstück 
bezeichnet. Besonders das unternehmerische Leitbild des „ehrbaren Kaufmanns“ – welchem sich auch 
der IWS verschrieben hat – zeichnet den Mittelstand aus.
Eine Energiewende kann meiner Meinung nach ohne den industriellen Mittelstand nicht gelingen.

Was muss getan werden, um das angestrebte Klimaziel des „Accord de Paris“ zu erreichen?
Um die Emissionsreduktion von 20 % bis 2020 zu erreichen, ist es unabdingbar, dass sowohl Energie-
versorger als auch Industrie auf erneuerbare Energien umsteigen. Die Lösungsansätze müssen weit 
über E-Mobilität hinausgehen. Dies klingt utopisch, wenn man sich den momentanen Ressourcen-
verbrauch in Deutschland ansieht. Immerhin leben wir seit Mai dieses Jahres wieder auf „Pump“ und 
Deutschland hat seine natürlich verfügbaren Ressourcen für 2018 bereits aufgebraucht.

Wie ist der Zusammenhang zwischen Umwelt und Digitalisierung?
Die Digitalisierung bietet neue Chancen für die Umweltentlastung. Die digitalen Prozesse der industri-
ellen Produktion müssen so gestaltet werden, dass sie zum Umweltschutz beitragen und nicht zu einer 
zusätzlichen Belastung werden. Der deutsche Mittelstand ist gerade dabei, den digitalen Wandel zu 
gestalten und sollte hierbei insbesondere auch ein Augenmerk auf die Verwendung von erneuerbaren 
Energieressourcen setzen. 
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Fakt ist: Deutsche mittelständische Unternehmen sind 
Vorreiter in Sachen Umweltschutz und beweisen, 
dass industrielle Produktion und Umweltbewusstsein 
zusammenpassen.
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Deutschland hat als Industrieland 
mit starkem Innovationspotential in 
den letzten Dekaden eine Reihe von 
Fortschritten beim Umweltschutz zu 
verzeichnen und eine Vorreiterrolle 
bei der Luftreinhaltung, dem Ge-
wässerschutz, der Abfallpolitik und 
dem Klimaschutz erlangt. Wenn-
gleich der Anteil Erneuerbarer Ener-
gien im internationalen Vergleich ein 
beachtliches Niveau erreicht hat, 
sind die Treibhausgasemissionen in 
diesem Zeitraum kontinuierlich ge-
stiegen. Daher überrascht es nicht, 
dass Befürchtungen laut geworden 
sind, dass Deutschland sowohl das 
nationale als auch das europäische 
Klimaziel im Jahr 2020 verfehlen 
dürfte. Und: Fragt man nach dem 
aktuellen ökologischen Fußabdruck 
Deutschlands, so wird deutlich, dass 
das Land dringend weitere Erfolge 
im Umweltschutz braucht, wenn 
es sein ökologisches Gleichgewicht 
nicht aufs Spiel setzen will.  
Was ist zu tun? Wenn die Wirtschaft 
ihre Anstrengungen für den Um-

weltschutz verstärken soll, müssen 
angemessene Anreize dafür gesetzt 
werden. Ein Mehr an Umweltschutz 
bedeutet aber zugleich einen höhe-
ren Umsatz bei Umweltschutzgü-
tern und -leistungen. Lohnt sich die 
Erstellung solcher Güter und Leis-
tungen? Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes ist im Jahr 2015 
ein Umsatz von 66 Mrd. Euro mit 
Produkten für den Umweltschutz 
erzielt worden, vor allem in den 
Bereichen Klimaschutz, Luftrein-
haltung und verarbeitende Abwas-
serwirtschaft. Für den größten Teil 
der Umsätze ist die Verarbeitende 
Industrie, insbesondere der Maschi-
nenbau, verantwortlich. Zu den um-
satzstärksten Produktfeldern zählen 
die Antriebs- und Steuerungstechnik, 
die Windkraft, die Abgasreinigung, 
Kanalisationssysteme, die Wärme-
dämmung von Gebäuden und die 
Photovoltaik. Diese Leistungen wer-
den überwiegend von mittelständi-
schen Unternehmen erbracht. Eine 
höhere heimische Nachfrage nach 

diesen Erzeugnissen könnte etwa 
mit attraktiveren Anreizen sicherge-
stellt werden.
Umweltschutzpolitik ist Wachstums- 
politik. Eine Umweltregulierung, 
die Investitionen in emissionsarme 
Sektoren nicht bestraft und gleich-
zeitig Subventionen für fossile Ener-
gieträger auslaufen ließe, würde 
günstige Voraussetzungen für ein 
nachhaltiges und umweltkonformes 
Wirtschaftswachstum in Deutsch-
land schaffen. Eine aktuelle Studie 
der OECD wagt die Prognose, dass 
ein umfangreicher Umweltschutz 
durchschnittliche Wachstumsraten 
des Bruttoinlandsproduktes nach 
sich ziehen könnte, die um meh-
rere Prozentpunkte höher als bis-
her üblich ausfallen würden. Diese 
Chancen sollte der Mittelstand für 
sich nutzen und dabei einen Beitrag 
dazu leisten, dass neue, saubere Ar-
beitsplätze entstehen und dass un-
sere Umwelt insgesamt ökologisch 
resilienter und für den Menschen 
gesünder wird.
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Mittelstand und Umwelt

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



Beitrag des Beirats Industrie und Mittelstand

Mittelstand 2050
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Laut Institut für Mittelstandsfor-
schung (IfM, Bonn) weist der deut-
sche Mittelstand rund 3,65 Millionen 
Unternehmen auf. Das sind 99,6 % 
aller Unternehmen der Privatwirt-
schaft. Er ist damit ein Wohlstands-
garant in unserem Lande. Nahezu  
60 % der Arbeitsplätze in Deutsch-
land werden vom Mittelstand gestellt. 
Nach Aussage des IfM stellen gerade 
neue Technologien, die demografi-
sche Entwicklung, eine zunehmende 
Tertiärisierung und die Internationa-
lisierung Herausforderungen für den 
Mittelstand dar.

Das Adressieren dieser Herausforde-
rungen verlagert den Kapitaleinsatz 

weg von der direkten Wertschöpfung 
und damit weg von hohen Lohnkos-
ten hin zu Investitionen in eine noch 
weitaus intelligentere Anlagentechnik 
als bisher. 

Parallel zum Absinken unserer Lohn-
kostenanteile wird es in anderen 
Ländern zu steigenden Lohnkosten 
kommen. Daher werden die heutigen 
Niedriglohnländer zunehmend auf 
einfache Automatisierungslösungen 
setzen.

Wir vermuten, dass der Einsatz von 
einfachen Produktionsmitteln in den 
aufstrebenden Ländern vorhande-
nes Investitionskapital verschlingen 

wird und nicht den übergreifenden 
integralen Industrie 4.0-Ansatz der 
Industrienationen erreichen wird.

In unserer Wirtschaft mit hoch per-
formanter Produktionstechnik wird 
die menschliche Arbeit der Zukunft 
darin bestehen, diese Anlagen und 
die Technik der Zukunft zu konzipie-
ren, auszulegen, zu erschaffen, im 
Betrieb zu orchestrieren und instand 
zu halten. Für dieses veränderte Auf-
gabenbild werden zukünftig Mitar-
beiter mit entsprechenden Qualifika-
tionen gebraucht.

Gehen wir davon aus, dass die Prog- 
nosen stimmen und Deutschland 
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bei der Entwicklung des Bruttosozi-
alproduktes seine Position auf den 
vorderen Plätzen erfolgreich vertei-
digen kann. Weiterhin bleibt der Mit-
telstand das Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft und das produzierende 
Gewerbe hat weiterhin seine große 
Bedeutung.

Blick in eine mögliche Zukunft 

Unter den o. g. Annahmen entwickelt, 
produziert und vertreibt die (fiktive) 
Firma Orion Komponenten für die 
große Raumgleiter-Industrie, die glo-
bal agiert und als sehr innovativ gilt.

Als Zulieferer mit 500 FTE* (Huma-
ne, Humanoide, Androide) der gro-
ßen Raumgleiter-Industrie ist die Fir-
ma Orion vollkommen in die Supply 
Chain der drei großen Raumgleiter 
OEMs integriert und vernetzt. Diese 
Vernetzung kann bis zu einer Anbin-
dung des Kunden über die OEMs an 
die Produktionen der Zulieferer aus-
gestaltet sein. Gerade in dieser tiefen 
Integration von mittelständischen 
Betrieben über die Wertschöpfungs-
kette hinweg werden hohe Potenzia-
le erwartet.

Dabei werden Produktionspläne mit-
tels Echtzeit-Feinplanungssystemen 
aus Crowd-Sourcing-Entwicklungen 
sekundenschnell aktualisiert, Pro-
dukt- und Spezifikationsänderungen 
direkt über die Datendrehscheibe in 
die Engineering- und Qualitätssyste-
me übermittelt.

Die Montagearbeit wird von Huma-
noiden und Androiden 24 Stunden 
an 7 Tagen in der Woche geleistet. 
Die mechanische Produktion besteht 
aus 3D-Drucker-Farmen, direkt an 
den Orten des Einsatzes der Fertig-
teile – stellenweise auch innerhalb 
der Baustellenfertigung der Raum-
gleiter im Orbit.

Der fortschreitende Einsatz von 
Automatisierungs- und Digitalisie- 
rungstechnologien im produzierenden 
Gewerbe verspricht für die Firma Ori-
on viele Potenziale. Diese neuen pro-
duktionsrelevanten Themen werden 
zu einer Erhöhung der Produktions-
flexibilität wie auch zur besseren An-
bindung innerhalb der Supply Chain 
führen. 

Ob die Raumgleiter nun als Produkt 
oder als ein Teil eines Servicepakets 
(z. B. für den Lebensraum) vertrieben 
werden, bestimmen die Anforderun-
gen an Qualität, Service, Preise und 

nicht zuallerletzt die vertraglichen 
bzw. unternehmensorganisatorischen 
Anforderungen für das mittelständi-
sche Unternehmen Orion.

Auch wenn ein Teil des Unterneh-
mens Orion gewiss Science-Fiction 
ist, zeigt es jedoch Richtungen für die 
Zukunft an. Viele Grundlagen für die-
se mögliche Zukunftsvision werden 
heute gelegt. 

Sind Sie unserer Meinung oder ha-
ben Sie einen anderen Blick auf den 
Mittelstand im Jahre 2050? 

Tauschen Sie sich gerne mit uns aus!

An dieser Stelle möchten wir auf 
den nächsten Forschungsdialog zum 
Thema Digitalisierung und IT Sicher-
heit hinweisen. 

Vielen Dank für Ihr Interesse an die-
sem Artikel!

Ihr Beirat Industrie und Mittelstand

Prof. Dr. Stefan 
Braunreuther, 

Vorsitzender Beirat Industrie und 
Mittelstand und Leiter der Abteilung 

Planung und Steuerung des 
Fraunhofer IGCV

Peter Varwijk, 
Vorsitzender Beirat Industrie und 
Mittelstand und Vorsitzender der 
Geschäftsführung IMI Precision  

Engineering/Norgren GmbH

Auch wenn ein Teil des  
Unternehmens Orion ge-
wiss Science-Fiction ist, 
zeigt es jedoch Richtungen 
für die Zukunft an. Viele 
Grundlagen für diese mög-
liche Zukunftsvision werden 
heute gelegt. 

* Full Time Equivalent (dt. Vollzeitäquivalent)
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Gastbeitrag von Dipl.-Ing. Johannes Oswald

Wenn wir die drei Säulen der Nachhaltigkeit Ökonomie, Ökologie und Soziales als Ein-
heit verstehen, sind wir auf dem richtigen Weg. Eine ohne die jeweils anderen führt in 
die Irre. Darüber hinaus ist ein möglichst gutes Leben für Milliarden von Menschen auf 
unserem Planeten ohne vielfältige Innovation nicht zu erreichen.

Nachhaltigkeit und Innovation sind  
Voraussetzungen, um die Zukunft  
zu meistern

Herr Oswald, Sie wurden mit dem 
renommierten Deutschen Umwelt-
preis ausgezeichnet, wofür?
Nun, wir entwickeln und produzie-
ren elektrische Hauptantriebe für In-
dustrie, Energie und Mobilität. Dabei 
verkaufen wir Antriebslösungen, die 
unseren Kunden vor allem ein Mehr 
an Produktivität und Energieein-
sparung bieten. Diese Vorteile wer-
den ergänzt durch Geräuscharmut, 
Ölfreiheit, optimaler Regelbarkeit 
und minimalen Wartungsaufwand. 
Schredder, Pressen, Mischer, Pelle-
tierer oder Extruder benötigen meist 
weniger Fläche, bieten eine bessere 

Performance und rechnen sich über 
die Energie Einsparung meist nach 
weniger als 2 Jahren. Selbst nach Ab-
zug aller energetischen Einsatz- und 
Produktionskosten reduziert unsere 
Technik den Energiebedarf der Kun-
denmaschinen jährlich um etwa 1,5 
TWh. Oder anders herum: Würden 
all diese Antriebsaufgaben mit der 
jeweiligen älteren Technik angetrie-
ben, so würden sie 1,5 TWh mehr be-
nötigen, als heute mit unserer Direkt- 
antriebstechnik. 1,5 TWh entspricht 
in etwa dem persönlichen Energie-
bedarf von 1 Million Menschen in 
Deutschland.

Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie?
Ich bin der Überzeugung, dass wir 
die drei Säulen der Nachhaltigkeit 
Ökonomie, Ökologie und Soziales als 
Einheit verstehen müssen, um auf 
dem richtigen Weg zu bleiben. Ei-
nes ohne die jeweils andere führt in 
die Irre. Weltpolitisch gehören diese 
drei Säulen durch den erklärten Wil-
len zum Frieden und einem „Mehr“ 
an Gerechtigkeit ergänzt. Im Unter-
nehmensalltag geht es um ein faires 
und menschenwürdiges Arbeiten und 
Miteinander bei uns und unseren Lie-
feranten. Die soziale Frage im Unter-
nehmensalltag ist einfach zu stellen: 



Johannes Oswald

Seit 1997 ist er Inhaber und Geschäftsführer der OSWALD Elektromotoren GmbH. Er ist Experte für nachhaltige Innovationen im Bereich 
elektrische Antriebstechnologien und wurde 2017 zusammen mit seinem Vater für revolutionäre Entwicklungen seines Unternehmens im 
Bereich der Elektromotoren mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Johannes Oswald hat Elektrotechnik mit Schwerpunkt Ener-
gietechnik studiert. Er ist Stadtrat, Mitglied der IHK und DIHK, Vorsitzender des regionalen Industrieausschusses und Vorsitzender des AK 
Radverkehr in seiner Heimatstadt. Sein Unternehmen ist beteiligt an verschiedenen Forschungsvorhaben zur Hybridisierung und Elektri- 
fizierung mobiler Antriebstechnik.
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„Was brauche ich, was wünsche ich 
mir oder was fehlt mir, damit ich mich 
an meinem Arbeitsplatz wohlfühle?“. 
Ähnliche Bedürfnisse haben meine 
Mitarbeiter auch und ich kann mir 
überlegen, wie ich diese am besten 
erfüllen kann. Typische Grundbedürf-
nisse sind: „Ich möchte dazugehören, 
Bedeutung haben, mich fähig fühlen, 
Einfluss haben, mich sicher fühlen, 
gesund leben und Verantwortung 
übernehmen.“ Mein Job als Unterneh-
mer ist es, dafür zu sorgen, dass sich 
meine Mitarbeiter wohl und motiviert 
fühlen. Menschlichkeit und Firmener-
folg fördern sich gegenseitig. 
Beim Umgang mit Ressourcen, Flä-
chenverbrauch und Energie ist unsere 
Flora und Fauna unser bestes Vorbild. 
Alles wird wieder verwendet, nichts 
wird verbraucht. Hier können wir be-
ständig lernen, unsere technischen 
Ansätze zu verbessern. In Kreisläufen 
denken, wirtschaften und handeln, 
das ist unsere Aufgabe und immer 
neu unser Ziel im Arbeitsalltag. 
Natürlich lässt sich keine Firma ohne 
wirtschaftlichen Erfolg führen, ge-
schweige denn anspruchsvolle Inves-
titionen tätigen. Umsatz, Gewinn und 
Wachstum sind unerlässliche Auf-
gaben jedes Unternehmens. Wenn 
sich unsere Ziele oder unsere Moral 
jedoch allein auf diese drei Themen 
fokussieren oder gar beschränken, 
machen wir etwas falsch. Vor allem 
Wachstum muss nicht unbedingt 
quantitativ sein, sollte jedoch in jedem 
Fall qualitativ sein.

Wie wird der Wettstreit zwischen 
Verbrennungs- und Elektromotor 
ausgehen?
Die Batteriespeichertechnik schreitet 
leider langsamer voran als gehofft. 
Dennoch und auch deshalb boomt 
im mobilen Bereich die Hybridtech-
nik. Verbrenner werden vielfach zu 
Hybridantrieben und zwar an Land, 
zu Wasser und auch in der Luft. Es 
ist nicht mehr die Frage ob, sondern 
lediglich wann der Verbrennungs-
motor, etwa wie die Dampfmaschi-
ne, aus unserem Erlebensbereich 
verschwinden wird. Für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit der 
Schöpfung haben wir letztendlich 
keine Wahl. Die technische Zukunft 
wird elektrisch sein und zwar von 
der Erzeugung bis zum Verbrauch. 
Nebenbei werden wir Menschen fos-
sile Energieträger noch für wichtige-
res, als zur Energieerzeugung durch 
Verbrennen benötigen. 

Was sind aktuelle und zukünftige 
Projekte oder Kooperationen?
Wir arbeiten parallel an einer gan-
zen Reihe von Forschungsprojekten 
mit verschiedenen europäischen 
Partnern, Instituten und Universitä-
ten oder auch in Form von Bache-
lor- und Masterarbeiten. Inhaltlich 
geht es um Produktentwicklungen, 
Fertigungsoptimierung und immer 
wieder um Energieeinsparung. Ak-
tuell arbeiten wir z. B. an der Teile-
lektrifizierung von LKW-Aufliegern, 
am Ersatz von Hydrauliksystemen 

in Straßenreinigungsfahrzeugen, an 
der Flexibilisierung und Optimierung 
von Halbprodukten, an Themen der 
Laserbearbeitung, in Bereichen der 
Medizintechnik, an der Logistikop-
timierung oder einem Konzept zur 
Energieoptimierung des Gesamt-
unternehmens OSWALD. Darüber 
hinaus forschen wir im Bereich der 
Supraleitung an modernen Antriebs-
komponenten der Luftfahrtindustrie.

Elektrische Verkehrsflugzeuge, mei-
nen Sie das ernst?
Eines unserer beiden Supraleiter 
Projekte zielt auf die Entwicklung hy-
brider Fanantriebe für Verkehrsflug-
zeuge. Dazu entwickeln wir in einem 
europäischen Konsortium einen 
supraleitenden Vortriebsmotor mit 
extremen Eigenschaften. Z. B. versu-
chen wir, das Leistungsgewicht eines 
1 MW Motors auf den für Elektromo-
toren schwindelerregenden Wert von 
20 kW/kg hochzuschrauben. Ein sol-
ches Vorhaben können wir nicht aus 
eigenen Kräften stemmen und freu-
en uns, dass wir hier ein von der EU 
gefördertes Forschungsprojekt leiten 
dürfen. Die konkreten Ziele dieses 
Projekts sind: Verbrauch, Abgase und 
Geräusche von Verkehrsflugzeugen 
zwischen 60 – 90 % zu reduzieren. In 
zwei Jahren werden wir erste Ergeb-
nisse vorlegen können. Bis Sie in ein 
derartiges, hybrides Verkehrsflug-
zeug einsteigen können, werden je-
doch vermutlich noch 15 bis 20 Jahre 
vergehen. 
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Weil es in irgendeiner Form auch 
jeden Einzelnen betrifft. Nicht nur 
die Menschen dieser Generation, 
sondern auch künftige. Doch heißt 
darüber zu reden auch, miteinander 
zu reden? Das Umweltbundesamt 
jedenfalls hat eine gesellschaftliche 
Debatte gefordert und mahnt, dass 
alle einbezogen werden müssten. 

Es geht um Wasser, das mehr und 
mehr durch vom Menschen erzeugte, 
langlebige Substanzen beeinträch-
tigt wird. Somit geht es um unsere 
Lebensgrundlage. Insbesondere Arz-
neimittelrückstände und kleinste 
Plastikteilchen geraten in den Fokus. 
Diese Stoffe kommen bisher zwar 
nur in winzigen, kaum nachweisbaren 
Mengen in natürlichen Gewässern 
vor – man spricht daher auch von 
Spurenstoffen –, aber es fehlen eben 
auch ausreichende Erkenntnisse zu 
deren Wirkung und letztlich verbind-
liche Regeln zum Umgang damit. Die 
öffentlich geführten Debatten zeigen 
eindrucksvoll: Es ist höchste Zeit, 

Beitrag von Matthias Block, Vorsitzender Beirat Energie, Wasser & Umwelt

Spurenstoffe & Co.
Alle reden über das Thema – oder berichten. Es scheint omnipräsent.

eine Strategie festzulegen und ver-
bindliche Handlungsempfehlungen 
zu definieren. Wie will man sich dem 
Thema nähern und den damit ver-
bundenen Ängsten und Problemen 
begegnen? 

Die Wasserunternehmen in vielen 
Ländern unserer Erde beschäftig-
ten sich in ihrer strategischen Aus-
richtung längst mit der Problematik. 
Vordringlich in ihrer Funktion als 
Trinkwasserversorger. Wie lässt sich 
gewährleisten, dass das kühle Nass 
jederzeit in einwandfreier Qualität 
aus dem Wasserhahn fließt? 

Zum Beispiel hat die Stadtwerke 
Görlitz AG für ihr Wasserwerk eine 
Langfristplanung bis zum Jahr 2025 
erarbeitet. Im ersten Schritt werden 
die Brunnen erneuert, im zweiten die 
Wasseraufbereitung entsprechend 
qualitätssichernd angepasst.  
Die Brunnen befinden sich in der so-
genannten Neißeaue. Hierher kommt 
im Ursprung jenes Wasser her, das 
später zu Hause in Trinkwasserqua-
lität aus dem Hahn fließt. Dass die 
Aue regelmäßig vom Hochwasser 
betroffen und überschwemmt ist, ist 
bekannt. Daran lässt sich auch nicht 
rütteln und doch kann man etwas 
tun. Der Grundwasserleiter wird von 
den schadstoffhaltigen Einträgen der 
Oberflächenwassers geschützt. Das 
bedeutet eine erste wichtige Barriere. 

Die Görlitzer Stadtwerke AG verbes-
sert dadurch ihre Wasseraufberei-
tung durch einen wichtigen Präven-
tionsschritt. Ein Entschluss, dessen 
Umsetzung nicht nur mit hohen In-
vestitionen verbunden ist, sondern 

Rückstände von Arznei-
mitteln werden inzwischen 
nahezu flächendeckend und 
ganzjährig in Fließgewäs-
sern, aber auch in Boden- 
und Grundwasserproben 
nachgewiesen, erklärt das 
Umweltbundesamt.



9

Matthias Block

Matthias Block wurde 1963 in Mar-
burg geboren. Nach seinem Studi-
um des Chemieingenieurwesens 
war er für diverse Unternehmen 
aus der Energie und Wasserwirt-
schaft tätig. Seit 2009 ist er Vor-
standsvorsitzender der Stadtwer-
ke Görlitz AG und Geschäftsführer 
der Gasversorgung Görlitz GmbH. 
Senator des Internationalen Wirt-
schaftssenats und Vorsitzender des 
Beirats Energie, Wasser und Um-
welt ist Herr Block seit 2015.

gleichermaßen Zeit beansprucht. 
Zukünftig sollen, noch bevor aus 
dem Rohwasser Eisen und Mangan 
herausgefiltert werden, bei Bedarf 
über eine erste Reinigungsstufe 
Trübstoffe abgetrennt werden – und 
später auch Mikroschadstoffe, wie 
beispielsweise Arzneimittelrückstän-
de mittels Ultrafiltration eliminiert 
werden.

Ultrafiltrationsanlagen mit einer 
nachgeschalteten Aktivkohlefilter-
anlage wären dann in Zukunft ein 
nächster, machbarer Schritt. 

Für die Stadwerke Görlitz AG ist die 
wichtigste Aussage in der Diskussion 
um Arzneimittelrückstände und Mi-
kroplastik bezogen auf die qualitativ 
sichere Wasserversorgung in Görlitz 
und der Region, dass die aktuellen 
Untersuchungen bestätigen, dass es 
keinen Grund zur Sorge gibt.

Dennoch: Die Konzentration läge im 
Bereich von 0,1 bis 1 Mikrogramm 
pro Liter. Auch im Trinkwasser gebe 
es vereinzelt Spuren von Arzneimit-
telrückständen, betont die Behörde. 
Aber es bestehe kein Risiko für die 
menschliche Gesundheit. Und doch 
sollte allein im Hinblick auf vorsor-
genden Umwelt- und Gesundheits-
schutz der Eintrag von Arzneimitteln 
in die Umwelt so gering wie möglich 
sein.

Auch der Deutsche Verein des Gas- 
und Wasserfaches (DVGW) schaltet 
sich ein und sagt: Neben steigenden 
Nitrateinträgen ins Grundwasser 
durch Überdüngung der Felder sehe 
man die Verschmutzung der Gewäs-
ser, unter anderem durch Spuren-
stoffe, „mit großer Sorge“. Der DVGW 
fordert den Einsatz der Politik und 
eine „konsequente Umsetzung des 
Vorsorge- und Verursacherprinzips“. 
Man müsse „an der Quelle der Ver-
schmutzung ansetzen: Denn Stoffe, 
die gar nicht erst in den Wasserkreis-

lauf gelangen, müssen auch nicht 
aufwändig entfernt werden.

In Deutschland sind derzeit rund 
3 000 verschiedene Wirkstoffe in 
mehr als 9 000 Präparaten im hu-
man- und veterinärmedizinischen 
Bereich zugelassen. Gelangen die 
Rückstände ins Abwasser und kom-
men auf den Kläranlagen an, könn-

ten sie dort nicht vollständig oder gar 
nicht – durch die auf die Entfernung 
von Nährstoffen optimierten Reini-
gungsstufen – eliminiert werden. Das 
Thema, betonen Branchenverbände, 
sei bisher „nicht im Fokus“ derer ge-
wesen, die die Rahmenbedingen ei-
ner umweltgerechten Abwasserbe-
handlung abstecken müssen.

Aber das ändert sich zusehends. Die 
Fachwelt diskutiert engagiert und 
kontrovers eine vierte Reinigungs-
stufe für Kläranlagen. So werden 
neue Technologien entwickelt, die 
dazu beitragen sollen, die Heraus-
forderungen zu meistern. Sei es im 
Hinblick auf Arzneimittelrückstände 
oder bezogen auf Mikroplastik, wo 
die Forschung noch am Anfang steht. 
Die Deutsche Vereinigung für Wass-
erwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. (DWA) ist der Auffassung, dass 
„die kommunale Abwasserreinigung 
ergänzend dort wirken kann, wo an-
dere Vermeidungs- beziehungsweise 
Verminderungsstrategien nicht aus-
reichen“, und verweist zugleich auf 
notwendige Investitionen, will man 
die Behandlung der Abwässer weiter 

optimieren, und einen hohen Betriebs- 
aufwand reduzieren. All das würde 
sich zwangsläufig auf die Abwasser-
gebühren auswirken. Deshalb sagt 
die DWA: „Die flächendeckende und 
gewässerunabhängige Einführung 
einer vierten Reinigungsstufe ist als 
end-of-pipe-Lösung zur Elimination 
von Spurenstoffen nicht sachgerecht.“

Denn bislang existieren weder für 
Oberflächengewässer noch für 
Grund- oder Trinkwasser verbind-
liche Normen oder Richtwerte, die 
den Eintrag von Spurenstoffen, wie 
Arzneimittel-Rückständen oder Mi-
kroplastik, regulieren würden. Aber: 
Die Diskussion geht weiter, wie auch 
die Forschung. 

Fakt ist: Länder, Kommu-
nen, Verbände, Wasserwirt-
schaft, Hersteller, Anwen-
der und die Zivilgesellschaft 
sollten, nein, müssen in 
einen gemeinsamen Dialog 
treten – beziehungsweise 
diesen intensivieren. 



Die Energiewirtschaft ist derzeit der 
einzige vom Klimaschutzplan 2050 
erfasste Sektor Deutschlands, der 
jedes Jahr seine CO2-Emissionen 
mindert – 2017 nach Zahlen des 
Umweltbundesamtes um 15 Milli-
onen Tonnen. Ursächlich dafür: Er-
neuerbare Energien legen zu, die 
Kohleverstromung in Deutschland 
geht durch Marktpreissignale zurück. 
Alles spricht dafür, dass dieser Pro-

zess 2018 unvermindert weitergeht: 
Der Preis für CO2-Zertifikate hat sich 
gegenüber dem letzten Jahr verdop-
pelt, der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien soll laut Koalitionsvertrag 
durch Sonderausschreibungen wei-
ter beschleunigt werden, Gas bleibt 
im Wettbewerb mit Steinkohle at-
traktiv. Und die Zahlen des ersten 
Quartals 2018 zur Stromerzeugung 
belegen, dass die Emissionen der 

Energiewirtschaft gegenüber dem 
Vorjahr weiter deutlich sinken.

Damit ist klar: Der Energiesektor 
hat gute Chancen, die Emissionen 
bis 2020 um 40 Prozent gegenüber 
1990 auf 280 Millionen Tonnen zu 
senken.

