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Liebe Leserinnen und Leser,

in der 7. Ausgabe unseres Magazins blicken wir erneut in die Zukunft, dieses Mal auf die „Zukunft 
der Arbeit“.

In Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt sind wir durch die Corona-Pandemie in die 
Zukunft katapultiert worden. Von heute auf morgen wurde der Großteil der Deutschen ins digitale 
Zeitalter geschubst: Home-Office, Home-Schooling und Betreuung der Kleinsten zu Hause. Un-
ternehmen mussten beinahe über Nacht diese neue Realität ermöglichen und viele sind an ihre 
Grenzen oder die Grenzen ihrer Hardware-Lieferanten gestoßen. 

Die Wertschätzung von Berufen hat sich im Zuge der Pandemie um 180 Grad gedreht: Stand 
bis vor Kurzem noch Pflegepersonal am unteren Ende der Wertschätzungspyramide, wurde im 
Frühjahr abends weltweit für sie – aus der Sicherheit des eigenen Fensters/Balkons/Türschwelle 
– enthusiastisch applaudiert. 

Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Diese Frage lässt sich, wie alle an die Zukunft gewandten 
Fragen, nicht genau beantworten. Sicher ist nur, die Digitalisierung und ihre Auswirkungen werden 
ein fester Bestandteil unserer Zukunft sein. Sei es Big Data, Künstliche Intelligenz, digitales Lernen 
oder völlig neue Berufsbilder und Studiengänge.

Bei der Talentsuche wird sich auch einiges ändern. Ein hohes Gehalt ist für immer weniger junge 
Arbeitnehmer (alleiniger) Faktor für die Berufswahl. Ein Job soll sinnstiftend sein und Möglichkeiten 
zur Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit bieten. 

Es kommen viele neue Herausforderungen auf uns zu und die Pandemie hat einen großen Anteil 
daran, dass wir die Zukunft vermutlich eher erreichen, als wir noch Anfang 2020 gedacht haben.

Ich bleibe weiterhin Optimist. Bereits 2003 habe ich gesagt, was heute noch gilt: „Unser Land hat 
Potäntschl!“

Viel Spaß beim Lesen. 
Ihr Thomas Limberger

… und die Welt stand still

Editorial
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Das Virus bleibt uns vorerst  erhal-
ten. Der Spruch „Nach Corona ist 
vor Corona“ greift zu kurz, denn so 
verständlich die Sehnsucht nach der 
Zeit nach Corona auch ist, derzeit ist 
mit einem baldigen Ende der Pande-
mie leider nicht zu rechnen.  Denn: 
Die Entwicklung von Impfungen und 
Therapien für eine so ernst zu neh-
mende unsichtbare Bedrohung wie 
Covid-19 braucht Zeit. Wie lange, ist 
schwer vorherzusagen. Was heißt 
das für die Arbeitswelt und für das 
Wirtschaftswachstum? Arbeitsmo-
delle, die räumlich und zeitlich flexi-
bel sind, werden die Arbeitswelt der 
Zukunft stark prägen. Homeoffice 
und virtuelle Konferenzräume tra-
gen nicht nur dazu bei, die Gesund-
heitsrisiken einer Pandemie oder 
Epidemie spürbar zu reduzieren. Sie 
stellen kostensparende Elemente ei-
ner krisenerprobten Arbeitsorgani-
sation dar. Allerdings sind sie für sich 
genommen noch keine unabhängi-
gen Säulen einer Arbeitsorganisati-
on. Vielmehr sind sie Teil einer Archi-
tektur, die auf einer gut ausgebauten 
Internet-Infrastruktur beruht. Mit 
anderen Worten: Homeoffice und 
virtuelle Konferenzräume gehen 
Hand in Hand mit einer fortschrei-
tenden Digitalisierung. 

Im Hinblick auf die Kosten können 
derartige Arbeitsmodelle helfen, Bü-
romieten und Reiseaufwendungen 
nennenswert zu senken. Flüge über 
den Atlantik, um an einer ein- bis 
zweistündigen Sitzung teilzunehmen, 
werden ebenso wie viele inländische 
Dienstreisen überflüssig. Auch im Bil-
dungsbereich kann man die Vorteile 
des Fernunterrichts nutzen, den die 
Digitalisierung mit sich bringt. Von  
Kostenersparnissen profitieren alle, 
sowohl die Wirtschaft als auch die Be-
hörden auf allen Ebenen des Staates 
ebenso wie Teile der  Zivilgesellschaft.  
Neue Formen des Arbeitens beflügeln 
zudem das Wirtschaftswachstum: 
Einerseits wirken sich die neuen Ar-
beitsmodi auf die Arbeitsproduktivität 
günstig aus und andererseits erfährt 
die volkswirtschaftliche Gesamt-
produktivität einen kräftigen Schub 
durch den Ausbau der Digitalisierung.    

Auf der Ebene der einzelnen Be-
schäftigten fordert der Wandel neue 
Kompetenzen: Die wachsende In-
dividualisierung von Produkten, die 
Vernetzung von Maschinen und 
Menschen und die stärkere Automa-
tisierung von Produktionsprozessen 
erhöhen die Qualifikationsanforde-
rungen. Während einige Aufgaben 

anspruchsvoller werden, können an-
dere teilweise oder ganz von Maschi-
nen übernommen werden. Digitales 
Wissen dringt in viele Bereiche vor, 
etwa auch im Handwerk und in den 
Dienstleistungen. Darüber hinaus ist 
das berufliche Miteinander vom Wan-
del betroffen. Vorbehalte müssen ab-
gebaut  und die Teilhabe am virtuel-
len Arbeitsleben gesichert werden. 
Neben Lesen, Schreiben und Rechnen 
werden digitale und IT-Kompetenzen 
zur vierten Schlüsselkompetenz. 

Jedoch müssen bei der Umgestaltung 
die Risiken virtueller Arbeit in den Blick 
genommen werden, wie etwa die Auf-
lösung der Grenzen zwischen Arbeit 
und Privatleben, die Verringerung der 
Kontakte zu Kolleg*innen oder  das 
Fehlen von persönlichem Feedback 
bei der Teamarbeit. Selbstverständ-
lich werden Berufe/Aufgaben, bei  de-
nen oft persönliche Verhandlungen zu 
führen sind, nicht immer vollständig 
digital abgebildet; hier wird es auch in 
Zukunft auf die erforderliche Balance 
zwischen digitalem und analogem Ar-
beiten ankommen. Werden diese He-
rausforderungen gemeistert, kann die 
Arbeitswelt 4.0 helfen, eine Vollbrem-
sung der Wirtschaft bei der nächsten 
Pandemie zu vermeiden.    
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Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung

Die notwendige Weichenstellung 
Deutschlands für eine erfolgreiche 
Digitalisierung
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Die Angst, seinen Job an einen Roboter zu verlieren, 
ist im Zeitalter von Industrie 4.0 sicherlich nicht unbe-
gründet. Wie es jedoch bereits zu Zeiten der Industri-
alisierung war: Neue Technologien ersetzen alte Jobs, 
schaffen jedoch mehr neue. Die neuen Maschinen müs-
sen entwickelt und gewartet werden und bringen neue 
Berufsfelder hervor. Es müssen neue Studiengänge und 
Ausbildungsberufe entstehen, um die Nachfrage des 
Arbeitsmarktes bedienen zu können; einige sind bereits 
bekannt, andere noch nicht.

Spätestens seit dem 16. März hat die Welt ihren aufge-
nommenen Kurs auf die Zukunft der Arbeit geändert 
und fährt nun durch ein großes Nebelfeld. Wie es auf 
der anderen Seite aussehen wird und wie groß es ist 
bzw. wie lange wir nicht klar sehen können, ist unge-
wiss. Eins steht jedoch fest: Vieles wird nie wieder so 
sein wie vor Corona. Auch die Zukunft der Arbeit hat 
sich unwiderruflich verändert.

Das Thema „Zukunft der Arbeit“ und wie diese durch die 
Corona-Krise verändert wurde, wird den Internationalen 
Wirtschaftssenat von nun an ein ganzes Jahr beschäfti-
gen. Den Kick-off bietet diese Ausgabe unseres Magazins, 
weshalb wir uns besonders freuen, dass Sie sich die Zeit 
nehmen, unsere Fragen zu beantworten. 

IWS: Was hat sich Ihrer Meinung nach (soweit man 
das so früh schon beurteilen kann) seit Eintreten der 
Corona-Krise schon jetzt am stärksten verändert 
in Bezug auf die Zukunft der Arbeit und welche 
langfristigen Auswirkungen und daraus folgende 
Herausforderungen sehen Sie?

Anja Karliczek: Die Corona-Krise hat uns nachdrücklich 
vor Augen geführt, wo wir in Bezug auf die Digitalisierung 
wirklich stehen, auch mit Blick auf die Arbeitswelt. Wir se-
hen gerade sehr deutlich, in welchen Bereichen dringender 
Bedarf an digitaler Weiterentwicklung besteht. Gleichzeitig 
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erleben wir genauso eindrücklich, welche Chancen uns die 
Digitalisierung bietet – beispielsweise mit Blick auf die Fra-
ge, wie Arbeit sinnvoll aus dem Homeoffice heraus geleistet 
werden kann. 

Für die Zeit nach der Krise erhoffe ich mir, dass uns diese 
Erfahrungen darin bestärken, die Digitalisierung in allen 
Bereichen noch energischer als bislang voranzutreiben. 
Dazu gehört auch, unsere Auszubildenden bestmöglich 
auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten. Ich 
bin daher sehr froh, dass sich die für die berufliche Bil-
dung verantwortlichen Akteure darauf geeinigt haben, 
auch das Thema Digitalisierung zum Pflichtprogramm 
einer jeden Ausbildung zu machen. 

Das BMBF hat bereits im vergangenen Jahr den Wettbe-
werb „Zukunft gestalten – Innovationen für eine exzel-
lente berufliche Bildung (InnoVET)“ gestartet, in dessen 
Rahmen hochwertige und attraktive Qualifizierungsan-
gebote für die berufliche Aus- und Weiterbildung ent-
wickelt werden. Sie sollen gleichwertig sein mit Hoch-
schulabschlüssen und auf dem Arbeitsmarkt bei jungen 
Menschen und Unternehmen breite Akzeptanz finden.

Die Bundesregierung hat sich zudem zum Ziel gesetzt, 
berufliche Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen 
grundsätzlich stärker zu fördern. Die nationale Weiterbil-
dungsstrategie gibt hierfür den Fahrplan vor. Mit dem An-
fang April veröffentlichten Wettbewerb INVITE wird das 
BMBF einen Beitrag zur Optimierung des digitalen Bil-
dungsraums der berufsbezogenen Weiterbildung leisten. 

IWS: Die erfolgreiche Digitalisierung wird wesentlich 
über die Zukunft des Standorts Deutschland 
entscheiden. Durch die Pandemie und die damit 
verbundenen Schließungen von Bildungseinrichtungen 
und der flächendeckenden Verbreitung von 
Homeoffice ist Deutschland in diesem Bereich nach 
vorne katapultiert worden. Es zeigen sich jedoch 
Schwachstellen: Weder die Lehrer noch die Schüler 
haben die notwendige Kompetenz erlernen können, 
mit den Plattformen umzugehen, und vielen Schülern 
fehlt es an Erfahrung mit den Basis-Produkten 
wie z. B. Word etc. Denken Sie, dass „nach der 
Pandemie“ diese Kompetenzen vermittelt werden 
und es zukünftig auch weiterhin (zum Teil) digitalen 
Unterricht geben wird? 

Karliczek: Die aktuelle Situation hat sich niemand ge-
wünscht und niemand vorausgesehen. Ich habe großen 
Respekt vor der Flexibilität, der Kreativität und dem 
Pragmatismus, mit dem Lehrkräfte und ihre Schülerin-

nen und Schüler die aktuelle Situation angehen. Es ging 
in einem ersten Schritt erst einmal darum, möglichst 
schnell alles dafür zu tun, dass Unterricht, so gut es eben 
geht, stattfinden kann. Alle für Schule Verantwortlichen 
stehen seither vor enormen Herausforderungen. Der 
Bund versucht, sein Möglichstes zu tun, um die Länder 
bei dieser schwierigen Aufgabe zu unterstützen. Aus 
dem Digitalpakt haben wir daher kurzfristig 100 Millio-
nen Euro mobilisiert, damit in länderübergreifenden Pro-
jekten die Infrastruktur in den Schulen verbessert und 
Lernprogramme angeschafft werden können. 

So kann nun von den Ländern kurzfristig ein gemeinsa-
mes Medienportal aufgebaut werden, das für alle Betei-
ligten in den Schulen frei zugänglich ist. Zudem wird der 
Bund die Anschaffung von digitalen Endgeräten zur So-
fortausstattung von sozial benachteiligten Schülerinnen 
und Schülern in Höhe von 500 Millionen Euro finanzie-
ren. Auch stellt der Bund seine Schul-Cloud allen interes-
sierten Schulen zur Verfügung. 

In den nächsten Monaten wird die digitale Bildung mit 
Sicherheit noch wichtiger werden, weil Schülerinnen und 
Schüler voraussichtlich weiterhin viel zu Hause lernen 
müssen. Der Präsenzunterricht bleibt aufgrund des In-
fektionsschutzes ja erst einmal eingeschränkt.

Aktuell probieren Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern viele neue Formate 
des digitalen Lernens aus. Einiges wird sich bewähren, 
anderes vermutlich später auch wieder verworfen wer-
den, weil es nur in der aktuellen Ausnahmesituation nötig 
war. Ich bin davon überzeugt, dass wir aus dieser Zeit 
viele wichtige Impulse für die Umsetzung digitalen Un-
terrichts mitnehmen werden. Dieser soll allerdings im-
mer nur eine Ergänzung zur Präsenzlehre sein. 

IWS: Und noch ein paar „Corona-unabhängige“ Fragen:

Gerade die Wirtschaft hat die Befürchtung, dass in 
der Wirtschaftsnation Deutschland die Forschung 
(gerade auch in den Bereichen IT und Maschinenbau) 
zu schwach ist. In diesem Zusammenhang wird oft 
darauf verwiesen, dass es im wirtschaftsstarken 
„Land der Ingenieure“ Deutschland keine Universität 
schafft in den anerkannten Universitätsrankings unter 
die besten 10 Universitäten der Welt zu kommen. Was 
muss getan werden, damit sich dies ändert?

Karliczek: Lassen Sie mich eines vorab sagen: Wir ha-
ben in Deutschland ganz hervorragende Forscherinnen 
und Forscher. An unseren Universitäten und Hochschu-

Gastbeitrag



len wird wichtige und richtungsweisende Arbeit geleis-
tet. Das zeigt sich auch jetzt im Kampf gegen die CO-
VID-19-Pandemie. Deutsche Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler und auch die großen Forschungsorgani-
sationen forschen mit Hochdruck an unterschiedlichsten 
Fragestellungen, um rasch Wege aus der Krise zu finden. 
Ein deutscher Virologe, Christian Drosten, hat den ersten 
Corona-Test entwickelt.

Als Innovationsland muss Deutschland in Bildung und For-
schung spitze sein, damit unser Land den Wohlstand aller 
bewahren und mehren kann. Genau aus diesem Grund 
haben sich Bund und Länder 2016 darauf verständigt, die 
Spitzenforschung an deutschen Universitäten mit einem 
neuen Förderprogramm, der Exzellenzstrategie, zu unter-
stützen. Ziel der Exzellenzstrategie ist es, insbesondere 
den deutschen Wissenschaftsstandort im internationalen 
Wettbewerb zu stärken. Wir wollen mit der Förderung 
wissenschaftliche Spitzenleistungen ermöglichen, die 
Profile der Universitäten schärfen und zu noch stärkerer 
Vernetzung und Kooperation im Wissenschaftssystem 
anregen. Mit der Exzellenzstrategie und auch mit den 
Wissenschaftspakten geben wir der Spitzenforschung in 
Deutschland eine attraktive und dauerhafte Perspektive. 

IWS: Junge Menschen streben immer häufiger 
einen Bachelorabschluss an einer Hochschule an. 
Unternehmen, die Lehrlinge suchen, finden oft keine. 
Wann wird der Bund die verlorene Gleichwertigkeit 
zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung 
wiederherstellen? 

Karliczek: Gerade jetzt schafft Ausbildung wertvolle Zu-
kunftsperspektiven. Unternehmen, die ausbilden, binden 
frühzeitig Personal und sichern sich die nötigen Fach-
kräfte. Für junge Menschen bietet eine Ausbildung viel-
fältige Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen. 
Darauf weise ich als Bundesbildungsministerin immer 
wieder hin, denn die Förderung von Berufskarrieren ist 
für mich ein wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit in die-
ser Legislaturperiode.

Allerdings zeigt der aktuelle Berufsbildungsbericht für 
das Jahr 2019, dass der demographische Wandel auf 
dem Ausbildungsmarkt angekommen ist: Die rückläu-
figen Schülerzahlen führen dazu, dass es weniger Be-
werberinnen und Bewerber für eine Ausbildung gibt. 
Wir nehmen diese rückläufigen Zahlen auf dem Ausbil-
dungsmarkt sehr ernst. Und wir haben bereits einiges 
unternommen, um die duale Ausbildung noch sichtbarer 
und attraktiver zu machen. So haben wir kürzlich das 
Berufsbildungsgesetz modernisiert. Ein Kernpunkt ist 

die Mindestvergütung für Auszubildende. Mit ihr stärken 
wir die Wertschätzung für die duale Ausbildung. Auch 
die berufliche Fortbildung haben wir aufgewertet – mit 
drei einheitlichen Fortbildungsstufen, deren Abschluss-
bezeichnungen auch im Ausland verstanden werden. Mit 
dem neuen Aufstiegs-BAföG können berufliche Karrieren 
zudem noch besser gefördert werden. Und zwar auf allen 
drei Fortbildungsstufen bis hin zum Master-Niveau. 

Eines ist mir noch ganz wichtig: Bei der Frage „Studium“ oder 
„Ausbildung“ geht es nicht um „besser“ oder „schlechter“. Es 
gibt ja bei uns in Deutschland sehr viele gute Möglichkei-
ten, sich im Laufe seines Berufslebens weiterzuentwickeln 
oder auch zu verändern. Aber nach der Schule stellt sich 
sicher jeder zunächst die Frage, wofür er sich interessiert 
und welche Talente er hat – und da ist es wichtig zu wissen, 
dass sich sehr spannende Berufe in der beruflichen Bildung 
finden wie in der akademischen natürlich auch. 

IWS: Wie steht der Bund zu privaten Schul- und 
Hochschulangeboten unter dem Aspekt der 
Bildungsgerechtigkeit und der Zukunft der Arbeit?

Karliczek: Die Herkunft eines Menschen darf nicht über 
seine Bildungschancen entscheiden. Alle jungen Men-
schen in unserem Land sollen die Möglichkeit haben, ihre 
Talente zu entdecken und ihre Fähigkeiten zu entfalten. 
Unser Anspruch ist es – und muss es sein –, dass das 
Schulsystem in unserem Land für jeden einen guten Weg 
möglich macht. Und zur Schulvielfalt gehören private 
Schulen – und Hochschulen – dazu. Wichtig ist mir aber, 
dass wir die Bildungschancen von sozial benachteiligten 
Schülerinnen und Schülern konsequent verbessern. Dies 
ist auch das Ziel der Initiative „Schule macht stark“, die 
wir im nächsten Jahr gemeinsam mit den Ländern star-
ten und mit insgesamt 62,5 Millionen Euro fördern wer-
den. Mit dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ unterstützt das Bundesbildungsministerium 
zudem bereits seit 2013 außerschulische Maßnahmen 
der kulturellen Bildung für sozial benachteiligte Kinder 
und Jugendliche. Mit einer Fördersumme von bis zu 430 
Millionen Euro bis 2022 ist „Kultur macht stark“ das größ-
te Programm für kulturelle Bildung nicht nur in Deutsch-
land, sondern sogar in ganz Europa. 

IWS: Wie gehen wir mit dem Fachkräftemangel um und 
schaffen gleichzeitig Interesse für die MINT- Fächer, 
insbesondere bei Mädchen und Frauen?

Karliczek: Jedes Kind entdeckt die Welt für sich vollstän-
dig neu. Kinder stellen unermüdlich Fragen, wollen den 
Dingen auf den Grund gehen. Sie sind die geborenen For-
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scherinnen und Forscher. Ich bin überzeugt davon, dass 
man bei Mädchen und Jungen das Interesse für Natur-
wissenschaften und Technik gar nicht erst wecken muss 
– es gilt vielmehr, den natürlichen Entdeckerdrang wach-
zuhalten. Und dies über die ganze Bildungskette hinweg 
– von der Kita bis zur Hochschule und der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung. Denn wenn wir in Deutschland 
weiterhin in Wissenschaft, Forschung und Innovation zur 
Spitze gehören wollen, brauchen wir mehr Menschen, 
die sich für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik, also MINT, begeistern. Hierzu hat mein 
Ministerium im vergangenen Jahr den MINT-Aktionsplan 
entwickelt, der bestehende Fördermaßnahmen bündelt 
und zugleich den Startschuss für neue Initiativen zur 
Stärkung der MINT-Bildung in Deutschland gegeben hat. 

Eines der vier Handlungsfelder, die der MINT-Aktions-
plan umfasst, lautet „Chancen von Mädchen und Frauen 
in MINT“. Denn bedauerlicherweise ist es immer noch so, 
dass Frauen in vielen MINT-Bereichen unterrepräsentiert 
sind. Das müssen wir unbedingt ändern und dabei auch 
stereotype Geschlechterrollen überwinden. Mein Haus hat 
daher die „Initiative Klischeefrei – Nationale Kooperatio-
nen zur Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterkli-
schees“ gestartet. Ab Herbst werden wir regionale Cluster 
für die MINT-Bildung von Jugendlichen in ganz Deutsch-
land fördern, hier spielt die Förderung von Mädchen eben-
falls eine wichtige Rolle. Auch der Mädchen-Zukunftstag 
„Girls’ Day“ der Bundesregierung wirkt sich positiv aus. 
Und das „Professorinnenprogramm des Bundes und der 
Länder“ trägt dazu bei, mehr Frauen nach der Promo-
tion in der Wissenschaft zu halten. Das ist sehr wichtig, 
denn wir brauchen starke weibliche Rollenvorbilder im 
MINT-Bereich. Übrigens: Wer in der Zeit des Homeschoo-
lings bei MINT am Ball bleiben möchte, dem empfehle ich 
unsere Initiative: www.wir-bleiben-schlau.de. 

IWS: Gibt es einen Ansatz zum lebenslangen Lernen 
in den Bereichen digitale Inhalte, Methoden und 
Fähigkeiten, der als roter Faden von der Grundschule 
bis ins Rentenalter führt?

Karliczek: Die Kultusministerkonferenz hat eine Strate-
gie „Bildung in der digitalen Welt“ vorgelegt. Sie spannt 
den Bogen von der Schule über die berufliche Bildung bis 
zur Hochschulbildung und bildet für die Länder im Rah-
men ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit für Bildung 
Orientierung. Sicherlich entstehen aber durch den digita-
len Wandel, der lebenslanges Lernen mehr denn je nötig 
macht, völlig neue Lernwege. So werden sich vermutlich 
neben dem derzeit vorherrschenden Modell einer drei- 
bis fünfjährigen Ausbildungsphase bei nachfolgender le-
benslanger Arbeitstätigkeit flexiblere lebensbegleitende 
Lernmodelle zunehmend durchsetzen. 

IWS: Wie öffnen wir uns mehr für neue Themen wie KI, 
schaffen Experimentierräume, die es der deutschen 
Wirtschaft ermöglichen, etwas auszuprobieren?

Karliczek: Deutschland ist Innovationsland: Wir sind 
nicht nur stark in Wissenschaft und Forschung, sondern 
auch Europameister bei Patentanmeldungen. Wenn wir 
wollen, dass dies so bleibt, müssen wir in Deutschland 
alle Potentiale voll ausschöpfen und insbesondere auf 
dem Weg von der Idee zum innovativen Produkt noch 
schneller werden. Hier kommt zum Beispiel die neue 
Agentur für Sprunginnovationen „SprinD“ ins Spiel, mit 
der die Bundesregierung einen neuen Weg geht. Durch 
die Agentur sollen radikale Ansätze, völlig neues Denken 
– „out of the box“ – schnell und flexibel gefördert wer-
den. Es sollen vielversprechende Ideen weiterentwickelt 
werden, die für den Markt eine disruptive Wirkung ent-
falten können. Ziel ist aber auch, einen Kulturwandel in 
Denk- und Arbeitsprozessen anzustoßen, der zu mehr 
„Mut zum Risiko“ führen kann. 

Spitzenforschung lebt vom internationalen Austausch. 
Wir stärken daher die internationale Dimension der deut-
schen KI-Forschung mit den Zukunftslaboren Künstliche 
Intelligenz, in denen exzellente Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus aller Welt gemeinsam zu aktuellen 
Forschungs- und Entwicklungsfragen in der Künstlichen 
Intelligenz arbeiten.
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Viele Artikel geben derzeit in den 
Medien einen möglichen Ausblick 
auf die Welt nach Corona, getrieben 
durch die Prognosen von Exper-
ten mit jahrelanger Erfahrung, For-
schungsarbeit und akademischem 

Titel. Aus meiner Sicht kann derzeit 
keiner mit 100-prozentiger Sicher-
heit voraussagen, welche Verände-
rungen durch die Corona-Pandemie 
hinsichtlich der Arbeitswelt entste-
hen. Manche Auswirkungen werden 

nur kurzfristig von Dauer sein, man-
che dagegen werden langfristig un-
ser aller Arbeitsleben beeinflussen. 

Dennoch werde ich im folgenden 
Artikel versuchen, anhand meiner 

Luuk Houtepen, Director Business Development der SThree GmbH

Not macht digital: Doch die 
Frage ist, wie schnell muss 
sich Deutschland mitdrehen?
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13-jährigen Erfahrung als Personal-
berater (die letzten 7 Jahre davon 
als Business Development & Innova-
tions Director für SThree DACH und 
die Niederlande) eine Einschätzung 
hinsichtlich möglicher Trends für 
den Arbeitsmarkt nach Corona zu 
geben. Hauptaspekt dabei ist, dass 
die Corona-Pandemie in meinen 
Augen auch ein Beschleuniger für 
extrem viele Themen sein kann: bei-
spielsweise für die Digitalisierung, 
das flexible Arbeiten und persönli-
che Entscheidungen hinsichtlich der 
eigenen beruflichen Karriere. 

„Not macht digital“

Die Welt dreht sich immer schneller – 
das ist nichts Neues. Doch die Frage 
ist, wie schnell man sich mitdrehen 

sollte, um nicht den Anschluss zu ver-
lieren. Viele Länder preschen in Sa-
chen Digitalisierung immer weiter vor, 
im Gegensatz zu Deutschland. Dies 
habe ich als gebürtiger Niederländer 
schon seit vielen Jahren beobach-
tet. Die Akzeptanz hinsichtlich neuer 
Technologien war bisher in Deutsch-
land aus europäischer Sicht relativ 
gering. Und plötzlich kam Corona und 
mit der Pandemie der Umschwung 
in Sachen Videotelefonie, Digitalisie-
rung und Homeoffice. Unternehmen, 
die sich vorher noch gegen die Nut-
zung solcher Video und Collaboration 
Tools gewehrt haben, mussten nun 
innerhalb kürzester Zeit umdenken. 

Bei SThree beobachten wir seit Jah-
ren, dass die neue Generation nicht so 
wie wir mit Firmenhandys, Firmen-
laptops und Firmenautos verführt 
werden konnte, aber dafür 70 Stun-
den arbeiten muss und Montag bis 
Donnerstag Freunde und Familie 
vermisst. Diese Erwartungshaltung 
ist meines Erachtens jetzt endgültig 
vorbei. Auch die meist konservati-
ven Unternehmen und Unterneh-
mer sind durch Covid-19 gezwungen, 
das „Neue Arbeiten“ zu akzeptieren. 
Die Möglichkeiten gibt es schon seit 
mehr als 15 Jahren – die Akzeptanz 
hat jedoch bisher gefehlt.

Bis auf wenige Einschränkungen 
hielten auch die deutschen Netz-
werke der gesteigerten Belastung 
durch Corona stand und in nur we-
nigen Wochen konnten extrem viele 
Unternehmen ihre Infrastruktur an-
passen und so das Homeoffice für 
fast alle Mitarbeiter ermöglichen. 
Wir haben in der Folge als Personal-
beratung einen großen Anstieg in 
der Nachfrage nach Infrastructure- 
und Security-Experten verzeichnet. 
Auch SThree selbst als Unterneh-
men hat mitgezogen und beispiels-
weise den geplanten Laptop-Rollout 
für die DACH-Mitarbeiter statt in 1.5 
Jahren in nur 5 Wochen vollzogen. 

Mit Erfolg: SThree hat sich für seine 
1000+ Mitarbeiter in der DACH-Re-
gion bewusst gegen die Einführung 
von Kurzarbeit entschieden.

Die Entwicklung hinsichtlich der Di-
gitalisierung und dem flexiblen Ar-
beiten ist durchaus positiv – doch 
wird das auch so bleiben? Ich glau-
be ja. Natürlich freuen wir uns, bald 
wieder regelmäßig ins Büro gehen 
zu dürfen und Kollegen wiederzu-
treffen, trotzdem wird der Einsatz 
digitaler Tools und Video-Konferen-
zen auch weiterhin bestehen. Doch 
wie sieht es mit Geschäftsreisen 
aus? Werden diese dauerhaft ein-
gestellt? Gänzlich kann dies meiner 
Meinung nach nicht geschehen, da 
der persönliche Kontakt Treiber 
vieler Entscheidungen ist. Dennoch 
könnte ein Großteil solcher Reisen 
mittels Technologie abgedeckt und 
dadurch reduziert werden. 

Der Mehrwert des flexiblen 
Arbeitens

Unser Verständnis von Arbeit ist im-
mer noch stark geprägt von der Zeit 
der Industrialisierung. Anwesenheit 
bedeutet gleichzeitig Arbeit, Leis-
tung kann bei Anwesenheit besser 
gemessen werden, dachten wir. Die 
Produktivität der Mitarbeiter kann 
bei Anwesenheit leichter bewertet 
werden, fanden wir. Dennoch hat 
man aufgrund der Pandemie Wege 
gefunden, beispielsweise über Re-
mote Management, erfolgreich und 
effektiv zu sein: Vielen Unterneh-
men ist klar geworden, dass mit Fle-
xibilität und Vertrauen eine Menge 
erreicht werden kann. 