Im Gegensatz zu anderen Branchen 
bekennt sich die Energiewirtschaft 

Gastbeitrag von Stefan Kapferer 

Klimaziel 2030
Erfahrung und frisches Denken verbinden 

10



Stefan Kapferer

Stefan Kapferer wurde am 6. November 1965 in Karlsruhe geboren. Nach dem Abitur und dem Wehrdienst studierte Herr Kapferer Verwal-
tungswissenschaften. 2009 wurde er Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit. 2011 wechselte er als Staatssekretär ins Bun-
deswirtschaftsministerium. Von Oktober 2014 bis April 2016 war Herr Kapferer Stellvertretender Generalsekretär der OECD. Seit 1.5.2016 ist 
Herr Kapferer Vorsitzender der Hauptgeschäftsführung des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

in Deutschland auch zum Sektorziel 
2030. Zur Zielerreichung müssen 
die CO2-Emissionen der Energie-
wirtschaft um 61 bis 62 Prozent sin-
ken. Für dieses Ziel bedarf es einer 
konzertierten Kraftanstrengung der 
Branche, die ohne bessere politische 
Rahmenbedingungen nicht zu schaf-
fen ist.

Die Herausforderung der Zielerrei-
chung in 2030 ist seitens der Politik 
noch nicht in ihrer ganzen Dimension 
verstanden worden: In den letzten 
20 Jahren hat Deutschland parallel 
zum Abbau von konventionellen Ka-
pazitäten Anlagen für Erneuerbare 
Energien aufgebaut. Aufgrund bis-
her vorhandener Überkapazitäten im 
konventionellen Kraftwerkspark war 
die Stromversorgung in Deutschland 
auch in Phasen „sogenannter Dun-
kelflauten“ jederzeit gewährleistet. 
Daher konnte ohne Probleme die 
Leistung konventioneller Kraftwerke 
dann durch Erneuerbare Energien 
ersetzt werden, wenn diese verfüg-
bar waren, und damit CO2-Emissio-
nen reduziert werden.

Mit dem Abschluss des Kernenergie-
ausstiegs und angesichts erheblicher 
Stilllegungen im Bereich der Kohle-
kraftwerke wird das Überangebot 
im konventionellen Kraftwerkspark 
Ende 2022 abgebaut sein. Zugleich 
befinden sich zu diesem Zeitpunkt 
nach jetzigen Prognosen noch etwa 
41 Gigawatt installierter Leistung 
an Kohlekraftwerken im Markt. Zur 
Erreichung des Sektorziels 2030 ist 
eine Halbierung dieser installierten 
Leistung erforderlich. 

Im Gegensatz zur heutigen Situation 
können Stilllegungen konventioneller 
Kraftwerke nach 2022 in Phasen von 
Dunkelflauten, aber nicht mehr durch 
andere, bestehende konventionelle 
Kraftwerke kompensiert werden. Um 
also nach 2022 weitere Kohlekraft-
werke stilllegen zu können, bedarf es 
eines Bündels von Maßnahmen. 20 
Gigawatt an Kohlekapazitäten sind 
verlässlich nicht durch ein Instru-
ment alleine auszugleichen:

Der europäische Binnenmarkt ist ein 
verlässlicher Partner. Er wird aller-
dings heute bereits als Absicherung 
benötigt. Angesichts der in allen 
Nachbarländern festzustellenden 
Reduktion konventioneller Kapazitä-
ten ist eine Ausweitung des Bezugs 
gesicherter Leistung aus dem Aus-
land begrenzt.

Mit dem Ziel, den Anteil der Erneu-
erbaren Energien bis 2030 auf 65 
Prozent zu steigern, wachsen die 
Chancen, dass immer häufiger Er-
neuerbare Energien genutzt werden.

Die Verzögerungen beim Netzausbau 
sind der am stärksten limitierende 
Faktor bei der Nutzung von Erneu-
erbaren Energien. Insbesondere die 
mit hohen Volllaststunden arbeiten-
den Offshore-Windanlagen können 
ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Die 
Politik muss daher alle Möglichkeiten 
zur Beschleunigung des Netzaus-
baus ausschöpfen und die regionalen 
Widerstände gegen Leitungstras-
sen müssen in einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung von Bund und 
Ländern überwunden werden.

Die Bundesregierung muss zudem 
ihre Haltung gegenüber Speichern 
ändern. In einer zunehmend auf vo-
latiler Erzeugung basierenden Ver-
sorgung sind Speicher ebenso wie 
Netzinfrastrukturen ein zentraler 
Baustein. Dies gilt für Batteriespei-
cher ebenso wie für Pumpspeicher-
werke als auch für die Gasinfrastruk-
tur. Speicher brauchen eine eigene 
Akteursrolle, Doppelbelastungen bei 
Abgaben und Entgelten müssen be-
seitigt werden. 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
hat sich zu einem entscheidenden 
Akteur beim Umbau der Energiever-
sorgung entwickelt. Immer wieder 
hat die Politik in den vergangenen 
Jahren durch Rechtsunsicherheit 
verhindert, dass die KWK ihr volles 
Potenzial ausschöpft. Daher muss 
das jetzige KWK-Gesetz entfristet 
werden, die Fördersumme angeho-
ben werden und das Ausbauziel auf 
150 Terrawattstunden gesteigert 
werden.
Komplettiert werden die genann-
ten Bausteine für ein verlässliches 
Gesamtpaket durch Investitionen in 
konventionelle Kapazitäten auf Ba-
sis von Gas. Da selbst hochflexible 
Anlagen auf Gasmotorenbasis eine 
Planungs- und Bauzeit von mehreren 
Jahren haben, darf die Politik nicht 
länger zusehen. Der derzeitige Ener-
gy-only-Markt liefert keine Signale 
für Investitionen in solche Anlagen. 
Deutschland braucht jetzt ein An-
reizsystem für gesicherte Leistung, 
wenn wie geplant die Kohleverstro-
mung nach 2022 weiter zurückge-
führt werden soll.
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Women in Leadership 
Martina Koederitz

Falls es welche gibt, was sind die größten Unterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften?

Die geschlechterspezifische Beschreibung von Führungs-
kräften ist überholt. Heutzutage stehen die Fähigkeiten 
im Vordergrund. Ich sehe zwei Aspekte, bei denen Frauen 
Potenzial haben, sich stärker zu positionieren. Erstens Risi-
kobereitschaft und der Mut, sich neue Themenbereiche und 
Fähigkeiten anzueignen. Zweitens sage ich immer: „Perfect 

is the enemy of good.“ Frauen sollten den eigenen Perfekti-
onsanspruch an die Realität anpassen und sich nicht in der 
eigenen Perfektion verrennen.

Welche Faktoren müssen sich in unserer Gesellschaft än-
dern, um mehr Frauen zu befähigen, Führungspositionen 
zu übernehmen?

Das ist eine grosse gesellschaftliche Frage. Wir leben nach 
wie vor in einem Wertesystem, das ein wenig einseitig aus-
geprägt ist, wenn es um die Auslebung von Partnerschaf-
ten, Familie, Kindererziehung geht. In den letzten Jahrzehn-
ten haben wir viel gesehen, was Gleichbehandlung betrifft, 
aber letztendlich geht es hier um Gleichberechtigung. 
Wir sehen immer noch sehr viele unterschiedliche Signale: 
was die Politik will, was die Wirtschaft will, was die Men-
schen wollen. Ich sage: Die Chance ist da. Die Welt braucht 
jede Menge innovative Köpfe und Talente und jeder Einzelne 
muss sich da selbst positionieren und sich fragen: „Will ich 
dabei sein oder nicht.“ 

Vielfältigkeit ist ein Erfolgsmuster – Diversität ist viel mehr als 
nur Geschlecht, Alter, Kultur, Religion oder Herkunft. Es gehört 
auch dazu, Talente aus verschiedenen Sparten, Richtungen und 
Umfeldern zu suchen und diverse technische Erfahrungen in ein 
Unternehmen einzubringen. Die Probleme sind ja auch nicht ein-
dimensional. Die bisherige Erfahrung zeigt: Diverse Kulturen sind 
erfolgreicher unterwegs – und ich glaube daran, dass es auch in 
Zukunft so bleiben wird.

„Frauen sollten den eigenen Perfektions-
anspruch an die Realität anpassen und 
sich nicht in der eigenen Perfektion  
verrennen.“
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Das zweite Thema ist die Ausbildung. Gerade in unserer 
sich stark und schnell verändernden Welt müssen wir uns 
die Frage stellen: Bilden wir unsere nächsten Generationen  
adäquat aus, um Führungsanspruch in fachlicher Hinsicht 
und Führungshinsicht zu haben? 
 Wir interpretieren Digitalisierung immer sofort mit IT – da-
bei ist es viel mehr. Es geht um digitale, soziale und mediale 
Kompetenzen, die einfach bisher wenig Einfluss gefunden 
haben auf unser deutsches Bildungssystem. 

Was verhindert Frauenkarrieren in MINT-Unternehmen 
mehr: die Realität in den Unternehmen – oder vielmehr die 
Vorurteile über diese vermeintliche Realität?

Da stellen Sie mir eine Frage, die ich nur bedingt beantwor-
ten kann – ich bin ja in einem Unternehmen engagiert, in 
dem Diversity und Talententwicklung seit jeher wichtige 
Unternehmenswerte sind. Prinzipiell repräsentiert auch 
nicht mehr MINT alleine, was heute gefordert wird, wenn 
wir über digitale, soziale und mediale Kompetenzen reden. 
Softwareentwicklung, Softwarecoding, interdisziplinäres 
Denken, Verständnis für Daten und Denken, ein Data Scien-
tist sind weitere Schlüsselqualifikationen, die heute benötigt 
werden und die auch nach wie vor eher männlich belegt sind.

Was ist in Ihren Augen die größte Hürde für Frauen auf 
dem Weg in die Boardrooms von großen Unternehmen und 
Konzernen?

Einige Punkte habe ich ja jetzt schon angesprochen. Es ist 
sicherlich die eigene Bereitschaft, um mutige und andere 
Wege zu gehen, sich auf eine „Karrierefahrt“ einzulassen, 
Verantwortung zu übernehmen und zu sagen: „Ich bin eine 
von wenigen in einem männerdominierten Kreis und trotz-
dem sehe ich dort meine Bestimmung.“ 
Wir haben zu wenig weibliche Talente, zumindest was die 
Expertise bei technischen Herausforderungen heute betrifft. 
Das Eine bedingt das Andere: Wenn nicht genügend Frauen 
in die Unternehmen gehen und sich für die Führungsebene 
qualifizieren, dann kommt oben nur noch wenig an. Und wie 
immer: Nicht jedes Talent findet gleich sein Plätzchen – das 
ist eine Gemengelage. 

Das ist bei Männern nicht anders: Nicht jeder Mann mit 
Karriereambitionen kommt weiter und schafft es in den 
Vorstand. Es geht wirklich darum a) genügend Talente zu 
akquirieren und b) Frauen so zu qualifizieren, dass sie ir-
gendwann für sich die Entscheidung treffen: Mein Berufs-
leben ist mir sehr wichtig und ich setze meine Prioritäten 
entsprechend. 

Dabei ist es wichtig, sich das richtige Unternehmen zu su-
chen, in dem Diversität eine große Rolle spielt . 
Das erlebe ich bei IBM: Wir sind bekannt dafür, dass wir 
Frauen seit vielen Jahrzenten fördern: Wir haben schon 
Mitte der 1940er Jahre in den USA ‘equal pay‘ gehabt oder 
hatten die erste farbige Vize-Präsidentin. Wir sind in vielen 
Initiativen und Plattformen engagiert, wir ermöglichen mo-
biles und flexibles Arbeiten, um allen unseren Angestellten 
die Möglichkeit zu geben, Arbeit, Privatleben und Familie 
besser zu orchestrieren und zu organisieren.

Welchen Ratschlag können Sie jungen ambitionierten 
Frauen geben, um ihre Ziele zu erreichen?

Zuerst muss die Entscheidung getroffen werden, in wel-
chem Bereich eine Frau sich beruflich verwirklichen möch-
te. Karriere ist ja erstens nicht nur Selbstverwirklichung 
und Wunschdenken, sondern heißt auch Verantwortung zu 
übernehmen.
Es gilt zu entscheiden, die berufliche Zukunft in die Hand 
zu nehmen. Dazu gehört in die Fertigkeiten von Morgen in-
vestieren, um zukünftig eine verantwortungsvolle Position 
übernehmen zu können. Außerdem sollten Frauen ihre Am-
bitionen klar artikulieren – das ist der zweite Aspekt. 
Meine Erfahrung ist, dass Männer in der Regel viel selbst-
verständlicher über ihre Ansprüche und Erwartungen spre-
chen. Ich sage oft zu Frauen: „Euer Chef kann nicht riechen, 
was ihr euch vorstellt. Ihr müsst auch klar artikulieren, was 
ihr euch als Entwicklungs-, Karriere- und Laufbahnplan 
vorstellen könnt.“ 
Der dritte Aspekt ist, sich einzugestehen, wenn es in einem 
Unternehmen nicht funktioniert. Das bedeutet, Mut zu ha-
ben, den Arbeitgeber zu wechseln und einen anderen Weg 
zu gehen.
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Women in Leadership 
Dr. Meike Schäffler

Sind Männer besser/erfolgreicher darin, ein Netzwerk 
aufzubauen und sich gegenseitig zu unterstützen als 
Frauen? Wieso gibt es immer noch so großes Konkur-
renzdenken zwischen erfolgreichen Frauen auf dem „Weg 
nach oben“ – würden uns Solidarität und gegenseitige 
Unterstützung weiterbringen? 

Ich finde es ungünstig, dass wir Frauen dazu tendieren, das 
Thema „Frauen in Führungspositionen“ aus Männersicht zu 
betrachten. Grundsätzlich gilt: Ich bin eine Frau, und zwar 
gerne und will auch gar kein Mann sein oder männliche 
Verhaltensweisen adaptieren. Das ist auch nicht nötig, um 
als Frau in einer Führungsposition erfolgreich zu sein. Ich 
denke nicht, dass wir Frauen schlechter netzwerken. Ich bin 
selber aktiv in dem Netzwerk „Generation CEO“: Das ist ein 
Zusammenschluss von Frauen in Führungspositionen aus 
Deutschland, die in der ganzen Welt aktiv sind; ein erfolgrei-
ches und sympathisches Netzwerk, in dem ich mit interes-
santen Leuten zusammenarbeite. 
Hier in Münster haben wir vor eineinhalb Jahren die „Wor-
king Moms“ gegründet. Außerdem hat das inoffizielle Netz-
werk sowohl in meinem vorherigen Unternehmen Benteler 
als auch jetzt bei der Westfalen Gruppe immer ganz gut 
funktioniert. Ich kann also nicht bestätigen, dass wir Frau-
en nicht netzwerken können, nicht wollen oder uns sogar 

gegenseitig behindern. Natürlich ist es immer so, dass man 
mit dem einen oder anderen lieber zusammenarbeitet, das 
ist aber ganz normal. Wir Frauen sollten mit einem gewis-
sen Selbstbewusstsein auftreten und nicht immer auf die 
Männer schauen.
 