Deutschland hat gezeigt, dass ein 
gewisser Anteil an Flexibilisierung 
notwendig ist. Flexibel einsetzbar 
zu sein, sich weiterzubilden und ein-
zuarbeiten in neue und unbekannte 
Themen, wird immer mehr ein Kern-

Gastbeitrag
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wert. Flexiblere Einsatzformen und 
ein Umdenken bezüglich Festanstel-
lungen oder freier Mitarbeit kann 
in Zukunft entscheidend sein. Die 
MINT-Talente werden künftig im-
mer gefragter und daher auch nicht 
mehr längere Zeitperioden bei ein 
und demselben Arbeitgeber verbrin-
gen, denn sie bilden sich weiter und 
brauchen entsprechenden Freiraum. 

Deswegen sollte Deutschland die 
Arbeitsmodelle Freiberuflichkeit und 
Arbeitnehmerüberlassung noch ein-
mal neu überdenken und positionie-
ren. Bis jetzt haben beide Einsatzfor-
men einen negativen Beigeschmack 
gehabt, obwohl klar geworden ist, 
dass die Flexibilität der eingesetzten 
Experten und von Mitarbeitern all-
gemein für einen funktionierenden 
Arbeitsablauf während der Krise ge-
sorgt hat. SThree ist der drittgrößte 
Vermittler von IT-Freiberuflern in 
Deutschland, der größte Personalbe-
rater für den Bereich Festanstellung 
und der einzige globale Recruiter, 
spezialisiert in der Vermittlung von 
MINT-Berufen (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft & Technik). 
Freiberuflichkeit in MINT-Berufen 
war schon über längere Zeit ver-
stärkt gefragt und wird wahrschein-
lich in der Post-Corona-Zeit noch 
wichtiger werden. 

Nachfrage und Angebot

Die Diskussion um das Wegbrechen 
vieler Berufe durch die Einführung 
von Künstlicher Intelligenz (KI) ist 
nicht neu. Doch erst die nächsten 

Monate und Jahre werden zeigen, 
wie man konkret mit dieser Ent-
wicklung umgehen kann. Taxifahrer, 
die durch autonomes Fahren ersetzt 
werden, Fließbänder, die ohne Men-
schen produzieren, und der Co-Pilot 
im Flugzeug, der vollends durch ei-
nen Computer ausgetauscht wur-
de – all dies sind Berufe, die schon 
vor Corona unter Druck waren, aber 
durch die Pandemie jetzt wahr-
scheinlich noch schneller an Bedeu-
tung verlieren werden.

Gleichzeitig werden KI-Entwickler, 
Pharma-Spezialisten, Big-Data-Ex-
perten oder Cyber-Security-Fach-
kräfte immer wichtiger und gefrag-
ter. Diesen Anstieg verfolgen wir 
als Recruiting-Unternehmen für 
hochqualifizierte MINT-Berufe seit 
einigen Jahren und sehen daher 
auch einen großen Unterschied zwi-
schen Nachfrage und Angebot. Hin-
zu kommt, dass internationale Ex-
perten in Deutschland weniger gut 
ankommen, weil Deutsch für viele 
Unternehmen immer noch als „((in 
ganze Anführungszeichen, oben und 
unten, setzen))“ oder „((in ganze An-
führungszeichen setzen))“ gesehen 
wird. Die Schere zwischen Low-Skil-
led (Blue Collar) und High-Skilled 
(White Collar) wird zeitgleich immer 
größer und damit auch die Einkom-
mens- und Vermögensunterschiede. 

Persönliche Karrierefragen und 
Jobentscheidungen

Während der letzten acht Wochen 
hat gerade das Recruiting im Be-

reich Festanstellung gelitten. Den-
noch haben Interviews stattgefun-
den und sogar Unternehmen, die 
vorher einem virtuellen Interview 
skeptisch gegenüberstanden, haben 
inzwischen personelle Entscheidun-
gen auf Basis von Skype, Zoom und 
Microsoft Teams getroffen. 

Auch hinsichtlich der Beziehung 
zwischen Unternehmen und Arbeit-
nehmer kann Corona ein Beschleu-
niger sein, da durch das Verhalten 
der einzelnen Parteien die Bezie-
hung profitieren oder leiden kann. 
Wie sich das Unternehmen, aber 
auch der Mitarbeiter in der Krise 
verhält und positioniert, kann lang-
fristig über eine Kündigung oder 
Intensivierung des Arbeitsverhält-
nisses entscheiden. Gerade in Kri-
senzeiten wird deutlich, was man 
voneinander hat. 

Dennoch rechne ich stark mit einem 
erneuten Anstieg und einer erhöh-
ten Nachfrage der Vorstellungsge-
spräche, sobald persönliche Treffen 
wieder erlaubt sind, insbesondere 
im Life-Science- und IT-Sektor. Die 
Entscheidung für eine Einstellung 
bleibt für die meisten Kunden nach 
wie vor eine persönliche. Und um-
gekehrt die Entscheidung für oder 
gegen einen Arbeitgeber ebenso. 
So oder so – SThree wird seine 
Kunden, Kandidaten und Partner 
weiterhin bestmöglich unterstüt-
zen, denn unsere Mission „Bringing 
skilled people together to build the 
future” hat sich nie bedeutender 
angefühlt als jetzt.

Luuk Houtepen

Luuk Houtepen (geb. 1982 – NL) ist. Director Business Development bei SThree DACH und zuständig für Investment, M & A und Innovation. Seit 
2016 ist er Pressesprecher für SThree DACH. In der Recruiting Branche seit 2017 Vorstandsvorsitzender von APSCo Deutschland (Association of 
Professional Staffing Companies) und Mitglied beim ADESW – Bundesverband Selbständige Wissensarbeiter e.V. in Berlin.
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Prof. Dr. Andreas Groll, TU Dortmund

Die Rolle der Statistik im 
Zeitalter der Digitalisierung –
aus der Perspektive der Fakultät Statistik der Technischen Universität Dortmund

Die Digitalisierung schreitet in na-
hezu allen Lebensbereichen rasant 
voran. Viele Menschen fragen sich 
daher, wie die Arbeitswelt und das 
gesellschaftliche Zusammenleben 
der Zukunft aussehen könnten. Wel-
che Ausbildungen garantieren heute 
noch einen zukunftssicheren Job? 
Wie sieht das Berufsbild von morgen 
aus? Und inwieweit muss auch unser 
Bildungssystem angepasst werden?

Ein wichtiger Aspekt im Rahmen der 
Digitalisierung ist gewiss, dass die 
Auswertung gigantischer Datenmen-
gen im Zeitalter von sozialen Netz-
werken und Künstlicher Intelligenz 
(KI) von immer größerer Bedeutung 

ist. So wurde Hal Varian, Chefökonom 
bei Google, im August 2009 in der New 
York Times mit den Worten zitiert: 

„I keep saying that the sexy 
job in the next 10 years will 
be statisticians“.1 

Und auch wenn diese zehn Jahre nun 
bereits herum sind, tut dies der Nach-
frage nach kompetenten Datenana-
lysten bislang keinen Abbruch. Laut 
einem Artikel des Harvard Business 
Review Store steht diesen gar ein 
ganzes goldenes Jahrhundert bevor 
(„Data Scientist: The Sexiest Job of 
the 21st Century“2 ).

So hat eine Wissenschaft, deren Ur-
sprünge im Rahmen der amtlichen 
Statistik auf dem Gebiet der Volks-
zählungen bis weit vor Christi Geburt 
zurückreichen, in der Tat im letzten 
Jahrzehnt einen gewissen Hype er-
lebt. Im Gegensatz zu den häufig 
zwar als notwendig, aber eher als tro-
cken empfundenen Tätigkeiten in der 
Statistik (Volkszählung, Kapazitäten,  
Gesundheitssystem, Versicherungs-
prämien etc.) sind heute Schlagworte 
und Buzzwords wie 

Big Data, Machine Learning, 
Deep Learning, KI, Analytics, 
Data Science etc. 
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in aller Munde. Und nicht jedem ist 
sofort klar, welche tragende Rolle mo-
derne statistische Verfahren in die-
sem Zusammenhang spielen. Dies hat 
wohl auch die Deutsche Statistische 
Gesellschaft (DStatG)3 kürzlich dazu 
bewogen, ein Positionspapier zum 
Thema „Warum die digitalisierte In-
formations- und Wissensgesellschaft 
statistische Kompetenzen braucht“4 
zu veröffentlichen und dort die Rolle 
der Statistik für diese modernen For-
schungsgebiete zu erläutern und die 
Wichtigkeit dieser Kompetenzen zu 
unterstreichen. Und dies ist bei Wei-
tem nicht die einzige Stellungnahme 
dieser Art5,6,7. Gerade jetzt, da unzäh-
lige Firmen und zahlreiche Universi-
täten offene Stellen im Bereich Data 
Science ausschreiben, scheint es be-
sonders wichtig, die zentrale Bedeu-
tung der Statistik für einen kompeten-
ten und verantwortungsbewussten 
Umgang mit der Datenflut der Öffent-
lichkeit bewusst zu machen. Und als 
eine der drei großen Säulen der Data 
Science (Statistik, Informatik, Mathe-
matik) nimmt die Statistik als etab-
lierte Wissenschaft der Datenanalyse 
und Inferenz definitiv eine zentrale 
Position in den zugehörigen Prozes-
sen und Strukturen ein.

Ein Blick in die Zukunft

In der Tat gehört die Auswertung gi-
gantischer und immer komplexer wer-
dender Datenmengen im Zeitalter von 
sozialen Netzwerken und Künstlicher 
Intelligenz zu einem der wichtigsten 
Trends in Unternehmen. Zahlreiche 
neue Berufe bzw. berufliche Heraus-
forderungen haben sich bereits in den 
letzten Jahren entwickelt und werden 
sicher auch in den nächsten Jahren 
noch entstehen, man denke etwa 
an die großen Social-Media-Konzer-
ne wie z.B. Facebook, Twitter und 
Instagramm oder an die modernen 
Fahrdienste wie z.B. Uber, Lyft, Cle-
verShuttle; oder die im Eiltempo vor-
anschreitende Entwicklung des auto-

nomen Fahrens, ein Gebiet, auf dem 
zahlreiche Unternehmen um die Wet-
te forschen. In all diesen Bereichen 
spielen komplexe Algorithmen zur Da-
tenanalyse und KI-basierte Verfahren 
eine zentrale Rolle. Regelmäßig wird 
in den Medien darüber berichtet, dass 
die nächste größere Firma ein neues 
Data Lab gegründet hat. Kein Wunder 
also, dass sich branchenübergreifend 
in den Stellenanzeigen immer häufi-
ger Gesuche nach sogenannten „Data 
Analysts“, „Data Scientists“ oder klas-
sisch nach Statistikern wiederfinden. 
Auch im Alltag werden die Menschen 
immer häufiger mit komplizierten Da-
ten und digitalen Herausforderungen 
konfrontiert. 

Daher ist davon auszugehen, dass im 
Bereich Bildung sich weiterhin einiges 
wird ändern müssen, um die Men-
schen auf diese Herausforderungen 
vorzubereiten und ihnen die Angst vor 
der fortschreitenden Digitalisierung zu 
nehmen. Darunter fällt beispielsweise 
eine angemessene Ausstattung der 
Schulen mit modernen Computern, 
aber auch die Schulung und Ausbil-
dung der Lehrkräfte dahingehend, 
dass digitales Lernen eine größere 
Rolle im Unterricht einnehmen kann. 

Um dabei insbesondere einen ver-
antwortungsbewussten und kom-
petenten Umgang mit Daten zu ge-
währleisten, ist eine entsprechende 
Grundausbildung erforderlich. Daher 
muss überlegt werden, inwieweit 
statistische Grundkonzepte bereits 
in einer frühen Phase in die mathe-
matische Schulbildung integriert 
werden müssen. Insbesondere eine 
Stärkung der MINT-Fächer mit be-
sonderem Fokus auf die Mädchen 
und jungen Frauen ist hier von zen-
traler Bedeutung. Ebenso spielen 
aber auch Aspekte wie Datenschutz 
und Datensicherheit eine immer grö-
ßere Rolle. Zum einen natürlich für 
große Firmen, die heutzutage immer 
größere Mengen an sensiblen Daten 

generieren und verwalten, zum an-
deren aber auch für Privatpersonen. 

Wie aktuell diese Thematik ist, 
wurde auch wieder unmit-
telbar im Zusammenhang 
mit der Covid-19-Pandemie 
deutlich, wo gefühlt ganz 
Deutschland wochenlang 
über die freiwillige oder  
verpflichtende Einführung 
der Corona-Datenspende- 
App8 diskutierte. 

Die Fakultät Statistik in Dortmund

Bei einer derart großen Nachfrage am 
Arbeitsmarkt nach gut ausgebildeten 
Statistikern bzw. Fachkräften, die kom-
petent mit Daten umgehen können 
(Stichwort Data Literacy), erstaunt es 
schon ein wenig, dass man in Deutsch-
land an nur wenigen Standorten ein 
Studium in diesem Fachgebiet absol-
vieren kann. Und die Fakultät Statistik9 
der TU Dortmund ist sogar die einzige 
eigenständige Statistik-Fakultät im 
deutsch sprachigen Raum. Seit ihrer 
Gründung im Jahr 1973 wird traditio-
nell ein Studiengang Statistik (aktuell 
Bachelor und Master) angeboten. Des-
sen Wissenschaftsgebiet besteht aus 
angewandter Mathematik und proble-
morientierter Datenanalyse mit inter-
disziplinären Anwendungen. Kaum ein 
Fachbereich in Wissenschaft und Wirt-
schaft kommt heute ohne moderne 
statistische Methoden aus. Deren An-
wendung in Medizin, Wirtschaft, Tech-
nik und vielen anderen Gebieten liefert 
Antworten auf viele spannende Frage-
stellungen und Lösungen zu kniffligen 
Problemen. Daher heißt Statistik stu-
dieren: theoretisches Handwerkszeug 
erlernen, um praktische Probleme in 
den genannten Anwendungsgebieten 
zu lösen. Neben den breit gefächerten 
Anwendungen sind auch die Vertie-
fungsmöglichkeiten im Studium quasi 
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unbegrenzt und die Studierenden kön-
nen ihr Nebenfach aus dem gesamten 
Fächerspektrum der TU Dortmund 
wählen und sogar noch darüber hin-
aus (z.B. theoretische Medizin).

Daneben werden an der Fakultät 
noch Studiengänge in „Data Scien-
ce“ (Bachelor und Master), ein eng-
lisch-sprachiger Master in „Econo-
metrics“ und ein berufsbegleitendes 
Zertifikatsstudium „Data Science 
and Big Data“ angeboten. Für großes 
Aufsehen sorgt aktuell der neue eng-
lisch-sprachige Master „Data Scien-
ce“, für den sich allein dieses Jahr 
über 500 internationale Studierende 
aus aller Welt beworben haben. Der 
zuvor unter dem deutschen Namen 
„Datenwissenschaften“ geführte und 
seit über 15 Jahren etablierte Studi-
engang hatte zwar traditionell eher 
geringe Studierendenzahlen, erlebt 
aber nun seit seiner Reformierung 
im Sommer 2019 einen regelrech-
ten Boom. Dies spiegelt das welt-
weit enorme Interesse an modernen 
Methoden zur Datenanalyse wieder, 
aber auch das ungebrochene Anse-
hen des deutschen Wissenschafts-
systems. Generell wurde im Rahmen 
der Reakkreditierung des Studien-
gangs versucht, mit Veranstaltungen 
wie „Advanced Statistical Learning“ 
und „Big Data Analytics“ die Studie-
renden mit modernsten statistischen 
Verfahren vertraut zu machen und 
sich so am Puls der Zeit zu bewe-
gen. Der ebenfalls neue, englisch-

sprachige Masterstudiengang „Eco-
nometrics“ wird zwar federführend 
von der Fakultät Statistik getragen, 
ist aber auch der erste Studiengang 
überhaupt, der gemeinsam mit den 
wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultäten von allen drei UA-Ruhr- 
Universitäten (Dortmund, Bochum, 
Duisburg-Essen) durchgeführt wird. 
Mit der Einführung dieses neuen 
Studiengangs, der die Expertise von 
insgesamt vier beteiligten Fakultäten 
zusammenführt, soll die hohe Nach-
frage nach statistisch und ökono-
misch gut ausgebildeten Absolven-
ten für Forschung, Wirtschaft und 
Industrie bedient werden.

Insgesamt zählt die Fakultät seit 
Ende der 90er-Jahre über 1000 Ab-
solvent*innen, in den letzten Jahren 
dabei etwa 65 Absolvent*innen jähr-
lich. Diese haben seit jeher exzel-
lente Berufsaussichten und werden 
teilweise schon während ihres Ba-
chelor-Studiums von Firmen mit lu-
krativen Jobangeboten gelockt. Sehr 
begehrt ist auch die Einbindung der 
Studierenden im Rahmen von Werk-
studententätigkeiten, wodurch viele 
Studierende bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt im Studium erste Erfah-
rungen mit der Industrie sammeln. 
Durch den engen Kontakt der Fakul-
tät zum Alumni-Verein Dortmunder 
Statistikerinnen und Statistiker10 wird 
regelmäßig eine große Zufriedenheit 
der Absolventen sowohl hinsichtlich 
ihrer grundsätzlichen Studienwahl, 

insbesondere aber auch ihrer Berufs-
aussichten rückgemeldet. Um Schü-
lerinnen und Schülern das Fach Sta-
tistik weiterhin näherzubringen und 
deren Interesse daran zu wecken, 
lädt die Fakultät jährlich im Rahmen 
des Dortmunder Tags der Statistik11 
zu einer Schnupper-Uni ein.

Die Fakultät leistet auch einen er-
heblichen Beitrag zum wissenschaft-
lichen Nachwuchs im Bereich Sta-
tistik/Data Science. So haben seit 
1974 insgesamt 314 Personen an der 
Fakultät Statistik promoviert, darun-
ter zwei Ehrenpromotionen. In den 
letzten fünf Jahren ist die jährliche 
Anzahl der Promotionen sogar noch 
gestiegen (48 seit Januar 2015; dar-
unter eine Ehrenpromotion). Dabei 
sind aus der Fakultät seit ihrer Grün-
dung auch etwa 25 Professor*innen 
in den Bereichen Statistik und Data 
Science hervorgegangen.

Die Fakultät Statistik arbeitet zudem 
erfolgreich mit zahlreichen Unter-
nehmen aus Industrie und Wirtschaft 
zusammen, wie z.B. Borussia Dort-
mund, Claas, Daimler, DHL, Roche,  
Signal Iduna, Thyssen Krupp,  
Vorwerk, Hella, um nur einige zu 
nennen. Neben gemeinsamen Ab-
schlussarbeiten werden insbeson-
dere auch kollaborative Forschungs-
projekte bearbeitet. Diese umfassen 
von der Datenerhebung bis hin zur 
umfassenden Analyse mittels Künst-
licher Intelligenz alle Bereiche der 
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Statistik. Seit jeher zeichnet sich die 
Fakultät durch ihre große Offenheit 
für neue Kooperationen aus, bei-
spielsweise im Rahmen von gemein-
samen BMBF-Verbundprojekten. 

Der große Bedarf an statistischem 
Know-how wird auch im Rahmen der 
täglichen Arbeit des Statistischen Bera-
tungs- und Analysezentrums (SBAZ)12 
deutlich. Das SBAZ wurde bereits 1992 
als Kooperation zwischen dem Hoch-
schulrechenzentrum (HRZ, inzwischen 
ITMC) und dem Fachbereich Statistik 
(inzwischen Fakultät Statistik) gegrün-
det. Seit 2003 ist es gänzlich an der Fa-
kultät Statistik angesiedelt. Auf diesem 
Weg erreichen die Fakultät rund um 
die Uhr vielfältige Beratungsanfragen 
aus den Bereichen Forschung, Indus-
trie und schwerpunktmäßig Medizin. 
Aktuell besteht z.B. eine umfangreiche 
Kooperation mit der Chefärztin Frau 
Prof. Dr. Frauke Mattner vom Lehrstuhl 
für Hygiene und Umweltmedizin der 
Kliniken der Stadt Köln: Das vom Bun-
desgesundheitsministerium geförder-
te Projekt untersucht die medizinische 
und ökonomische Vorteilhaftigkeit der 
Implementierung von Hygienemaß-
nahmen durch hygienebeauftragte 
Ärzte in der Unfallchirurgie/Orthopä-
die („HYGARZT“)13. 

Universitäre Statistikausbildung in 
Deutschland

Auch beispielsweise an der LMU 
München erfreut sich der vom Eli-

tenetzwerk Bayern geförderte Mas-
terstudiengang Data Science seit 
seiner Einführung im Wintersemes-
ter 2016/17 großer Beliebtheit. Doch 
trotz des hohen Bedarfs am Ar-
beitsmarkt gibt es deutschlandweit 
jährlich nur vergleichsweise wenige 
Absolventen im Bereich Statistik/
Data Science. Dies liegt vor allem 
daran, dass nur wenige Standorte in 
Deutschland passende Studiengänge 
anbieten (Bachelor: München, Dort-
mund, Magdeburg; Master: zusätz-
lich Bielefeld, Göttingen, Aachen). 
Da ist es wenig verwunderlich, dass 
Deutschland im weltweiten Vergleich 
bei der Ausbildung junger, kompe-
tenter Statistiker und Data Scientists 
sowie in der Forschung auf diesen 
Gebieten teilweise hinterherhinkt. 
Die Bundesregierung scheint dies zu-
mindest in Teilen erkannt zu haben 
und hat kürzlich auf diesen Missstand 
mit der am 15. November 2018 vom 
Kabinett verabschiedeten Nationa-
len Strategie Künstliche Intelligenz 
reagiert14. Diese hat kein geringeres 
Ziel als: „Erforschung, Entwicklung 
und Anwendung von künstlicher In-
telligenz in Deutschland auf ein welt-
weit führendes Niveau [zu] bringen 
und [zu] halten“.15

Resümee

Grundsätzlich kann man also davon 
ausgehen, dass durch den Erwerb 
von umfassenden Kompetenzen 
im Bereich Statistik/Data Science 

gepaart mit einschlägigem Domä-
nenwissen (z.B. Ökonometrie) die 
Aussicht auf einen zukunftssicheren 
Beruf besteht. Und nachdem nun Mil-
lionen Deutsche wochenlang im Ho-
me-Office gearbeitet haben, wichtige 
Besprechungen als Online-Meetings 
stattfanden und der Schulunterricht 
wie auch die Vorlesungen an Univer-
sitäten größtenteils digital abgehal-
ten wurden, ist nun vielleicht jedem 
bewusst, dass insbesondere Bildung 
und Arbeitswelt ohne Digitalisierung 
nicht mehr funktionieren werden. Es 
zeichnet sich also ab, dass bei dem 
bisweilen rasanten Tempo der Digi-
talisierung die Menschen auch wei-
terhin sehr anpassungsfähig sein 
werden müssen und lebenslanges 
Lernen in diesem Zusammenhang 
immer notwendiger wird.

Digitale Berufe bieten daher zwar 
eine gewisse Sicherheit für die Zu-
kunft. Werden sie aber den Men-
schen auch gerecht? Gewährleisten 
sie Zufriedenheit im Berufsleben? 
Finden gesundheitliche Aspekte 
eine gebührende Berücksichtigung? 
Ermöglichen sie weiterhin ein ange-
messenes Aufrechterhalten des sozi-
alen Umfelds? Es wird spannend zu 
beobachten, wie sich die Berufswelt 
künftig mit diesen neuen Herausfor-
derungen arrangieren wird.
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Prof. Dr. Andreas Groll

Prof. Dr. Andreas Groll hält eine Professur für „Statistical Methods for Big Data“ an der Fakultät Sta-
tistik der TU Dortmund inne. Dabei konzentriert er sich auf die Entwicklung von Methoden zur Va-
riablenselektion und Regularisierung, insbesondere im Rahmen Generalisierter Linearer/Additiver 
(Gemischter) Modelle und der Ereignisdatenanalyse. Des Weiteren beschäftigt er sich mit der Model-
lierung kategorialer Daten, mit semiparametrischer Regression und mit Sportstatistik, insbesondere 
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Welche Jobs bleiben für Menschen 
und welche entstehen, wenn Maschi-
nen und künstliche Intelligenz immer 
mehr Aufgaben übernehmen? 

Diese Frage versucht unser Center 
für die Zukunft der Arbeit zu beant-
worten. In unserem Bericht, der letz-
tes Jahr veröffentlicht wurde, haben 
wir bereits 21 Jobs vorgestellt, die 
für die Zukunft der Arbeit zentral 
sein werden. Einige dieser Jobs sind 
schon heute zur Realität auf dem Ar-
beitsmarkt geworden. Dazu gehört 
zum Beispiel der „Financial Wellness 
Coach“, den es im Unternehmen 
Metlife gibt. Auch unser „Man Machi-
ne Teaming Manager“ wurde in Form 
des „Robot Managers“ bei Cobalt Ro-
botics zur Realität. Bei Facebook gibt 
es Angestellte, die die Jobs des „Me-
mory Curator“ und des „Augmented 
Reality Journey Bilder“ ausführen 
und so dafür sorgen, dass in der Ver-
gangenheit gepostete Bilder genutzt 
werden, um den Nutzer zum richti-
gen Zeitpunkt daran zu erinnern. 

Dieses Jahr stellen wir 21 weitere 
Jobs vor. Zentrales Element beider 
Berichte ist der Umstand, dass – 
auch wenn sich die Arbeit mit dem 
Aufkommen künstlicher Intelligenz 
verändert – Menschen die entschei-
dende Rolle bei der Zukunft der Ar-
beit spielen. 

Aber warum beschäftigen wir uns 
mit dem Thema Arbeit und deren 
Zukunft? Die Art, wie wir im 21. Jahr-
hundert und darüber hinaus unser 
Leben und unsere Arbeit gestalten 
werden, steht immer wieder im Zen-
trum sozio-ökonomischer, politischer 
Debatten rund um die Welt. Denn 
letztlich bedeuten Arbeit und Geld 
Macht. Und die Arbeitswelt verän-
dert sich schneller als je zuvor. Der 
Hauptgrund dafür sind neue Techno-
logien, die immer besser und smarter 
werden und so auch anspruchsvolle 
Probleme lösen können. Die Reakti-
onen der Menschen auf diese Verän-
derungen lassen sich dabei in zwei 
Gruppen teilen: die, die optimistisch 
und gespannt sind, was auf uns zu-
kommt, und die, die Angst haben, 
dass Arbeitsplätze verloren gehen 
und Menschen durch Technologien 
ersetzt werden.

Die Roboter kommen nicht 
– sie sind schon da 

Wer steht nicht im Wettbewerb mit 
einer Maschine? Mit der Frage, was 
passiert, wenn Maschinen unsere 
Arbeit übernehmen, muss sich heut-
zutage fast jeder auseinandersetzen. 
Angst, Unsicherheit und Zweifel sind 
die Folgen einer Welt, die sich in ei-
nem unvorhersehbaren Tempo ver-

ändert, und Menschen, die sich die-
sen Veränderungen nicht gewachsen 
fühlen. Für viele ist es schwierig, ih-
ren Job, den sie jahrelang ausübten 
und mit dem sie sich identifizieren, 
aufzugeben, um einer anderen Ar-
beit nachzugehen. Das ist normal 
und verständlich. Aber – und das gilt 
vor allem für Führungskräfte – es ist 
ein Fehler. Die Welt hört nie auf, sich 
zu verändern, und unsere Aufgabe 
ist es, mit diesen Veränderungen 
Schritt zu halten oder ihnen sogar 
voraus zu sein.

Was der Unsicherheit zugrunde 
liegt, ist die Feststellung, dass der 
Bedarf an menschlicher Arbeit sinkt 
und dass wir uns damit arrangieren 
müssen. Die Essenz unseres letzten 
Berichts war, dass sich die Arbeit der 
Zukunft verändern wird, aber Arbeit 
als solche nicht verschwinden wird. 
Viele Jobs wird es in Zukunft nicht 
mehr geben und eine ganze Reihe 
von Menschen werden es schwer 
haben in einer Zeit, in der Jobs ent-
stehen, die sie nicht verstehen. Tief-
greifende Veränderungen sind nie 
einfach. 

Die Jobs, die wir als Zukunft der Ar-
beit betrachten, lassen sich anhand 
von zwei Achsen in Kategorien ein-
teilen. Einige Jobs werden sehr 
technisch sein, während andere we-
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niger Berührungspunkte mit Tech-
nologien haben. Zudem gibt es ei-
nige Jobs bereits so oder so ähnlich 
auf dem Markt, während sich ande-
re erst in einigen Jahren entwickeln 
werden. Dabei gehen wir davon 
aus, dass einige langfristig bleiben 
und andere nur eine kurze Dauer 
bestehen werden. Wie auch immer 
sich die Arbeit in Zukunft verändert, 
wir sind sicher, dass die menschli-
che Vorstellungskraft und der Ein-
fallsreichtum immer der Ursprung 
menschlicher Arbeit sein wird. Wir 
sehen die Zukunft nicht als „Job 
Apokalypse“, sondern – basierend 
auf unseren Analysen – wollen wir 
Balance in die Diskussion bringen. 
Der Dialog rund um die Zukunft der 
Arbeit legt den Fokus zu oft auf die 
Jobs, die es nicht mehr geben wird. 
Die 42 Jobs, die wir benennen, er-
fordern Fähigkeiten und Kapazitä-
ten, die nur Menschen haben. Diese 
zentrale Überzeugung, dass – auch 
wenn künstliche Intelligenz alle 
Aspekte unseres Lebens betrifft – 
menschliche Vorstellungskraft und 
Einfallsreichtum unverzichtbar blei-
ben, ist der Ausgangspunkt unserer 
Berichte.

Die Jobs im letzten Bericht legten 
den Fokus auf die Bereiche Coaching, 
Caring und Connecting und beschrei-
ben so den Umstand, dass, egal wie 
technologiegesteuert unser Zeital-
ter ist und noch wird, wir immer das 
Bedürfnis nach einem menschlichen 
Aspekt haben.

Im Fokus des neuen Berichts stehen 
drei weitere Bereiche: 

Ethisches Verhalten: Sowohl Ma-
schinen als auch Menschen sollen 
sich ethisch korrekt verhalten. Ein 
Job, der hierzu beitragen kann, ist 
z.B. das Prüfen von Algorithmen auf 
mögliche Fehler oder der Job des 
„Head of Machine Personality“. 

Sicherheit: Wir wollen uns sicher 
fühlen in der neuen Welt, die wir 
schaffen. Daraus entstehen Jobs wie 
„Cyber Attack Agents“, „Machine Risk 
Officers“ und „Virtual Identity Defen-
ders“.

Träume: Eine Reihe der Jobs stammt 
aus vergangenen Science-Ficti-
on-Szenarien, die bald wahr werden 
könnten: das Design von Smart Ho-
mes und die Entwicklung fliegender 
Autos zum Beispiel. In Zeiten, in de-
nen die Nachteile und Gefahren von 
Technologien sichtbarer werden, sind 
es diese Jobs, die uns weiter an die 
positiven Effekte von Technologien 
und Fortschritt glauben lassen. 

Neue Kompetenzen auf dem 
Arbeitsmarkt 

Mit diesen neuen Jobs und der sich 
verändernden Arbeitswelt folgt auch 
eine Transformation der Anforderun-
gen des Arbeitsmarktes. Die Zukunft 
der Arbeit erfordert neue Fertigkei-
ten und Kompetenzen von Menschen. 
Der kommerzielle Wert menschlicher 

Fähigkeiten wird neu geordnet. Einige 
alte Fertigkeiten verlieren ihren Wert 
auf dem Markt, während andere  
große Vorteile bieten. 

Der Unsicherheit vieler können wir 
entgegnen, dass nicht alle neuen 
Jobs nur für Personen aus dem Inge-
nieurswesen oder der Informatik in 
Frage kommen. Es wird mit Sicher-
heit eine Reihe von Jobs geben, die 
technisches Know-how erfordern – 
wie z.B. Interface-Programmierung 
und die Entwicklung fliegender Au-
tos. Aber auch für weniger technikaf-
fine Personen werden neue Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt entstehen. 
Dazu gehört z.B. die Beratung Ju-
gendlicher in Themen der Cyberkri-
minalität.

Wie sollen Personen heute handeln, 
die Angst um ihren Job haben? Zent-
ral ist in unseren Augen die ständige 
Fort- und Weiterbildung. Wir leben 
heute noch immer in einem Umfeld, 
in dem zuerst, im Rahmen einer Aus-
bildung oder eines Studiums, viel in 
Bildung und Kompetenzen investiert 
wird und anschließend lange davon 
Gebrauch gemacht wird. Dieser An-
satz muss sich ändern. Erwachse-
nenbildung und lebenslanges Lernen 
– fast wie eine App, die regelmäßig 
Updates erhält – sind unverzichtbar, 
um auf dem Arbeitsmarkt der Zu-
kunft Fuß zu fassen. Das 21. Jahrhun-
dert mag das Ende der Arbeit, wie 
wir sie kennen, verheißen. Aber es 
läutet nicht das Ende der Arbeit ein. 

Andreas Golze 

Andreas Golze ist Geschäftsführer von Cognizant Deutschland und leitet global den Bereich Qualitätssicherung und Testen. Er hat lang-
jährige Erfahrungen in der IT-Services-Branche mit Fokus auf Qualität und globaler Bereitstellung. Zudem ist er Autor zweier Bücher und 
publiziert regelmäßig zu den Themen Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. Sein größtes Anliegen ist die Präsentation von Infor-
mationen zwischen Endnutzen und IT-Fachkräften, um eine effektive Kommunikation zu ermöglichen. 
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Der optimistische Blick in die Zukunft lässt in der deut-
schen Bevölkerung zu wünschen übrig. Laut des Edel-
mann Trust Barometers 20201 ist Deutschland das 
drittpessimistischste Land nach Japan. Als die Studie he-
rausgegeben wurde, sind uns die Auswirkungen nach der 
Pandemie noch nicht bewusst gewesen. Somit werden 
bestimmt weniger als 23 % der Deutschen und weniger 
als 15 % der Japaner optimistisch in die ökonomische Zu-
kunft blicken. Trotz der ganzen Schwarzmalerei haben 
uns die letzten Monate gezeigt, dass die Digitalisierung 
nicht zu weniger Arbeit, sondern zu anderen Arbeitsfor-
men und Arbeitsplatzanforderungen führt. Einen Aus-
blick darauf, wie die Zukunft der Arbeit in Deutschland 
und Japan aussehen kann und was wir voneinander ler-
nen können, gibt Olaf Hahn, CEO Sumitomoriko, im Ge-
spräch mit dem Internationalen Wirtschaftssenat e. V.

ロイヤリティ[Roiyarutī] <jap.>
Ein Mitarbeiter ist seinem Unternehmen gegenüber loyal. Sobald 
man sich committet hat, wird das Unternehmen nicht gewechselt 
und der Mitarbeiter wird auch nicht „ausgetauscht“.

Loyalität  [Loyalitä́t]<dt.>  
Der Lebenslauf wird erst richtig interessant, wenn man in viele Un-
ternehmen geschnuppert und seine Erfahrungen gesammelt hat. 

Jasmin Kuchenbaur: Die moralische und emotionale 
Bindung eines Mitarbeiters an ein Unternehmen, 
sprich das organisationale Commitment, 
spielt eine große Rolle bei der Bereitschaft, 
sich in das Unternehmen einzubringen und die 
Arbeitszufriedenheit zu erhöhen. Ist die japanische 
Mentalität, den Mitarbeiter heranzuziehen und ihn 
dann „life long zu committen“, nicht übertrieben? 

Olaf Hahn: Ich könnte jetzt keine typische Präferenz aus-
sprechen. Ein Hybrid wäre am ehesten erfolgverspre-
chend. Von Anfang bis Ende bei einem Unternehmen be-
schäftigt zu sein, hat Vor- und Nachteile. Ich bezeichne 
das mal etwas spitzbübisch als Inzucht. Menschen, die 

nie etwas anderes ge-
sehen haben, sind mei-
ner Meinung nach schlechte Querdenker. Dieser Stallge-
ruch kann dann ein Nachteil werden, weil sie eben wenig 
outside the box denken. Auf der anderen Seite hat Job 
Hopping auch Nachteile. Themen wie Loyalität, Nachhal-
tigkeit, Stabilität, langfristiges Denken im Handeln sind 
weniger präsent. Das finde ich negativ an der europäi-
schen Kultur. 

ハンドシェーク[Handoshēku] <jap.>
Der Handschlag zählt und ist noch etwas wert.

Handschlagqualität [Hándschlag]<dt.>
„Gib mir die Hand drauf und die Unterschrift kommt hierhin.“

Kuchenbaur: Was sollten wir uns unbedingt von den 
Japanern in der Zukunft abschauen?

Hahn: Das Maß an Disziplin gefällt mir an den Japanern 
sehr gut. Vertrauen und Verlässlichkeit zählen als wichtigs-
te Elemente der Zusammenarbeit. Die Handschlagqualität 
und damit der erbrachte Vertrauensvorsprung genießen 
Priorität. Die meisten meiner Vorstandskollegen haben 
auch keinen Arbeitsvertrag. Sie haben im Unternehmen 
mit einem Handschlag begonnen und werden das Unter-
nehmen auch so verlassen. Diese Zuverlässigkeit, diese 
Handschlagqualität ist für mich sehr wichtig und ich würde 
mir sie auch gerne etwas stärker hier bei uns wünschen. 

九から五 [Kyū kara go] <jap.>
Nicht realisierbar in Japan. Vor dem Chef nach Hause zu gehen 
ist ein No-Go. 

Nine to five [naɪn tu ‚faiv]<eng.>
Die Work-Life-Balance gewinnt immer mehr an Priorität. Der 
klassische Bürojob wird in Zukunft neu definiert werden müssen.

Kuchenbaur: Karoshi – Tod durch zu viel Arbeit ist ein 
Phänomen, das in Japan immer wieder aufkommt. Die 
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langen Arbeitszeiten wirken sich aber nicht nur auf die 
Gesundheit aus, sondern auch auf die wirtschaftliche 
Produktivität. Wer keine Freizeit hat, konsumiert auch 
weniger. Da stellt man sich die Frage, wofür es sich lohnt, 
in der Früh aufzustehen. Lebt man denn dann noch nach 
der japanischen Philosophie – „Ikigai“, der Sinn des 
Lebens? 

Hahn: Anwesenheit sollte man nicht mit Arbeitszeit 
gleichsetzen. Japaner verfallen oft in einen „Ganzkör-
per-Krampf“. Ihre Verhaltenstypen sind limitiert durch 
Zwänge – sie sind gefangen in einem Regelwerk von 
Verhaltensweisen. Es ist definitiv die Sichtweise vor-
handen, dass die Quelle des Seins im Sinn der Arbeit 
liegt. Man kann es auch als „den Lebensstrom, der einen 
erhält“ bezeichnen. Man geht zur Arbeit, bekommt Ge-
halt und kann seine Familie ernähren.

Ein anderes Thema sind die Arbeitszeiten. Nur wenige 
arbeiten wirklich 60 bis 80 Stunden effektiv. Deshalb 
halte ich diese Arbeitseinstellung für einen Fehler. Das 
Privatleben und der Ausgleich zum Job, die sogenannte 
Work-Life-Balance, fehlen komplett.

In den Bereichen Gestaltung des Arbeitsplatzes und  
effektives Arbeiten hinkt Japan komplett hinterher.

Insbesondere was mobile Arbeitsplätze angeht. Der 
Mindset mag sich durch die Corona-Pandemie etwas 
geändert haben, aber der typische Arbeitsplatz, Groß-
raumbüros mit einem Bürovorsteher, wird nicht von 
heute auf morgen verschwinden. Die Flexibilität, etwas 
zu ändern, fehlt komplett. Denn auch hier spielt das Re-
gelwerk der Verhaltensweisen eine immense Rolle. In 
Deutschland sind wir langsam aber anpassungsfähiger. 

人工知能[Jinkō chinō] <jap.>
Japaner sind sehr Technik-verspielt. Es gilt das Credo: „Sinn-frei 
oder nicht – Hauptsache, es nimmt mir Arbeit ab.“

Künstliche Intelligenz [kʏnstlɪçə ɪntɛli‘ɡɛnts] <dt.>
Für deutsche Sicherheitsdenker ein rotes Tuch.

Kuchenbaur: Japan ist somit, was die Arbeitskultur 
betrifft, old fashioned, aber im Bereich Technik voraus. 
Ist dies das richtige Bild der japanischen Kultur, 
bezogen auf das Thema Arbeit, und gibt es regionale 
Unterschiede?

Hahn: Japaner haben ein absoluten Technik-Fimmel. Für 
alles gibt es Gimmicks. Sie sind sehr bequem und wol-
len unangenehme Jobs abgenommen bekommen. Sie 

leben in einer Kultur der Widersprüche – die Fabriken 
sind zum größten Teil komplett automatisiert, aber die 
Endkontrolle machen 200 reale Mitarbeiter. Sie sind der 
Moderne gegenüber sehr aufgeschlossen, aber bevor es 
wirklich in den Alltag einfließt, vergeht sehr viel Zeit. Auf 
der einen Seite stehen traditionelle Tempelbesuche und 
auf der anderen Seite flippen sie in einer Bar mit Robo-
tern als Barkeeper oder Servicekraft vollkommen aus. 

Tokyo als zusammengewürfelter Stadtteilhaufen ist das 
beste Beispiel für die Widersprüchlichkeit im Lande. 
Hier treffen Tradition und Moderne aufeinander: Neben 
einem Geschäft, in dem ein Katana – ein Langschwert 
der Samurais – hergestellt wird, findet man einen Bon-
bonladen oder einen Fashion-Store. Kyoto gilt als Tra-
ditionszentrum und Osaka ist die wahre Hauptstadt, in 
der sich die Industrie ansiedelt. 

革新 [kakushin] <jap.>
Effizienz ist das japanische Steckenpferd.

Innovation [ɪnova‘tsi̯o:n] <dt.>
Deutschland, das Innovationsland – bei der Umsetzung hapert es.

Kuchenbaur: Wie sehen Sie die Zukunft der Arbeit?

Hahn: In Japan gibt es viele Tüftler, die tolle Sachen ent-
wickeln, die aber nicht in Serie gehen. Die Umsetzung von 
Ideen ist definitiv eine Stärke. Der Fokus wird auf die Ef-
fizienz gelegt. Hierzulande brauchen wir die 100%ige Su-
perlösung, bevor wir etwas starten. Das bremst uns aus. 

Das Thema „Internet of Things“ wird sehr beherrschend 
sein. Robotik im Sinne eines Handlinggerätes wird sich 
in beiden Ländern wie bereits geschehen weiterentwi-
ckeln. Die Anwendungsfälle und die Informationsdiens-
te werden noch stärker in den Alltag hereingehen und in 
dem Bereich werden viele Jobs entstehen. 

Die Zukunft der Arbeit wird geprägt sein durch Anpas-
sungsfähigkeit. Die Corona-Krise hat uns allen gezeigt, 
dass die überleben werden, die sich schnell genug an-
passen können. In dem Bereich besteht ein großes Defi-
zit in japanischen Unternehmen.

Auf der anderen Seite ist die langfristige Denkweise der 
Japaner ein wichtiger Asset und die elementare Stärke 
eines Unternehmens. Mit diesem Thema müssen sich die 
Europäer in Zukunft stärker auseinandersetzen.

Das Rollenverständnis in Deutschland muss neu besetzt 
werden.

19

Senatoren

Interview von Jasmin Kuchenbaur 



Laut einer Umfrage der bitkom im Jahr 2019  arbeiten 
2/3 der Unternehmen mit Start-ups zusammen, aller-
dings hat jedes vierte Unternehmen Angst, durch auf-
strebende Start-ups seine Marktstellung zu verlieren. 
Die Deutsche Bahn AG gehört nicht zu diesen pessi-
mistischen Unternehmen. Manuel Gerres, CEO der DB 
Venture Capitals, spricht über das erfolgversprechende 
Geschäftsmodell der Deutschen Bahn und die Wichtig-
keit von Kooperationen mit jungen und etablierten Un-
ternehmen, um den Anschluss an den Weltmarkt nicht 
zu verlieren.

Jasmin Kuchenbaur: Herr Gerres, Sie sind jetzt seit 
3 Jahren Geschäftsführer der DB Digital Ventures. In 
einem Interview sagen Sie, dass es Ihre Aufgabe sei, 
„ein Ökosystem zu schaffen, das sich peu à peu in die 
DNA des Konzerns einfügt“. Was konnten Sie bisher 
bewegen und welche neuen Strukturen konnten sie 
mittlerweile implementieren?

Manuel Gerres: Vor vier Jahren entschlossen wir uns, ein 
neues Geschäftsmodell bei der DB einzuführen, welches 
zum damaligen Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen 
steckte. Um unsere Prozesse und Produktionsabläufe zu 
optimieren, haben wir begonnen, externe Technologien 
und Innovationen an die DB zu bringen. Nach anfäng-
licher Skepsis konnte die Ventures die DB überzeugen, 
dass Partnerschaftsmodelle Dinge bewegen können. 
Dies ist die erste Ebene. Die zweite ist, dass wir Ge-
schäftsmodelle an die Deutsche Bahn gebracht haben, 
die heute noch wirken, besonders im Bereich Prozes-
stechnologie und moderner Mobilitätsform. Die Quintes-
senz ist, dass wir als Deutsche Bahn verstanden haben, 
dass wir uns gegenüber neuen Technologien nicht ver-
schließen dürfen, sondern diese vielmehr in unser Port-

folio mitaufnehmen müssen, um die DB zu verbessern 
und weiterzuentwickeln.

Kuchenbaur: Wie stärken bzw. verändern Innovationen 
im digitalen Bahnbetrieb die deutsche Wirtschaft und 
wie sieht die Zukunft aus?

Gerres: Da spielt der Auftrag der Bahn eine Rolle in zwei-
erlei Hinsicht. Einerseits gilt es, den Personentransport wie 
gerade jetzt auch in einer Krise zu gewährleisten. Unser 
Konzept ist in der Hinsicht auch aufgegangen: trotz einer 
niedrigen Kundenzahl in Zügen den Transport sicherstel-
len zu können. Das andere sind Geschäftsmodelle im Be-
reich Cargo, die eine sukzessiv hohe Relevanz einnehmen. 

Immer mehr Menschen greifen auf die Infrastruktur der 
Deutschen Bahn zu. An diesem Punkt wird es immer 
wichtiger, auf neue Technologien sowie auf die Digitali-
sierung von Prozessen zurückzugreifen. Letztendlich ist 
Mobilität, sei es im Personentransport oder im Güterver-
kehr, auch ein wesentliches Element, um die deutsche 
Wirtschaft am Leben zu erhalten. Wenn man sich diese 
Kette ansieht, wird deutlich, dass man nicht nur über Be-
teiligungen, sondern auch über Maßnahmen, die teilwei-
se von innen heraus entwickelt werden, durchaus auch 
einen wichtigen Beitrag in der deutschen Wirtschaft leis-
tet. Der Warenverkehr bleibt am Laufen und wir können 
uns weiterhin gut von A nach B bewegen. 

Kuchenbaur: Wie Sie gerade erwähnt haben, ist 
die Deutsche Bahn intern bereits gut aufgestellt 
und neue Prozesse werden von Ihnen selbst 
entwickelt. Das Unternehmen-Partnerschaftsmodell 
wurde eingeführt. Sind die Unternehmen des 
Partnerschaftsmodells ausschließlich Start-ups? 

20

Manuel Gerres, Managing Director der Deutschen Bahn Digital Ventures GmbH

Umdenken und  
neue Wege finden – 
das neue Credo?



Gerres: In den letzten Jahren haben sich Team- und Tan-
dem-Strukturen entwickelt: Interne Mitarbeiter haben mit 
Mitarbeitern aus Start-ups oder externen Unternehmun-
gen Projekte und Lösungen zusammen vorangetrieben. 
Ein interessantes Bild, das sich da kreiert hat. Nichtsdes-
totrotz bleibt die eigene DNA im Unternehmen, die zur 
Modernisierung beigetragen hat. Wir setzen nicht auf eine 
Strategie. Es ist für uns ein Portfolio aus externen Inno-
vationen und interner Entwicklung sowie Tandem-artigen 
Teams, die hier zusammen mit internen Mitarbeitern und 
externen Fachleuten Dinge entwickeln und vorantreiben.

Kuchenbaur: Ist das ein Konzept, welches die DB im 
Gegensatz zu anderen Unternehmen innovativ macht? 

Gerres: Das ist nicht einfach einzuschätzen. In einigen 
Unternehmen ist dies bereits ein gelerntes Set-up. Es 
kommt ein Stück weit auf die Industriesparte an. Im 
Mobilitätssektor, in dem viele Szenarien zu Hause sind, 
ist das Partnerschaftsmodell eine gelebte Struktur, die 
sich in den letzten Jahren verstärkt hat. Die Erkenntnis, 
dass man Sachen nicht mehr effektiv alleine bewegen 
kann, ist vorhanden. Allianzen werden geschmiedet, ein 
gemeinsames Ökosystem wird aufgebaut und man hat 
verstärkt gemeinsame Auftritte. Im Mobilitätssektor sind 
wir nicht unique, sondern Teil einer Bewegung, die sich 
durch den Industriezweig der Mobilität zieht.

Kuchenbaur: Somit ist dieses Geschäftsmodell ein 
gewinnbringendes Konzept für Unternehmen?

Gerres: Davon bin ich überzeugt. Man muss nur den Blick 
auf den amerikanischen oder asiatischen Markt werfen, in 
welchem hohe Finanzmittel zur Verfügung stehen, welche 
wiederum eine hohe Agilität ermöglichen. Da wir das im 
Hinblick auf unser eigenes Unternehmen nicht leisten kön-
nen, sind Partnerschaften, Allianzen und externe Innovatio-
nen enorm wichtig, damit man den Anschluss nicht verliert. 
Wohl wissend, dass man damit ein Risiko eingeht, zum Teil 
insbesondre, wenn man eigene Produkte Dritten zur Verfü-
gung stellt. Auf der anderen Seite ermöglicht es mir Schnel-
ligkeit und Modernität und mit einer hohen Langfristigkeit 
würde ich es höher werten, als gar kein Risiko einzugehen. 

Kuchenbaur: Kommen wir auf Mitarbeiter der 
Deutschen Bahn zurück. Wie wird die Digitalisierung 
aufgenommen? 

Gerres: Wir haben vor 2 Jahren bewusst auch ein Tech-
nik-, Digitalisierungs- und Vorstandsressort geschaffen. 
Das ermöglicht uns, dem Thema eine gewisse Stärke in 
der Innen- und Außendarstellung zu geben. Die Bahn hat 

eine große Bandbreite an Jobprofilen, insbesondere, weil 
wir auch als Holding agieren. Im Vertrieb ist u. a. der DB 
Navigator zu Hause, somit ist das Thema Digitalisierung 
dort bereits angekommen. Es gibt aber auch Sparten, 
in denen die Bahn sich eher in der Startphase befindet. 
Mittlerweile muss sich jeder damit auseinandersetzen. 
Wenn man den Willen hat, den Prozess zu verstehen, ist 
auch Angst kein Thema mehr. Aufgrund der Größe des 
Unternehmens haben wir viele Reifegrade, somit lässt 
sich der Zustand nicht komplett beschreiben. 

Kuchenbaur: Wo sehen Sie die Zukunft der DB? Im 
Bereich der Digitalisierung?

Gerres: Wir werden uns weiterhin verstärkt mit dem 
Kundendialog sowie der Vernetztheit in Zügen beschäf-
tigen. Der Kunde steht im Mittelpunkt und treibt uns an, 
Lösungen zu entwickeln. Unser großes Potenzial liegt in 
der Infrastruktur. Wie schaffen wir es, Signal-Kombina-
torik aus Zügen noch digitaler zu managen, sodass wir 
noch mehr Menschen auf der Infrastruktur bewegen 
können. Die Digitalisierung ist in diesem Bereich noch 
mal ein großer Hebel, sodass wir noch pünktlicher wer-
den und noch mehr Menschen von A nach B bringen; 
das Gleiche auch bei Gütern. In der Summe stehen wir 
wahrscheinlich immer noch eher am Anfang. Aber das 
Potenzial ist groß.

Kuchenbaur: Hat die Corona-Krise digitale Prozesse 
bei der Deutschen Bahn beschleunigt oder wurden 
jetzt Entscheidungswege verkürzt?

Gerres: In meinem Umfeld aktuell auf jeden Fall. Die Um-
stellung auf Homeoffice und damit verbunden die Kom-
munikationsstrukturen zur Verfügung zu stellen, den Per-
sonentransport zu gewährleisten mit wenigen Fahrgästen, 
all das betraf die Verkürzung der Entscheidungswege. In 
dem Bereich sowie auch in der Kundenkommunikation ist 
es durch die Krise schneller vorangegangen. Außerdem 
beschäftigen wir uns nach wie vor weiter mit Innovations-
themen, z. B. der Retailstore der Zukunft. Solche Themen 
haben natürlich durch die Pandemie einen immensen 
Schub bekommen und digitale Prozesse beschleunigt.

Kuchenbaur: Werden dann auch zügiger Budgets 
freigegeben?

Gerres: Ein Großteil der Projekte wurde schon vor Corona 
initiiert. Als DB setzen wir in sowie vor der Krise unser 
Budget mit Bedacht ein. Das Geschäftsmodell muss er-
kennbar sein und das Thema den Kundenzweck erfüllen. 
Die Frage der Wirtschaftlichkeit bleibt bestehen. 
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was bewegen wollen. Das Gehalt und die Aufstiegschan-
cen im Unternehmen sind natürlich noch immer wichtig. 
Auf lange Sicht wird sich ein guter Mix durchsetzen. Nine 
to five und komplette Visibilität im Büro wird es so nicht 
mehr geben. Allerdings wird sich auch die Campus-Men-
talität von FACEBOOK bei uns nicht durchsetzen. Der Fo-
kus wird darauf gerichtet sein, Ziele zu erreichen und den 
Arbeitsplatz und Ort dabei frei wählen zu können. Die Co-
rona-Pandemie hat uns ja gerade gezeigt, dass dies mög-
lich ist. Im Bereich Tracking, sprich Nachverfolgung von 
Effizienz, muss noch etwas passieren, aber das Modell ist 
möglich und auch erfolgreich.

Kuchenbaur: Wie sehen Sie das Thema Zukunft der 
Arbeit in den nächsten Jahren 5 bis 10 Jahren?

Gerres: Bildung spielt hier eine große Rolle. Sicherlich ge-
ben Schulen und Unis mit ihren Programmen eine Grund-
struktur, die noch weiterhin Bestand haben wird, aber 
das wird nicht ausreichen. Ständige Weiterbildung ist ein 
großes Thema. Eine Theorie könnte sein, dass wir unsere 
Profession in unserem Leben ändern. D. h., den erlernten 
Beruf werden wir nicht unser Leben lang machen. Jeder 
hat mittlerweile Zugang zu Fachwissen und kann sich 
online fortbilden. Dies bedeutet nicht, dass Abitur oder 
ein Abschluss obsolet werden. Das Fachwissen, welches 
man sich selbst aneignet, entweder durch Weiterbildung 
oder operatives Tun, wird relevanter sein. Insbesondere 
auch das fachfremde Wissen. Status quo als Benchmark 
Abitur oder Ausbildung. 

Neugierig sein und die Möglichkeit nutzen, auf Wissen zu-
greifen zu können, sowie die Chance nutzen, sich weiterzu-
bilden, erweitert den Horizont und ist für die persönliche 
Entwicklung sehr wichtig. Dauerhaftes Lernen und die Wil-
lenskraft zu erzeugen, sich nach einem langen Arbeitstag 
hinzusetzen und die Schulbank zu drücken, ist gewinnbrin-
gend. Der Bildungsstand hält nicht ewig. Es kann nur hel-
fen, „am Ball zu bleiben“.

Kuchenbaur: Sehen Sie Start-ups als Pioniere 
in Sachen Innovationskultur? Welche sind gar 
Hoffnungsträger für eine Erneuerung der Wirtschaft 
und das Wachstum? Ist eine positive Entwicklung des 
Arbeitsmarktes zu beobachten?

Gerres: Start-ups sind auf jeden Fall ein wichtiges Ele-
ment, wenn es darum geht, Hoffnungsträger zu definie-
ren. Allerdings darf man die traditionelle Industrie, KMUs 
oder Großunternehmen nicht unterschätzen, insbeson-
dere was Technologien und Leistungsportfolio betrifft. 
Ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen zu sagen, die Zu-
kunft gehört den Start-ups. Sie werden weiterhin, wie 
jetzt auch, Innovationsträger und Vorbild sein, dies wird 
aber allein nicht ausreichen. Die Spannbreite an Unter-
nehmen, die wir in Deutschland haben, ist eine Gesamt-
perspektive aller Industrien, damit wir modern bleiben. 
Start-ups sind sicherlich Innovationsträger und wichtige 
Technologie-Motoren, aber aus meiner Sicht nicht die 
Einzigen in Deutschland, die dort die Fahne hochhalten.

Kuchenbaur: Die traditionellen Unternehmen sollen in 
ihrer Grundstruktur bestehen bleiben. Sie müssen sich 
aber auch anpassen. Passiert jetzt auch. Beobachten 
Sie, dass die nächste Generation jetzt gar nicht mehr 
auf die traditionellen Werte geht. Karriere, Eigenheim, 
viel verdienen? Verändert sich der Mindset?

Gerres: Das würde ich klar mit Ja beantworten. Wir haben 
in unseren Teams der Deutschen Bahn und anderen Un-
ternehmen einen absoluten Querschnitt an Altersstruk-
turen, an Hintergründen und an Herkünften. Das Thema 
Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. Dies hat 
uns dazu gebracht, ein nachhaltiges Mobilitätskonzept 
aufzubauen und uns als Arbeitgeber attraktiv zu machen. 
Viele wollen bei dieser Bewegung mitmachen, dabei sein 
und sehen das als ihren Purpose. Bei unseren Trainees im 
Bereich Digital ist klar zu erkennen, dass sie stark durch 
das Thema Nachhaltigkeit angetrieben werden und et-
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Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel, Mitglied IWS Aufsichtsrats 

Digitale  
Transformation und 
Werteorientierung: 
Ethics by Design

Die digitale Transformation verän-
dert den gesellschaftlichen Alltag 
fundamental.  Sie schafft und sie 
kostet Arbeitsplätze, sie verändert 
den Alltag und sie verändert das Be-
rufsleben. Die Corona-Pandemie hat 
den digitalen Wandel noch beschleu-
nigt: Home-Office ist zur neuen 
Normalität geworden, Video-Konfe-
renzen bestimmen den Alltag vieler 
Berufstätiger. Die Corona-Krise be-
schleunigt also die laufende digitale 
Entwicklung.

Die gute Nachricht zuerst: Die Welt 
der Arbeit verändert sich, aber die 
Arbeit wird uns nicht ausgehen. Wer 
hätte vor 20 Jahren gewusst, wo-
mit ein Online Marketing Manager, 
ein Data Scientist, ein Social Media 
Manager oder ein User Experien-
ce Designer seinen beruflichen Tag 
verbringt? Es sind also neue Berufs-
bilder entstanden, dafür fallen alte 
Berufsbilder weg. Unter dem Strich 
hat bislang jede große technische 
Innovationswelle ausreichend neue 
Arbeit geschaffen, um Verluste zu 
kompensieren. Studien wie die von 
Frey und Osborne, die vom Ratio-
nalisierungspotenzial der digitalen 
Transformation sprechen, sind in-
sofern nicht falsch, aber sie berück-
sichtigen eben nur eine Seite der 
Gleichung.

Hier ist also dauerhaft die eigene, 
menschliche Einsicht nach vernünf-
tigen „Handlungsgrenzen“ gefragt.

Mensch-Maschine-Interaktion: Wer 
entscheidet, wer bestimmt? Ethics 
by Design

Die nächste Stufe der digitalen 
Revolution wird das Ausmaß der 
Mensch-Maschine-Interaktion noch 
verstärken. Virtual-Reality-Brillen 
helfen im Produktionsprozess. Pro-
gramme für Predictive Maintenan-
ce erkennen den Verschleißgrad 
von Ersatzteilen und geben uns 
selbständig Rückmeldung, so dass 
Stillstandszeiten vermieden wer-
den können. Das Internet der Din-
ge führt zu einem Datenaustausch, 
der bislang getrennte Systeme zu-
sammenführen kann. Kollaborati-
ves Arbeiten bedeutet auch, dass 
bestimmte, eher gefährliche Aktivi-
täten auf Roboter verlagert werden 
können, so etwa bei einem Tankrei-
nigungs-Roboter, der durch sein De-
sign anders als Menschen bestimm-
te Gase und Dünste besser ertragen 
kann.

Aber auch kollaboratives Arbeiten 
zwischen Menschen und digitalen 
Systemen in der Welt der „Industrie 
4.0“ erfordert eine vorherige Pro-

Sinken wird jedoch die Nachfrage 
nach angelernten und ungelernten 
Arbeitskräften. Wir werden also ge-
sellschaftlich, politisch und betrieb-
lich noch mehr Wert auf Bildung für 
alle legen müssen. Dazu gehört auch 
die innerbetriebliche Fortbildung, 
die für gute Unternehmen zur neu-
en Normalität werden wird. Speziell 
die Bereiche „Regeln, Steuern und 
Organisieren“ werden an Bedeutung 
zunehmen. Denn Rechner liefern 
Daten. Wie diese auszuwerten sind, 
muss der Mensch vorgeben. Dazu 
wiederum ist eine kluge Urteilskraft 
erforderlich, die digitale Ökosysteme 
nur dann entwickeln, wenn sie ent-
sprechend programmiert werden.