In Ihren Augen, was ist die größte Hürde, die Frauen auf 
dem Weg in die Boardrooms überwinden müssen?

Natürlich gibt es Rahmenbedingungen, die stimmen müssen. 
Dazu zählen politische Themen, wie Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten, genauso wie flexible Arbeitszeit und die Möglich-
keit, mobil zu arbeiten. Dafür sind die Unternehmen ver-
antwortlich. Eine große Hürde aber sind wir Frauen selbst. 
Wichtig ist, dass Frauen auch wirklich in die Vorstandseta-
gen wollen. Das ist oft einer der ersten Punkte, die ich mit 
jungen Führungskräften bespreche. Wenn man wirklich in 
den Boardroom will, kann man das als Frau genauso schaf-
fen wie jeder Mann. Ich erlebe junge, erfolgreiche Frauen in 
ihren ersten Führungspositionen und bei der Besprechung 
weiterer Karrierepläne. Wenn dann aber die Situation „Fa-
milie“ kommt, legt sich ein Schalter um und die Priorität liegt 
zu 100 Prozent woanders. Wir müssen bei allen politischen 
Diskussionen, die wir führen, und bei allen flexiblen Mo-
dellen, die Unternehmen bieten, realistisch sein: Wenn ich 

„Ich mache allen jungen Frauen Mut,  
ihren eigenen Weg zu gehen und sich für 
eine Führungsposition zu entscheiden – 
es lohnt sich am Ende des Tages.“
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Kinder bekomme, jeweils ein bis zwei Jahre aussetze und 
anschließend mit 18 Stunden wieder in den Beruf zurück-
kehre, habe ich nicht die gleichen Aussichten wie ein Mann, 
der das nicht tut. Ich glaube, da kann man ganz viele poli-
tische Diskussionen führen und Modelle erfinden, aber die 
Chancengleichheit ist so nicht gegeben. Es gibt aber auch 
einen Mittelweg zwischen 60 Stunden Anwesenheit im Un-
ternehmen und 18 Stunden Teilzeit. 
Frauen, die eine bedeutende Führungsposition erreichen 
wollen, müssen sich dafür bewusst entscheiden. Ich kann 
von mir persönlich sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass 
ich beides haben darf: eine tolle Familie und einen großar-
tigen Job. Aber das gibt es nicht zum Nulltarif. Man muss 
beides wollen und beides zusammenbringen. Wenn es mehr 
Frauen gibt, die sagen „Ich will das, ich mache das und ich 
bin auch Vorbild für andere“, dann werden auch mehr Frau-
en als bisher diesem Weg folgen.

Wie stehen Sie zur Frauenquote – Ansporn oder Ärgernis? 
Warum?

Das sehe ich aus zwei Blickwinkeln: aus meiner individuel-
len Sicht als Frau sowie aus meiner Sicht als Führungskraft. 
Mein Fazit aus beiden Perspektiven ist ziemlich eindeutig: 
Die Quote ist eher ein Hemnis.
Aus meiner persönlichen Sicht: Ich möchte keine Quo-
ten-Frau sein, und ich möchte keinen Job haben wegen 
meiner Chromosomen-Konstellation. Ich möchte den Job, 
weil ich ihn gut mache, und ich möchte befördert werden, 
weil ich das kann. So möchte ich gesehen werden und so 
verstehe ich mich; dazu brauche ich keine Quote. 
Aus meiner Perspektive als Führungskraft: Ich möchte die 
besten Mitarbeiter einstellen und natürlich freue ich mich, 
wenn ich tolle Frauen einstellen kann. Letztendlich bin ich 
für das Unternehmen verantwortlich und dafür, die besten 
Leute in die richtigen Positionen zu bringen, unabhängig 
vom Geschlecht. Natürlich versuche ich – und ich glaube, es 
ist uns bei Westfalen in den letzten Jahren ganz gut gelun-
gen – Frauen in Führungspositionen zu bringen. Das kann 
ich als Unternehmen aber auch ohne Quote. Allerdings ist es 
manchmal schwierig: Ich bin auch für den Bereich Technik 

zuständig. Wenn ich eine Werkleiter-Stelle ausschreibe, ist 
teilweise bei 50 Bewerbern nicht eine Frau dabei – dann 
kann ich auch keine einstellen. Da muss man sich der Re-
alität stellen. Insofern: Förderung ja, dafür setze ich mich 
ein; gesetzliche Regelung nein. Ich denke, auch bei „Herren 
der alten Schule“ bringt die Quote nicht viel. Deshalb bin 
ich der Meinung, dass Überzeugungsarbeit sinnvoller ist 
als Vorgaben. Bildungsabschlüsse, Schulnoten, allgemeine 
Entwicklung von Mädchen und Frauen beweisen, dass es 
keinen Grund dafür gibt, dass Frauen in Management-Posi-
tionen schlechter sein sollten als Männer. In einem großen 
Konzern, wo jeder „eine Nummer“ ist, mag die Quote tem-
porär den Fortschritt beschleunigen, aber der Sache dienen 
Überzeugungen mehr als Vorschriften. 
 
Welchen Ratschlag würden Sie Ihrer Tochter (real oder 
fiktiv) geben, um es in die Vorstandsebene zu schaffen?

Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ich wünsche beiden 
Kindern, dass sie ein glückliches, selbstbestimmtes und frei-
es Leben führen können. Ob das dazu führt, dass die beiden 
Physiker, Ingenieur, Künstler oder Tischler werden, finde ich 
relativ unwesentlich. Für mich ist wichtig, dass Kinder sehr 
viel ausprobieren können und Selbstbewusstsein dafür ent-
wickeln, ihren eigenen Weg zu gehen, der sie am Ende in 
ein glückliches Leben führt. Ich glaube nicht, dass jede Frau 
oder jeder Mann Vorstand werden muss. Ich bin mir sicher, 
dass meine Tochter keine „Schäfchen-Frau“ wird, aber ob ihr 
Weg sie mal in eine Chefetage führt, möchte ich auch gar 
nicht vorherbestimmen.
Wenn mich meine Kinder um Rat fragten, würde ich sagen: 
„Tut das, wozu ihr Lust habt, bleibt authentisch und macht 
alles mit Engagement und Freude. Gebt nicht auf, lasst euch 
nicht unterkriegen und lasst euch vor allem nicht von frem-
den Meinungen beeinflussen; geht euren individuellen Weg.“ 
Man kann und sollte nicht ab der Grundschule auf das per-
fekte Einser-Abitur und die Vorstandskarriere hinarbeiten, 
denn es gibt viele Dinge im Leben, die sich einfach ergeben. 
Wichtig ist, sich nicht verbiegen zu lassen und seinen eige-
nen Weg zu gehen. Was immer das ist, es sollte auch Spaß 
machen; nur dann kann man erfolgreich sein.

Dr. Meike Schäffler 
Seit Juli 2016 leitet Dr. Schäffler das Vorstandsressort Personal & Zentrale Dienste, IT sowie Produktion, Ingenieurtechnik und Tankläger 
(PIT) der Westfalen AG. Zwischen 2010 und 2016 war die promovierte Mathematikerin in der Geschäftsführung der Gesellschaft Benteler 
Steel/Tube und der Benteler Deutschland GmbH. Vor ihrer Geschäftsführerposition hat sie innerhalb der Benteler Unternehmensgruppe, 
verschiedenste Führungspositionen in den Bereichen IT, Personal und in den Produktionseinheiten durchlaufen.
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2018 RÜCKBLICK
Neujahrsempfang IWS Austria

Am 30. Januar fanden sich in der 
Beletage des „Schwarzen Kameel“ 
hochrangige Gäste aus der österrei-
chischen und deutschen Wirtschaft 
ein, um den Neujahrsempfang des 
neugegründeten Internationalen 
Wirtschaftssenat Austria zu feiern.
Der offizielle Teil des Abends begann 
mit der Begrüßung durch den Vor-
standsvorsitzenden, Mag. Hubert 
Jeneral. Anschließend stellte der 
ehemalige Botschafter, Thomas Ma-
tussek, als Vize-Präsident des IWS 
in Deutschland die Mission und Ziele 
des Senats vor sowie eine Zusam-
menfassung der Veranstaltungen 
und Struktur des Senats. Ein High-
light des Abends war sicherlich der 
Vortrag von Herrn Markus Kreisel, 
Geschäftsführer bei Kreisel Electric 
GmbH. Die Faszination für Elektro-
motoren ist von Herrn Kreisel auf 
die Zuhörer übertragen worden. Die 
Energiewende ist mehr als nur E-Mo-
bilität, die Industrie spielt hier eine 
sehr große Rolle. Außerdem berich-
tete Herr Kreisel von dem Fokus auf 
Weiterentwicklung der Reichweite 
und Schnellladung bei E-Autos. 
Nach den Vorträgen tauschten sich 
die Teilnehmer noch mehrere Stun-
den angeregt über die Inhalte der 
Präsentationen und den Internatio-
nalen Wirtschaftssenat in Deutsch-
land und Österreich aus.

IWS Forschungsdialog

Die Zukunft ist digital. Industrie 4.0 
ist seit geraumer Zeit „DAS“ Schlag-
wort der deutschen Wirtschaft und 
auch bei unserem Kooperationspart-
ner der Fraunhofer IGCV in Augsburg 
ganz oben auf der Prioritätenliste. 
Aus diesem Grund kamen am 27. Fe-
bruar einige unserer Senatoren nach 
Augsburg, um die Vorträge hochran-
giger Vertreter aus Wissenschaft und 
Wirtschaft zu hören, z. B. von Dirk 
Kretzschmar, Geschäftsführer TÜV 
Informationstechnik GmbH, Thomas 
Grammel, IWS Präsidiumsmitglied 
und Vorsitzender des Beirats Steu-
ern & Recht, Prof. Dr. Stefan Braun-
reuther, Leiter der Steuerung und 
Planung am IGCV und Prof. Dr. Wolf-
gang Saaman, Vorstandsvorsitzen-
der der Saaman AG. 

In dem nachmittäglichen Lernspiel 
lernten die Teilnehmer weitere Mög-
lichkeiten kennen, welche Arten der 
Vereinfachung und schnelleren Um-
setzung bei schrittweiser Digitalisie-
rung der Produktion bestehen. Die 
erfolgreiche Veranstaltungsreihe wird 
nächstes Jahr im Februar fortgesetzt.

NRW Regionaltreffen

Das Fazit des Abends lautete  
“Digital gibt es noch viel zu tun”, 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie des Landes Nord-
rhein-Westfalen traf sich mit einer 
kleinen Gruppe Senatoren in den 
Räumen der Kanzlei BEITEN BURK-
HARDT Düsseldorf zum wirtschafts-
politischen Austausch. 

Nach einer kurzen Stellungnahme 
des Ministers zu Themen wie z. B. 
Digitalisierung und die konjunktu-
relle Lage NRWs hat sich Prof. Dr. 
Pinkwart den Fragen und Kommen-

taren der Senatoren gestellt. In der 
lebhaften, konstruktiven Diskussion 
wurden dann auch noch die Themen 
Big Data, Facebook, Google und Re-
gulierung im Digitalisierungs-Bereich 
besprochen. 
Neben dem Minister hatte auch der 
NRW Ministerpräsident a. D. Prof. Dr. 
Jürgen Rüttgers an der Veranstal-
tung teilgenommen, der ebenfalls für 
die Kanzlei tätig ist.

Markus Kreisel

Teilnehmer des Forschungsdialogs

Minister Pinkwart und die Teilnehmer
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Münchener Wirtschaftskonferenz 2018

Die diesjährige Münchener Wirtschaftskonferenz stand 
untern dem Thema Internationale Märkte.
Der Erfolg der Veranstaltung be-
kräftigt erneut, dass besonders in 
der heutigen Zeit eine Veranstaltung 
dieses Formats essenziell ist. Den 
Zeitpunkt der Veranstaltung hätten 
wir idealer nicht wählen können. 
Europa ist zerrissen wie nie zuvor, 
die transatlantische Beziehungen 
gestalten sich schwierig, die Auswir-
kungen des Brexits sind noch unge-
wiss, Frankreichs Präsident forciert 
seine neuen Reformpläne für die EU …Ist es nun an der 
Zeit, andere Wirtschaftsräume zu erschließen? Oder ist 
es, sinnvoll alle Kraft in die Erhaltung und den Wiederauf-
bau der aktuellen Märkte zu investieren? Oder beides?

Alle diese Themen waren Bestandteil unserer Konfe-
renz. Die Veranstaltung wurde am 23. März von unserem 

Dinnerspeaker Joachim Czabanski, 
Klaus Faber AG, mit einem Impuls-
vortrag zum Thema „Disruption: 
Fluch oder Segen für wertorien-
tierte Unternehmen“ und Carsten 
Mumm, Bankhaus Donner und Reu-
schel eröffnet. Am 22.03. konnten 
die Teilnehmer ausführlich mit Ex-
perten in zwei Diskussionsrunden 
zu den Arbeitstiteln „Europas Rolle 
und Einbindung in eine sich verän-

dernde Weltwirtschaft“ und „Internationalisierungsstra-
tegien von Unternehmen“ diskutieren. 
Einen kurzen Einblick in die Diskussionsrunden haben 
wir Ihnen hier zusammengestellt.

RÜ
CKBLICK

Globalisierung | Protektionismus | Populismus

„Eine gelungene Veranstal-
tung zum Thema Internati-
onalisierung, basierend auf 
den Erfahrungen der Redner 
und speziell im Hinblick auf 
Networking.“
Olaf Furtmeier, CEO bei BURKHARDT+ 
WEBER Fertigungssysteme GmbH

Albrecht Graf Matuschka 
CEO Matuschka Group

China – One Road One Belt
„Wir sehen leider vieles zu 
sehr als Gefahr und nicht  
als Chance“

Um auf wichtigen internationa-len Märkten (wie USA, China, Indien) erfolgreich bestehen zu können, ist eine zunehmend tiefere Wertschöpfung vor Ort (in der Reihenfolge Vertrieb, Produktion, Entwicklung) unab-dingbar. Dagegen hat sich die Strategie, irgendwo in Niedrig-lohnstandorten primär für den Export zu investieren, weitge-hend überholt - besser ist es, in der Region für die Region entwickeln und produzieren.

Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet Unternehmensberatung  Kurt-Ludwig Gutberlet

Dr. Nicolaus Heinen 

Head of Global Intelligence Services, Linde AG

Europa war im Außenauftritt schon 

einmal stärker. Heute ist es blockiert von 

zwischenstaatlichen Verteilungskämpfen 

und unterschiedlichen Vorstellungen 

darüber, wie und wie weit europäische 

Integration voranschreiten sollte. Hand-

lungsfähig wird Europa erst dann wieder 

werden, wenn die Länder in wirtschafts- 

und finanzpolitischen Fragen wieder 

eigenverantwortlicher handeln – und 

ihre Standorte zugleich für den digita-

len Wettbewerb rüsten. In einer immer 

stärker polarisierten Welt könnte dies 

die Rolle Europas stärken.

v.l.n.r.  
Prof. Dr. Federico Foders,  
Mohan Murti,  
Consul General  
Jennifer D. Gavito,  
Dr. Nicolaus Heinen,  
Albrecht Graf Matuschka,  
Wolfgang Dürheimer



Johannes Rau

Wir brauchen regionale und weltweite Kooperation, aber keinen 
Zentralismus, wir brauchen multilaterale Zusammenarbeit, und 

nicht die Vorrangstellung Einzelner.