Schon heute erleben wir tagtäglich 
eine enge Kooperation zwischen 
Menschen und Maschinen. Noch 
vor einigen Jahren fand ich bei gu-
ter Ortskenntnis Abkürzungen und 
Wege, die mein Navigationssystem 
unter Berücksichtigung der Uhrzeit 
bei stauanfälligen Strecken nicht 
kannte. Heute sind die Systeme so 
gut, dass das System nicht mehr zu 
schlagen ist. Ich folge also dem Ent-
scheidungsvorschlag der Maschine. 
Nur würde mir diese recht einfache 
Maschine auch einen Streckenvor-
schlag unterbreiten, wenn ich mich 
betrunken ans Steuer setzen würde. 
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grammierung. Hier entsteht dann 
das Problem der diskriminierungs-
freien Auslegung. Wenn jemand 
eine Gesichtserkennungssoftware 
programmiert und seine „Trainings-
daten“ nur vor einer Hamburger 
Diskothek sammelt, der sollte sich 
nicht wundern, dass die Altersgrup-
pe der 50- bis 70-Jährigen zu wenig 
Beachtung findet. 

Das „Hineinprogrammieren“ diskri-
minierungsfreier Software und die 
kluge Berücksichtigung ethischer 
Fragen schon bei der Planung eines 
Produkts ist unter dem Stichwort 
„Ethics by Design“ bekannt gewor-
den. Ein berühmtes Beispiel ist das 
selbstfahrende Auto: Wie soll es pro-
grammiert werden, wenn ein Unfall 
unausweichlich ist und die Entschei-
dung ansteht, eine gesunde 40-jäh-
rige Managerin oder zwei ältere Her-
ren über 80 zu verletzen, womöglich 
mit Todesfolgen?

Als Europäerinnen und Europäer 
wehren wir uns gegen eine Verzwe-
ckung von Menschen und fordern 
generell, „ein Menschenleben ist 
ein Menschenleben“, ohne Bevorzu-
gung oder Benachteiligung junger 
oder alter, reicher oder armer, ge-
sunder oder kranker Personen. Eine 
stärker utilitaristische Ethik kann 
hier zu anderen Schlüssen kommen. 
Schon die Frage, welche ethische 
Richtung zum Gegenstand der Pro-
grammierung werden soll, ist nicht 
einfach.

Noch schwieriger wird es bei den 
„unsichtbaren Entscheidungen“. 
Schließlich erkennen wir nicht im-
mer, wo und wann wir Vorurteile in 
uns tragen. Das gilt auch für Pro-
grammierer und Programmiererin-
nen. Wie im alltäglichen Leben kön-
nen wir unmöglich die Vielfalt der 
auftretenden Situationen vorher-
bestimmen. Aber wo sollen wir an-
fangen, wo sollen wir aufhören? Wie 

lich der beste Fachexperte zur Füh-
rungskraft gemacht. Man nannte 
das nach einem britischen Autor das 
„Peter-Prinzip“: Jeder wird so lange 
befördert, bis er die Stufe seiner In-
kompetenz erreicht.

Nun stehen wir in der digitalen Ar-
beitswelt vor dem Dilemma, dass wir 
grundsätzlich nur in einigen wenigen 
digitalen Feldern eine hohe Experti-
se erreichen können. In den meisten 
Bereichen müssen wir uns mit Halb-
wissen und weniger begnügen. Wir 
müssen aber trotzdem Entscheidun-
gen treffen. Wie soll das gehen?

Verantwortung in der digitalen Welt 
erfordert den Umgang mit verschie-
denen Stufen der eigenen Inkompe-
tenz. Wir müssen lernen, kompetent 
mit unseren eigenen Wissensgrenzen 
umzugehen. Das ist kein Plädoyer für 
geistige Trägheit, sondern Einsicht in 
die neuen Arbeitsbedingungen der 
digitalen Welt. Aufgrund der Kom-
plexität und Geschwindigkeit digita-
ler Datenverarbeitung ist es uns als 
Menschen physisch und psychisch, 
kognitiv und emotional nicht mehr 
möglich, jedes Detail zu überblicken. 
Im Gegenteil: Würden wir Zeit inves-
tieren, um relativ nebensächliche De-
tails zu durchdringen, würde diese 
Zeit uns bei anderen Führungs- und 
Steuerungsaufgaben fehlen.

Die digitale Arbeitswelt erfordert, so 
gesehen, ein erhöhtes Maß an Kom-
munikation, aber auch an der Fähig-
keit zum Aufbau und zum Erhalten 
von Vertrauen in Arbeitsbeziehun-
gen. Digitale Ignoranzkompetenz 
bedeutet dann die Fähigkeit, be-
wusst auszuwählen, wo die Anforde-
rungen der Aufgabe eine Vertiefung 
im Detail gerade nicht erfordern, wo 
aber tatsächlich schon. Anders ge-
sagt: Digitale Zeiten in der Arbeits-
welt erfordern mehr, nicht weniger 
Kommunikation, mehr, nicht weniger 
Selbststeuerung.

viel an „situativem Kontext“ muss in 
einem guten Programm berücksich-
tigt werden?

Die Frage nach der Verant-
wortung in der digitalen 
Welt

Dass vor Gericht manchmal Fehlur-
teile gesprochen werden, dass Men-
schen manchmal die Geduld verlie-
ren, das wissen wir. Es ist Teil der 
Realität, und wir versuchen, mit ihr 
fertigzuwerden, so gut es geht. Wird 
eine Grenze überschritten, etwa im 
Fall von Korruption oder eklatanter 
Pflichtverletzung, gibt es Sanktio-
nen, von der Abmahnung am Ar-
beitsplatz bis zum Bußgeld oder zum 
Strafverfahren.

Was aber passiert, wenn eine Kre-
ditentscheidung vom Computerpro-
gramm negativ bewertet wird, wir 
aber gar keinen Einblick mehr ha-
ben, welche Kriterien auf welche Art 
und Weise gewichtet wurden? Wen 
ziehen wir zur Verantwortung, wenn 
ein System versagt: den Program-
mierer, sein Unternehmen, den An-
wender oder dessen Auftraggeber?  
Führt die digitale Arbeitswelt also 
zur Verantwortungsdiffusion?

Teilweise können wir solche Beob-
achtungen schon heute anstellen. 
Wir sind als Einzelne immer wieder 
ohnmächtig vor Entscheidungen, die 
wir scheinbar weder beeinflussen 
noch abändern können. Die Frage 
nach digitalen Menschenrechten 
und nach Rechten in der digitalen 
Arbeitswelt ist noch lange nicht zu-
friedenstellend beantwortet. 

Dies gilt erst recht, weil niemand alle 
Feinheiten der digitalen Arbeitswelt 
beherrschen kann. Gerade für Füh-
rungskräfte beschleunigt die digitale 
Arbeitswelt einen Rollenwandel. In 
früheren Zeiten wurde gelegent-
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Digitale Fairness

Die schiere Menge an erzeugten 
Daten macht uns Transparenz zu-
nächst einmal schwer. Dazu kommt, 
dass es dem Eigeninteresse von 
Firmen zu dienen scheint, mög-
lichst viele Daten zu sammeln und 
zu eigenen Zwecken zu verwenden. 
Der immens hohe Börsenwert von 
Tesla im Vergleich mit Volkswagen 
hängt eben nicht an der Menge der 
verkauften Fahrzeuge, sondern am 
verfügbaren Datenvolumen, das mit 
den entsprechenden Fahrzeugen 
bereits gesammelt wurde.

Nun hat sich in unseren modernen 
Gesellschaften in den letzten Jahr-
zehnten ein gewisser Wertewandel 
vollzogen, der „Transparenz“ und 
„Fairness“ einen immer höheren 
Stellenwert einräumt. Wer heu-
te als junger Mensch Arbeit sucht, 
schaut nicht nur auf das angebote-
ne Gehalt, sondern will auch einen 
sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft 
leisten. Wertschöpfung und Sinn-
schöpfung gehen Hand in Hand.

Wenn das so ist, sollte sich eine un-
ternehmerische Werteorientierung 
auch in der digitalen Arbeitswelt 
ausdrücken können. Hier kann der 
Begriff der „digitalen Fairness“ hel-
fen, wenn er sich auf Auskunfts-, 
Zugangs- und Teilhaberechte be-
zieht. Über die europäische Da-
tenschutzgrundverordnung haben 
Bürgerinnen und Bürger das Recht 
auf Einsicht in die über sie und von 
ihnen gespeicherten Daten. Darüber 
hinaus lohnt sich die Frage, wel-
che Rechte wir dann haben, wenn 
die von uns generierten Daten als 
„Rohstoff“ für eine komplexe Wei-
terverarbeitung genutzt werden. 
Steht demjenigen, der die Rohda-
ten erzeugt, ein Anteil am Erlös aus 
dem digitalen Endprodukt zu? Etwa 
wenn ein Automobilkonzern meine 
Bewegungsdaten verarbeitet und 

für die Optimierung seiner eigenen 
Programme nutzt, ohne dass ich als 
Einzelner davon weiß oder davon 
profitieren könnte.

Firmen tun gut daran, sich auf sol-
che Fragen einzustellen und sich, 
etwa im Rahmen einer eigenen di-
gitalen Ethik-Kommission, darauf- 
hin zu prüfen, wie „fair“ sie auf ihre 
Stakeholder wirken, von Mitarbei-
tenden bis zu Kundinnen und Kun-
den. Schließlich ist die Verarbeitung 
von Daten immer auch Ausdruck 
von Kontrolle, so dass wir mit jedem 
technischen Fortschritt auch neu 
nach der Balance aus Transparenz 
und Kontrolle zu fragen haben.

Globalisierung und Regionalisierung, 
Mindestlohn und Grundeinkommen

Gerade die digitale Transformati-
on hat ganz entscheidend zur glo-
balisierten Welt, wie wir sie heute 
kennen, beigetragen. Neben der 
Globalisierung von Gütern und 
Dienstleistungen war es die digitale 
Globalisierung von Information und 
Kommunikation, die in den letzten 
Jahren eine beherrschende Rolle im 
Leben unserer Betriebe und unserer 
Gesellschaften gespielt hat.

Nach naiven Hoffnungen im „Ara-
bischen Frühling“ 2011 haben sich 
vor allem autoritär regierte Staaten 
die Souveränität über ihre Territori-
en zurückerobert. Am deutlichsten 
ausgeprägt ist dies in China mit ei-
ner verbreiteten Internetzensur so-
wie mit eigenen sozialen Diensten, 
Plattformen und Unternehmen wie 
WeChat, Alibaba oder Huawei.

Angesichts erheblicher Spannungen 
zwischen den auf ihre Autonomie 
bedachten Regierungen der USA 
und Chinas lässt sich die Frage stel-
len, ob die Globalisierung in ihrer 
bisherigen Form ans Ende gekom-
men ist. Blickt man hingegen auf 

die sich abzeichnende Klimakrise und  
die immer unwirksamere internati-
onale Handelskooperation, wird je-
doch eine übergeordnete Instanz 
multilateraler Kooperation immer 
dringender gewünscht.

Nun ist es nicht eine einzelne tech-
nische Entwicklung wie die Digitali-
sierung, die von Haus aus politische 
Prozesse antreibt. Die Veränderung 
der Lebensverhältnisse durch die di-
gitale Transformation kann aber gar 
nicht unterschätzt werden. Rasan-
ter Fortschritt kann dann durchaus 
mit politischer Repression verbun-
den werden. Es hängt ja davon ab, 
wer welches Instrument kontrolliert. 
Globalisierung und Regionalisierung, 
etwa durch die Zurückholung von 
Wertschöpfungsketten im medizin-
technischen und pharmazeutischen 
Bereich nach Europa, können dann 
sogar Hand in Hand gehen.

Dabei stellt sich aber auch die Frage 
nach globalen Mindeststandards. In 
Deutschland gibt es beispielsweise 
eine lebendige Diskussion um ein 
bedingungsloses Grundeinkom-
men. Gerade die Sorge vor Arbeits-
platzverlusten infolge der digitalen 
Transformation bewegt hier eine 
ganze Reihe von Fürsprechern. Weil 
Menschen ihre eigenen Schlüsse zie-
hen, wirkt ein relativ hohes Grund-
einkommen aber automatisch als 
Migrationsanreiz. Wer das in einer 
solchen Form nicht will, der wird 
sich für globale Mindeststandards 
einsetzen, so wie sie ansatzweise in 
den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN 
artikuliert sind (17 SDG).

In der Arbeitswelt beziehen sich Min-
deststandards nicht zuletzt auf Aus-
bildung, auf Arbeitsschutz und auf 
faire Arbeitsbedingungen. Gerade 
weil die digitale Transformation so 
viel mehr an Bildung und Qualifizie-
rung von Fach- und Führungskräften 
erfordert, dürfen wir erwarten, dass 
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diejenigen Unternehmer sich besser 
als andere entwickeln werden, die 
eine ethische Ausrichtung im Sinn ei-
nes gesellschaftlichen Wertbeitrags 
(„Purpose“) mit der praktischen und 
gelebten Umsetzung von Werten 

kombinieren. Denn sie sind attraktiv 
für diejenigen Talente, die eine gute 
Leistung mit nachvollziehbarem Sinn 
verbinden möchten.
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Women in Leadership 
Kathrin Wieland 
CEO TolaData GmbH & Vorsitzende des Aufsichtsrates  
beim International Rescue Committee

Eine umfassende Sicht 
und ein holistisches 
Weltbild werden 
immer wichtiger!

Anja Hyde: Wie schätzen Sie den Einfluss der 
Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt, aber auch die 
Geschlechterrollen ein?

Kathrin Wieland: Die Krise funktioniert wie eine Art 
Brennglas. Wir Frauen haben die zusätzliche Last zu 
tragen, ob wir das wollen oder nicht. Es ist Care-Arbeit 
wie Versorgung von Kindern, (Groß-)Eltern, einkaufen, 
Haushalt etc., die bei uns Frauen zumeist unbezahlt 
on top kommt. Warum nehmen wir das so klaglos hin? 
Durch diese Zusatzbelastung können sich Frauen auch 
weniger auf ihren Beruf konzentrieren und dort die Ex-
trameile gehen. Bei Männern ist da eine ganz andere 
Fokussierung auf den Job möglich. Situationen wie die, 
in der wir gerade sind, bergen die Gefahr der Re-Tra-
ditionalisierung. Nach dem Motto: „Es ist doch alles so 
schön jetzt und es geht doch alles.“ Die Frage ist: Wo 
sind die Männer? Es gibt Studien, die belegen: Selbst, 
wenn die Männer in Kurzarbeit oder im Home-Office 
sind, sind es überwiegend trotzdem die Frauen, die al-
les machen.

Ein Effekt der Pandemie ist aber auch, dass wir hinsicht-
lich der Arbeitswelt sehen, wie viel möglich ist. Selbst Un-
ternehmen mit extremen Home-Office-Skeptikern sehen 
jetzt: Das alles geht – Vertrauensarbeitszeit funktioniert! 

Die Produktivität bricht nicht ein und die Mitarbeiter ge-
hen sehr verantwortungsbewusst damit um.  Hieraus 
ergibt sich eine mögliche positive Entwicklung für Frau-
en mit Kindern, dass die Flexibilität gewahrt bleibt.

Hyde: Was sind in Ihren Augen die wichtigsten 
Eigenschaften einer Führungskraft?

Wieland: Eine umfassende Sicht, also das „Große Gan-
ze“, und auch ein holistisches Weltbild werden immer 
wichtiger. Der mental-load der Familienarbeit ist bei 
Frauen oftmals viel höher (Wer hat wann Musik-Unter-
richt, haben wir noch frische Blumen, wie viel Milch ist 
noch im Kühlschrank usw.). Meine These ist, dass dieser 
hohe mental-load uns zu fantastischen Führungskräften 
macht, weil wir eben diesen übergreifenden Blick haben.

Wichtig für eine Führungskraft ist auch die Fähigkeit, mit 
Komplexität umgehen und sie für die Mitarbeiter reduzie-
ren zu können. Was auch immer wichtiger wird, ist, mit dem 
andauernden Wandel– dem hohem Level of uncertainty – 
umgehen zu können. Aufgabe von Führungskräften ist es, 
den Ängsten und Unsicherheiten der Mitarbeiter begegnen 
und diese abbauen zu können. Voraussetzung dafür ist eine 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit – aus meiner Erfah-
rung habe ich auch gelernt: Ich muss extrem gut hinhören 

Kathrin Wieland im Interview über die Gefahr der Re-Traditionalisierung der 
Geschlechterrollen und Stereotypen in Wirtschaft und NGOs.
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können, aber auch Visionärin sein und diese Ideen kommu-
nizieren können. Eine weitere wichtige Fähigkeit ist, seinen 
Mitarbeitenden vertrauen zu können. Insbesondere in der 
heutigen Zeit sind die Aufgaben und Herausforderungen 
so komplex, dass selbst die kompetenteste Geschäftsfüh-
rung nicht zu jedem Thema Detailwissen haben kann. Inte-
grität und Verlässlichkeit bekommen dadurch einen noch 
höheren Stellenwert. In den letzten 20 Jahren hat sich das 
aus meiner Sicht zum Guten verändert. 

Hyde: Also sehen Sie einen Wandel in den Werten, die 
eine gute Führungskraft ausmachen, im Laufe der Zeit?

Wieland: Ich sehe die Veränderung ganz deutlich. Ich 
durfte bereits mit Ende zwanzig Führungsverantwor-
tung übernehmen und mir wurde oft vorgeworfen, 
dass ich viel zu milde und verständnisvoll sei. Ich habe 
aber immer schon gesagt: Ich möchte anders füh-
ren. Ich war immer der Überzeugung, nur weil ich im 
„Chef-Sessel“ sitze, bin ich nicht per se die Führungs-
kraft in Amt und Würden. Ich wollte die Leute immer 
weiterentwickeln und weiterbringen und habe schon 
immer viel Freiraum und Flexibilität gegeben –  das 
ist sehr selten ausgenutzt worden. Ich habe Kinder 
und wusste, wie dankbar ich für Flexibilität war. Ich 
denke, dass die meisten Menschen, denen man einen 
Vertrauensvorschuss gibt, diesen übererfüllen. Wenn 
Vorgesetzte klare Ziele und Aufgaben definieren und 
kommunizieren können, dann ducken sich die Mitar-
beitenden nicht weg, sondern leisten ihren Anteil zur 
Erreichung der gemeinsamen Ziele. 

Hyde: Sehen Sie in den nächsten 10, 15 Jahren weitere 
Änderungen in den Arbeitsweisen, in den Werten und 
auch in der Führung auf uns zukommen?

Wieland: Ja. Ich glaube, dass die Entwicklung in zwei 
Richtungen gehen kann. Zum einen könnte es einen Back-
lash geben und zum anderen, und das hoffe ich, kann 
eine Weiterentwicklung beschleunigt werden. Ich bin 
überzeugt, dass wir Führung und Digitalisierung an diese 
neue und komplexe Welt anpassen müssen. Aktuelle Fra-
gen und Themen werden wir nur lösen können, wenn wir 
neue Führungsmethoden und neue Ansätze nutzen.

Unsere bisherige Art zu wirtschaften hat sich über die 
letzten 250 Jahre entwickelt. Ich glaube nicht, dass die-
ses Modell die richtigen Antworten für die Zukunft gibt.

Die Digitalisierung kommt als Beschleunigungsfaktor 
dazu. Ich hoffe sehr, dass wir in Europa einen dritten 
Weg beschreiten und die Digitalisierung als Enabler nut-

zen, denn: Wir wollen es garantiert nicht so machen wie 
die Chinesen, aber genauso wenig wie die Amerikaner. 
Wir wollen die Plattform- und Netzwerk-Ökonomie nicht 
haben, die ganz wenige monopolistische Unternehmen 
hervorbringt. Da versuche ich auch dabei zu sein, z. B. 
mit meinem Social Digital Start-Up TolaData.

Wir wollen in unserem Unternehmen nicht nur die drei Di-
mensionen der Nachhaltigkeit (ökonomische, ökologische 
und soziale Faktoren) vereinen, sondern noch zusätzlich die 
Digitalisierung in unser Handeln integrieren. Wir müssen 
natürlich profitabel wirtschaften, haben aber ein Abkom-
men mit unseren Investoren: Ist die Voraussetzung erfüllt, 
möchten wir unser Produkt kleinen NGOs (Grassroots- Or-
ganisationen) weltweit kostenfrei zur Verfügung stellen.

Wir haben eine Mission und diese ist für meine Mitarbei-
tenden und mich sehr wichtig. Bei der Talentsuche spielt 
die Identifikation mit dem Unternehmenszweck eine gro-
ße Rolle. Immer mehr junge Menschen suchen auch den 
Sinn. Erfolg ist nicht mehr nur Geld, Erfolg ist auch, sich 
persönlich zu entwickeln, etwas zu tun, was Sinn macht. 
Das kann meiner Meinung nach auch in jedem rein wirt-
schaftlichen Unternehmen passieren. Wir brauchen hier-
zu ein neues Wachstumsparadigma. Ich bin ein großer 
Fan von nachhaltigem Wirtschaften, weil ich glaube, dass 
wir den Motor (ökonomischen Erfolg) brauchen, um rein-
vestieren zu können, aber wir brauchen gleichzeitig einen 
breiteren Fokus auf soziale und ökologische Themen.

Hyde: Wenn man sich Ihren Lebenslauf ansieht, 
fällt ein doch relativ seltenes Phänomen ins Auge: 
Sie sind aus der klassischen Wirtschaft zu Save 
the Children gewechselt und haben 2016 eine 
Unternehmensberatung gegründet, ein Jahr später dann 
TolaData. Wie kam es zu diesem „industry hopping“ und 
was sind Ihre größten Take-aways hieraus?

Wieland: Zunächst muss ich sagen, warum ich die Unter-
nehmensberatung und den Mittelstand verlassen habe. Es 
waren die klassischen Gründe, warum viele Frauen diese 
Entscheidung treffen: Ich sah nicht genug Perspektive für 
mich in dieser stark männlich geprägten Unternehmens-
kultur, das konnte ich irgendwann tatsächlich nicht mehr 
ertragen. Sprüche an die in Teilzeit arbeitenden Frauen wie 
„Du gehst schon?“ oder eine Mentalität, dass die wichtigs-
ten Management-Meetings nach 18 Uhr stattfinden, waren 
leider an der Tagesordnung. Ich war eine junge Führungs-
kraft, direkt unter dem Vorstand, damals alleinerziehende 
Mutter mit zwei Kleinkindern und konnte das schlicht 
nicht leisten, diese völlige Präsenz-Kultur, die in den 
Neunzigern viel stärker war als heute. Ich habe trotzdem 
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einen sehr guten Job gemacht und dann habe ich sehr 
bewusst die Entscheidung getroffen, aus dieser Umge-
bung rauszugehen. Ich bin durch Zufall zu Save the Child-
ren gekommen: Ich bin weit von der missionsgetriebenen 
Aktivistin, die man sich vielleicht vorstellt, entfernt – ich 
habe BWL an der European Business School (EBS) stu-
diert. Ich wurde von einer Headhunterin angesprochen 
und habe das zunächst nicht so ernst genommen. Aber 
das sehr hochrangig besetzte Assessment Panel mit 
mehreren skandinavischen, hoch professionellen, im Le-
ben stehenden Frauen mit Kindern, echten role models, 
die aus der Wirtschaft oder Politik zu Save the Children 
gewechselt sind, hat mir einen Kick gegeben. „Ich will für 
diese Organisation arbeiten – ich will so sein.“ Dort war 
es mir möglich, eine Unternehmenskultur aufzubauen, 
wie ich sie wollte, und ich konnte für Themen arbeiten, 
die ich als sinnvoll und wichtig empfand. 

Hyde: Würden Sie anderen Führungskräften das auch 
empfehlen? Aus dem Gewohnten und Bekannten weg, 
sich etwas ganz Neues anschauen?

Wieland: Auf jeden Fall. Das ist aber in Deutschland heu-
te immer noch ungewöhnlich, weil wir noch immer eine 
sehr konservative Gesellschaft sind, und in vielen Un-
ternehmen dominiert noch diese männliche Kultur, der 
„Thomas-Zyklus“. Ich denke, es würde uns in Deutschland 
sehr guttun, wenn die unterschiedlichen Sektoren nicht 
so abgeschnitten wären. Als positives Beispiel lässt sich 
der skandinavische oder angelsächsische Raum nennen. 
Ich denke, wir könnten unglaublich viel voneinander ler-
nen, wenn wir die Sektoren innerhalb unseres Arbeitsle-
bens wechseln würden.

Ich wurde damals für meinen Wechsel für verrückt er-
klärt. Es zeigte sich deutlich eine etwas verächtliche Art, 
wie die Wirtschaft auf NGOs schaut. Deswegen ist es 
ein gefährlicher Rat, der uns aber in Deutschland guttun 
würde. Wer aus der Wirtschaft in so eine hochprofessi-
onell geführte Organisation wie Save the Children geht 
und anschließend zurück in die Wirtschaft, der hat seinen 
Horizont stark erweitert und sehr viel gelernt. Insbeson-
dere was visionäre Strategien, globale Herausforderun-
gen oder interkulturelle Kompetenz angeht. Aber NGOS 
können auch viel aus der Wirtschaft lernen, besonders 
was Effizienz oder Prozesse angeht. 

Leider sind wir hier in Deutschland noch nicht so weit, die 
Sektoren sind wenig durchlässig, was schade ist, da wir die 
Diversität im Management so dringend brauchen. Es gibt so 
viele Belege, dass gemischte Führungskräfte viel profitabler 
und innovativer sind. Hier ist nicht nur das Geschlecht ge-

meint, sondern auch andere Aspekte wie z. B. Ost und West. 
Man tendiert leider dazu, Leute einzustellen, die einem sehr 
ähnlich sind, und so ergeben sich homogene Teams.   

Hyde: Insbesondere im Bereich der NGOs gibt es 
Vorurteile: beispielsweise, dass Frauen hier eher 
deswegen tätig sind, weil Empathie und andere 
vorrangig „weibliche Attribute“ verstärkt gefragt 
sind. In der Realität zählen bei Management- 
Funktionen in NGOs natürlich auch wirtschaftliches 
Wissen, fundierte Entscheidungen etc. wie bei jedem 
Wirtschaftsunternehmen. Wie gehen Sie mit extremen 
Vorurteilen um? 

Wieland: Zunächst noch mal zu den NGOs. Da sind in 
der Tat 60 bis 80 % der Mitarbeiter weiblich. Nichts-
destotrotz sind die Top-Management-Funktionen 
überproportional von Männern besetzt. Wie in vielen 
Wirtschaftsunternehmen leisten Frauen oftmals den 
Hauptteil der Arbeit und die Männer werden befördert. 

Zu den Stereotypen: Es ist ja auch etwas Wahres dran. 
Frauen sind meist die Krankenschwestern, aber wir müs-
sen uns klarmachen, dass das kein gottgegebener Effekt 
ist. Wir müssen uns bewusstmachen, dass wir das verän-
dern können, indem wir andere Entscheidungen treffen, 
z.B. einen Beruf männlich aufwerten. 

Wie ich selber damit umgehe: Ich muss gestehen, ich 
musste etwas älter werden dafür. Anfang dreißig habe 
ich mich noch nicht so getraut, mich dem gängigen An-
satz entgegenzustellen. Ich wollte noch mehr „gefallen“: 
Als weibliche Führungskraft alleine unter vielen Männern 
steht man sehr stark im Fokus, traut sich oft nicht und 
wird auch oft runterdiskriminiert. Mir ist das oft passiert, 
dass ich als Frau anders behandelt wurde. Wenn ich mich 
mal durchgesetzt habe, kam direkt „Zick mal nicht rum“ 
und umgekehrt, wenn ich versucht habe, Konsens zu fin-
den und zu kooperieren, wurde mir vorgeworfen, „du bist 
zu lieb“. Man kann es einfach nicht recht machen. Mittler-
weile versuche ich, diese Tatsache bewusst zu machen 
und zu spiegeln. Aber ich muss mich auch selber kontrol-
lieren. Bewerte ich gerade die Frau anders als den Mann, 
einfach, weil er ein Mann ist. Männer fragen oft aktiv 
nach einer Gehaltserhöhung, Frauen nicht. Wie kann ich 
sicherstellen, trotzdem beide gleichzustellen?

Bei den NGOs ist häufig das Vorurteil: „Ihr gebt ja nur Geld 
aus.“ Bei international tätigen NGOs wie Save the Child-
ren müssen die globalen Einnahmen von rund 2 Mrd. € 
bis auf den letzten Cent dokumentiert werden. Das kann 
man nur mit professionellem Management schaffen.
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Committee Deutschland. Wieland hat an der European Business School (EBS) nahe Wiesbaden und in London sowie der Universidad Argentina 
de la Empresa in Buenos Aires Betriebswirtschaft studiert.

Hyde: Stereotypie wird anerzogen: Wir projizieren 
unser Aufwachsen und die gelernten Stereotypen auf 
unsere Kinder (Jungen spielen mit Autos). Wir sind 
von Anfang an programmiert. Ist es nicht viel zu spät, 
Gleichberechtigung und gleiche Wertschätzung erst im 
Berufsleben zu thematisieren? 

Wieland: Auf jeden Fall, das muss ganz früh ansetzen. 
Schauen Sie sich mal Märchen an: Die schöne Frau muss 
gerettet werden und der Mann ist der Ritter, der etwas 
Heroisches tut. Wir alle lernen: Mädchen werden dafür 
gelobt, wie sie sind: Du bist aber lieb/hübsch etc. Jun-
gen werden dafür gelobt, was sie gemacht haben, und 
man traut ihnen mehr zu. Bei jedem Paar, das Kinder 
bekommt, aber auch in der Öffentlichkeit muss dafür ein 
Bewusstsein geschaffen werden. Wir alle können unser 
Verhalten nur dann ändern, wenn wir uns unseres Den-
kens bewusst sind. Das gilt auch für Führungskräfte, 
aber auch z. B. Lehrer. In der Schule wird oft Mädchen 
mehr zugetraut, weil sie lieber sind, die schönere Hand-
schrift und oft bessere Noten haben. Im Berufsleben ist 
es auf einmal umgekehrt, da wird den Jungs mehr zuge-
traut. Es gibt zu wenig Rollenvorbilder für junge Frauen, 
da muss auch aus der Politik mit gelenkt werden und 
wir müssen weibliche Berufsbilder „vermännlichen“. Das 
würde auch eine bessere Bezahlung beinhalten. 

Wir als verantwortungsbewusste Unternehmer müs-
sen aber auch unseren Beitrag leisten und keine Unter-
schiede im Gehalt machen und letztlich auch sehen, was 
Frauen leisten. Denn ich sehe, dass auch jüngere Frau-
en immer noch Gefahr laufen, wie „fleißige Lieschen“ zu 
agieren, sich nicht gut selbst vermarkten, nicht mit an-
deren Führungskräften netzwerken und somit bei Be-
förderungen übergangen werden. Wir Frauen müssen 
uns in solchen Situationen an die eigene Nase fassen 
und nicht zu schüchtern, lieb oder im „Gemocht-werden- 
Modus“ gefangen sein und deutlich sagen: Ich habe das 
gemacht! Das müssen viele Frauen (mich eingeschlos-
sen) sicher lernen, dass wir uns da besser durchsetzen. 

Hyde: Haben Sie einen Ratschlag für aufstrebende Füh-
rungskräfte? Unterscheidet sich der Ratschlag, ob Sie 
mit einem Mann oder einer Frau sprechen? 

Wieland: Ich denke, ein erster, sehr wichtiger Schritt 
ist es, für einen selbst zu definieren: Was ist Erfolg für 
mich, woran messe ich Erfolg für mich? Aber ich würde 
auch empfehlen, sich das Unternehmen sehr genau an-
zusehen, vor allem die Führung. Ist die Führung divers, 
entspricht mir die Unternehmenskultur, werde ich ent-
wickelt und gefördert und kann ich mich wohlfühlen?

Den Frauen würde ich zusätzlich raten: Passt auf, dass 
ihr euch selbst hinterfragt, dass ihr nicht das „fleißi-
ge Lieschen“ macht, sondern selbstbewusst auftretet, 
„Hier“, schreit, wenn es um Beförderungen geht, und 
eure Werte deutlich macht und das auch einfordert. 
Und, wenn man Kinder möchte, einfordert, dass das 
möglich gemacht wird und sich das System anpasst.

Letztlich noch ein Tipp für beide Geschlechter: Wenn es 
um die Familienplanung geht, halte ich es für extrem 
wichtig, dass man sich zusammensetzt und im Vorhinein 
bespricht, wer was macht. Das sehe ich ganz häufig in 
meiner Generation. Da gibt es einen Spruch, den ich auch 
gerne sage: „Ich bin 2001 in den Kreißsaal gegangen und 
1950 wieder rausgekommen.“ Meine Generation hat nicht 
verhandelt und ist dann ganz klar wieder in die alten Rol-
lenmuster zurückgefallen – ich selbst bin aus der Wirt-
schaft in den gemeinnützigen Sektor gegangen, weil ich 
dort eine familienfreundliche Struktur gestalten konnte.

Also der Tipp: Schaut euch die Struktur, in die ihr euch 
begebt, ganz genau an: Sind da Systembrecher drin, 
wird Diversität gelebt, ist das im Wandel. Das Leben 
als berufstätige Frau mit Kindern ist bunt, vielseitig, 
fordernd, ich habe in diesen Jahren sehr viel gelernt. 
Gleichzeitig wollte ich mich immer auch beruflich wei-
terentwickeln, und ein gutes Unternehmensumfeld 
muss das auch ermöglichen.
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Women in Leadership 
Dr. Bettina Volkens 
Ehemaliges Vorstandsmitglied der Lufthansa AG

Die Führungskraft 
der Zukunft ist  
empathisch!

Jasmin Kuchenbaur: Die Digitalisierung hat durch 
die Krise wieder einen großen Hype erfahren. Selbst 
das kleinste Unternehmen musste sich mit dem 
Thema Homeoffice und Digitalisierung beschäftigen. 
Frauen sind allerdings die Personen, die momentan 
alles auffangen müssen. Beruf, Kinderbetreuung, 
Aushilfslehrer und Haushalt. Drängt uns das wieder 
in das typische Rollenbild zurück und teilen Sie die 
Meinung von Bundesfamilienministerin Dr. Giffey, 
dass die Krise schwerwiegende Folgen für Frauen 
haben wird?

Dr. Bettina Volkens: Ich finde es gut, dass Dr. Giffey das 
Thema so klar angesprochen hat. Denn nur wenn wir ge-
nau hinschauen und die Probleme adressieren, können 
wir das verhindern.  

Was sehen wir aktuell? Bereits bestehende Defizite und 
strukturelle Ungleichheiten kommen in der Krise dop-
pelt zur Geltung. Dazu gehört auch das Thema Doppel- 
bzw. Dreifachbelastung, welches durch Homeoffice und 
Homeschooling nochmals verstärkt wird. Eltern und 
häufig die Mütter müssen mit der Situation quasi allein 
zurechtkommen. Ein ausgereiftes Homeschooling-Kon-
zept einschließlich digitaler Methodenkenntnisse der 
Schulen und Lehrer ist in Deutschland nur ansatzweise 
vorhanden. Diese jetzt gewonnenen Erfahrungen müs-
sen wir als Chance nutzen und in die Ausbildung der 
Lehrer und die Infrastruktur der Schulen entsprechend 
investieren.

Zudem trifft Frauen, die in systemrelevanten Berufen ar-
beiten, die Krise besonders hart. In der Pflege, in Kitas, 
im Supermarkt oder als Reinigungskraft arbeiten ca. 75 % 
Frauen. In der Krise wird ihnen applaudiert und gedankt, 
aber schlecht bezahlt werden sie noch immer. Allein von 
der Auslobung, „systemrelevant“ zu sein, kann „Frau“ sich 
nichts kaufen. Deshalb ist es gut, dass auch hierüber öf-
fentlich diskutiert wird. Der Aussage von Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil zu dieser Thematik kann ich nur 
zustimmen: 

„Wir sehen gerade in dieser Zeit, dass die Leistungs-
träger nicht immer die sind mit Anzug und Krawatte, 
sondern die im Kittel, die in der Altenpflege, vor allen 
Dingen auch in der Krankenpflege arbeiten und sich um 
die Schwächsten kümmern. Und das sind die Kassiere-
rinnen, über die so viel gesprochen wird, die brauchen 
tatsächlich mehr als Applaus und Merci-Schokolade, 
die brauchen einfach bessere Bezahlung, dafür müssen 
wir sorgen.“  
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

Kuchenbaur: „Homeoffice – Hilfe, mein Job ist in 
Gefahr“, ist diese Sorge berechtigt?

Dr. Volkens: Ich habe gehört, dass manche Führungs-
kräfte äußern, Mitarbeiter, die in Kurzarbeit seien oder 
im Homeoffice arbeiteten, würden nach der Krise nicht 
wieder benötigt. Solche Aussagen passen einfach nicht 
mehr in unsere Zeit. Sie sind nicht nur überflüssig und vor 

Dr. Bettina Volkens im Interview über den  
fraglichen „Heldenstatus“
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dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung 
der Arbeit weltfremd. Sie setzen zudem die Mitarbeiter 
psychisch unter Druck und befördern Existenzängste. 
Auch dieses Thema wird von Bundesministerin Dr. Giffey 
angesprochen – das finde ich richtig. 

Kuchenbaur: Was denken Sie, hätte im Bereich Familie 
und Bildung in den letzten Monaten besser laufen 
können?

Dr. Volkens: Schon vor der Krise war ich der Meinung, 
dass nicht genügend in Bildung investiert wird. Bisher ist 
eine Lobby für Familie und Bildung kaum ausgeprägt. Es 
scheint, dass das Thema Fußball eine höhere Priorität ge-
nießt als vieles andere. Wir haben gefühlt mehr über die 
Bundesliga diskutiert als über Schüler und Eltern im Ho-
meoffice. In unserer Kleinstadt haben die Jugendmann-
schaften jetzt wieder zwei bis drei Tage die Woche Trai-
ning – Präsenzunterricht in der Schule findet hingegen 
nur ein- bis zweimal pro Woche für vier Stunden statt. 

Die Krise hat die häufig schlechte Ausstattung der 
Schulen und die nicht vorhandene Vorbereitung der 
Lehrer auf den Einsatz digitaler Techniken gezeigt. Ab 
dem 16.03.2020 hatten unsere Kinder keinen Präsenz-
unterricht mehr. Mein Sohn (9. Klasse) hat in dieser Zeit 
genau zwei Videokonferenzen gehabt, meine Tochter (11. 
Klasse) keine einzige. Ich weiß, dass dies von Schule zu 
Schule in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Es muss 
aber unser Anspruch in Deutschland sein, hier einen 
Standard zu schaffen, der allen Schülern auch in Krisen-
zeiten den Zugang zu Bildung ermöglicht und gleichzeitig 
Eltern entlastet.

Insofern begrüße ich es ausdrücklich, dass die Bundes-
regierung am 04.06.2020 in ihrem Konjunkturpaket fünf 
Maßnahmen beschlossen hat, die unmittelbar Familie 
und Bildung betreffen. Hierzu gehört insbesondere der 
schnellere Ausbau von Ganztagsschulen und Kitas, aber 
auch die finanzielle Beteiligung an den Kosten für einen 
Systemadministrator pro Schule, der bei der Umsetzung 
des Digitalpaktes Schule helfen soll. 

Kuchenbaur: Sehen Sie die Aufstiegschancen von 
Frauen in Gefahr? Wäre die Frauenquote nicht 
hilfreich?

Dr. Volkens: Die vorhandenen strukturellen Schwächen 
werden sich auch hier wieder verstärkt zeigen. Ich war 
früher nie für die Quote, aber jetzt bin ich absolut dafür. 
Eine Quote bringt allerdings wenig, solange Kindergärten 
und Schulen mit einem erweiterten Betreuungsangebot 

nicht ausreichend zur Verfügung gestellt werden. So-
lange es dies nicht gibt, sind berufstätige Eltern auf Un-
terstützung durch Dritte angewiesen. Natürlich betrifft 
es im Verhältnis nur eine kleine Gruppe an Frauen, die 
Führungsfunktionen wahrnehmen könnten. Als „Karrie-
re-Frau“ müssen sie im Job 100 % plus geben und da ist es 
nicht immer leicht, Karriere und Familie unter einen Hut 
zu bringen. Jetzt kommt aber häufig noch die zusätzliche 
finanzielle Belastung hinzu. Haushaltshilfen und Kinder-
frauen müssen vom versteuerten Einkommen bezahlt 
werden. Dies ist gerade am Anfang einer Karriere eine 
große Herausforderung und ich würde mir wünschen, 
dass hier eine familienfreundlichere Regelung getroffen 
wird, die es beiden Partnern ermöglicht, berufstätig zu 
sein und sich weiterzuentwickeln. Gegenwärtig arbeitet 
der in der Regel besser verdienende Mann weiter Vollzeit 
und die Frauen gehen auf Teilzeit, um sich um die Famili-
enbelange zu kümmern.

Kuchenbaur: In der Presse werden weibliche 
Regierungschefs für ihr Management gelobt. Angela 
Merkel, Jacinda Ardern, Sanna Marina, Erna Solberg, 
Mette Frederiksen usw. werden in der Presse nicht 
zerrissen, sondern für ihre klare Kommunikation und 
ihr Handeln gelobt.
Ist das nicht ein Schulterklopfen auch für Frauen in 
der Wirtschaft? Wenn man den Fall Jennifer Morgan 
ansieht, könnte man das Gegenteil denken, ihr 
traute man kein Durchsetzungsvermögen und keine 
ausreichende Härte zu. Ist sie das erste weibliche 
Opfer der Coronakrise?

Dr. Volkens: Ich rede nicht gern über andere Menschen, 
besonders nicht, wenn ich weder sie noch den konkreten 
Vorgang im Detail kenne. Der Presse habe ich eigentlich 
das Gegenteil entnommen.

Aber zur Frage „Sind Frauen die besseren Krisenmana-
ger“ würde ich mal zurückfragen: Wer hat denn die bes-
seren Fähigkeiten, in der Krise gut durchzukommen? Vie-
le sagen, man braucht einen Kapitän, der dominant ist 
und klare Weisungen gibt. Das halte ich für nicht richtig. 
Sicherlich brauchen Menschen Orientierung und Sicher-
heit, aber darauf zu vertrauen, dass ein einziger Manager 
oder eine Managerin die ultimative Lösung parat hat, hal-
te ich für unrealistisch. 

Wenn wir unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel als 
Beispiel nehmen, können wir sie meiner Meinung nach 
für ihr Krisenmanagement loben. Aber nicht, weil sie 
alle Ideen alleine entwickelt und in Lösungen umge-
setzt hat! Sie hat immer wieder Teams zusammenge-
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setzt, um Lösungen zu finden. Hat Experten angehört 
und auf der Grundlage ihres Netzwerkes Entschei-
dungen getroffen. Diese hat sie wiederum klar kom-
muniziert und konsequent umgesetzt. Die Lösung der 
Probleme stand bei ihr nach meiner Wahrnehmung im 
Mittelpunkt, das Schöpfen aus ihrem Netzwerk, nicht 
persönliche Eitelkeiten. 

Frauen sind von Natur aus sozialere Wesen. Wahr-
scheinlich fällt es ihnen dadurch leichter, über persön-
liche Eitelkeiten hinwegzusehen und tatsächlich ihr 
Netzwerk zu suchen, zuzuhören und dann erst Ent-
scheidungen zu treffen. Dies können Männer genauso, 
soweit sie kein „Held“ sein wollen oder in diese Rolle 
gedrängt werden. 

Denn in der Wirtschaft erleben wir immer wieder Mana-
ger mit einem „Heldenstatus“. Ab einem gewissen Zeit-
punkt sieht man aber, dass auch Helden so nicht voran-
kommen und man Lösungen ohne Partizipation anderer 
nur schwer findet. Dann stellt sich die Frage: Wie kommt 
man da wieder raus?

Kuchenbaur: Hat der „Heldenstatus“ für Sie etwas mit 
unconscious bias zu tun? 

Dr. Volkens: Frauen haben in der Geschichte immer 
schon kollektiv zusammengearbeitet. Männer mussten 
sich eher behaupten. Heutzutage stehen den Frauen 
zwar die gleichen Rechte wie Männern zu. Das Frauen-
bild hat sich aber nicht dementsprechend weiterentwi-
ckelt: Das Bild der Frau als Begleitung des Mannes ist 
in Deutschland noch immer sehr verbreitet. Dies erklärt 
vielleicht folgende Beobachtung: Bei Veranstaltungen, 
an denen die Partner mit eingeladen waren, brachten 
weibliche Führungskräfte, die erfolgreicher als ihre 
Partner waren, diesen nicht mit. Die Frage stellt sich 
nach dem „Warum“. Weil sie nicht dem gesellschafts-
politischen Bild entsprechen? Das kleine Beispiel zeigt 
mir, dass nicht nur Männer, sondern auch Frauen noch 
Zeit brauchen, um mit dem „neuen“ Bild der Frau um-
zugehen. 

Kuchenbaur: Was ist für Sie das wichtigste Attribut 
einer Führungskraft?

Dr. Volkens: Das wichtigste Attribut ist für mich Em-
pathie. Und Empathie hat nichts mit Nettigkeit zu tun. 
Es bedeutet, dass man die Fähigkeit und Bereitschaft 
besitzt, die Bedürfnisse einzelner oder unterschied-
licher Gruppen zu erkennen, zu verstehen und nach-
zuempfinden. Auf die Krise bezogen ist es die Aufgabe 

einer Führungskraft, auf alle Betroffenen einzugehen. 
Egal ob die Personen im Homeoffice oder in Kurzar-
beit sind oder im operativen Geschäft vor Ort arbeiten. 
Als Führungskraft muss ich in der Lage sein, dass alles 
zu erfassen, indem ich aktiv zuhöre und andere einbin-
de. Und dann auf dieser Grundlage Entscheidungen zu 
treffen, die klar kommuniziert werden und Orientie-
rung und Sicherheit für die Mitarbeiter bringen.

Kuchenbaur: Machen sich Frauen automatisch kleiner, 
als sie sind, und sind somit selber daran schuld, dass 
sie nicht als Managerin gesehen werden? 

Dr. Volkens: Mich hat zu diesem Thema eine amerika-
nische Studie schockiert. Das Fazit der Studie ist, dass 
Frauen fürchten, Nachteile in der Partnersuche zu ha-
ben, wenn sie erfolgreich im Job sind. Laut Studie bevor-
zugen Männer Frauen, die nicht so ambitioniert sind und 
nicht so viel erreichen wollen. In der Umfrage wurden 
Frauen ohne und mit Partnern befragt. Als die ledigen 
Frauen erfahren haben, dass ihre Antworten veröffent-
licht werden, haben sie die Antworten angepasst und 
nicht mehr so ambitioniert geantwortet, um auf dem 
Heiratsmarkt eine Chance zu haben. Besonders als es 
um das Thema Vergütung und Beweglichkeit ging. Es 
zeigt mir aber, dass in der Gesellschaft und gleichzeitig in 
Unternehmen etwas geändert werden muss. Ohne ge-
setzliche Intervention wird das aber nicht möglich sein.

Kuchenbaur: Sie haben immer in männerdominierten 
Branchen gearbeitet. Von der Politik über die Bahn bis 
hin zur Lufthansa. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Dr. Volkens: Wenn, dann würde ich mich selbst als neu-
gierig, mutig und extrem resilient beschreiben. Wenn 
irgendetwas passiert ist und ich gefühlt „am Boden lag“, 
bin ich wieder aufgestanden und habe weitergemacht. 
Dazu benötigen Sie ein Energiereservoir, an dem die 
Batterien immer wieder aufgeladen werden können. 
Sonst hält man das nicht aus. Ich habe meine Aufla-
destation gefunden. Die wichtigste Energiequelle ist 
sicherlich, den Sinn in der eigenen Arbeit zu sehen. So-
lange ich wusste, dass ich im Unternehmen wertvolle 
Arbeit leisten kann und die Mitarbeiter mich und meine 
Arbeit wertschätzten, hat mir das Kraft gegeben und 
ich war gern bereit, die Extrameile zu gehen.

Ich sehe mich selbst als Kämpferin und bin ausdauernd. 
Mit Themen, die ich für das Unternehmen für wichtig 
halte, beschäftige ich mich ausgiebig und bewege dann 
auch etwas. Und an dem benötigten Mut, etwas auszu-
probieren, hat es mir nie gefehlt.



Dr. Bettina Volkens 

Die promovierte Juristin begann ihre berufliche Laufbahn 1994 als Wissenschaftliche Assistentin im Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit in Berlin, bevor sie 1995 ihre Tätigkeit als Rechtsanwältin in einer Kanzlei aufnahm. 1997 wechselte 
Bettina Volkens als Syndikus zur Deutschen Bahn AG. 2006 wurde sie bei der Deutschen Bahn zum Vorstandsmitglied Personal, DB Regio AG 
berufen. Dr. Bettina Volkens, war von 2013 bis 2019 Arbeitsdirektorin der Deutschen Lufthansa AG und als Vorstandsmitglied verantwortlich 
für das Ressort Personal und Recht.
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Kuchenbaur: Wurden Ihnen viele Steine in den Weg 
gelegt?

Dr. Volkens: Egal ob Führungskraft oder nicht, wenn 
man vorankommen möchte, muss man die Fähigkeit 
besitzen, die Steine wegzuräumen oder zu warten, bis 
sie einer wegräumt. Und es ist wichtig, abschätzen zu 
können, wann man über einen Stein klettert oder ihn 
lieber liegen lässt. Die Akzeptanz, dass nicht immer alles 
funktioniert, darf natürlich auch nicht fehlen, genauso 
wie die Erkenntnis, dass man in dieser komplexen Welt 
fast nichts mehr im Alleingang machen sollte. 

Kuchenbaur: Als HR-Expertin sind die 
Begrifflichkeiten Diversity, Gleichstellung und 
#Me-too keine Fremdwörter für Sie. Wie sind Sie 
mit den Themen bei Lufthansa umgegangen? Sind 
dies Begrifflichkeiten, mit welchen wir uns in den 
nächsten 10 Jahren auseinandersetzen werden?

Dr. Volkens: Wir werden in den Themen in 10 Jahren 
hoffentlich ein Stück weiter sein. #Me-too war und ist 
für mich ein bewegendes Thema. Jeder Fall ist einer zu 
viel. Die Mitarbeiter bei Lufthansa haben gespürt, dass 
ich das Thema sehr ernst nehme. Bei der Lufthansa hat-
ten wir bereits vor der Debatte sehr gute Prozesse, die 
wir dann im Bereich Kommunikation noch einmal ver-
bessert haben. Kommunikation und das Bewusstma-
chen sind hier extrem wichtig. 

Bei dem Thema Gleichstellung haben wir viele Anstren-
gungen unternommen. Ohne Hilfe der Politik und der 
Gesellschaft kann das ein Unternehmen nicht alleine um-
setzen. Im öffentlichen Dienst könnte es eigentlich am 
leichtesten gelingen. Gerade bei der Bundeswehr ist in 
diesem Bereich schon viel getan worden mit gutem Er-
folg. Dies ist vorbildhaft. 

Kuchenbaur: Was macht für Sie die Führungskraft der 
Zukunft aus? 

Dr. Volkens: Die Führungskraft der Zukunft weiß, dass 
sie auf das Wissen der Organisation angewiesen ist. Kei-
ner kann alleine ein Unternehmen führen. Es ist einfach 
zu komplex geworden. Die Führungskraft der Zukunft 
geht auf alle Interessen ein und findet eine gute Balance 
zwischen ihnen. Auf dieser Grundlage wird die Führungs-
kraft Entscheidungen treffen und sie nachvollziehbar 
und verständlich kommunizieren.
Die Führungskraft der Zukunft ist empathisch, kann 
mit Daten ebenso umgehen wie mit digitalen Metho-
den und Produkten und weiß, wie sie diese sinnvoll 
einsetzt.

All diese Aussagen sind nicht neu. Es ist also oftmals 
nicht das Problem der Erkenntnis, sondern eher das der 
Umsetzung. Nämlich genau diese Kriterien bei der Aus-
wahl, Entwicklung und Beurteilung von Führungskräften 
konsequent anzuwenden. 

Interview von Jasmin Kuchenbaur 

Women



36

07.04.2020
Dr. Kathrin Bürger zum Thema 
„Kurzarbeit – Funktionsweise und 
aktuelle Gesetzesänderungen“.

„Sie müssen Licht am Ende 
des Tunnels sehen können, 
sonst ist Kurzarbeit nicht 
der richtige Weg für Ihr 
Unternehmen.“

17.04.2020
Prof. Dr. Thomas Mayer, Grün-
dungsdirektor Flossbach von 
Storch Research Institute zum 
Thema „Corona und Kapitalmarkt“.

„Wenn es nicht zu Rück-
schlägen bei der Bekämpf-
ung der Pandemie kommt, 
könnten wir das Schlimmste 
in den Aktienmärkten über-
standen haben.“

03.04.2020
Prof. Dr. Hans-Josef Vogel zum 
Thema „Eine Woche Corona-
Gesetze – was haben wir gelernt“.

„Wichtig ist es, bei den Än-
derungen und Anpassungen 
zu beobachten und nachzu-
steuern.“

27.03.2020
Prof. Gabriel Felbermayr, Ph.D. 
zum Thema „Wirtschaftliche Lage 
und Perspektiven in der Corona-
Krise“.

„Wir befinden uns in einer 
behördlich verordneten 
Rezession.“
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27.04.2020
Michael Theurer, MdB im ersten 
virtuellen Polit-Talk zum Thema 
„Corona-Krise und Mittelstand“.

„Die Maßnahmen über 
die Hausbanken und die 
KfW sind nur second-best. 
Besser wäre es gewesen, 
über Verlustrückträge 
und Steuer gutschriften 
Liquidität zuzuführen.“ 

29.05.2020
Staatsminister Dr. Florian Herr-
mann zum Thema „Deutschland 
nach Corona – Wirtschaftswachs-
tum und Arbeitsmarkt“.

„Die Corona-Krise wirkt ins-
besondere bei den Branchen 
wie ein ,Brandbeschleu-
niger‘, die vom Struktur-
wandel betroffen sind.“

23.04.2020
Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel zum 
Thema „Geld oder Leben – 
Ethische Herausforderungen in 
Zeiten der Corona-Krise“.

„Die Abwägung zwischen Ge-
sundheits- und Wirtschafts-
interessen muss Gegenstand 
intensiver  Diskussion und 
Kommunikation sein!“

14.05.2020
Sandra Navidi zum Thema 
„Die Weltwirtschaft nach der 
Pandemie mit Fokus auf die USA“.

„Wie Warren Buffett gerade 
kürzlich wieder sagte: 
Never bet against America!”

Virtuelle Veranstaltungen

Die Aufzeichnungen der Vorträge finden Sie auf www.wec-iws.de unter News.
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Als sich im Dezember ein neuer Vi-
rus in China verbreitete, waren die 
meisten Deutschen noch überzeugt: 
Das ist weit weg. Ende Januar hat-
ten wir den ersten Fall in Deutsch-
land und die Nervosität stieg, es 
haben jedoch die Wenigsten mit ei-
ner globalen Pandemie dieses Aus-
maßes gerechnet. Spätestens Mitte 
März fiel dann der Hammer auf die 
deutsche Wirtschaft nieder. Groß-
flächiges Home-Office, Schließung 
der öffentlichen Einrichtungen, 
Schließung der meisten Geschäfte, 
keine Kinderbetreuung, keine Schu-
len usw. – Deutschlands Städte und 
Straßen lagen verlassen und leer 
dar. Diese Ausnahmesituation hat 
für viele Unternehmer eine große 
Herausforderung geboten und vie-
le in eine tiefe existenzielle Krise 
gestürzt. Präsenzveranstaltungen 
mussten abgesagt werden, so na-
türlich auch die des IWS. Wir haben 
zügig agiert und unsere Senatoren 
aus der Isolation des Home-Of-
fice an einem virtuellen Lagerfeuer 

zusammengebracht – in digitalen 
Roundtables zu aktuellen Themen. 
Die Resonanz war sehr gut und es 
hat sich gezeigt: Das Netzwerk des 
IWS ist stark und widerstandsfähig.

Wir alle schauen in eine ungewisse 
Zukunft. Einige Restriktionen wur-
den bereits gelockert, viele andere 
sind noch aktiv. Trotz der Unsicher-
heit und Unvorhersehbarkeit mit 
der wir alle derzeit leben müssen, 
werden wir unsere Arbeit, so gut es 
geht, fortsetzen. Unsere Veranstal-
tungen werden, wenn möglich, in 
ihrer gewohnten Form stattfinden. 
Falls dies nicht möglich ist, werden 
wir weiterhin virtuelle Konferenzen, 
Roundtables und Polit-Talks anbie-
ten, um unser Netzwerk weiter zu 
stärken und auszubauen. Wir halten 
Sie auf unserer Webseite, der App 
und per E-Mail auf dem Laufenden.

Vielen Dank für Ihre bisherige akti-
ve Teilnahme an unseren virtuellen 
Veranstaltungen.



39

November

Dezember
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Änderungen vorbehalten.
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September

Q3

Delegationsreise,  
Silicon Valley

November

Jahresabschluss, 
Berlin

Q2

IWS Polit-Talk

Q3

After-Work,  
Köln

Q4

Regionaltreffen Bayern, 
München 

IWS

Senatsjahresabschluss

Wie jedes Jahr freuen wir uns 
darauf, am 26. November mit 
unseren Senatoren das Jahr 
2020 in einem festlichen Rah-
men im China Club Berlin aus-
klingen zu lassen. Freuen Sie sich 
auf ein exklusives Dinner und 
anschließendes Get-together. 
Als Gastredner dürfen wir dieses 
Jahr Dirk Nowitzki begrüßen. 

Regionaltreffen Bayern

Im Dezember ist ein Polit-Talk 
mit Markus Söder, bayerischer 
Ministerpräsident, geplant. 

Kurswechsel 

Im Herbst findet in Berlin eine 
Podiumsdiskussion zum Thema 
„Kurswechsel“ statt. Hier werden 
Politik und Wirtschaft zusam-
mengebracht, um neue Heraus-
forderungen zu diskutieren und 
Lösungsansätze zu finden. P/V

After-Work

Nach einem erfolgreichen Auf-
takt in 2019 findet auch dieses 
Jahr erneut das Regionaltreffen 
NRW in Form der After-Work- 
Veranstaltung in Köln statt. Es 
wird einen kurzen Impulsvortrag 
und anschließende Diskussion in 
lockerer Atmosphäre geben. P/V



Thomas Matussek 
Vizepräsident des Internationalen Wirtschaftssenats e. V.

Präsidium

Spezialgebiete:

• Beratung im In- 
  und Ausland
•  Herstellung von  

Kontakten bei  
der Vorbereitung  
von Konferenzen & Reisen

Thomas Matussek, Botschafter a. D.,ist verheiratet, hat 
drei erwachsene Kinder und wohnt in Berlin und Tirol. 
Nachdem er Jura und Geschichte in Bonn und Paris 
studiert hat, war er 37 Jahre im Auswärtigen Dienst in 
einer Reihe von Ländern rund um die Welt tätig. Unter 
anderem als Gesandter in Washington, Botschafter in 
London, bei den Vereinten Nationen in New York und 
in Indien. Von 1991 bis 1994 war er Stabschef der Au-
ßenminister Genscher und Kinkel. Nach der Pensionie-
rung Ende 2011 ging er zur Deutschen Bank. Zunächst 
als Head of Public Affairs und anschließend als Leiter 
der Alfred Herrhausen Gesellschaft, des internationa-
len Forums der Deutschen Bank; dort war er bis Ende 
2016. Seit 2015 ist er Vize-Präsident beim Internationa-
len Wirtschaftssenat.

Seit 2016 ist er Senior Advisor bei der strategischen 
Beratungsfirma Flint Global in London. Flint hat Präsen-
zen in sechs europäischen Hauptstädten und setzt sich 
zusammen aus Spitzenbeamten nationaler Ministerien, 
der Europäischen Kommission sowie den Chefs von Re-
gulierungs- und Aufsichtsbehörden. Ihre Spezialitäten 
sind Beratung in den Bereichen M&A, Wettbewerb, Fi-
nanzen sowie politische und strategische Analyse. Herr 
Matussek bringt seine breite internationale Erfahrung 
an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft ein 

und stützt sich auf sein globales Netzwerk.