Mohan Murti 
Managing Director Europe,  Reliance Industries Ltd.

Today there is evidence that the steady opening up of global markets is about to reverse. From an open, transparent, outward-looking mindset, countries are now looking “inwards”. This can lead to nationalism, protec-tionism, and resurrection of borders.
Perhaps, this is NOT the end of globalisation. It is proba-bly a new phase of global economic relations where nations will press “reset”, in-trospectand decide on a new consensus model on resha-ping globalisation.

Prof. Dr. Stefan Braunreuther 
Leiter der Abteilung Planung und  
Steuerung des Fraunhofer IGCV Neue Ansätze aus dem Bereich 

Industrie 4.0, wie beispielswei-se der 3D-Druck und auch die wertschöpfungskettenüber-greifende Vernetzung, werden einen großen Einfluss auf die Strategien zur Internationa-lisierung von Unternehmen haben.

We believe in a strong Europe. 

In Europe’s better integration 

with the world emerging eco-

nomies like India play a  
greater role.

Sugandh Rajaram 

Consul General of India for Bavaria  

and Baden–Württemberg 
Deutschland und die USA sind 

extrem wichtige Handels- und 

Investitionspartner. Der Aus-

tausch ist diesseits und jenseits 

des Atlantiks essenziell für 

die Wirtschaftsunternehmen; 

Gleichzeitig, ist es ein wichtiges 

Ziel den Problemen gemeinsam 

gegenüberzutreten.Die Wich-

tigsten Voraussetzungen für die 

Transatlantischen Wirtschafts-

beziehungen: 
·  Stabilisierung
·  Fairness
·  Gegenseitigkeit
·  Free but fair trade

Jennifer Gavito

U.S. Consul General in Munich

Auch bei der Streitschlich-tung wird versucht, eine 
gütliche Einigung zu ermög-lichen. Rund 90 Prozent der Entscheidungen werden 
anschließend durch die  
Parteien umgesetzt. 

Dr. Walter Hugo Werner
Botschafter der Bundesrepublik  Deutschland bei der WTO

Prof. Dr. Federico Foders 
Präsident des IWS

Wer sich auf das gefährliche Spiel 
des Protektionismus einlässt, 
sollte wissen, dass Schutzzölle 
nach Retorsionszöllen rufen und 
dass am Ende eines Handelskrieges 
alle Einkommensverluste erleiden 
müssen. […]
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind 
es die USA, die den Versuch unter-
nehmen, diese bewährte internati-
onale Handelsordnung unter dem 
Vorwand des „unfairen Handels“ zu 
torpedieren. Inzwischen geben in 
Europa auch die Aktienkurse der 
von amerikanischen Schutzzöllen 
betroffenen Unternehmen nach. 
Es wäre kein gutes Signal für die 
Weltwirtschaft, wenn der aufkom-
mende Protektionismus den ersten 
Aufschwung seit der Finanzkrise 
abrupt abschwächen sollte. 

Wolfgang Dürheimer 
IWS Präsidiumsmitglied 

Der Brexit führt bei betroffenen 
Unternehmen zu erheblicher 
Planungsunsicherheit und zu 
Mehrkosten, die in keinster Weise 
wertschöpfend sind. Vor allem 
die weiterhin unklaren, künftigen 
Handelsbedingungen und die 
schleppenden Verhandlungen sind 
kontraproduktiv für Investitionen 
in Großbritannien. Letztendlich 
wird der BREXIT zu Preiserhö-
hungen für die Konsumenten von 
Produkten und Dienstleistungen 
aus dem Vereinigten Königreich 
führen. 
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v.l.n.r.  
Consul General  
Sugandh Rajaram,  
Botschafter Dr. Walter  
Hugo Werner,  
Olaf Furtmeier,  
Dr. Kurt-Ludwig Gutberlet,  
Prof. Dr. Stefan  
Braunreuther
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Veranstaltungen 2018

Veranstaltungsausblick 2019

Leaders Lounge

Am 13. September wird die ers-
te Leaders Lounge in Stuttgart 
im Restaurant SW34 im Stadt-
teil Fasanenhof stattfinden. 
Diese neue Veranstaltungsreihe 
wird in Zusammenarbeit mit un-
serem Kooperationspartner „Ini-
tiative Zukunftsfähige Führung“ 
(IZF) durchgeführt. Einen aus-
führlichen Bericht zum Konzept 
finden Sie auf Seite 24.

September

Oktober

28. – 29. März ’19 

Münchener  
Wirtschaftskonferenz,  

Starnberg

1. Quartal ‘19

Delegationsreise Indien

Delegationsreise USA Ostküste

Vom 22. bis 26. Oktober reist wieder eine De-
legation von IWS Senatoren in die USA. Wie 
schon im Jahr 2016 geht es dieses Mal wie-
der an die Ostküste: New York City und Was-
hington D.C. stehen auf der Agenda. Die Reise 
beginnt in NYC und wird dort unter dem The-
ma „Private Equity“ stehen. Das Programm 
umfasst u. a. einen Besuch bei der UN, an der 
Wall Street sowie bei der Weltbank. Am 3. Tag 
reist die Gruppe nach Washington D.C. – in der 
Hauptstadt steht die Reise ganz im Zeichen 
von politischen Gesprächen inklusive einer pri-
vaten Tour der National Gallery, des Capitols 
sowie ein Gespräch mit einem oder mehreren 
US-Senatoren.

07. Februar ’19

3. IWS Forschungsdialog, 
Marbach am Neckar
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Luncheon München

In der Woche vor Weihnachten wird 
sich das Regional-Chapter Bayern zu 
seinem vierten Treffen in München 
zusammenfinden. Ziel ist die Vertie-
fung der Beziehungen von IWS-Se-
natoren in Bayern zu einem tagesak-
tuellen Thema. Diese Veranstaltung 
wird wieder im Bayerischen Landtag 
stattfinden. 

Dezember

Sommer ‘19

Sommergespräch

Senatsversammlung & Jahresab-
schluss

Das Datum der Senatsversammlung steht zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses leider noch 
nicht fest. Es wird jedoch voraussichtlich im No-
vember sein und die Versammlung wird wie im-
mer in Berlin stattfinden. Der diesjährige festli-
che Jahresabschluss wird erneut im China Club 
in Berlin am 22. November stattfinden. Wie in 
den vergangenen Jahren wird der Rahmen fest-
lich und modern-asiatisch sein. Eine interessan-
te Persönlichkeit wird eine Keynote zu einem 
relevanten Thema halten.

wwwAnmeldung über wec-iws.de

November

Frühling ‘19

Leaders Lounge

Frühling ‘19

Regionaltreffen NRW



Gastbeitrag von Prof. Dr. Wolfgang Saaman 

Internationaler  
Wirtschaftssenat Young
Erfahrung und frisches Denken verbinden 

Der IWS und ich haben uns kennen-
gelernt, als ich im Februar 2018 in 
Augsburg meinen Vortrag „Leistungs-
kultur und Fluide Organisationen als 
Lösungsansatz für die Zukunft“ vor 
Senatsmitgliedern hielt. Dass ich als 
Mann mit Silberhaar junge Themen 
zu vermitteln verstehe, ist mir als 
Feedback nicht ganz neu. Schließlich 
kenne ich den Umgang mit Studen-
ten ebenso wie mit gestandenen 
Wirtschaftsführern. Die einen sind 

wie die anderen neugierig auf neue 
zukunftsweisende Ideen oder An-
sätze. Dass ich damit beim Vorstand 
des IWS die Frage ausgelöst habe, ob 
ich bereit sei, dem in Gründung be-
findlichen IWS Young als Gründungs-
mitglied und erster Vorsitzender zur 
Verfügung zu stehen, war ebenso 
neu wie inspirierend.
Warum inspirierend? Die Frage greift 
in Ausschnitte meiner Vita. Mit kauf-
männischer Lehre, Diplomen in Be-

triebswirtschaft und Psychologie 
habe ich nach der Promotion mit 30 
in Köln meine erste Firma gegründet: 
Das Institut für Mitarbeiterförderung 
+ Organisationsentwicklung. Damit 
wollte ich die anstehende mehrjäh-
rige Ausbildung zum Psychothera-
peuten finanzieren, was auch gelang. 
Trotz erfolgreichem Abschluss bin ich 
nicht in die klinische Arbeit eingestie-
gen, sondern als Geschäftsführender 
Gesellschafter in eine Unterneh-
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Prof. Dr. Wolfgang Saaman

Der Autor wird Vorstandvorsitzender des neu zu gründenden IWS Young. Zwischen 1984 und heute hat er 10 Bücher veröffentlich, die bei-
den letzten zu „Leistung aus Kultur“ und „Leistungskultur im Fokus der digitalen Transformation“. Der Gründer und CEO der SAAMAN AG ist 
gleichzeitig Professor für Leistungskultur an der Universität Progress (AM). Nähere Informationen über ihn unter www.saaman.de

mensberatung mit knapp 250 Mitar-
beitern, in die ich den Geist meines 
Instituts sowie dessen Kunden ein-
brachte. 

Nebenbei den einen oder anderen 
Lehrauftrag an verschiedenen Uni-
versitäten wahrnehmend, blieb ich 
knapp vierzehn Jahre in dem Unter-
nehmen als Vorsitzender einer Toch-
ter, Vorsitzender einer Zwischenhol-
ding und Geschäftsführer der Holding 
einer auf eintausend Mitarbeiter an-
gewachsenen Beratungsgesellschaft. 
Als ich 1998 die heutige SAAMAN AG 
gründete, habe ich von da an meinen 
Drang, zukunftsweisende Ideen und 
Ansätze für die Unternehmensfüh-
rung zu entwickeln, verstärkt. 
Neue Ideen und Ansätze möchte ich 
nicht nur weiterhin in unseren Bera-
tungsprojekten, sondern ebenso in 
den IWS Young einbringen. 
Der Internationale Wirtschaftssenat 
(IWS) hat sich der Förderung einer 
globalen ökosozialen Marktwirt-
schaft verpflichtet sowie dem Wer-
tekanon des ehrbaren Kaufmanns. 
Zur Unterstützung sorgt der IWS für 
die Bereitstellung eines wirtschaftli-
chen und politischen Experten- und 
Beraternetzwerks auf nationaler und 
internationaler Ebene. 
Die Ausrichtung des IWS Young 
wird die des IWS nicht kontrastie-
ren, aber doch eine andere sein. Die 
Wirtschaft lebt in der Gegenwart 
und muss gleichzeitig die Zukunft 
sichern. Nachhaltigkeit im engsten 
Sinne des Wortes (für die nächste 
Generation bestimmt) umgesetzt, 
bedeutet auch, den Nachwuchs nicht 
nur mitzunehmen, sondern nach 
vorn zu bringen. Diesen hohen An-

spruch hat sich der IWS Young auf 
die Fahne geschrieben. Der Interna-
tionale Wirtschaftssenat Young kon-
zentriert sich auf eine Zielgruppe von 
Mitgliedern, die als Ambassadors mit 
ihrem frischen, beweglichen, dyna-
mischen Denken schon heute an der 
Weichenstellung von morgen mitar-
beitet, damit wir nicht vom Zug der 
Zeit überrollt werden. 
Die Satzung sieht ein Kuratorium 
sowie einen bis zu fünfköpfigen 
Vorstand vor, wovon ein Vorstands-
mitglied 1. Vorsitzender (Vorstands-
vorsitzender) ist und ein weiteres Vor- 
standsmitglied zum 2. Vorsitzenden 
(Generalsekretär) bestimmt wird. 
Erfreulich ist, dass ich für die Rolle 
des 2. Vorsitzenden Frau Dr. Sylva-
na Drewes gewinnen konnte. Sie hat 
in Göttingen zuerst Psychologie und 
dann ergänzend Betriebswirtschaft 
studiert und dort 2013 zum Dr. rer. 
nat. promoviert. 
Dass Sylvana Drewes im Tanzsport 
mit einem Weltmeistertitel zur Elite 
zählt, spricht zusätzlich für ihr au-
ßergewöhnliches Engagement, das 
wir in der SAAMAN AG ebenfalls seit 
zwei Jahren zu spüren bekommen. 
Deshalb haben wir sie Anfang 2018 
in den Vorstand berufen, wo sie für 
Personal, Marketing, Vertrieb und 
Produktentwicklung verantwortlich 
zeichnet. Für den IWS Young wird sie 
insbesondere mit ihren zahlreichen 
Ideen und ihrer hervorragenden 
Netzwerkfähigkeit eine Bereiche-
rung sein, zumal sie bis zum Eintritt 
in die SAAMAN AG viele Jahre an der 
Universität Göttingen wissenschaftli-
che Mitarbeiterin und Dozentin war 
und somit die anvisierte Zielgruppe 
(Ambassadors) bestens versteht.  

Mitglied (Ambassador) können Stu-
denten, Angestellte, Führungskräfte 
und Jungunternehmer bis 35 Jahre 
bzw. einem Jahresumsatz von ma-
ximal 5 Mio. Euro bei Unternehmen 
werden. Sie müssen sich allerdings 
mit den Verbandszwecken identifi-
zieren und sich hierzu bekennen.
Dazu gehören die Förderung von 
fortgeschrittenen Studenten, jungen 
Angestellten mit Führungsverant-
wortung oder einer diesbezüglichen 
Perspektive und Jungunternehmern 
auf nationaler und internationaler 
Ebene, ausgerichtet am Wertekanon 
des ehrbaren Kaufmanns und an den 
Prinzipien Corporate Social Respon-
sibility, Umweltschutz und Energie-
effizienz, Ethik und Moral, Nachhal-
tigkeit.