Neben seiner Tätigkeit bei Flint hat Thomas Matussek 
eine Reihe von unentgeltlichen Ämtern und Verpflich-
tungen, die er als seine soziale Aufgabe als Ruheständ-
ler betrachtet. So zum Beispiel ist er im Aufsichtsrat des 
International Rescue Committee (IRC). Mit einem Budget 
von ca. 1 Mrd. € und ca. 25.000 Mitarbeitern, die sich 
in humanitären Einsätzen in praktisch allen Kriegs- und 
Bürgerkriegsgebieten dieser Welt befinden: von Syrien 
über Jemen bis nach Mali und in den Kongo. Des Weite-
ren sitzt er im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 
die Vereinten Nationen e. V. und ist stellvertretender Vor-
sitzender des Vereins „Haus für die Vereinten Nationen 
e. V.“, die sich in Berlin aufstellen möchten. Neben diesen 
Aufgaben ist er begeisterter Bergsteiger und Skifahrer 
und interessiert sich sehr für Malerei. 

Thomas Matussek ist dem Präsidium des IWS vor fünf 
Jahren gerne beigetreten, da er fest von der Notwen-
digkeit überzeugt ist, Politik und Wirtschaft in Deutsch-
land näher zu verknüpfen. In seiner Zeit als Diplomat, 
Botschafter und in der Privatwirtschaft hat er immer 
wieder erlebt, dass die Lücke zwischen Politik und 
Wirtschaft in Deutschland größer ist als in vielen an-
deren Ländern und großer Handlungsbedarf besteht.
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Prof. Dr. Ralf Bufe
Business Coach und Mentor

Präsidium

Spezialgebiete:

•  Entwicklung von  
Berufsperspektiven

•  Verbesserte  Führung
•  Zusammenarbeit im  

Führungsteam
•  Übernahme neuer  

Verantwortung
•  Markt-Wachstumsprobleme
•  Ergebnisverbesserung

Ralf Bufe ist ein Business-Coach und Mentor mit lang-
jähriger Berufserfahrung in der Industrie und Unterneh-
mensberatung und berät seit 2003 mittelständische Un-
ternehmen.

Führungspersönlichkeiten brauchen in schwierigen Si-
tuationen vertrauensvolle Ansprechpartner. Sie müssen 
bei ständig steigenden Erwartungen ständig steigende 
Leistungen zeigen. Dabei kann ein kompetenter Spar-
ringspartner mit umfassender Führungserfahrung hel-
fen. In vertraulichen Einzelgesprächen werden individu-
elle Problemstellungen reflektiert, Lösungen aufgezeigt 
und geeignete Maßnahmen umgesetzt. 

Individuell, direkt und effizient – das sind die Handlungs-
maximen bei der Einzelberatung von Führungskräften. 
Die persönliche Beratung vor Ort zeichnet sich durch 
einen klar strukturierten zeitlichen Ablauf aus: Nach ei-
nem unverbindlichen Vorgespräch findet eine intensive 
Klausur zur Bestandsaufnahme statt. Die daran anschlie-
ßenden One-and-One-Gespräche finden i.d.R. ein- bis 
zweimal im Monat statt und dauern drei bis vier Stun-
den. Akut auftretende Probleme werden jederzeit zeit-
nah besprochen. 

Der Coach vermittelt praxisnah umfassendes Wissen 
aus eigenen Erfolgen und Misserfolgen. Es werden 
Handlungsoptionen und Entscheidungen im offenen Di-
alog mit dem Klienten hinterfragt. Konkret: Die aktuelle 
Situation wird analysiert und gemeinsam werden Maß-
nahmen erarbeitet. Dieses Vorgehen ermöglicht es, situ-
ativ auf individuelle Probleme einzugehen, Lösungen zu 
finden und Fehler zu vermeiden. So können abgesicher-
te Entscheidungen getroffen und erfolgreich umgesetzt 
werden.

Ralf Bufe studierte Wirtschaftswissenschaften und hat 
seine ersten Berufserfahrungen als Unternehmensbe-
rater bei Kienbaum Unternehmensberatung gesam-
melt. Er arbeitete anschließend in der Spartenführung 
Magnetband bei Agfa-Gevaert AG. Danach übernahm 

er die Geschäftsführung der Pepsi-Cola GmbH Deutsch-
land und wechselte in den Mischkonzern Metallgesell-
schaft AG. Dort führte er anfangs die Sachtleben-Chemie 
in Duisburg als Vorsitzender der Geschäftsführung, war 
Vorstandsmitglied der Dynamit Nobel AG und gehörte 
anschließend dem Vorstand der Metallgesellschaft AG 
an, verantwortlich für die Strategie- und Unternehmens-
entwicklung des Gesamtkonzerns. Danach wechselte 
Ralf Bufe als Vorstandsvorsitzender zur mittelständisch 
geprägten Pfleiderer AG in Neumarkt, einem im M-Dax 
geführten Mischkonzern der Bauzulieferindustrie. Seit 
2003 arbeitet er als Business Coach und Mentor und gibt 
seine vielfältigen Berufserfahrungen an Führungsper-
sönlichkeiten weiter.

Weitere Informationen finden sich unter www.ralfbufe.de.

IWS
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Thomas Lemke
Vorstandsvorsitzender der Sana Kliniken AG  

Senatoren

Spezialgebiete:

• Mergers & Acquisitions 
• Digitalisierung 
• Recht und Compliance 
• Unternehmens- 
 kommunikation 
• Konzernrevision 
• Unternehmensentwicklung 
• Finanzen 

Nach seinem Betriebswirtschaftslehre-Studium zum 
Diplom-Kaufmann an der Technischen Universität Ber-
lin war Thomas Lemke, Jahrgang 1969, mehrere Jahre 
in leitender Position als Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer und Unternehmensberater für Arthur Andersen und 
Ernst & Young tätig. 

Im Jahr 2006 folgte der Wechsel in den Vorstand der 
Sana Kliniken AG. Nachdem er zunächst den Posten als 
Finanzvorstand übernahm, wurde er 2017 zum Vorsit-
zenden des Vorstands berufen. Herr Lemke verantwortet 
bei der Sana Kliniken AG die Bereiche Mergers & Acqui-
sitions, Sana Digital, Recht und Compliance, Unterneh-
menskommunikation, Konzernrevision, Konzernprojek-
te & Organisationsentwicklung sowie die Sana Future 
GmbH. Herr Lemke unterstützt seit 2017 als Vizepräsi-
dent der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaf (DKG) und 
als Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Privat-
kliniken (BDPK) die Interessen der Krankenhäuser in der 
Bundespolitik. 

Die Sana Kliniken AG ist als drittgrößte private Klinik-
gruppe Deutschlands mit einem Umsatz von EUR 2,7 
Mrd. und 54 Kliniken einer der bedeutendsten Anbieter 
im Bereich integrierter Gesundheitsleistungen. Insge-
samt werden bei Sana 2,2 Millionen Patienten von über 
34.000 Mitarbeitern versorgt. Sana wurde 1976 gegrün-
det und ist nicht börsennotiert. Das Aktienkapital befin-
det sich zu 100 Prozent im Besitz von 25 privaten Kran-
kenversicherungen. 

Sana ist Vorreiter für moderne Medizin, effiziente Lösun-
gen und für den digitalen Umbruch in unserem Gesund-
heitssystem. Unternehmensziel ist die Erbringung von 
Spitzenmedizin in einem breiten Versorgungsangebot. 
Bei Sana werden alle Patientengruppen, ob privat oder 
gesetzlich versichert, behandelt. 

Neben der akutstationären Versorgung ist Sana in wei-
teren komplementären Geschäftsfeldern wie der ambu-
lanten Versorgung, der Hilfsmittelversorgung, diverser 

Krankenhausdienstleistungen und im Digital Health Be-
reich aktiv. 

Für Sana ist Gesundheit ein schützenswertes und wert-
volles Gut. Damit Risiken und Überlastungen bei Men-
schen frühzeitig erkannt und Langzeiterkrankungen 
verhindert werden können, bietet Sana u. a. Präventi-
onsleistungen für Firmenkunden und Privatpersonen 
aus dem In- und Ausland. 

Sana bietet seinen Patienten mit über 14 Sanitätshäusern, 
28 medizinischen Versorgungszentren sowie einer Ko-
operation mit dem größten deutschen ambulanten Netz-
werk ein erweitertes Leistungsangebot im Sinne einer 
ganzheitlichen Gesundheitsversorgung. Als integriertes  
Gesundheitsunternehmen bietet Sana auch Einkaufs- & 
Logistikleistungen für über 680 Gesundheitseinrichtun-
gen in der DACH-Region an. 

Zur Gewährleistung von Qualität und Wirtschaftlichkeit 
verfolgt Sana das Ziel einer ganzheitlichen Gesundheits-
versorgung. 
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Martin Brandt
CEO der Erwin Hymer Group 

Senatoren

Spezialgebiete:

• General Management
• Strategy Development
• Internationalization
• Strategic Marketing and  
 Product Development
• Mergers & Acquisitions

Martin Brandt wurde 1960 in Ravensburg, Deutschland, 
geboren. Seit dem 01.08.2015 ist er Vorstandsvorsitzen-
der der Erwin Hymer Group. In dieser Tätigkeit wurde er 
im Januar 2018 bestätigt und wiederberufen. Seit Sep-
tember 2019 ist Martin Brandt Senator beim IWS. 

Nach seinem Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur 
an der Technischen Hochschule Karlsruhe arbeitete er 
bei der Mercer Management Consulting GmbH, bevor er 
Leiter des Münchner Büros der Unternehmensberatung 
Baumgartner und Partner wurde. 1996 wechselte Martin 
Brandt als Divisionsleiter zur Effeff Fritz Fuss GmbH & Co. 
KGAA in Albstadt und wurde dort 1998 zum Geschäfts-
führer ernannt. Ab 2000 hatte er verschiedene internati-
onale Management-Positionen beim schwedischen Assa 
Abloy-Konzern inne, zuletzt als Executive Vice President 
die Verantwortung für die Region Asia-Pacific in Hong-
kong. Von 2009 bis zu seinem Einstieg bei der Erwin Hy-
mer Group war Martin Brandt im Vorstand der Zumtobel 
AG in der Funktion als COO tätig.

Martin Brandt blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in ver-
schiedenen Führungspositionen zurück und verfügt über 
internationale Expertise in unterschiedlichen Branchen. 
Einen besonders starken Bezug hat er zu Innovation und 
Technik. Schwerpunkte seiner beruflichen Vita waren 
Unternehmensentwicklung und Wachstumsstrategien.

Diese Erfahrungen konnte Martin Brandt auch mit seiner 
Ernennung zum Vorstandsvorsitzenden in die Erwin Hymer 
Group einbringen. Dort hat er maßgeblich zum herausra-
genden Wachstum der letzten Jahre beigetragen. Aus ei-
nem Verbund konkurrierender Einzelmarken konnte Martin 
Brandt in kurzer Zeit eine weltweit operierende und erfolg-
reiche Gruppe formen. In seine Amtszeit fallen wesentliche 
Weichenstellungen wie die Umsetzung einer gruppenwei-
ten Plattformstrategie, die Neuausrichtung des Marken-
portfolios der Erwin Hymer Group, die Übernahme der 
Explorer Group in UK sowie das Joint-Venture mit dem chi-
nesischen Reisemobil-Hersteller Lingyu. Der Umsatz konnte 
seit 2015 von 900M€ auf 2.500M€ gesteigert werden.

Seit Februar 2019 ist die Erwin Hymer Group eine 
100-prozentige Tochtergesellschaft von Thor Industries, 
dem weltweit führenden Hersteller von Freizeitfahr-
zeugen mit einem Jahresumsatz von ca. 8 Mrd USD. Sie 
vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zube-
hörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices 
unter einem Dach und definiert drei Aspekte als Leitlini-
en ihrer strategischen Ausrichtung: die gesellschaftliche 
Verantwortung, die aus der führenden Position im Markt 
erwächst, die Digitalisierung als wichtigste Zukunftstech-
nologie sowie den Anspruch, ihren Kunden rund um den 
Globus mit innovativen Produkten und Services einzig-
artige Freizeit- und Mobilitätserlebnisse zu ermöglichen.

Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Ca-
ravan-Marken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, 
Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Nies-
mann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, die 
Reisemobilvermietungen McRent und rent easy, der 
Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist 
Movera sowie das Reiseportal freeontour.

IWS
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Beiräte zum Thema

Seit Februar 2020 befindet sich die 
Welt im Ausnahmezustand. Wir wer-
den Zeuge, wie das tägliche Leben 
in einem bislang unbekannten Aus-
maß und mit einer unvorstellbaren 
Radikalität und Geschwindigkeit neu 
geordnet wird. Die Transformation 
der Arbeitswelt hin zu einer digita-
len wird gerade im Schnelldurchlauf 
vorangetrieben. Dies zeigt sich u.a. 
in den morgendlichen Verkehrsnach-
richten, die für die sonst gefürchte-
ten Stauhotspots im Berufsverkehr 
entspanntes Ferienfeeling vermitteln.

Während sich in der Vergangenheit 
immer deutlicher gezeigt hat, dass 
wesentliche Bestandteile der sog. 
Value Chain innerhalb der Unter-
nehmen die immateriellen Vermö-
gensgegenstände (IP) sind, die aufgrund ihres Charakters 
besonders leicht im Rahmen der Steuerplanung berück-
sichtigt werden können, rücken in der aktuellen Situation 
andere Fragen in den Vordergrund: 

Wie können die Kernbereiche Produktion  
und Vertrieb kontaktlos und möglichst  
unabhängig vom Faktor Mensch funktionieren? 

Diese Frage treibt vermutlich viele deutsche Familien-
unternehmen um, da wir aktuell sicher nicht die letzte 
Pandemie erleben und ein solches Szenario in die Kri-
senpläne der Unternehmen zwingend eingebaut wer-
den sollte.

Die Produktion könnte hier durch den vermehrten 
Einsatz von Produktionsrobotern krisensicherer ge-

Thomas Grammel 
Vorsitzender Beirat Steuern

Andreas Schwontzen
Beirat Steuern

macht werden. Durch einen Anstieg des rein maschi-
nellen Anteils an Produktionsschritten würden we-
niger Mitarbeiter benötigt werden und im Fall einer 
erneuten Pandemie wären Unternehmen durch einen 
Lockdown zumindest produktionsseitig weniger be-
troffen.

Im Vertrieb kann die Antwort auf eine  
möglichst kontaktlose Abwicklung  
eigentlich nur im Bereich von digitalen  
Verkaufsplattformen, unter Umständen  
auch durch Einsatz entsprechend „geschulter“ 
Chatbots, liegen. 

Auch hier sollte der vermehrte Einsatz von Robotern 
mit einem reduzierten Personalbedarf einhergehen.

Wie der Staat seine Einnahmen auch in der 
Digitalisierung zu sichern versucht

Kontakt: beiratsteuern@wec-iws.de
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1 Steuereinnahmen 2019: EUR 799.308.178, hiervon Lohnsteuer EUR 219.660.080 (27,5%) und Umsatzsteuer EUR 183.112.738 (22,9%), Quelle: Statisti-
sches Bundesamt; 2 Siehe beispielsweise Diskussionen der Bundeszentrale für politische Bildung (https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/253494/
pro-und-contra-zur-robotersteuer)



In der Konsequenz sollten die vorstehend beispielhaft 
genannten Maßnahmen zwei wesentliche Auswirkungen 
haben: Die Unternehmen können durch die zunehmen-
de Automatisierung von Funktionen in den Unterneh-
mensbereichen krisenresistenter werden. Der Preis, der 
hierfür neben den reinen Investitionskosten zu tragen 
ist, bemisst sich nach den gesamtgesellschaftlichen Op-
portunitätskosten, wenn zukünftig weniger Menschen in 
den Unternehmen beschäftigt werden (können). Für den 
Staat ergeben sich insbesondere zwei praktische Erwä-
gungen: die Sicherstellung der Finanzierung des Gemein-
wesens über Steuereinnahmen sowie die Wahrung des 
gesellschaftlichen und sozialen Friedens.

Während bislang der Fokus der deutschen Politik und der 
Finanzverwaltung insbesondere auf der gerechten Besteu-
erung von IP lag, drängt  die aktuelle Situation  die Fra-
ge nach einer gerechten Besteuerung von digitalen und 
automatisierten Arbeitsprozessen, welche menschliche 
Arbeitskraft substituieren sollen, zunehmend in den Vor-
dergrund. Die Auslegung des Begriffs „gerecht“ in diesem 
Zusammenhang wird sich unabhängig vom politischen La-
ger insbesondere an den erwarteten Einnahmeausfällen 
des Staates in den Bereichen Lohn- und Umsatzsteuer1 
sowie an der Möglichkeit eines Up- oder Reskillings der 
substituierten Arbeitskräfte orientieren. Hierzu kursieren 
bereits seit einiger Zeit Überlegungen zu verschiedenen 
Modellen. Diese sollen zum einen Staatseinnahmen si-
chern („Einführung einer Robotersteuer“) sowie bei Wegfall 
von Arbeitskräften den sozialen Frieden wahren („bedin-
gungsloses Grundeinkommen“).2 Die Einführung einer sog. 
Robotersteuer würde die aktuelle Steuerbelastung zu Las-
ten der Unternehmen verschieben, handelt es sich hierbei 
doch um die Einführung einer weiteren Betriebssteuer (ne-
ben den klassischen Steuern vom Einkommen und Ertrag).

Unklar ist insbesondere, wie in diesem Kontext eine 
gleichmäßige Besteuerung von maschinellen Produkti-
onsfaktoren gewährleistet werden kann. Während dies 
für den Einsatz von reinen Produktionsrobotern noch 
relativ einfach erscheint (Anknüpfungspunkt für die Zu-
weisung des Besteuerungsrechts einzelner Staaten ist 
der physische Produktionsstandort), führt dieselbe Fra-
ge bezogen auf rein digitale Funktionen bereits heute 
zu kaum lösbaren Problemen, angefangen bei der Frage 
der Bewertung des Funktions- und Risikoprofils (sog. 
DEMPE-Konzept) bis hin zur Frage des Serverstandorts. 
Die Unternehmen bewegen sich hier, solange die Auf-
teilung nicht einvernehmlich zwischen den Staaten (zu-
mindest auf Basis allgemeiner OECD-Standards) gelöst 
ist, in einem äußerst unsicheren regulatorischen Um-
feld, in dem im Zweifel Doppel- und Mehrfachbesteue-
rungen drohen können.

Mit Blick auf die aktuell noch sehr abstrakt geführte De-
batte empfiehlt es sich, die aktuellen Entwicklungen der 
Regulatorik genau zu beobachten. Mit der Einführung 
von neuen (bspw. ATAD I und ATAD II für die EU) und 
Verschärfung bestehender Regelungen (bspw. Reform 
der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung) beginnen 
die Staaten bereits die ersten Entscheidungen, teilwei-
se auch unilateral (siehe insbesondere die US-Steuer-
reform 2018), voranzutreiben. Hier gilt es für Unter-
nehmen, die im internationalen Umfeld agieren, eine 
laufende Risikobewertung der eigenen Unternehmens-
prozesse, bspw. im Rahmen des Tax Compliance Ma-
nagement Systems, vorzunehmen, um die Reaktion der 
Politik auf die Änderung der zukünftigen Arbeitsmodel-
le angemessen abfedern und um mögliche zusätzliche 
Steuerbelastungen (z. B. aus einer Robotersteuer) in der 
Budgetierung berücksichtigen zu können.

IWS

45

Talente für Ihren Erfolg:
Fachkompetenz und langjährige Erfahrung in der 
Personalberatung für IT & Tech, Ingenieurwesen, 
Finanzwesen und Life Sciences.

sthree.com



Beiräte zum Thema

Die COVID-19-Pandemie hat massive Auswirkungen auf 
die Unternehmenslandschaft. Das tatsächliche Ausmaß 
und die langfristigen Auswirkungen auf die finanzwirt-
schaftliche Lage sind kaum abzusehen.

Um den Auswirkungen von COVID-19 zu begegnen, hat 
der Gesetzgeber insbesondere mit dem am 28.03.2020 
in Kraft getretenen Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Straf-
verfahrensrecht (COVFAG) reagiert. In diesem Beitrag 
erfolgt ein kurzer Überblick zu ausgewählten unterneh-
mensrechtlichen Themen (Insolvenzrecht, Gesellschafts-
recht, M&A).

Unternehmen in der Krise aufgrund COVID-19: 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

Artikel 1 des COVFAG ist das COVID-19-Insolvenzausset-
zungsgesetz (COVInsAG), das bereits rückwirkend zum 
01.03.2020 in Kraft getreten ist. Herzstück ist die in § 1 
COVInsAG geregelte Aussetzung der Pflicht zur Insolvenz-
antragstellung bis zum 30.09.2020. Die Aussetzungswir-
kung tritt ein, wenn die Insolvenzreife auf den Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie beruht und Aussicht 
besteht, eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu besei-
tigen. Dies wird vermutet, wenn das betroffene Unter-
nehmen am 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig war. Den-
noch sollte zum Schutz der Geschäftsleitung vor Haftung 
der ursächliche Zusammenhang zwischen Pandemie und 
Insolvenzreife dokumentiert werden. Zudem wird man 
von der Geschäftsleitung verlangen müssen, dass sie 
Sanierungsmaßnahmen ergreift. Eine Aussetzung der 
Antragspflicht mit korrespondierender Haftungserleich-

terung für den Vorstand 
bzw. die Geschäftsführung 
kommt nur in Betracht, 
wenn Sanierungsbemühun-
gen unternommen werden, 
auch wenn sich dies aus 
dem Gesetz nicht explizit 
ergibt. Korrespondierend 
zur Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht wurden 
gleichzeitig die Rechte von 
Gläubigern, Insolvenzanträ-
ge zu stellen, eingeschränkt.

Die COVID-19-Pandemie 
hat bereits „prominente 
Opfer“ gefordert, die gro-
ße Welle an Insolvenzen ist 
bisher aber ausgeblieben, was auch auf die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht zurückzuführen sein dürfte. 
Insofern steht zu erwarten, dass die Zahl der Insolvenzen 
steigen dürfte, wenn die Aussetzung endet. Dies ist nach 
derzeitigem Stand am 30.09.2020 der Fall. Das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ist je-
doch dazu ermächtigt, ohne Zustimmung des Bundesrats 
die Aussetzung der Antragspflicht bis zum 31.03.2021 zu 
verlängern. Ob hiervon Gebrauch gemacht wird, ist der-
zeit noch offen.

Begrenzung der Organhaftung

Ist ein Unternehmen infolge Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung zur Insolvenzantragstellung verpflichtet, 

Auswirkungen der  
COVID-19-Pandemie auf  
ausgewählte unternehmens-
rechtliche Themen

Dr. Roland Hens
Vorsitzender Beirat Recht
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darf seine Geschäftsführung keine Zahlungen aus dem 
Gesellschaftsvermögen mehr veranlassen, es sei denn, 
die Zahlungen sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmanns vereinbar. Hierzu regelt das COVInsAG, 
dass, soweit eine Aussetzung der Antragspflicht zum 
Tragen kommt, Zahlungen, die „im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang erfolgen“, als mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmanns anzusehen sind. Dies betrifft 
„insbesondere solche Zahlungen, die der Aufrechterhal-
tung oder Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes oder 
der Umsetzung eines Sanierungskonzepts dienen“. Dies 
bedeutet eine Haftungsprivilegierung von Geschäftsfüh-
rern bzw. Vorständen insolvenzreifer Unternehmen, in-
dem sie ihnen während der Dauer der Aussetzung der 
Antragspflicht Zahlungen gestattet, die anderenfalls un-
tersagt wären und zu einer Ersatzpflicht des handelnden 
Organs führen würden.

Erleichterungen gesellschaftsrechtlicher 
Beschlussfassungen

„Social distancing“ als Reaktion auf die Verbreitung des 
Virus schafft auch im gesellschaftsrechtlichen Alltag Hin-
dernisse, denen der Gesetzgeber mit Artikel 2 des CO-
VFAG betreffend das Gesellschaftsrecht entgegenzuwir-
ken versucht.

Die für die Beschlussfassung der Gesellschafter einer 
GmbH zentrale Vorschrift des § 48 GmbHG regelt in des-
sen Absatz 1, dass Beschlüsse grundsätzlich in Versamm-
lungen gefasst werden. § 48 Abs. 2 GmbHG regelt – vor-
behaltlich möglicher ausdrücklicher Erleichterungen in 
der Satzung der jeweiligen GmbH, die eine Beschlussfas-
sung außerhalb von Gesellschafterversammlungen oh-
nehin zulässt – bereits vor der Einführung des Artikels 2 
COVFAG, dass es der Abhaltung einer Versammlung nicht 
bedurfte , wenn sich sämtliche Gesellschafter in Textform 
mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftli-
chen Abgabe der Stimmen einverstanden erklärten.

Das Einverständnis aller Gesellschafter ist nach § 2 des 
Art. 2 COVFAG nun nicht mehr erforderlich. Das bedeutet, 
dass das Einverständnis (in Textform) mit der zu treffen-
den Bestimmung sowie das Einverständnis zur schriftli-
chen Abgabe der Stimmen nicht mehr durch sämtliche 
Gesellschafter erklärt werden muss. Die bisher vom Ge-
setz vorgesehenen Einstimmigkeitserfordernisse gelten 
damit nicht mehr.

Allerdings gibt es noch Rechtsunsicherheiten. Insbeson-
dere ist das Verhältnis zwischen diesen Erleichterungen 
und beurkundungspflichtigen Beschlüssen wie Satzungs-
änderungen und Kapitalerhöhungen unklar. Fraglich ist 
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etwa, ob – vorausgesetzt es existiert keine erleichternde 
Satzungsregelung – auch ohne das Einverständnis sämt-
licher Gesellschafter ein Beschluss in notarieller Form 
auch durch Beurkundung der Einzelstimmen erfolgen 
kann. Außerdem ist nicht geklärt, ob Zustimmungen zu 
Umwandlungsmaßnahmen (Verschmelzungen, Spaltun-
gen, Formwechsel) auf diese Weise erfolgen können. 
Auch wenn rechtsdogmatisch gute Gründe dafür spre-
chen, wäre eine gesetzliche Klarstellung wünschenswert.

Auch bei der AG gibt es erhebliche Erleichterungen für 
Hauptversammlungen durch das COVFAG. Im Wesent-
lichen zu erwähnen ist die Möglichkeit, die Hauptver-
sammlung (bei Zustimmung des Aufsichtsrats) ohne Prä-
senz der Aktionäre abzuhalten. Die Hauptversammlung 
kann darüber hinaus innerhalb des ganzen folgenden Ge-
schäftsjahres durchgeführt werden und nicht, wie bisher, 
innerhalb von acht Monaten.

Auswirkungen auf den M&A-Markt

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind auch 
auf dem M&A-Markt zu erkennen. Es ist zu beobachten, 
dass die Aktivität seit Beginn der Corona-Krise spürbar 
zurückgegangen ist. Von den Auswirkungen der Krise be-
troffene Targets können zu einem Risikofaktor werden 
und womöglich aufgrund anzupassender Planzahlen den 
avisierten Kaufpreis nicht mehr rechtfertigen. Hier ist es 
teilweise zu Anpassungen des Kaufpreises oder gar zum 
Aussetzen der Verhandlungen gekommen. Je nach Bran-
che des Zielunternehmens stehen gar das Geschäftsmo-
dell und die Existenzfähigkeit in Frage. Ein weiterer Grund, 
insbesondere bei strategisch motivierten Akquisitionen, 
kann auch auf Seiten des Käufers liegen, wenn dieser sich 
aufgrund der Auswirkungen auf sein eigenes Unterneh-
men anders aufstellen und seine Strategie entsprechend 
anpassen muss. Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen 
der Krise werden in vielen Fällen auch die Finanzierungs-
möglichkeiten beeinträchtigen. Andererseits ist damit zu 
rechnen, dass in der zweiten Jahreshälfte die Aktivität 
von finanzstarken und handlungsfähigen Private Equity 
Fonds vor allem im Bereich des Distressed M&A deutlich 
zunehmen wird, da der Erwerb notleidender Unterneh-
men bei entsprechender Flexibilität und Handlungsfähig-
keit von Investoren auch sehr große Chancen bietet. Wei-
tere Dynamik wird hinzukommen, wenn die Anzahl der 
Insolvenzen zunimmt, womit zu rechnen ist, nachdem die 
eingangs erwähnte gesetzliche Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht nicht mehr gilt und sich die Marktteilneh-
mer „akklimatisiert“ haben. Insgesamt dürfte daher damit 
zu rechnen sein, dass die Aktivitäten auf dem M&A-Markt 
in der zweiten Jahreshälfte 2020 sowie in 2021 wieder 
Fahrt aufnehmen werden.

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

Dass man Desinfektionsmittel nicht trinken soll, ist den 
meisten bekannt. Ob das Ansteckungs- und Erkran-
kungsverhalten mit Covid-19 bei Kindern anders ist als 
bei Erwachsenen, ist dann schon eine offene Frage. Die 
Frage, warum mehr Italiener als Deutsche daran sterben, 
warum die meisten Toten Farbige sind, dafür findet man 
die schnellsten Antworten früher am Stammtisch, heute 
im Netz.

Am Ende dreht es sich überall, aber besonders in der em-
pirischen Wissenschaft der Medizin, um Wissen. Und wie 
wir in den letzten Wochen wieder besonders vor Augen 
geführt bekommen haben, sowohl um die Behandlung 
des einzelnen Patienten als auch um epidemische Fra-
gen, die weitreichendste Konsequenzen haben.

Schon vor 30 Jahren waren Computerprogramme 
selbst mit einfachen Shells wie Nexpert etc. in der Lage, 
regelbasiertes Wissen zugängig zu machen. Dem Rech-
ner konnte man „Objekte“ beschreiben und Regeln hin-
terlegen, z.B. Patienten und den Zustand Fieber, glasi-
ge Augen, Gliederschmerzen Regeln, wie „Wenn Fieber, 
dann Infektionskrankheit“, „Wenn Tumor, dann häufig 
Fieber“, „Wenn Infektionskrankheit, dann bakterielle 
Erkrankung“, „Wenn Infektionskrankheit, dann virale Er-
krankung“. Wie man an diesen einfachen Regeln sieht, 
war das Neue, dass kein einfacher Entscheidungsbaum 
vorlag, in reinen If-Then-Abfragen, sondern lose Regeln, 
aus denen sich das System Schlussfolgerungen suchte 
oder fehlende Informationen, wie die Untersuchung vi-
raler oder bakterieller Infektion oder Ausschluss eines 
Tumors, abfragte.

Dazu können Wissensdatenbanken ergänzend eingesetzt 
werden, z.B. eine Tabelle der Länder mit häufigen Erkran-
kungen. So kann das System bei der Diagnose dann auch 
abfragen, ob der Patient in letzter Zeit in einem „verdäch-
tigen“ Land unterwegs war.

Während Computertomographie ganz selbstverständ-
lich eingesetzt wird, weil sehr einsichtig ist, dass der Arzt 
mittels Computerprogrammen etwas sehen kann, was er 
mit bloßem Auge nicht sieht, ist es mit dem Einsatz von 
Computer-Wissen nicht weit her. In der Grippezeit wer-

den Reisegewohnheiten in 
der Regel nicht abgefragt. 
Warum man sich bei der 
Amnanese von KI nicht 
wirklich helfen lässt, darü-
ber mag man spekulieren.

Das Manko dieser Systeme 
war die Wissensakquisiton. 
Nur Regeln, die auf Basis 
aktuellen Wissens einge-
geben wurden, konnten 
verarbeitet werden. Was 
der Programmierer an 
Wissen einem Arzt nicht 
programmgerecht hat ab-
gewinnen können („das 
seh ich ja dann“, „das ist ja klar“), ist auch nicht verfügbar. 
Der Nutzen lag also darin, dass ein breiteres Wissen dem 
individuellen Arzt assistierend zur Verfügung stand. Die 
Pflege eines solchen Systems mit aktuellem Wissen ist 
ein hoher Pflegeaufwand.

Aktuelle Systeme gehen einen neuen Weg. Sie generie-
ren neues Wissen. Gespeist mit einer möglichst großen 
Zahl an Daten, machen sie eine Mustererkennung und 
versuchen daraus selber Regeln und Wissen zu generie-
ren. Eine medizinische Studie versucht eine Hypothese 
an Hand einer repräsentativen Untersuchung zu belegen. 
Mit KI beschreitet man einen neuen Weg. Massive Daten-
mengen werden auf erkennbare Resultate untersucht. 
Erst sind die Daten, dann die Hypothese. Systeme wie 
Deep Mind von Google zeigen hier Erfolge. Aber die Qua-
lität hängt auch hier an der Auswahl der Daten.

Gerade in einer Pandemie, wo wir über Appdaten, Per-
sonendaten, Kranheitsgeschichten ein Muster erzeugen 
könnten, wäre KI ein sehr hilfreicher Assistent in der Ar-
beit der Mediziner.

Auch wenn Allgemeinwissen, wie die Frage an den Rech-
ner, ob man Desinfektionsmittel trinken kann, wahr-
scheinlich noch eine Zeit lang mit einer Sanduhr beant-
wortet würden. 

KI in der Medizin

Dr. Jürgen Geßner
Vorsitzender Beirat Healthcare

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

Das Rahmenprogramm „Innovationen für die Produktion, 
Dienstleistung und Arbeit von morgen“ des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt 
KMU-Vorhaben, die parallel zu den technischen Entwick-
lungen auch Arbeitsorganisation und Arbeitsprozesse als 
soziale Faktoren erforschen und umsetzen. Insbesonde-
re ist dieses Forschungsprogramm an KMU-Vorhaben in 
den Bereichen Produktionstechnologie, Dienstleistungs-
innovation und Beschäftigungsfähigkeit bezüglich demo-
graphischer Herausforderungen gerichtet. 

Folgende Bekanntmachungen sind aktuell abrufbar für 
innovative KMU-Vorhaben: 
„Zukunft der Arbeit: Mittelstand –  innovativ und sozial“, 
Antragsfrist: 01.09.2020. 
„Ideenwettbewerb Biologisierung  der Technik“,  Antrags-
frist: 20.09.2020. 
KMU-innovativ: Produktionsforschung,  Antragsfrist: lau-
fend zum 15.04. und 15.10. eines Jahres. 

KMU-innovativ: Ressourcen- und Energieeffizienz,  An-
tragsfrist: laufend zum 15.04. und 15.10. eines Jahres. 

KMU stoßen bei der Beantragung von Fördermitteln auf 
diverse Hürden, insbesondere auf bürokratischer Ebene 
sowie hinsichtlich der ressourceneffizienten Durchfüh-
rung. Das Vorhaben, als Kern der Innovation, benötigt 
entsprechende gezielte Unterstützung, die durch den 
EUFUNDINGHUB ermöglicht wird. In diesem europa-
weit agierenden Onlineportal prüfen unabhängige För-
dermittelexperten effizient, professionell und vertrau-
lich Projektvorhaben und unterstützen die Beantragung 
geeigneter Fördermittel sowie auch das entsprechende 
Projekt- und Konsortialmanagement. 

Forschung & Entwicklung:  
Förderprogramm 
„Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit  
von morgen“ für innovative KMU

Markus Russ
Vorsitzender Beirat Fördermittel 

& -programme

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

Der anhaltende Lockdown hat in den meisten Ländern 
dazu beigetragen, die Ausbreitung des Virus zu verlang-
samen und das Kollabieren der Gesundheitssysteme zu 
verhindern. Zu seinen weniger angenehmen Auswir-
kungen zählt der erhebliche Rückgang der Wirtschafts-
leistung infolge von Kontaktsperren, Ausgeh- und Ver-
sammlungsverboten. Insbesondere die Schließung der 
internationalen Grenzen hat in vielen Regionen der Welt-
wirtschaft das Wirtschaftsleben zum Erliegen gebracht. 
Was ist geschehen? Werden wir die Globalisierung auf-
geben müssen? Müssen wir in Zukunft wie im Mittelalter 
auf die Vorteile der Arbeitsteilung verzichten? Wie weit 
wird die medizinisch indizierte Deglobalisierung gehen?

Die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie 
notwendig waren und die nur schrittweise wieder auf-
gehoben werden können, haben Produktionsprozesse 
getroffen, die auf gut funktionierende  Lieferketten  auf-
gebaut sind, um Kostensenkungspotentiale und kompa-
rative Vorteile zu nutzen. Die Krise hat die offensichtli-
chen Schwächen starrer Lieferketten sichtbar gemacht, 
nämlich die mangelnde Diversifizierungsfähigkeit ihrer 
Strukturen.  Nicht die einzelnen Glieder einer Lieferket-
te sind falsch ausgewählt worden. Bei der Zusammen-
stellung von Lieferketten ist auf den Portfoliogedanken 
verzichtet worden, der in Teilen der Wirtschaftswissen-
schaften eine zentrale Rolle spielt: Mit jeder Lieferkette 
ist nicht nur ein Rentabilitätsziel verbunden, sondern 
auch ein Risiko. „Das tun wir immer, wir nehmen die 
Risiken ernst“, wird die überwiegende Mehrheit der 
Manager anmerken.  Aber welche Risiken werden da-
bei berücksichtigt und welche nicht? Keine oder eine 
zu milde Berücksichtigung findet das Konzentrations-
risiko (oder salopp gesagt, das Risiko, alle Eier in einen 
Korb zu legen). Wie kann man denn eine Lieferkette so 
gestalten, dass wesentliche Glieder in nur einem Land 
konzentriert sind? In Deutschland gilt das beispielswei-
se bei medizinischen Erzeugnissen. Wenn dieses eine 
Land im Gefolge einer Naturkatastrophe oder eines 
Krieges nicht mehr erreichbar ist, bricht die gesamte 
Lieferkette zusammen.  Dagegen kann man sich durch 
Diversifizierung eines jeden einzelnen Glieds einer Lie-

ferkette schützen. Am Ende des Tages wird die Kette 
gewählt, die beide Kriterien (Rentabilität und Risiko) am 
besten erfüllt. Ja, Lieferketten sind wie Portfolios oder 
Depots für Anleger.

Manche Beobachter mögen einwenden, dass wir im 
Zeitalter des Internets der Dinge (einschl. Künstlicher 
Intelligenz, Robotik usw.)  die meisten Glieder unserer 
Lieferketten renationalisieren sollten, also zurück nach 
Deutschland holen. Das wäre gleichbedeutend mit dem 
Zusammenbruch der arbeitsteiligen Weltwirtschaft. Wer 
das will, will auf die Quellen unseres Wohlstands ver-
zichten. Für die wohlstandsmehrenden Effekte der Glo-
balisierung gibt es leider keinen Ersatz. Das heißt jedoch 
nicht, dass man alle Glieder der Ketten im Ausland belas-
sen muss. Es kommt wie immer auf das richtige Maß der 
Diversifizierung an, wobei bei sinkender Diversifizierung 
das Disruptionsrisiko zunimmt und die Resilienz der Lie-
ferkette abnimmt. 

Wie weit wird die  
De-Globalisierung gehen?

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

Kontakt: beiratinternational@wec-iws.de
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Die Corona-Krise markiert 
den schärfsten Einbruch der 
Wirtschaftsleistung seit Bestehen 
der Bundesrepublik. 

Niemals zuvor gab die wirtschaftli-
che Aktivität in Deutschland schneller 
und drastischer nach als im Frühjahr 
des laufenden Jahres. Massiv spürbar 
wurden die ökonomischen Folgen der 
Pandemie – insbesondere der zu ihrer 
Eindämmung hierzulande und welt-
weit ergriffenen seuchenpo-litischen 
Maßnahmen – ab Mitte März, ablesbar 
an Aktivitätsmaßen wie dem Strom-
verbrauch, der Lkw-Fahrleistung oder 
der Passantenfrequenz in Innenstäd-
ten. War die Industrieproduktion seit 
Jahresbeginn noch aufwärtsgerichtet, 
so drückte der Einbruch in der zwei-
ten Märzhälfte das Quartalsergebnis 
mit 2,5 Prozent deutlich ins Minus. 
Auch die Dienstleistungsbereiche wa-
ren infolge behördlicher Maßnahmen 
und privater Verhaltensanpassungen 
schlagartig mit erheblichen Einschrän-
kungen konfrontiert. Insge-samt gab 
das Bruttoinlandsprodukt im ersten 

Quartal um 2,2 Prozent nach. Ein 
Großteil der Shutdown-Maßnahmen 
blieb den gesamten April über in Kraft, 
was insbesondere die auf sozialen 
Konsum ausgerich-teten Dienstleis-
tungsbereiche weiter lähmte. Auch im 
Exportgeschäft kam es zu drastischen 
Einbußen. So gaben die Ausfuhren 
im April fast ein Viertel ihres Vormo-
natswertes ab. Parallel dazu hat sich 
die Stim-mung in den Unternehmen 
stark verdüstert: Während die Lage-
einschätzung ausweislich des ifo Kon-
junk-turtests binnen weniger Wochen 
auf das Niveau der Großen Rezession 
absackte, erreichten die Geschäfts-er-
wartungen im April ein Allzeittief. Seit-
dem zeigen die Stimmungs- und Ak-
tivitätsindikatoren wieder aufwärts, 
so dass der Tiefpunkt der Krise nun 
überwunden sein dürfte. Allerdings 
verläuft die Erholung deutlich langsa-
mer als der vorangegangene Absturz. 
Im zweiten Quartal dürfte das Brutto-
inlandsprodukt somit drastisch um 12 
Prozent geschrumpft sein. Damit ist in 
wenigen Monaten die Wirtschaftsleis-
tung doppelt so stark eingebrochen 

wie während der Großen Rezession 
im Verlauf von vier Quartalen.

Die Achillesferse für die Erholung 
der deutschen Wirtschaft ist das 
Exportgeschäft, nicht der private 
Konsum. 

Das gravierende Ausmaß der Coro-
na-Krise ist nicht zuletzt dem Umstand 
ge-schuldet, dass – anders als etwa in 
der Großen Rezession – die privaten 
Konsumausgaben kein stabilisie-ren-
der, sondern ein treibender Faktor 
des akuten wirtschaftlichen Einbruchs 
waren. So rechnen wir nach dem 
Rückgang um 3,2 Prozent im ersten 
Quartal – dem bislang größten Minus 
beim privaten Verbrauch im vereinten 
Deutschland – mit einem noch weit-
aus größeren Rückgang für das zweite 
Quartal von 13 Prozent. Maßgeblich 
hierfür ist im Wesentlichen, dass die 
Konsumenten ihr Einkommen infolge 
seuchen-bezogener Vorsichtsmaß-
nahmen nicht ausgegeben haben. In 
der Folge dürfte allein im ersten Halb-
jahr Kaufkraft in Höhe von fast 80 

Prof. Dr. Stefan Kooths, Leiter Prognosezentrum des Instituts für Weltwirtschaft Kiel

Mühsamer Wiederaufstieg 
nach dem Absturz
Sommerprognose des IfW Kiel zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 
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Mrd. Euro zurückgestaut worden sein, 
was in einem sprunghaften Anstieg 
der privaten Sparquote zum Ausdruck 
kommt, die im zweiten Quartal ein All-
zeithoch von über 23 Prozent erreicht 
haben dürfte. Diese Kaufkraft wird 
sich in Konsumnachfrage entladen, 
sobald es die epidemiolo-gischen Um-
stände wieder erlauben. Dann werden 
die privaten Konsumausgaben auch 
ihre stabilisierende Funktion im Kon-
junkturverlauf wieder entfalten und 
den Erholungsprozess unterstützen. 
Die Erholung der privaten Konsum-
nachfrage ist daher im Wesentlichen 
eine Frage der Normalisierung der 
menschli-chen Interaktionsmöglichkei-
ten. Demgegenüber lastet die globale 
Wirtschaftskrise zusätzlich und hart-
nä-ckiger auf den deutschen Expor-
ten. Auch hier haben zwischenzeitlich 
seuchenpolitisch bedingte Friktio-nen 
den grenzüberschreitenden Handel 
behindert. Hinzu kommt aber, dass die 
weltweit massiven Pro-duktionsaus-
fälle die Unternehmensbilanzen und 
in der Folge auch ihre Investitionsbe-
reitschaft noch län-gere Zeit belasten 
dürften. Die globale Investitionsschwä-
che bleibt damit für die vor allem auf 
Ausrüs-tungsgüter ausgerichtete 
deutsche Exportwirtschaft im gesam-
ten Prognosezeitraum ein hemmender 
Fak-tor. Dies wird auch das Wiederan-
ziehen der inländischen Unterneh-
mensinvestitionen verzögern. Sowohl 
die Exporte als auch die heimischen 
Unternehmensinvestitionen dürften 
am Ende des Prognosezeitraums noch 
hinter dem Vorkrisenniveau zurück-
bleiben, während die privaten Konsu-
mausgaben in der zweiten Hälfte des 
kommenden Jahres diesen Referen-
zwert wieder überschreiten dürften.

Das Bruttoinlandsprodukt 
schrumpft im laufenden Jahr um 6,8 
Prozent und nimmt im kommenden 
Jahr um 6,3 Prozent zu. 

Arbeitstäglich bereinigt beträgt das 
Minus im laufenden Jahr sogar 7,2 

Prozent. Der Tiefpunkt der Krise 
dürfte zwar im April durchschritten 
worden sein, allerdings waren die 
Produktionseinbrüche so massiv, 
dass auch trotz anfänglich recht kräf-
tiger Aufholraten der Erholungspro-
zess noch über das Jahr 2021 hinaus 
andauern wird. Zwar dürfte das Vor-
krisenniveau des Bruttoinlandspro-
duktes gegen Ende des kommenden 
Jahres wieder erreicht werden. Aller-
dings bleibt die gesamtwirtschaftli-
che Aktivität dann immer noch um 
mehr als zwei Prozent hinter dem 
Niveau zurück, das ohne Corona-Kri-
se erreicht worden wäre. Insgesamt 
beläuft sich der krisenbedingte Aus-
fall an Wirt-schaftsleistung in den 
Jahren 2020 und 2021 auf insgesamt 
über 390 Mrd. Euro. Das zweite Kon-
junktur-paket gibt zwar stimulieren-
de Impulse, das Konjunkturbild wird 
dadurch aber nicht maßgeblich ge-
prägt. So führt die temporäre Mehr-
wertsteuersenkung zum Teil auch 
nur zu Vorzieheffekten – insbeson-
dere bei langlebigen Konsumgütern 
–, so dass der anregenden Wirkung 
in diesem Jahr dämpfende Effekte im 
kommenden Jahr gegenüberstehen. 
Den finanzpolitischen Impuls des 
Konjunkturpakets veranschlagt das 
IfW Kiel auf 2,3 Prozent in diesem 
Jahr und 1,4 Prozent im kommenden 
Jahr. Hierin sind allerdings in erheb-
lichem Umfang Mittel enthalten, die 
in der früheren Prognose bereits be-
rücksichtigt worden waren (rund 60 
Mrd. Euro). Dazu zählen die nun als 
Überbrückungshilfen verlängerten 
Subventionen für mittle-re und klei-
ne Unternehmen sowie die Hilfen des 
Bundes für die Kommunen. Simu-
lationen weisen auf einen stimulie-
renden Effekt der nachfrageseitigen 
Komponenten im Konjunkturpaket 
von 0,8 Prozent im laufenden Jahr 
und 0,4 Prozent im kommenden Jahr 
hin. Allerdings sind diese Ergebnisse 
aufgrund der besonderen Krisenum-
stände mit recht hoher Unsicherheit 
behaftet. Insgesamt reißt die Coro-

na-Pandemie größere Löcher in die 
öffentlichen Haushalte als je eine 
Krise zuvor in der Nachkriegszeit. So 
beläuft sich das gesamtstaatliche Fi-
nanzierungsdefizit auf 192 Mrd. Euro 
im laufenden Jahr und auf 111 Mrd. 
Euro im kommenden Jahr.

Weder die massiv ausgeweitete 
Kurzarbeit noch deutliche 
Produktivitätsrückgänge können 
einen spürbaren Rückgang der 
Erwerbstätigkeit abwenden. 

Im laufenden Jahr sinkt die 
Er-werbstätigkeit zum ersten Mal 
seit dem Jahr 2005. Im Verlauf des 
Jahres nimmt die Zahl der Erwerbs-
täti-gen um über eine Million Per-
sonen ab. Dem steht ein Zuwachs 
um 465 000 Erwerbstätigen im 
Verlauf des kommenden Jahres ge-
genüber. Die Folgen der Krise für 
den Arbeitsmarkt sind damit im 
Prognosezeit-raum bei weitem noch 
nicht ausgestanden, auch wenn sich 
die geringere Beschäftigung nicht 
spiegelbild-lich in höhere Arbeitslo-
sigkeit übersetzt. Obwohl die Pro-
Kopf-Löhne im laufenden Jahr zum 
ersten Mal nach der Wiederver-
einigung sinken, ziehen die Lohn-
stückkosten infolge der deutlich 
rückläufigen Produk-tivität kräftig 
an. Zugleich erreicht die Lohnquote 
zwischenzeitlich mit fast 74,5 Pro-
zent (2020) ein ge-samtdeutsches 
Rekordniveau. Trotz erheblicher zu-
sätzlicher Subventionen zur Unter-
stützung der Unter-nehmen (rund 
65 Mrd. Euro Mrd. Euro aus Sofort- 
und Überbrückungshilfen sowie der 
Übernahme der Beitragszahlungen 
während der Kurzarbeit) sinken die 
Betriebsüberschüsse der Unterneh-
men (inkl. der Einkommen der Selb-
ständigen) im laufenden Jahr um 65 
Milliarden Euro. Im kommenden Jahr 
dürfte das Vorkrisenniveau in etwa 
wieder erreicht werden, was in rea-
ler Rechnung freilich immer noch ei-
nen deutlichen Rückgang impliziert.
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Covid-19 als Innovations- 
Katalysator an privaten 
Hochschulen
Hochschulen bzw. Bildungsträger ge-
hören zu den Institutionen weltweit, 
die die massiven Veränderungen 
durch die sich rasant verbreitende 
Covid-19-Pandemie zuerst und be-
sonders hart getroffen haben. Die 
Vorsichtsmaßnahmen der Behörden 
führten zu starken Einschränkungen. 
So sahen sich auch die Einrichtungen 
der Global University Systems wie 
zum Beispiel in Deutschland die Uni-
versity of Applied Sciences Europe 
(UE) unmittelbar und sofort mit Cam-
pus-Schließungen konfrontiert. Seit 
Beginn des Lockdowns in Deutsch-
land Mitte März ist der Publikumsver-
kehr an den Hochschulen untersagt.

Da die UE an allen Standorten (Iser-
lohn, Berlin, Hamburg) mit einer ho-
hen Anzahl von internationalen Stu-
dierenden operiert, wurde sie durch 
die Corona-bedingten Einreisever-
bote noch härter getroffen als an-
dere, rein auf dem deutschen Markt 
präsente Hochschulen. Während 
an staatlichen Hochschulen noch 
in aller Ruhe über die Verschiebung 
des Semesters diskutiert wurde, 
mussten schnell Maßnahmen er-
griffen werden, ein Studienangebot 
sicherzustellen, um gravierende 
Auswirkungen für die Hochschule, 
ihre Mitarbeiter und Studierenden 
abzuwenden.

Proaktive Real-Time-Kom-
munikation

Ein wichtiger Faktor zur Sicherstel-
lung des Betriebs waren proaktive 
Informationen an Bestandsstudie-
rende, Erstsemester, aber auch deren 
Eltern, Mitarbeiter und Hochschul-
partner. Bereits seit Ende Januar 
werden an der UE wöchentliche Brie-
fings mit den aktuellen Entwicklun-
gen vor Ort, getroffenen Maßnahmen 
sowie potentiell und gerade noch 
diskutierten Folgen versandt. Ne-
ben diesen auf Erstinformation und 
Prävention abzielenden Maßnahmen 
wurden „Corona-Hotlines“ und „Co-



IWS

55

rona-E-Mail-Postfächer“ eingerich-
tet und ein Expertenteam EmerCom 
(Emergency Committee) bestehend 
aus den Abteilungsleitern und stand-
ortverantwortlichen Personen sowie 
der Hochschulleitung und den Fach-
bereichsleitern geformt. 

Neben den Herausforderungen ei-
ner Real-Time-Kommunikation in 
einer Branche, die sonst mit „Äm-
tern“, Anträgen und Bearbeitungs-
fristen eher akademisch bedachte 
Antwortzeiten kannte, erschwerten 
die im deutschen Föderalismus an-
gelegten, geteilten Zuständigkeiten 
zwischen den verschiedenen Lan-
desinstitutionen auf der einen Sei-
te und den täglich neuen Briefings 
von zentralen Bundeseinrichtungen 
wie dem Robert-Koch-Institut, der 
Bunderegierung und ihrer Ministe-
rien die Festlegung von konkreten 
Handlungsvorgaben bezogen auf 
die verschiedene Standorte und 
Bundesländer. Es mussten generelle 
Leitlinien mit individuell angepassten 
Umsetzungsvorschriften entwickelt 
und kommuniziert werden, die so-
wohl Berliner als auch Hamburger 
und nordrhein-westfälischen Vor-
schriften gleichzeitig entsprechen. 

Eine enorme Aufgabe für ein System 
„Hochschule“, das durch vielfältige 
Gremien, „Checks and Balances“ viel 
Abstimmung gewohnt ist, damit je-
doch nicht vorrangig auf Schnellig-
keit und Anpassungsfähigkeit ausge-
legt ist.

Von Face-to-Face zum  
Campus in the Cloud

Bekanntermaßen liegt in jeder Kri-
se immer auch eine Chance. Im Fall 
der UE war in diesem Sinne die Rie-
sen-Chance, jene Initiativen rund um 
die Digitalisierung der Hochschule zu 
beschleunigen, die zwar schon vorher 
verfolgt wurden, die aber erst jetzt 
dramatisch an Fahrt gewinnen muss-
ten. Noch bevor im Verlauf des März 
der Lockdown verkündet wurde, be-
grüßte die UE alle Studierenden auf 
dem „Campus in the Cloud“, einer On-
line-Lehr- und Lernlösung bestehend 
aus Microsoft-Produkten, allen vor-
an MS Teams, CampusNet, unserem 
Campus-Managementsystem und 
Kollaborationstools wie Miro. Alle 
Präsenzvorlesungen (Face-to-Face) 
in den wirtschaftswissenschaftli-
chen Fachbereichen werden direkt 
von Beginn des Sommersemesters 
2020 an und bis auf Weiteres über 
Online-Formate durchgeführt. In den 
Art & Design Studiengängen benötig-
te die Umstellung etwas mehr Zeit, 
da hier in den besonders kreativen 
Fächern lehren, lernen und üben 
in Studios, Laboren traditionell mit 
besonders praktischen Bezügen er-
folgt. Aber auch hier waren binnen 
weniger Tage innovative Lösungen 
gefunden.

Eine wesentliche Unterstützung für 
die virtuelle Lehre an der UE sind 
die elektronischen Angebote der UE 
Library. Das neue virtuelle Format 
von Studium & Lehre unterstützt 
die Hochschule mit der Lizenzierung 
von einer großen Anzahl zusätzlicher 

Online-Datenbanken. Die Funkti-
onsweisen der wichtigsten Recher-
che-Portale werden online erläutert 
und die Expertise der Mitarbeiter via 
Chat und Zoom-Beratung zur Verfü-
gung gestellt. Auch Veranstaltungen 
und Schulungen des Career Centers 
wurden komplett virtuell angebo-
ten – mit erstaunlichen Ergebnis-
sen. Gingen die Zahlen von aktiven 
Studierenden in solchen fakultativen 
Formaten in den letzten Semestern 
zunehmend zurück, werden die nun 
niedrigschwelliger wahrgenomme-
nen digitalen Formate von einer 
überraschend hohen Anzahl an Inte-
ressenten wahrgenommen und aktiv 
begleitet. Die räumliche Entkopplung 
und der vereinfachte Zugang hat die 
Teilnehmerzahlen mehr als verzehn-
facht. 

Vom Papierstapel zu  
elektronischen Prüfungen

Mit dem zum Glück wieder abflachen-
den Verlauf der Pandemie werden 
zwar Prüfungen am Campus derzeit 
wieder möglich, aber unter starken 
Beschränkungen. Diese Möglichkeit 
allein gibt deshalb noch keine hinrei-
chende Sicherheit für Tausende Stu-
dierende, insbesondere für jene unter 
ihnen, die sich noch immer im Lock-
down in ihren jeweiligen Heimat-
ländern befinden und keine Chance 
auf eine Einreise nach Deutschland 
haben. Für Rechtssicherheit haben 
die einzelnen Bundesländer mit ent-
sprechenden Verordnungen gesorgt, 
die den Hochschulen weitreichen-
de Autonomie und Flexibilität bei 
Prüfungsformen und Durchführung 
zugestehen. Für Studierende, wel-
che die letzten notwendigen Klau-
suren zum Beenden ihres Studiums 
ablegen wollten, wurden an der UE 
so zum Beispiel spezielle Lösungen 
gefunden, die von veränderten Prü-
fungsformen bis hin zu individuel-
len mündlichen, jetzt aber digitalen  



56

Lars van der Leeuw-Holtvoeth 

Van der Leeuw-Holthvoeth war Gründungskanzler der University of Applied Sciences Europe und 
ist aktuell als Chief Operating Officer für die Hochschulmarken der Global University Systems in 
Deutschland mit ihren Standorten in Iserlohn, Berlin, Hamburg und Hannover verantwortlich. Zu  
seinen Lehr- und Forschungsschwerpunkten zählen die Bereiche Kompetenzmanagement, Corpora-
te Management und Data Science. 

Prüfungen variierten. Aktuell testen 
wir eine digitale Prüfungsplattform, 
die dann vor Ende des Semesters of-
fiziell ausgerollt wird. So ist die Hoch-
schule auf eventuelle weitere Ände-
rungen auf Landesebene vorbereitet 
und Studierende haben die Möglich-
keit, die Prüfungen abzulegen, egal 
an welchem Ort sie sich befinden. Die 
Formate ändern sich dabei leicht. So 
werden die E-Exams nun stärker als 
Open-Book-Klausuren konzipiert. Um 
darüber hinaus Täuschungsversu-
che auf ein Minimum zu reduzieren, 
kommt künstliche Intelligenz zum 
Einsatz. Eine Proctoring Software 
überwacht bei eingeschalteter Web-
cam die Prüflinge. Nicht zugelassene 
Hilfsmittel, weitere Personen im Bild, 
auffällige Augenbewegungen sowie 
Unterhaltungen können so identifi-
ziert und im Anschluss genauer über-

prüft werden. Die Prüfungszeiten 
werden über eine zeitgenaue Steue-
rung vorgegeben und eingehalten. 

Post-Covid-19: Kein Zurück 
in die Vergangenheit

Ganz im Sinne von Winston Churchills 
Ratschlag „Never waste a good crisis“ 
kann es keine Rückkehr zu Pre-Covid-
19-Zeiten geben. Die Pandemie hat 
unter Beweis gestellt, dass moderne 
mobile Offices wie auch das dezentrale 
Arbeiten von Teams sehr gut funktio-
nieren. Nur deshalb wird es in Zukunft 
nicht ausschließlich virtuelle Unterneh-
men oder Hochschulen geben. Wahr-
scheinlicher ist, dass es in den meisten 
Bereichen hybride Lösungen geben 
wird. Wir nennen dies an der UE „inte-
griertes virtuelles Lernen“.

On-Campus-Vorlesungen und ein 
virtueller Hörsaal sollen bestmög-
lich miteinander verzahnt werden. 
Diese zeitlichen und örtlichen Fle-
xibilisierungsmöglichkeiten werden 
nicht nur das Lernen in Zukunft 
stärker dominieren als bisher, son-
dern einen großen Teil der neuen 
Arbeitsrealität in den nächsten 
Jahren ausmachen. Vertrauter Um-
gang mit Online-Tools, Interaktion 
vor Ort und virtuell und flexiblerer 
Zeiteinsatz werden gefordert und 
gefördert werden müssen. Smart 
Devices haben schon jetzt einen 
hohen Stellenwert im Leben von 
Dozenten und Studierenden. In Zu-
kunft werden alle Teilnehmer einer 
Vorlesung zusätzlich in einem virtu-
ellen Klassenraum sein, Fragen von 
allen online gestellt werden können 
und dennoch der enge Austausch 
vor Ort möglich sein. Break-out- 
Sessions werden in einer physi-
schen und virtuellen Campus-Um-
gebung kombiniert. In dieser 
integrierten virtuellen Lernwelt ist 
die Aktivierung des Engagements 
der Teilnehmer wichtiger als das 
Zuhören einer – womöglich noch 
im wörtlichen Sinne – langen Vorle-
sung. Hochschulbildung war schon 
immer durch Offenheit, Austausch, 
Zusammenarbeit und Innovation 
gekennzeichnet. Das integrierte 
virtuelle Lernen wird die Lernerfah-
rung weiter bereichern. 
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New Work ist im engeren  
Sinne nicht gerade neu

IWS

Der Philosoph Frithjof Bergmann hat 
die gleichnamige Bewegung Ende 
der 1970er-Jahre begründet. Es war 
seine Antwort auf die Automatisie-
rung und die darauffolgenden Mas-
senentlassungen in den Autofabri-
ken der USA.