Die Ambassadors werden begleitet 
und unterstützt beim Übergang vom 
Studium in die Arbeitswelt, der Eta-
blierung von Jungunternehmen und 
deren Expansion in neue Märkte und 
Länder sowie der Förderung von 
angehenden bzw. berufenen jungen 
Führungskräften. Das hierzu eine 
enge Zusammenarbeit zwischen 
dem etablierten IWS und dem neuen 
IWS Young angedacht ist, versteht 
sich von selbst. 
Der IWS Young will zudem Ideenge-
ber und Brainstorming-Partner für 
andere Vereine innerhalb des Dach-
verbandes WEC sein. Es gibt viele un-
ter Dreißigjährige, die im IWS Young 
gern gesehen sind. Um den Vorteil 
einer Mitgliedschaft für beide Sei-
ten zu klären, brauchen wir für den 
Anfang Adressen von interessierten 
und interessanten Kandidaten. Wann 
dürfen wir Sie informieren?
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Beitrag Kooperationspartner 

Die IZF/IWS Leaders Lounge 
Was macht sie so besonders? 
Von Christa van Winsen 
In einer bundesweiten Initiative von 
Professor J. Menno Harms gestal-
tend wirken zu können, ist spannend 
und besonders. Sehr unmittelbar er-
kennt der Aufsichtsratsvorsitzende 
der Hewlett-Packard GmbH in we-
nigen Facetten eines Gesprächs, ob 
daraus etwas Interessantes für seine 
Initiative entstehen kann. Und so ist 
es mir ergangen, als wir uns über 
seine neue Initiative Zukunftsfähige 
Führung unterhielten und er mich als 
Mitglied warb. Ich sollte meine Ideen 
in ein Format für die IZF bringen.
Die Idee wurde zum Konzept und 
das Konzept zur Veranstaltungs-
vorlage: Die „Leaders Lounge“, eine 
Dialog-Plattform mit dem Ziel, den 
IZF-Mitgliedern und Gästen einen so 
ansprechenden wie anspruchsvollen 
Rahmen und Ort zu bieten für per-
sönlichen Austausch von Führungs-

erfahrungen und zukunftsfähiger 
neuer Führungsideen in Club-Atmo-
sphäre – branchenübergreifend, in-
terdisziplinär und generationenüber-
greifend.
Meine Vorstellung des Formats wur-
de im IZF-Vorstand zunächst aller-
dings etwas reserviert kommentiert. 
Wenig Input durch besonders inte-
ressante Gäste, dafür viel Raum für 
Fragen und individuellen Austausch 
im Anschluss in kleinen Gruppen 
– das löste auch Widerspruch aus. 
Wäre neben Professor Harms nicht 
Dr. Helga Breuninger gewesen, viel-
leicht wäre der Start erst viel später 
erfolgt. Helga Breuninger, mit der ich 
in vergangenen Jahren mehrere sehr 
interessante und erfolgreiche Projek-
te durchgeführt habe, bot spontan 
an, die „Leaders Lounge“ im Q-Club 
der Deutschen Bank in Berlin zu star-
ten. Hier berichtet sie, was sich dar-
aus entwickelt hat:

Leaders Lounge im Q-Club der Deut-
schen Bank Berlin
Von Dr. Helga Breuninger 
Als Christa van Winsen die Idee einer 
„Leaders Lounge“ vorstellte, war ich 
sofort begeistert und habe mir über-
legt, wo und wie wir diesen Dialog in 
Berlin führen können. Durch einen 
interessanten Vortrag im Q-Club der 
Deutschen Bank war ich inspiriert 
davon, die „Leaders Lounge“ in die-
sem Zukunftsquartier in Berlin Mit-
te zu platzieren. Die Atmosphäre im 
Q-Club lädt zum Austausch ein und 
es ist die perfekte Location für Dialo-
ge zu Zukunftsthemen.
So starteten wir im Oktober 2017 
mit der ersten Leaders Lounge und 
Markus Hipp, dem geschäftsführen-
den Vorstand der BMW-Stiftung als 
Gast. Zweiter Gast war IZF-Gründer 
Prof. J. Menno Harms und auch Lex 
Hartmann konnten wir begrüßen, den 
Geschäftsführer des niederländischen 



Christa van Winsen 
Systemische Beraterin OE und 

PE, Coach und Supervisorin 
Bildungsmanagerin

Dr. Helga Breuninger
Geschäftsführerin  

der Breuninger  
Stiftung GmbH

flikte menschlich lösen, ohne Macht-
kämpfe und Verlierer? Geht das? 
In der Leaders Lounge geben unsere 
Mitglieder und Gäste keine abstrak-
ten Antworten auf solche Fragen. 
Sie erzählen von ihren persönlichen 

Führungsherausforderungen und 
bringen darüber die Anwesenden 
ins lebendige Gespräch. So können 
junge und erfahrene Führungskräfte 
im Dialog voneinander und mitein- 
ander lernen.

Stromnetzbetreibers Tennet. Mit 
Martin Hubschneider, dem CEO der 
CAS Software AG, eröffneten wir vor 
kurzem die vierte „Leaders Lounge“ –  
inzwischen eine Kooperation von IZF 
und IWS.

Was macht die Leaders Lounge 
besonders?
Unsere Gäste sind Führungskräfte 
und berichten persönlich, was sie be-
wegt. Führung prägt nicht nur unse-
re Gesellschaft, sondern gerade auch 
unser Leben, Lernen und Arbeiten. 
In der “Leaders Lounge“ geht es um 
Themen und Fragen wie: Was macht 
Führung inspirierend, was schafft 
eine produktive Atmosphäre? Wie 
kann sich Führung mit der Zukunft 
beschäftigen, um heute die Weichen 
richtig zu stellen? Was braucht es, 
um Menschen zu würdigen, wert-
zuschätzen und zu beteiligen? Ist es 
eher eine Haltung oder ist das Füh-
rungswissen? Wie kann man Kon-

The leading european manufacturer of hydraulic cylinders and lifting platformsThe leading european manufacturer of hydraulic cylinders and lifting platforms
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Fossile Energieträger decken aktuell 
ca. 85 % des globalen Energiebedarfs. 
Dieser Wert wird nach Einschätzung 
des renommierten Copenhagen Con-
sensus Center auch bei größten An-
strengungen der Nutzung alternativer 
Energien weiter massiv steigen. Die 
Gründe liegen auf der Hand: Zum ei-
nen wirkt hier die bewährte und ein-
fache technologische Nutzung dieser 
Energieträger sowie die weltweite 
Verfügbarkeit. Zum anderen steigt 
der Lebensstandard in Entwicklungs- 
und Schwellenländern, welche den 
Anschluss an die – meist westlichen 
– Industrieländer suchen. 
Während Europa versucht, den eige-
nen Energiebedarf durch alternative 
Energien sowie durch Effizienzstei-
gerungen zu senken, nimmt weltweit 
die Verbreitung der Energieerzeu-
gung durch den Einsatz fossiler Ener-
gieträger zu.
Der wachsende Energiebedarf kann 
jedoch nicht durch die begrenzten 
fossilen Ressourcen gedeckt werden. 
Nationale und internationale För-
dermaßnahmen zur Steigerung der 
Nutzung alternativer Energien bieten 
gerade für Industrienationen neue 
Chancen, eine technologische Füh-
rungsrolle einzunehmen.
National stellen sich dagegen völlig 

andere Fragen: Der Druck, die ambi-
tionierten Klimaziele zu erreichen  – 
bei gleichzeitigem Ausstieg aus der 
nuklearen Energieerzeugung und 
dem Kohleausstieg – erfordern neue 
Denkmodelle.
Windkraftwerke, welche um die 
Jahrtausendwende erstellt wurden, 
verließen sich auf die staatliche För-
derung, dem Energie-Einspeisege-
setz. Zu dieser Zeit waren weder der 
Atomausstieg noch Klimaziele ein 
Thema. Die Förderung dieser Wind-
anlagen endet nun. Es droht ein Sze-
nario, dass Betreiber aufgrund der 
dann wegfallenden Förderung und 
der damit verbundenen negativen 
Bilanz diese Anlagen stilllegen oder 
abbauen.
Damit wird der Energiewandel so-
wie die Erreichung der Klimaziele 
gebremst und im schlimmsten Fall 
konterkariert. Ein angepasstes För-
dermodell, mindestens aber eine 
temporäre Verlängerung des Beste-
henden ist notwendig. 
Die Förderung staatlich verordneter 
Implementierung alternativer Ener- 
gien, u. a. durch Photovoltaik-Anlagen 
auf Eigenheimen, ist endlich. Parallel 
dazu nimmt der Wunsch nach Ener-
gie-Autarkie zu. 
Marktpräsente Speicherkonzepte zur 

Nutzung des eigenerzeugten Stroms 
sind aktuell noch vergleichsweise kos-
tenintensiv und technisch fragwürdig, 
da sie zurzeit meist noch auf Altbat-
terien der automobilen E-Fahrzeu-
ge basieren. Diese sind für massive 
Temperaturwechsel und Vibrationen 
ausgelegt – eine technische Überdi-
mensionierung, welche im häuslichen 
Bereich völlig unnötig ist. Die resultie-
rende Kostenstruktur verhindert der-
zeit eine schnelle Verbreitung. Alter-
nativen werden entwickelt, sind aber 
aufgrund der geringen Stückzahlen 
preislich noch nicht attraktiv.
Hier werden in Zukunft Speicher 
auf Lithium-Ferrum-Phosphat-Basis 
eine Alternative bieten. Peer-to-Peer 
Modelle, zum Beispiel für den Ener-
gietausch mit Nachbarn, sind die 
Konzepte der Zukunft. Die Nutzung 
selbsterzeugter und gespeicherter 
elektrischer Energie, auch zur Behei-
zung von Wohnungen, z. B. durch In-
frarot-Wandheizungen, wird den Be-
darf an fossilen Brennstoffen senken 
können.
Solche „Eigenheimspeicher“ sind zu-
dem die Grundvoraussetzung zur 
Ermöglichung der Elektromobilität. 
Die flächendeckende Versorgung mit 
Ladestationen ist höchst komplex, da 
diese das öffentliche Stromnetz durch 

Beitrag von Joachim Czabanski,  
Vorsitzender Beirat Energie, Wasser & Umwelt

Energiewende – 
Quo vadis?
Der weltweite Energiebedarf steigt ungebremst an.  
Laut BP Energy Outlook wird eine Zunahme um 37 %  
bis 2035 erwartet; eine folgenschwere Entwicklung  
mit Auswirkungen auf jeden Einzelnen.
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die Unvorhersehbarkeit der Ladezei-
ten und der Forderung nach Schnell-
ladezyklen massiv beeinflusst. Der 
Ausbau ist teuer und langwierig; die 
Netzentgelte steigen.
Eine weitere Herausforderung stellt 
die Elektrifizierung von Entwicklungs-
ländern. Rund zwei Milliarden Men-
schen weltweit haben keine Strom-
versorgung; die meisten davon in 
Afrika. 
Energieerzeugung mittels Dieselgene-
ratoren ist hier immer noch die erste 
Wahl aufgrund schneller Verfügbar-

keit, verbunden mit allen Nachteilen 
der Verbrennung fossiler Energieträger.
Photovoltaik-Lösungen wären jedoch 
die am einfachsten zu nutzende Ener-
giequelle. Eine technische Lösung soll-
te zusätzlich Speicher aufweisen und 
mobil sein. Mobile Anlagen können, 
neben der reinen Stromerzeugung 
und Speicherung, damit auch zur 
Wasserförderung und Aufbereitung 
genutzt werden. 
Leihbatterie-Modelle eröffnen zeit-
gleich völlig neue Beschäftigungsmo-
delle und stärken den in Afrika übli-

Joachim Czabanski 

Joachim Czabanski ist Vorstandsvorsitzender der Klaus Faber AG, einem der größten Kabeldistributoren Europas, welche sich zunehmend 
intensiv mit den Themenfeldern Infrastruktur, alternative Energien und Elektromobilität beschäftigt. Er ist Experte im Bereich disruptiver 
Geschäftsmodellentwicklung und Business Development Strategien.

chen kleinsten Einzelhandel sowie 
potenzielle E-Mobilität. Mobilfunk und 
Internet stärken Bildung und soziale 
Kontakte. 
So kann intelligente und umweltscho-
nende Energieerzeugung nicht nur 
klimatisch, sondern auch entwick-
lungstechnisch wirken. 
Die Förderung der technologischen 
Entwicklung sowie die (gesellschafts-)
politische Unterstützung der Energie-
wende werden die Treiber einer er-
folgreichen Umsetzung sein.



Mit Blick auf einen zu hohen Ausstoß von CO2 durch die 
Verbrennung fossiler Brennstoffe und die drohende glo-
bale Klimaerwärmung ist die deutsche Bundesregierung 
bestrebt, den deutschen Energie-Mix zugunsten erneu-
erbarer Energien mittels geeigneter politischer Maßnah-
men neu zu gestalten. So wurde im Jahr 2000 das sog. 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eingeführt. 
Obgleich das EEG den deutschen Energiemix durchaus 
positiv beeinflusst hat (Anteil erneuerbarer Energien 
am deutschen Energiemix 2017 bei ca. 30 %), hat die 
EEG-Umlage auch negative Auswirkungen auf die glo-
bale Wettbewerbssituation deutscher Unternehmen in 
Form höherer Stromkosten. Daher ist eine besondere 
Ausgleichsregelung eingeführt worden, die erhebliche 
Entlastungsmöglichkeiten für stromkostenintensive Pro-
duktionsunternehmen unter gewissen Voraussetzungen 
vorsieht (z. B. Stromkostenintensität von typisierend 
mind. 14 % bzw. 20 %). Sofern die Voraussetzungen er-
füllt sind, erfolgt eine signifikante Begrenzung der zu 
zahlenden EEG-Umlage (Ersparnis bis zu 80 % möglich).

Wesentliche Schritte zur Realisierung von EEG-Einspar-
potenzialen sind 
• Status-Quo Analyse 
•  Definition Optimierungsbedarf der bestehenden (ge-

sellschaftsrechtlichen) Struktur für einen Antrag auf 
Begrenzung der EEG-Umlage, 

• Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen
• Antrag auf Begrenzung der EEG-Umlage
Gewissenhafte Planung und Vorbereitung sind kritische 
Erfolgsfaktoren für die Umsetzung der identifizierten Maß-
nahmen und die fristgerechte Antragstellung. Nach erfolg-
ter Prüfung und Genehmigung des eingereichten Antrags 
kann die Begrenzung der EEG-Umlage in Kraft treten. So 
sind wichtige Ziele guter Wirtschafts-
politik erreicht, nämlich eine positive 
und nachhaltige Umweltpolitik als 
Beitrag für spätere Generationen 
sowie eine Belastung der deutschen 
Wirtschaft „mit Augenmaß“ im globa-
len Wettbewerb. 

FÖRDERMITTEL & -PROGRAMME

Nachhaltiges Wirtschaften

RECHT & STEUERN

Die Besondere Ausgleichsregelung im EEG 2017

Beiräte zum Thema

Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist seit vielen Jahren ein 
Leitbild für politisches, wirtschaftliches und ökologisches 
Handeln. Während die Umsetzung oft strittig ist, herrscht 
jedoch weitgehende Einigung darüber, dass Nachhaltig-
keit und insbesondere der Umweltschutz uns alle betrifft. 
Somit stehen nicht nur Großkonzerne, sondern auch der 
Mittelstand in der Verantwortung. 
Eng verbunden mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit ist 
das Konzept der Cooperate Social Responsbility (CSR), 
welches für die unternehmerische Gesellschafts-und 
Sozialverantwortung steht. Gemeint ist damit eine Un-
ternehmensstrategie, die auf nachhaltigem und verant-
wortungsbewusstem Wirtschaften basiert. Die Europä-
ische Kommission hat hierzu bereits 2011 eine Strategie 
formuliert, in der sie die Verantwortung von Unterneh-
men für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft in den 
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Markus Russ
Vorsitzender Beirat Fördermittel und 

-programme

Vordergrund rückt. Die EU-CSR-Strategie sieht vor, dass 
Unternehmen bei der Entwicklung von CSR Modellen 
federführend bleiben, damit sie ein auf ihr Umfeld ab-
gestimmtes, nachhaltiges Konzept entwickeln können. 
Diese Leitbilder sind vor allem für mittelständische Un-
ternehmen von Bedeutung, damit diese sich für ihr Un-
ternehmen realistische Ziele setzen können. 
Um die Vorreiterrolle von Unternehmen in Europa weiter 
zu stärken, arbeitet die EU Kommission derzeit an einer 
Erweiterung ihrer CSR Strategie. Deren Ziel ist es, ins-
besondere kleine und mittlere Unternehmen zu fördern 
und effiziente Beschwerdemechanismen einzurichten. 
Die Implementierung von CSR Modellen ist unverzicht-
bar, denn das europäische Wirtschaftswachstum ist un-
mittelbar mit der Umsetzung von Nachhaltigkeit und Un-
ternehmensverantwortung verbunden. 

Thomas Grammel
Vorsitzender Beirat SteuernKontakt: beiratsteuern@wec-iws.de

Kontakt: beiratfoerdermittel@wec-iws.de
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GLOBALE MÄRKTE, WISSENSCHAFT & POLITIK

Innovationen aus dem Mittelstand sichern unseren Wohlstand

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

Michael Kraess, 
Vorsitzender Beirat Politik

Es sind die guten Ideen, aus denen in Deutschland neue 
Produkte und Dienstleistungen entwickelt werden. Sie 
sind weltweit gefragt und sichern unseren Wohlstand. 
Der Mittelstand ist dabei die tragende Säule der deut-
schen Innovationstätigkeit.

Dringend benötigt: Mittelständische Innovationen für 
Nachhaltigkeit in Produktion und Konsum 
Auf viele drängende Fragen und Herausforderungen der 
Zukunft wurden bereits innovative Lösungen gefunden. 
Ein Thema ist dabei von größter Wichtigkeit: 

Wie können wir die Produktion und den Konsum res-
sourcenschonender, umweltverträglicher, sozialver-
träglicher und damit nachhaltiger machen?

Aber: Mittelstand als Motor der Innovationsfähigkeit 
ist in Gefahr. Die Fähigkeit des Mittelstands, nachhaltige 
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und erfolg- 
reich zu vermarkten, ist in Gefahr geraten. Nach Erhebun-
gen des ZWE ist der Anteil der KMU an den gesamten In-
novationsausgaben der deutschen Wirtschaft rückläufig. 

Besonders die zunehmende Regulierung wird für den 
Mittelstand zur Belastungsprobe. Bei der Umsetzung von 
europäischen Vorgaben in deutsches Recht, vor allem 
auch im Umweltrecht, geht die Bundesregierung häufig 
über das hinaus, was die EU von den Mitgliedsstaaten for-
dert. Dies führt zu Wettbewerbsverzerrungen innerhalb 
Europas. Auch die vergleichsweise hohen Energiepreise 
in Deutschland, die durch den nationalen Alleingang in 
der Energiewende verursacht wurden, schränken den 
Handlungsspielraum des Mittelstandes bei Forschung & 
Entwicklung ein. 

Fazit: 
Der Mittelstand in Deutschland bekennt sich nicht nur 
zu den Zielen der Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Viel-
mehrkann er diese durch seine Innovationskraft sogar 
befördern und beschleunigen. Der deutsche Mittelstand 
könnte mehr dazu beitragen, als es derzeit der Fall ist. 

Hierzu ist es allerdings notwendig, dass die Konsequen-
zen von rechtlichen Normen auf die KMU von der Politik 
und der Administration stärker berücksichtig werden. 
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Am 3. Mai 1965 wurde Klaus-Günter Eberle quasi in das 
Familienunternehmen Andreas Hettich in Tuttlingen ge-
boren. Berits in der Jugend interessierte er sich für den 
elterlichen Betrieb und studierte dann ab 1985 Maschi-
nenbau an der Technischen Universität München mit 
Vertiefung in Fertigungstechnik. Neben dem Studium be-
gann Klaus-Günter Eberle mit dem Gleitschirmfliegen, bei 
dem er 1993 als Mitglied der deutschen Nationalmann-
schaft bei der Weltmeisterschaft und 2002 nochmals bei 
der Europameisterschaft mit dem Vizetitel in der Mann-
schaft teilgenommen hat. Später verlagerte sich seine 
Wettbewerbstätigkeit auf das freie Streckenfliegen mit 
dem Gewinn der XC-Open World Series 2007 in der of-
fenen Klasse sowie 2009 und 2010 in der Serienklasse.

Seit 2005 ist Klaus-Günter Eberle nach dem überra-
schenden Tod des Vaters Günter Eberle Geschäftsführer 

der Andreas Hettich GmbH & Co. KG. Im August 2015 
übernahm er dann die Geschäftsanteile seines Bruders 
und ist seither alleiniger Inhaber der weltweit tätigen 
Hettich Gruppe.

Mit der Herstellung medizinischer Instrumente beginnt 
der Mechaniker Meister Andreas Hettich im Jahr 1904 
die Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Ab 1908 wer-
den dann zum ersten Mal auch Zentrifugen hergestellt, 
welche dann ab 1914 nach dem Verkauf der übrigen Pro-
dukte zur einzigen Produktgruppe werden. Durch den 
Verkauf 1933 gelangt die Firma in den Besitz der Familie 
Eberle. Bis heute werden die Produkte unter dem ge-
schützten Markenname Hettich weltweit mit Erfolg ver-
trieben, seit ca. 10 Jahren kreist eine Hettich-Zentrifuge 
sogar täglich mehrmals über die Erde an Bord der ISS.

Mit der Erfahrung aus über hundert Jahren ist Hettich 
heute einer der weltweit führenden Hersteller von La-
borzentrifugen. Innovationsfördernde Unternehmens-
führung und konsequente Sicherung der Qualität sorgen 
für einen kontinuierlichen Ausbau der Marktposition. 
Beispiele sind die Präsentation der ersten mikroprozes-
sorgesteuerten Zentrifuge im Jahre 1976 und die Ent-
wicklung der ersten roboterbedienbaren Zentrifuge mit 
PC-Ansteuerung und Rotorpositionierung in den 1980er 
Jahren. Auf dieser Grundlage wurde Mitte der 1990er 
diese Technologie in eine Standardzentrifuge eingesetzt, 
was die Grundlage für den Einsatz in nahezu aller welt-
weit befindlichen Total Laboratory Automation (TLA) 
Systeme für die klinische Diagnostik war.

Im Jahre 2007 wurde dann mit der Übernahme von El-
banton B. V. durch die niederländische Tochter Hettich 
Benelux B. V. der Einstieg in die Inkubatorenfertigung  
ermöglicht. Auch hier ist Hettich Lieferant von Inkubato-
ren für die derzeit größte automatisierte Anlage in der 
Mikrobiologie.
Für Hettich arbeiten derzeit weltweit über 400 Mitarbei-
ter und der konsolidierte Gesamtumsatz betrug 2016 ca. 
79 Mio. €.

Klaus-Günter Eberle
Geschäftsführender Gesellschafter der Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Senatoren

Spezialgebiete:

• Zentrifugen
• Laborautomation
• Automatisierung in der Transfusionsmedizin
• Rapid Prototyping/Manufacturing
• Inkubatoren
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Senatoren

Pekka Paasivaara, Jahrgang 1961, ist seit Juni 2015 Vor-
standsvorsitzender der HOMAG Group AG. Der gebür-
tige Finne ist ein international erfahrener Manager mit 
den Schwerpunkten Anlagenbau und Automatisierung. 
Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Finnland und 
den USA, hat einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik 
und verfügt zudem über einen MBA-Abschluss des IMD, 
Lausanne. Bevor Pekka Paasivaara zur HOMAG Group 
kam, war er unter anderem General Manager bei ABB 
und verantwortete den Bereich Antriebe und Steuerun-
gen und später das weltweite Projektmanagement von 
Bosch Rexroth. Weitere Stationen waren der Vorstand 
der Lenze AG und das Executive Board des technischen 
Dienstleisters Germanischer Lloyd. Nach dessen Fusi-
on mit dem norwegischen Mitbewerber DNV wurde er 
Vorstandsmitglied der DNV GL Group in Oslo und CEO 
der Sparte Oil & Gas.

Die HOMAG Group ist der weltweit führende Anbieter 
von integrierten Lösungen für die Produktion in der 
holzbearbeitenden Industrie und dem Handwerk. Mit 
weltweit 14 spezialisierten Produktionsstandorten so-
wie 23 konzerneigenen Vertriebs- und Servicegesell-

schaften und ca. 60 exklusiven Vertriebspartnern ist 
das Unternehmen ein einzigartiger Systemanbieter und 
beschäftigt rund 6.400 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. 1960 gegründet ist die HOMAG Group mit Pio-
niergeist, einer hohen Innovationskraft und technischer 
Exzellenz zum Marktführer aufgestiegen. Heute bie-
tet das Unternehmen seinen Kunden mit der digitalen 
Durchgängigkeit der Daten vom Point of Sale über den 
gesamten Produktionsprozess und einer umfassenden 
Software-Suite optimale Lösungen für eine digitalisierte 
Produktion. Das offene Ökosystem „tapio“ (offene Inter-
net-of-Things-Plattform) bildet zudem den Datenfluss 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Holzin-
dustrie ab. 

Mit den Hightech-Maschinen und -Anlagen der HOMAG 
Group produzieren die Kunden Wohn- und Büromöbel, 
Küchen, Parkett- und Laminatfußböden, Fenster, Türen, 
Treppen oder auch komplette Holzsystemhäuser. Das 
Angebot reicht von der Einzelmaschine für den Hand-
werksbetrieb bis hin zu automatisierten und vernetzten 
Fertigungsstraßen für die hoch industrialisierte, indivi-
duelle Möbelfertigung.

Pekka Paasivaara
Vorstandsvorsitzender der HOMAG Group AG

Spezialgebiete:

• Leadership, Culture & Company Transformation
• Strategische Unternehmensführung
• Digitalisierung
• Automatisierung
• Internationalisierung
• Vertrieb & Marketing
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Susanne Puello (geb. 1961) stammt aus einer Fahrraddy-
nastie, ist mit dem Thema Bike aufgewachsen und groß 
geworden. 1920 gründete ihr Urgroßvater und Radrenn-
fahrer Engelbert Wiener die E. Wiener Einzelhandelsfir-
ma in Schweinfurt. Sein Enkel und Susanne Puellos Va-
ter, Bernd Seuffert, machten die Firma national bekannt. 
Ihre berufliche Laufbahn startete sie nach dem Abitur 
1980 im elterlichen Fahrrad-Unternehmen als Groß- und 
Außenhandelskauffrau. Von 1996 bis 2001 lenkte sie als 
Geschäftsführerin der Winora-Staiger GmbH die Geschi-
cke des stark expandierenden Unternehmens. Über den 
Teilehandel wurde das Tätigkeitsfeld zunehmend interna-
tionaler und weitete sich auf den gesamten europäischen 
Raum aus. 
Seit 2001 gehörte das Unternehmen zur niederländi-
schen Accell Group, Susanne Puello war von dem Moment 
an Managing Director der Winora Group (Winora-Staiger 
GmbH und E. Wiener Bike Parts GmbH) und übernahm 
gleichzeitig die Gesamtleitung der „Accell-Germany 
GmbH“. Sie war für die Marken Winora, Winora eBikes, 
Haibike, Staiger, SINUS, XLC BikeParts sowie Europas 
größtem Teilegroßhandel E. Wiener BikeParts verant-
wortlich. Zahlreiche, teils marktverändernde Neuheiten 
brachte die Unternehmerin mit ihrem kreativen Team 
auf den Weg, wie beispielsweise das erste vollständig 
offroad-taugliche eMountainbike Haibike XDURO. Immer 
an ihrer Seite: ihr Ehemann Felix Puello, der als Visionär 

und kosmopolitischer Networker eine feste Größe in der 
Bike-Industrie ist. Seine Schwerpunkte liegen in der Ent-
wicklung und dem Design – beide haben mit vereinten 
Kräften die Winora Group zu einer festen Größe auf dem 
internationalen Fahrradmarkt mit einem internationalen 
Vertriebsnetz und einer weltweiten Fachhandelsstruktur 
gemacht. 
Mitte 2017 entschieden sich die Vollblutunternehmer 
noch einmal, neu durchzustarten, gründeten die PEXCO 
GmbH an deren Spitze die beiden seither als Geschäfts-
führer stehen. PEXCO steht für „Puello eMobility Crosso-
ver Company“. Das eigenständige, unabhängige und fa-
miliengeführte Unternehmen setzt es sich zum Ziel, eine 
zentrale Rolle in der globalen Mobilitätswelt von heute 
und morgen zu spielen. Der Fokus liegt auf der Entwick-
lung und dem Vertrieb von eBikes sowie Fahrrädern. In 
unterschiedlichen Märkten wird die PEXCO GmbH eine 
Führungsposition in Sachen Technik, Design sowie Wirt-
schaftlichkeit einnehmen. Unter dem Corporate Dach der 
PEXCO GmbH leiten Susanne und Felix Puello fortan die 
Geschicke der Marken R RAYMON; Husqvarna Bicycles 
und R2R (kurz für Ready 2 Race).
Das Fahrrad bestimmt zwar seit jeher das berufliche Le-
ben von Susanne Puello – privat schlüpft sie ebenso ger-
ne in die Lauf- oder Wanderschuhe. Und dabei wird auch 
gerne der ein oder andere Gipfel gestürmt, denn in den 
Bergen verbringt die Unternehmerin gerne ihre Freizeit.