Bergmanns Vision: die Abschaffung 
der klassischen Lohnarbeit. Statt-
dessen sollte sich jeder Mensch eine 
Tätigkeit suchen, die ihn wirklich ab-
solut erfüllt. Heute dient New Work 
Unternehmen in erster Linie dazu, 
Jobs attraktiver zu gestalten. Es ist 
eine Reaktion auf Veränderungen im 
Arbeitsmarkt. Anstelle von starren 
Hierarchien und Nine-to-five-Prä-
senz, projektbasierte Teamarbeit und 
flexible Arbeitszeiten. Hinter solchen 
Maßnahmen stehen allerdings nach 
wie vor die Werte von Bergmanns 
Bewegung: Selbstständigkeit, Ent-
scheidungs- und Handlungsfreiheit. 
Das große Ziel ist und bleibt eine 
bessere, stärker an den Wünschen 
des Individuums ausgerichtete Ar-
beitswelt.

Vor 40 Jahren die Automatisierung, 
heute die Digitalisierung: Wie es 
scheint, wird New Work immer in 
Zeiten grundlegenden gesellschaft-
lichen Wandels ein Thema. So auch 
in den vergangenen Wochen. Im 
Zuge der Corona-Pandemie ging der 
Wechsel in Remote Work vielerorts 

überraschend schnell.

Ob das nachhaltige Spuren 
hinterlässt?

Die eigentliche Revolution der Arbeit 
wird nicht in den Fabriken, sondern 
in den Büros stattfinden. Künstliche 
Intelligenz und Machine Learning be-
stimmen die Zukunft der Arbeit. Die 
Herausforderung für Unternehmen 
besteht darin, Arbeitskräfte darin zu 
schulen, damit sie die Daten, die der 
Computer berechnet, interpretieren 
können.

Allerdings bewegen wir uns in einem 
System fehlender Diversität. Unter 
Corona wird sehr deutlich, dass scharf 
zu analysieren und einen Standpunkt 
zu finden, als Effizienz vollkommen 
überschätzt wurde. Viele Analysen 
bauen auf dem Bekannten auf. Das 
hilft einem nicht weiter, wenn Unvor-
stellbares oder Neues entstehen soll. 
Die Autokonzerne hätten vor einigen 
Jahren nicht gedacht, dass sie beim 
autonomen Fahren nicht mit Auto-
konzernen konkurrieren, sondern 
mit IT-Unternehmen.

Heutige Manager verfahren daher 
heute oft nach der Taktik, sich lan-
ge nicht festzulegen und möglichst 
kurzfristig zu reagieren. Agiles Ma-
nagement nennt man das. Früher 
kam Orientierung durch Zahlen, 

heute geht das nur schwerlich, da 
Zahlen nicht haltbar sind. Heute ent-
steht Orientierung, wenn man ein 
Zukunftsbild vertritt. An der aktuel-
len Lage sieht man: Es geht nicht da-
rum, etwas gelernt zu haben; es geht 
darum, denken gelernt zu haben, für 
ein Szenario, das denkbare Zukünfte 
zeigt und die Fähigkeit, aus Erkennt-
nissen Handlungen abzuleiten.

Für Unternehmen bedeutet das in 
Zusammenarbeit mit Lehre und For-
schung, die notwendigen Voraus-
setzungen für nichtlineares Denken 
zu schaffen. Parallel dazu lösen sich 
die Strukturen der Arbeit auf. New 
Work steht immer in Verbindung mit 
Digitalisierung und ist disruptiv. Da-
her muss Arbeit im Ökosystem neu 
organisiert werden. Viele Szenarien 
einer neuen Organisation wirken si-
cherlich für den ein oder anderen als 
überspitzt, aber es ist sicherlich viel 
Nachdenkenswertes dabei.

Viele Experten gehen ebenfalls von 
der Auflösung der Organisation aus. 
Die neue Arbeitswelt ist geprägt 
durch Netzwerke. Standardisierte 
Back-End-Prozesse werden zwi-
schen Unternehmen geteilt, ohne 
dass dies für Kunden oder Mitarbei-
tende sichtbar ist. Dadurch entste-
hen Arbeitsplätze ohne eindeutige 
organisatorische Zugehörigkeit. Spe-
zialisierte Mitarbeitende kommuni-
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zieren weltweit in Special Interest 
Communities. Unternehmen grei-
fen für die Erbringung spezifischer 
Leistungen immer weniger auf eine 
eigene Workforce zurück. Globale 
Transparenz von Skills und Verfüg-
barkeiten von hoch qualifizierten 
Fachkräften führen zu einem hiring 
on demand. Das Arbeitsverhältnis 
wandelt sich zum Arbeitseinsatz. 
Die Fähigkeit, schnell und offen zu 
skalieren, wird zum Königsweg. Die 
Crowd wird Teil der Wertschöpfung. 
Die Grenzen zwischen Produzenten 
und Konsumenten verschwimmen 
zum Prosumenten. Die Rolle des 
Menschen im Produktionsprozess 
transformiert sich in dem Überwa-
chen von intelligenten Maschinen. 
Routinevorgänge werden von die-
sen selbstständig abgewickelt. Neue 
Interaktionsformen von Menschen 
und Maschine als Kollegen, Koopera-
tionspartner oder Kontrolleure ent-
stehen. Digitale Leistungen werden 
in immer kleinere Teile zerlegt und 
an Virtual Laborers delegiert. Mit Big 
Data liegen für alle Lebensbereiche 
hinreichend Daten vor. Die Fähigkeit, 
diese sinnhaft zu kombinieren und zu 
interpretieren, ist eine Schlüsselqua-
lifikation digitaler Arbeit und nicht 
substituierbar. Von traditioneller Da-
tenanalyse unterscheidet sich die Ar-
beit mit Big Data allerdings, da keine 
Hypothesen mehr benötigt werden 
(end of theory). Die traditionellen 
Arbeitsorte und -zeiten lösen sich 
auf. Arbeit wird erstmals die gleiche 
Mobilität wie Kapital erlangen. Die 
Automatisierung von Arbeit ist end-
lich, kreative Tätigkeiten verbleiben. 
Nichtlineares Denken als Domäne 
des Menschen verbleibt. Kreative 
und produzierende Arbeit wachsen 
zusammen. Immer häufiger wird von 
den Erbringern kreativer oder geis-
tiger Leistung verlangt, diese auch 
materiell umzusetzen. Additive Fer-
tigung und andere Werkzeuge be-
günstigen diesen Trend. Die Bindung 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-

geber löst sich. Flexible Arbeits- und 
Kooperationsformen führen dazu, 
dass Arbeitnehmer ständig mit ei-
nem Bein im Arbeitsmarkt stehen. 
Systematische Personalentwicklung 
wird so erschwert. Der Abschied von 
der räumlich verorteten Arbeit geht 
mit einem Wandel von der Präsenz- 
zur Ergebniskultur einher. Führungs-
kräfte müssen lernen, auf Distanz 
zu führen. Die Kunst besteht darin, 
persönliche Bindung auch über un-
persönliche technische Kanäle auf-
zubauen und zu erhalten. Ein zuneh-
mendes Innovationstempo erzwingt 
die ständige Neubesetzung zukunft-
strächtiger Geschäftsfelder und die 
Transformation der bestehenden 
Geschäftsmodelle. Gleichzeitig muss 
das in der Gegenwart noch profitab-
le Kerngeschäft so effizient wie mög-
lich verfolgt werden. Management 
wird so in Gegenwart wie Zukunft 
gleichermaßen agieren.

Unter einem Brennglas werden die 
immensen Potenziale sichtbar, die 
digitale Technologien bieten. Damit 
einher geht eine Differenzierung in 
vermehrt prekäre Arbeitssituatio-
nen. Insbesondere der Wissensar-
beiter-Mittelstand steht vor einem 
Umbruch. Hier werden Computer 
und Maschinen deutlich stärker ent-
weder als Arbeitsunterstützung oder 
als Jobkonkurrenz auftreten. Wer 
das Rennen langfristig gewinnt, ist 
allerdings offen. Lernbereitschaft 
und Lernkompetenz wird hier zur 
Schlüsselqualifikation.

New Work verändert die Arbeits-
welt und das schneller als je zuvor 
und deutlich schneller, als wir fähig 
sind zu folgen. Das wird auch auf 
der gesellschaftlichen Ebene zu Ver-
schiebungen und vielleicht auch zu 
Verwerfungen führen. Veränderun-
gen können jeden Arbeitnehmer auf 
individueller Ebene betreffen, gerade 
auch das Management und die Füh-
rung. Ebendort werden Richtung und 

Rahmenbedingungen gesetzt. Die 
klassische Führung über hierarchi-
sche Mechanismen funktioniert im-
mer weniger. Mehr und mehr müs-
sen Führungskräfte außerhalb ihres 
durch die Aufbauorganisation zuge-
wiesenen Verantwortungsbereichs 
für Ziele, Orientierung und auch 
Konsequenz sorgen. Die Wertschöp-
fung findet verstärkt interdisziplinär, 
über Abteilungen und Unternehmen 
hinweg, zunehmend international 
und interkulturell statt. Mehrwert 
entsteht in intelligenten Wertschöp-
fungsnetzwerken, die sich je nach 
Aufgabenstellung neu konfigurieren 
müssen.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung 
und Vernetzung – mitunter in Echt-
zeit und bei Weitem nicht nur in der 
Fertigung – sowie die zunehmende 
Verschmelzung von realer und vir-
tueller Welt über cyber-physische 
Systeme sorgen für völlig neue In-
dividualisierungs- und Wertschöp-
fungspotenziale gerade auf dem 
Gebiet der Spitzen- und Hochtech-
nologien. Auch außerhalb des Indus-
triesektors verändern sich die Dinge 
teilweise dramatisch, bisher erfolg-
reiche Geschäftsmodelle werden 
wertlos, völlig neue „Smart Services“ 
übernehmen die Herrschaft.

Wir befinden uns (noch) in einer wirt-
schaftlichen Komfortzone. Anstatt 
diese als selbstverständlich hinzu-
nehmen, sollten wir uns damit ausei-
nandersetzen, die zahlreich vorhan-
denen zukunftsweisenden Optionen 
einer digitalen Welt mit neuem Den-
ken zu speisen. 
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Stimmen aus dem  
IWS Young Netzwerk
Jede junge Nachwuchskraft setzt sich 
früher oder später damit auseinan-
der, wie der zukünftige Arbeitsplatz 
und die Arbeit aussehen könnten. 
Dabei wird immer wieder themati-
siert, dass für die Nachwuchsgene-
ration die Vielfalt der Arbeitsbedin-
gungen im Mittelpunkt steht und die 
Work-Life-Balance mehr gewertet 
wird als ein hohes Gehalt. Die welt-
weite PwC-Studie bestätigte genau 
diese Entwicklungen und zeigte auch 
auf, dass die elektronische Kommu-
nikation der Face-to-Face-Kommuni-
kation immer mehr den Rang abläuft 
(PricewaterhouseCoopers LLP 2012). 
Der Ruf nach Flexibilität wird immer 

größer, sodass Unternehmen von 
einer geringeren Arbeitgeberloyali-
tät ausgehen können, da junge Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
häufiger gedenken, den Arbeitgeber 
zu wechseln, oder eigene Start-ups 
gründen (Jacobs et al. 2018). Insbe-
sondere Nachwuchskräfte wollen 
an Zukunftsthemen mitarbeiten, sie 
möchten kreativ sein und legen Wert 
auf eine moderne Kultur mit flachen 
Hierarchien.

All diese Ideen und Anforderungen 
der Nachwuchskräfte prägen be-
reits in vielen Bereichen die Zukunft 
der Arbeit und werden sie perspek-

tivisch noch weiter formen. Daher 
lassen wir in diesem Artikel die IWS 
Young Mitglieder zu Wort kommen 
und zeigen ihre Sichtweisen zur Zu-
kunft der Arbeit auf.

Perspektiven zur Zukunft der 
Arbeit

Der Arbeitsalltag wird sich zukünf-
tig verändern, dessen sind sich viele 
Mitglieder aus dem IWS Young Netz-
werk sicher. Fritz Philipp Schildt, 25 
Jahre alt und arbeitet im Medienun-
ternehmen Burda Digital SE, greift 
das Thema Work-Life-Balance auf. Er 
beschreibt: 

IWS
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„Aus der Work-Life-Balance wird 
eine Life-Balance. Wenn wir immer 
und von überall aus arbeiten können, 
warum zwängen wir uns in starre 
Strukturen? Sind wir nicht verant-
wortungsvoll genug, um unsere Tage 
selbstbestimmt zu gestalten? In der 
Digitalisierung gewinnt das Unter-
nehmen mit den besten Talenten – 
der Wettkampf um Talente steht und 
fällt mit einer Arbeitsumgebung, in 
der Flexibilität und Vertrauen im Vor-
dergrund stehen.“

Nadine Grammel ist ähnlicher Mei-
nung und beschreibt, dass zukünftig 
Kreativität ein zentrales Element für 
Nachwuchskräfte und Unternehmen 
ist. Sie ist 24 Jahre alt und studiert 
„BWL – Wirtschaft neu denken“ an 
der Alanus Hochschule in Alfter.

„In Zukunft wird es aus meiner Sicht 
vor allem auf die kreativen Köpfe un-
ter uns ankommen, denn Kreativität 
kann von keiner Maschine ersetzt 
werden. Deshalb ist es auch so wich-
tig, dass sich Unternehmen trauen, 
die veralteten und starren Struktu-
ren loszulassen, um so ihren Mitar-

beitern eine Arbeitsumgebung zu 
schaffen, die den Anforderungen der 
heutigen Zeit entspricht.

Nicht nur die klassische Nine-to-fi-
ve-Arbeitszeit ist out, sondern auch 
der klassische Arbeitsplatz. Lang-
weilige Bürokomplexe wirken wenig 
attraktiv auf die junge Generation. 
Ich denke, dass Coworking, Activity 
Based Working und Co. gerade erst 
im Kommen sind und die Arbeitswelt 
ordentlich aufmischen werden.“

Dr. Philipp Schwarzensteiner, 32 
Jahre alt und arbeitet bei Engineering 
Business and Strategy Consulting, ist 
der Meinung, dass den Führungs-
kräften auch bei selbstbestimmteren 
Strukturen weiterhin eine besondere 
Rolle zukommt. 

„Die Führungskraft von morgen hat 
begriffen, dass Mitarbeitende vor 
allem in ihrer Produktivität und Ef-
fizienz gefördert werden müssen! 
Der Modus Operandi „Wer bleibt am 
Längsten im Büro und tut so, als ob 
er arbeitet?“ gehört der Vergangen-
heit an.“ 

Beim Thema Produktivität und Effi-
zienz ist für Nachwuchs- und Füh-
rungskräfte auch immer wichtiger, 
dass sie sich mit ihrem Unternehmen 
und den Werten, die dahinterstehen, 
identifizieren können. In diesem Rah-
men spielt eine umweltbewusste 
Ausrichtung des Unternehmens und 
des Arbeitsplatzes eine immer grö-
ßere Rolle. Eine große Befragung un-
ter Praktikanten und Werkstudenten 
zeigt, dass diese zufriedener waren, 
wenn ihr Unternehmen diese Aus-
richtung aufgewiesen hat (Tenberg 
2020). In der Zukunft der Arbeit wird 
ein Sozial- und ein Umweltbewusst-
sein unumgänglich sein und den Ar-
beitsplatz mitprägen.

Max Heinr. Stodolny, Mitglied im IWS 
Young, ist vor kurzem 23 Jahre ge-
worden und Studierender der Ökono-
mie an der Cusanus Hochschule für 
Gesellschaftsgestaltung. Er möchte 
die Zukunft der Arbeit weiterdenken, 
als sie auf eine neue Version des Ar-
beitsalltags zu reduzieren.

„Augenscheinlich auf uns zu steu-
ernde ökonomische Eisberge – wie 
auch die Gedankenspitze zu „New 
Work“ – bleiben allzu oft in den kurz-
sichtigen Wetterprognosen der Ge-
genwart, unbemerkt und ungreifbar. 
Visionäre Gedanken bleiben bei sich, 
ausgesprochene Idee verhallen und 
zu Papier gebrachte Sätze (wenn sie 
gelesen) werden auf den Nebentisch 
gelegt. Die hier schwimmende Frage 
ist keinesfalls eine volks- oder be-
triebswirtschaftliche allein, sondern 
kommt immer einher mit politischen, 
kulturellen, ethischen und psycho-
logischen Giganten. In der geschrie-
benen Geschichte hat noch nie eine 
Revolution, sei sie französisch oder 
jetzt digital, nicht zu einer großen 
Neuerung und einem Umbruch in 
der Gesellschaft geführt. Wenn wir 
diese Prämisse annehmen, dann bin 
ich dafür, dass wir uns endlich nicht 
mehr länger als Klempner versu-
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chen! Hören wir auf, notdürftig zu 
flicken, was der Zeitgeist eh schon 
längst überholt hat. Bitte keine Re-
paraturen mehr – wir brauchen eine 
echte Renovierung: Demokratisch, 
humanistisch und dem Gemeinwohl 
verpflichtet. Was es dazu braucht? 
Die Genialität einer Erfinderin, den 
Wagemut des Unternehmers und die 
Begeisterung der Bevölkerung.” 

Covid-19-Pandemie –  
Arbeitsweisen, die früher 
kaum denkbar waren

Die Arbeitswelt hat sich durch die 
Covid-19-Pademie verändert. Gerade 
die Dringlichkeit und die Wichtigkeit 
der Situation haben Unternehmen, 
Selbstständige und Studierende vor 
neue Herausforderungen gestellt, 
zum Umdenken gezwungen und teil-
weise eine neue Arbeitskultur her-
vorgebracht. 

Fritz Philipp Schild, IWS Young 
Mitglied, schildert seine Gedanken 
zur Covid-19-Pandemie folgender-
maßen: „Die Frage ist doch folgen-
de: Wo beginnt der Einflussbereich 
des Menschen und wo hört dieser 
wieder auf? Wie können wir da-
mit umgehen, völlig unvorbereitet 
in eine Pandemie zu stolpern, und 
wie können wir in einer globalen 
Gesellschaft so zusammenarbei-
ten, um die Welt zu einer besseren 
zu machen?“

Jana Aulenkamp

Jana Aulenkamp ist junge Ärztin und im Vorstand des IWS Young. Aktuell promoviert sie an der Ruhr 
Universität in Bochum. 2018 war sie Präsidentin der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 
Deutschland. Teil dieses Vereins ist das Projekt „Mensch und Umwelt“, welches sich mit der Thematik 
den Klimawandels beschäftigt. Ansonsten ist Frau Aulenkamp Gründungsmitglied der interprofessi-
onellen Nachwuchsorganisation #Gesundheit und Teil der Initiative SheHealth.

Aus ähnlichen Überlegungen wie die-
sen wurde dieses Jahr von der Bun-
desregierung der Hackathon #WirVs-
Virus ins Leben gerufen, um schnell 
Lösungen für die verschiedenen ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
medizinischen Herausforderungen 
zu finden. Eines unserer IWS Young 
Mitglieder hat an diesem Hackathon 
sowie auch am Folgeprogramm für 
vielversprechende Projekte teilge-
nommen. An diesem Beispiel wollen 
wir verdeutlichen, wie die Arbeitskul-
tur, die sich viele Nachwuchskräfte 
wünschen aussehen kann. Jana Au-
lenkamp, 29 und Ärztin, beschreibt, 
wie die Zusammenarbeit im Wirvs-
Virus-Team eine Version der Zukunft 
der Arbeit widerspiegelt: digital, fast 
hierarchielos, gemeinsam und enorm 
flexibel.

Die gesamte Zusammenarbeit läuft 
virtuell ab, es hat kein einziges phy-
sisches Treffen der Teams statt-
gefunden. Getroffen wird sich in 
Chaträumen, alles organisiert über 
ein digitales informelles Kommuni-
kationsmedium, in dem mittlerwei-
le 40.000 Teilnehmende registriert 
sind. Die Kommunikation und die Zu-
sammenarbeit läuft fast hierarchie-
los ab, da es keine Dienstwege, wie 
es in Behörden oder großen Unter-
nehmen oft der Fall ist, gibt. Die Ar-
beitsatmosphäre ist offen und ohne 
Barrieren, sodass sich beispielsweise 
auch der Regierungspräsident Hel-
ge Braun aus seinem Auto hinzu- 
schaltet und für Fragen bereitsteht. 

Des Weiteren sind die Zyklen in der 
Zusammenarbeit sehr kurz, sodass 
es einen ständigen Austausch gibt. 
Prozesse wie die Förderungen wer-
den verschlankt und beschleunigt, 
sodass Projekte schnell in die Um-
setzung gehen können. Alle aus der 
sogenannten Community helfen und 
unterstützen sich, wo sie können. 
Sind zwei Projekte sehr ähnlich, wer-
den sie von dem Team selbst zusam-
mengelegt, sodass ein großes Projekt 
entstehen kann. 

Diese dynamische, flexible und inte-
grierende Zusammenarbeit von Po-
litik, Unternehmen, Verwaltung und 
einzelnen Projekten zeigt, wie Netz-
werkstrukturen mittlerweile funktio-
nieren können.

Nadine Grammel, IWS Young Mit-
glied, sieht in der Covid-19-Pande-
mie in Bezug auf die zukünftigen Ar-
beitsbedingungen noch eine andere 
Chance: „Manchmal geht es gar nicht 
darum, schneller zu werden. Viel-
leicht schalten wir auch mal einen 
Gang zurück und nehmen die Welt 
und die Menschen um uns herum 
wieder wahr und fragen uns, wor-
auf es wirklich ankommt. Aus diesem 
Prozess heraus kann ein Richtungs-
wechsel und Umdenken entstehen. 
Die Corona-Zeit bietet eine gute Ge-
legenheit dazu.“
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Der World Economic Council ist der globale Dach-
verband des Internationalen Wirtschaftssenats e. 
V. Nach verschiedenen erfolgreichen internationa-
len Reisen der IWS Senatoren war schnell klar, dass 
unsere nationale Idee auch global funktioniert und 
mehr als überfällig ist: ein NETZWERK aus Führungs-

kräften, Wissenschaftlern und Politikern, die sich 
dem Wertesystem des ehrbaren Kaufmanns 
verpflichtet fühlen, aufzubauen.

In Zeiten der Globalisierung und der momenta-
nen Corona-Krise, die die Globalisierung wieder 

in Frage stellt, ist es wichtiger denn je, ein funk-
tionierendes und vertrauenswürdiges globales 

Netzwerk zu haben. Dabei spielt der Aspekt der Zu-
sammenarbeit von Politik und Wirtschaft eine wesent-
liche Rolle. Ein erfolgreiches Miteinander beider Grö-
ßen ist die Voraussetzung für ein stabiles Wirtschaften 
und verantwortungsvolles politisches Agieren.

In Gesprächen mit türkischen, asiatischen, russischen 
und amerikanischen Unternehmern sowie Politikern 
fand die Idee eines globalen Verbandes schnell An-
klang. Somit fühlen wir uns bestärkt, unsere Vorha-
ben weiter voranzutreiben. 

Der World Economic Council ist überzeugt davon, 
dass ethische Werte in Wirtschaft und Politik für 
ein nachhaltiges und stabiles globales Wohlergehen 
und ein gesundes Wirtschaftswachstum von großer 
Bedeutung sind. Die Förderung von Netzwerken, die 
nach traditionellen Standards leben, ist besonders 
für Führungskräfte, die vor Veränderungen oder 
Herausforderungen stehen, der Schlüssel. In der 
WEC-Community suchen die führenden Denker von 
heute nach Lösungen von morgen. Vordenker und Vi-
sionäre treiben das Gespräch voran und inspirieren 
alle Mitglieder, kreativ und innovativ in ihrem kollekti-
ven Handeln zu sein. Wir konzentrieren uns auf sozi-
oökonomische Themen und bemühen uns, Führungs-
kräfte dabei zu unterstützen, effizientere, fähige und 
stabile Partner in einer herausfordernden, sich stän-
dig verändernden globalen Landschaft zu werden. 

Die weltweite  
Finanz- und 
Wirtschafts-
krise hat deutlich gezeigt, dass 
ein dringender Bedarf an globalen Maß-
nahmen und an Menschen besteht, die 
die Breite, die Tiefe, den Mut und die Lei-
denschaft haben, diese Maßnahmen durchzuführen. 

Die Coronakrise stellt uns jetzt noch vor weitere  
Herausforderungen. Die größte wird es sein, die brö-
ckelnden und mit viele Mühe aufgebauten Brücken 
nicht zum Einsturz zu bringen. Die Krise hat uns glo-
bal vereint, aber auch gespalten. Wir alle stehen vor 
den gleichen Herausforderungen: den Virus einzu-
dämmen und/oder zu bekämpfen, die medizinische 
Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und die 
Wirtschaft wieder zu stärken und aufzubauen. 

Dennoch beschuldigen sich Länder gegenseitig und ge-
fährden die jahrelang aufgebauten guten Beziehungen.

Selbst, wenn die Globalisierung wieder in ein neues 
Licht gerückt wird und der Trend der Deglobali-
sierung wieder zum Vorschein kommt, sind wir 
davon überzeugt, dass der europäische 
und globale Gedanke nicht verworfen 
werden sollte. Die Weltwirtschaft muss 
weiter vernetzt bleiben.

Die Mission des World Economic Coun-
cil besteht darin, wegweisende Ideen 
erfolgreich in die Tat umzusetzen. Ziel 
ist es, ein kommunikatives und inter-
aktives Netzwerk aus Experten und 
Visionären aus allen Fachgebieten zu 
vernetzen. Der Dreh- und Angelpunkt 
dieser Mission sind unsere Mitglieder, 
die sich fest für traditionelle und zeit-
lose ethische Werte wie Ehr-
lichkeit, Glaubwürdigkeit, Ver-
antwortung, Transparenz und 
gegenseitiges Vertrauen in Wirt-
schaft und Politik einsetzen.
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Die Pandemie bringt die Wirtschaft zum Erliegen, Men-
schen sterben und wir sind ratlos, die USA befinden sich 
kurz vor einem Bürgerkrieg und das Image der Großmacht 
leidet, die Terrorgefahr rückt in den Hintergrund und die 
Coronakrise ist ein Geschenk für die Diktatur, welche unser 
Wertesystem gefährdet.
All diese Thesen werden in den Raum geworfen und in  
Talk-Shows rauf und runter diskutiert.

Aber steht es denn um unsere Zukunft so schlecht?

Natürlich kann man sich mit einer pessimistischen Einstel-
lung in die Reihe der „Apokalypse-Propheten“ einreihen. 
Aber warum?

Jede Krise hat doch auch etwas Positives: Sie rüttelt wach, 
andere Themen rücken in den Fokus. Natürlich müssen 
wir uns weiter mit dem Klimawandel, Nachhaltigkeit usw. 
beschäftigen, lt. einer Umfrage der Körber Stiftung1 sehen 
33 % der Befragten das Thema Klimawandel als weit größte 
Herausforderung.
Bei Pessimisten ist eine Untergangsstimmung zu spüren, 
die Optimisten sehen die Pandemie eher als eine neue 
Erfahrung und Chance, die uns lehrt, dass Kreativität, Wi-
derstandsfähigkeit und der Mut zum radikalen Umdenken 
wieder zurück auf die Agenda müssen.

Aber wie wollen wir in Zukunft leben? Wie sieht unsere 
Arbeitswelt von morgen aus? Werden sich unsere Werte 
verschieben?

Fakt ist, dass unsere Gesellschaft einem permanenten Wer-
tewandel unterliegt. Politische, wirtschaftliche und sozio-
kulturelle Aspekte verändern unsere Einstellung. Laut einer 
Studie der Stiftung für Zukunftsfragen2 wurden Werte wie 
Gerechtigkeit, Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen 
wieder in der Skala nach oben katapultiert. Die unsicheren 
Zeiten tragen dazu sicherlich verstärkt bei. Die Ichbezogen-
heit scheint sich dem Ende zuzuneigen.  
Spielen diese Werte auch eine immer größere Rolle in der 
Arbeitswelt von morgen? Die Krise hat uns gezeigt, dass 

Arbeitgeber ihren Mitarbeitern vertrauen müssen. 
Doch dem digitalem Büro fehlt der „Bürovorsteher“. Wie 
auch Herr Gerres im Interview erwähnte: „Wir werden 
nie eine GOOGLE und FACEBOOK Kampus-Mentaliät in 
Deutschland haben.“ Allerdings werden die Büro-Prä-
senz-Phasen weniger werden. Corona hat uns gezeigt  … es 
geht. 

Wenn man sich jetzt allerdings den Dreiklang der wesentli-
chen Werte – Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen 
herausnimmt und das in Zeiten der Globalisierung betrach-
tet, wird es schwierig. Genießen Werte wie Gerechtigkeit, 
Vertrauen, Verlässlichkeit und Verantwortung global diesel-
be Priorität? 
Eine nüchterne Erkenntnis – definitiv nicht. Dass z. B. 
Asien anders tickt, war uns klar, aber dass die USA unsere 
Werte nicht mehr teilt und wir sie so als Partner verlieren, 
ist erschreckend. In einer repräsentativen Umfrage der 
Hamburger Körber Stiftung3 tendieren überwiegend junge 
Menschen eher zu Asien und sehen die USA als keinen ver-
lässlichen Partner. Das ist für mich persönlich sehr suspekt. 
Vor ein paar Monaten haben wir uns noch Gedanken über 
den Plagiatswahn in Asien gemacht, das Thema Menschen-
rechte und Pressefreiheit massiv kritisiert, eine Diktatur 
ist für uns undenkbar … aber auf einmal sehen wir sie als 
verlässlichen Partner? Hat uns die Masse an Informationen 
aus dem Netz, die uns tagtäglich zur Verfügung stehen, um 
unsere eigene Meinung beraubt?

In Zeiten der Krise, des digitalen Wandels und der Globali-
sierung ist es wichtiger denn je, gemeinsame Werte zu ver-
folgen. Nur durch Vertrauen, Verlässlichkeit, Gerechtigkeit 
und Empathie haben wir eine rosige Zukunft. Bestehende 
Brücken nach Asien und in die USA sollten nicht abgerissen 
werden. Es braucht keinen Alleinkämpfer … keiner braucht 
Superman zu spielen ...  Ob national oder international: 
In eine positive Zukunft blicken wir nur, wenn wir auch 
unterschiedliche Wertesysteme offen und tolerant zusam-
menbringen. 
Sonst steht die Zukunft für uns alle in den Sternen.

Aus der Redaktion 
Jasmin Kuchenbaur 
Chefredakteurin/Chief Communications Officer

1 https://www.koerber-stiftung.de/pressemeldungen-fotos-journalistenservice/transatlantische-partnerschaft-verliert-an-rueckhalt-36-pro-
zent-der-deutschen-finden-enge-beziehungen-zu-china-wichtiger-als-zu-den-usa-2066; 2 https://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/forschung/for-
schungsthemen/die-zukunft-der-werte/;   3 https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/the-berlin-pulse/ 
 pdf/2020/20200415_TAB_Koerber_Multilateralismus_2020_316402705.pdf

Das Ende des Lonesome Riders
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