Susanne Puello
Geschäftsführerin der PEXCO GmbH

Senatoren

Spezialgebiete:

•  ein starkes, branchen- und grenzüberschreitendes Netzwerk mit 
den Schwerpunkten Bike und (Elektro-) Mobilität

•  jahrelange Erfahrung in Sachen Unternehmensführung – mit 
einer starken vertriebsstrategischen Ausrichtung

•  hohes Maß an kommunikativem Know-how, von Marketing über 
Öffentlichkeitsarbeit

•  hohe Affinität zu Design- und Innovationsthemen
•  Know-how in Sachen Projekt- und Leadership-Management 
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Siegfried Müller, Jahrgang 1972, hat bereits in seinen 
ersten Berufsjahren als Steuerungstechniker für den 
Maschinenbau den Nutzen von Fernwartung erkannt. 
Jedoch waren damals nur rudimentäre Lösungen zur 
Fernwartung verfügbar. Zudem gab es seitens der An-
wender große Vorbehalte, über Modem einen Fernzu-
griff auf eine Maschine zuzulassen. Herr Müller sah hier 
große Chancen und hat 1997 MB connect line gegründet, 
um eine eigene universelle Fernwartungslösung zu ent-
wickeln. Er setzte dabei von Anfang an auf „Made in Ger-
many“. Der Sitz befindet sich im bayerischen Dinkelsbühl. 
Kunden in Nordamerika werden von der US-Tochter „MB 
connect line Inc.“ mit Sitz in Warrenville, Illinois, betreut.
Als unabhängiges mittelständisches Unternehmen ent-
wickelte sich MB connect line unter der Leitung von 
Siegfried Müller zum Technologieführer für Lösungen für 
professionelle Kommunikation über Internet. Heute bie-
tet ein ausgereifter Systembaukasten den Anwendern 
eine sichere Plattform zur Vernetzung von Maschinen 
und Anlagen, zur Fernwartung, M2M-Kommunikation, 
Datenerfassung sowie zur Realisierung von IoT-Anwen-
dungen. Die Basis dafür ist ein Remote-Service-Portal 
und verschiedene Endgeräte wie Industrie-Router, Da-
tenmodems und eine Automation Firewall.
Die Industrie steht vor einer durchgehenden Digitalisie-
rung umfassender Prozesse – von der Produkt-Planung 
und -Entwicklung über die Herstellung bis zum Transport 
zum Endverbraucher. Die Lösungen von MB connect line 
überzeugen nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern 
auch beim Schutz der Daten gegen unbefugten Zugriff, 
Manipulation und Ausspähung.
Siegfried Müller ist ein anerkannter Experte in Sachen 
Industrial Security. Er ist davon überzeugt, dass sich Se-
curity-by-Design – bei der Maschinensicherheit längst 
Standard – auch in der industriellen Kommunikation 
durchsetzen wird. Dabei gilt es, mögliche spätere An-
griffs-Szenarien schon bei der Produktentwicklung zu 
berücksichtigen. 
Die Grundlage für den Erfolg als Anbieter von Zu-
kunftstechnologie sieht er in sehr gut ausgebildeten 
Fachkräften. Neben verschiedenen Weiterbildungsmög-
lichkeiten, die das Unternehmen seinen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern anbietet, ist MB connect line als 
IHK-Ausbildungsbetrieb aktiv und bietet als Kooperati-
onspartner der Dualen Hochschule Heidenheim verschie-
dene duale Studiengänge im Bereich der Informations-
technik an.
Dass Siegfried Müller das Thema Internetsicherheit be-
sonders am Herzen liegt, zeigen die Verbandsarbeit und 
Mitgliedschaften. Als Stratege und Experte zur Cybersi-
cherheit im industriellen Umfeld bringt er sein Wissen 
auch in nationalen und internationalen Arbeitskreisen ein 
– beispielsweise beim Cluster Mechatronik & Automation 
Bayern e. V., beim TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicher-
heit e. V. und in der European Cyber Security Organisati-
on (ECSO).

Siegfried Müller
Geschäftsführender Gesellschafter der MB connect line GmbH

Senatoren

Spezialgebiete:

• Industrial Security
• Automatisierung
• Security-by-Design
• Internationalisierung
• Nachhaltigkeit
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Aufsichtsrat

Ulrich Hemel (geboren 1956) stammt aus Bensheim an 
der Bergstraße, ist verheiratet und hat drei Kinder sowie 
zwei Enkelkinder.
Nach seinem Studium der Katholischen Theologie und 
Philosophie, der Wirtschafts- und der Sozialwissenschaf-
ten arbeitete er zunächst an der Universität in Regens-
burg, wo er seine Promotion und Habilitation abschloss, 
und anschließend bei The Boston Consulting Group 
arbeitete. Hier spezialisierte er sich auf Strategie und 
Organisationsentwicklung im Umfeld von Banken und 
Industrieunternehmen, weiterhin auf das Themenfeld 
„Sanierungen“.
Als Manager bei der PAUL HARTMANN AG leitete er zu-
nächst die Abteilung Mergers&Acquisitions, wurde dann 
Bereichsleiter für den Unternehmensbereich „Pflege/
Inkontinenzprodukte“, anschließend Vorstand und Vor-
standsvorsitzender. In dieser Zeit arbeitete er speziell 
an der Globalisierung dieses großen Mittelständlers, der 
durch die Gründung neuer Auslandstöchter ein starkes 
und profitables Wachstum generieren konnte.
Im Private Equity Umfeld kümmerte er sich später um 
den Möbelzulieferer Süddekor bis zum erfolgreichen Exit 
sowie um die Pflegeheimkette Casa Reha, heute Korian. 
Anschließend machte er sich mit eigenen Unternehmun-
gen selbstständig („Strategie und Wert Beratungs- und 
Beteiligungs-GmbH).
2009 gründete er das „Institut für Sozialstrategie“ zur 
Erforschung der globalen Zivilgesellschaft. 2017 wurde 
er darüber hinaus zum Vorsitzenden des „Bunds Katholi-
scher Unternehmer“ (BKU) gewählt.
Er wurde immer wieder auch als Buchautor tätig. Sein 
Werk „Wert und Werte – Ethik für Manager“ (München: 
Hanser-Verlag 2005) wurde zum Wirtschaftsbuch des 
Jahres der Financial Times Deutschland gewählt. 2013 
veröffentlichte er eine Untersuchung zur Psychodynamik 
von Geld und Kapital unter dem Titel „Die Wirtschaft ist 
für den Menschen da – Vom Sinn und der Logik des Ka-
pitals“ (Ostfildern: Patmos-Verlag 2013). Zuletzt erschien 
gemeinsam mit Harald Link das Werk „Zukunftssicherung 
für Familienunternehmen, Beteiligungen-Verkäufe-Über-
nahmen“ (Stuttgart: Kohlhammer-Verlag 2018).

Durch die Verbindung von praktischer Managementer-
fahrung mit akademischen Perspektiven, speziell im 
Bereich von Corporate Governance, Unternehmensethik 
und Wirtschaftsanthropologie, bringt Ulrich Hemel im 
Aufsichtsrat insbesondere die Perspektive des Unter-
nehmens als eines Akteurs der Zivilgesellschaft ein, der 
originär und von Haus aus Verantwortung in der Gesell-
schaft übernimmt.

Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel
Ethik- und Compliance Beauftragter

Spezialgebiete:

• Strategie und Organisationsentwicklung
• Werteorientierte Unternehmensführung
• Sanierung und Restrukturierung
• Mergers & Acquisitions
• Corporate Governance und Compliance
• Unternehmensethische Dilemmafragen



• Strategie und Organisationsentwicklung
• Werteorientierte Unternehmensführung
• Sanierung und Restrukturierung
• Mergers & Acquisitions
• Corporate Governance und Compliance
• Unternehmensethische Dilemmafragen

Politische Impulse

Fortführung der politischen Kommunikation

Der IWS führte seine politische Kommunikati-
on erfolgreich fort und folgte der Einladung des 
SPD-Vorstandes, um über den offenen Brief, den 
der IWS nach der Bundestagswahl 2017 an die zu-
künftige Regierung sendete, zu diskutieren (ein kur-
zer Bericht hierüber ist in Ausgabe #2). In dem Brief 
mahnte der IWS dringende Reformen in den Berei-
chen der Steuer-, Energie-, Industrie- und Innovati-
onspolitik, sowie der Infrastrukturpolitik an. Durch 
den Dialog mit der politischen Führung unseres Lan-
des, können praktische Erfahrungen und Anregung 
eines jeden Senators in den Entscheidungsprozess 
eingespeist und somit der politische Outcome aktiv 
mitgestaltet werden.  

Das SPD-Parteivorstandsmitglied Zimmermann ver-
antwortet als stellv. Abteilungsleiter den Bereich Po-
litik und als Referatsleiter die Themen „Nachhaltige 
Wirtschaft“ sowie „Wirtschafts- und Verkehrs- 
politik“. Herr Zimmermann zeichnete sich als 
offener und dialogbereiter Gesprächspartner aus. 

In dem zweistündigen Gespräch wurde deutlich, 
dass die Stärkung der sozialen Marktwirtschaft 
und die damit verbundenen Themen des „inklusi-
ven Wachstums“ und der „ordentlichen Arbeit“ dem 
Parteivorstand in der kommenden Legislaturperio-
de besonders wichtig sein werden. Viele Vorschläge 
des IWS zu den Themen Gesundheit, Mobilität und 
verarbeitende Industrie wurden offen diskutiert. Das 
Gespräch kam dabei immer wieder auf die notwen-
dige Digitalisierung der Industrie, den schleppenden 
Breitbandausbau sowie die Förderung der For-
schungs- und Entwicklungsarbeit des Mittelstandes 
zurück.  

Das Thema Digitalisierung ist aber nur eines von 
mehreren Themen, die die soziale Marktwirtschaft 
vor Herausforderungen stellt. Unter anderem müs-
sen auch Antworten auf den wieder aufkommenden 
Protektionismus und die Globalisierung der Märkte 
gefunden werden. 

Herr Zimmermann nahm das Angebot des IWS dan-
kend an, sich als zukünftiger Gesprächspartner und 
praktischer Ratgeber der SPD zu wirtschaftlichen 
und sozialen Fragen zu etablieren. Selbstverständ-
lich wird der IWS auch weiterhin seine Überpartei-
lichkeit wahren und ähnliche Gespräche mit führen-
den Repräsentanten der CDU, der FDP, den Grünen 
und der CSU führen.  Dominik Doll , GPlus

Neue politische Veranstaltungsreihe 

Der IWS wird auch zukünftig seine Rolle als Impuls-
gebers aus der Wirtschaft wahrnehmen. Aus diesem 
Grund führen wir eine neue Veranstaltungsreihe 
ein – Salon Gespräch. Diese Veranstaltungen dienen 
dem Austausch unserer Senatoren mit Spitzenpoliti-
kern, z. B. Markus Blume, Generalsekretär der CSU, 
Alfred Sauter, Mitglied des CSU-Präsidiums und des 
CSU-Parteivorstands, oder Florian Hahn, Europapo-

litischer Sprecher der CDU/CSU Bundestagsfraktion 
und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Weitere 
Persönlichkeiten werden bereits angefragt. Die Rei-
he wird von unseren Beirat Politik unterstützt und, 
es wird immer nur eine stark limitierte Teilnehmer-
zahl zugelassen werden. Anmeldemöglichkeit und 
weitere Details finden Sie zu gegebener Zeit auf un-
serer Webseite www.wec-iws.de.
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Beitrag von Lakshmi Lalita Mohan

Why India? 
Why now?

The Make in India campaign has ad-
ded new investments in the manu-
facturing sector, and the new policies 
for capital goods, textiles and gar-
ments, defence production and pro-
curement will add potential in these 
sectors. 

Huge public investments are un-
derway in the infrastructure sector, 
which will lead to enormous op-
portunities. India intends to doub-
le its national highway network to 
200,000 kilometers in the next few 
years, while the railways are seeing 
transformation through a $150 billi-
on modernization program. 
The government plans to modernize 
and upgrade dozens of airports and 
has boosted regional connectivity, 
which creates opportunities for in-
vestments in aircraft maintenance, 
repair and overhaul (MRO) and avi-
ation-related sectors. Renewable 
energy is on the fast-track with an 
ambitious target of a 175-gigawatt 
capacity planned by 2022.

For almost 125 years, the Confedera-
tion of Indian Industry (CII), a non-go-
vernment, not-for-profit, industry-led 
and industry-managed organization, 
has been playing a proactive role in 
India's development process. 

In these exciting times for India, CII 
participates in nation-building acti- 
vities through its 66 offices and 9 
Centers of Excellence across India, 
11 overseas offices and institutional 
partnerships with over 300 counter-
part organizations in over 100 coun-
tries. 

The CII Office in Germany re-opened 
in 2016 at an opportune time as Eu-
ropean investors turned their focus 
eastwards, and to India. 

The priorities and objectives of the CII 
Germany office are aimed at building 
closer engagement of German and 
Indian industry in FDI, joint ventures, 
technical collaborations and trade. 
CII activities include connecting with 
potential German / European inves-
tors, gathering market intelligence 
and facilitating networking for Ger-
man and EU companies in India and 
Indian companies in Germany / the 
EU, identifying constraints facing 
investors and flagging these to the 
governments, and pursuing other in-
itiatives as necessary. 

Another crucial role for the CII of-
fice in Germany is building contacts, 
at the highest levels, with German  
federal states. There is an ongoing  

dialog and CII is assisting in facilita-
ting visits of business delegations in 
both directions, as well as organizing 
road shows. 

Further, CII is also actively building 
bridges with German universities; 
German Institutions of Excellence; 
and science, technology, research 
and innovation institutions.
 
In this context CII is very pleased to 
be in dialogs about building a strate-
gic partnership with IWS – the inter- 
national Economic Council (Interna- 
tionaler Wirtschaftssenat). 

Both the CII and IWS have agreed 
to strengthen economic and trade 
ties between India and Germany 
and will soon sign a cooperation 
agreement to support each other 
to benefit industry members. CII 
strongly believes this partnership 
will go a long way in promoting 
two-way trade and industrial co-
operation.

CII will support IWS in organizing a 
business delegation to India in 2019. 
We look forward to our partnership 
and commit ourselves to closer co-
operation between the two coun-
tries. 

v.l. Mr. Chandrajit Banerjee Director General CII, 
Former Consul General of India in Frankfurt, Mr. 
Raveesh Kumar & Miss Lakshmi Lalita Mohan, Head 
of CII Germany

A new partnership – India, as the fastest-growing  
G 20 economy with a GDP expected to surpass $10  
trillion in the next 12-15 years, is a land of immense 
opportunities across all sectors. 



Partner-Hilfsprojekt 
des Internationalen Wirtschaftssenats e.V.
Die Kindertagesstätte auf einen Blick

 � 2003 wurde die Kindertagesstätte »Cantinho 

do Céu« von Thomas Zettler und seiner Frau 

Júnia in Aracaju – Nordost Brasilien mit 7 Kin-

dern gegründet

 � Die Kinder aus der Favela (Armenviertel in Bra-

silien) sollen eine Chance für eine bessere  

Zukunft bekommen

 � Dies ist nur dann möglich, wenn die Kinder  

soziale Werte und Bildung erhalten

 � Die Tagesstätte bietet eine kostenlose Ganz-

tagsbetreuung an und die Kinder werden mit 

dem Wichtigsten versorgt: Nahrung, Kleidung, 

Bildung und liebevolle Zuwendung

 � Heute werden 190 Kinder betreut (Mitte 2017)

 � Es sind 37 MitarbeiterInnen wie Lehrer, Erzieher, 

ärztliche Betreuer, Köche und Logistikhelfer 

angestellt

 � Seit 2016 hat die Kindertagesstätte die staatli-

che Genehmigung, um Sekundarunterricht  

für Kinder ab 11 Jahren zu erteilen 

 � Derzeitig wird ein neues Schulhaus für die  

„Großen“ gebaut, welches noch finanizielle  

Unterstützung braucht

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