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Unternehmen. accenture.de/cloudacceleration

EDITORIAL

Liebe Baden-Badener!
Was war?
Das Corona-Jahr war auch für die BBUG eine historisch einzigartige
Herausforderung. Angesichts des Charakters unserer Programme im In- und
Ausland waren wir natürlich im Kern betroffen – und sind es noch. Vieles
musste abgesagt, praktisch alles neu geplant werden. Wie wir trotzdem
der Pandemie ein Schnippchen geschlagen und was wir aus ihr für die
Weiterentwicklung der BBUG gelernt haben, lesen Sie auf Seite 92.
Was ist?
Einer der wenigen Profiteure der Corona-Krise ist das Klima. Im
Shutdown haben wir erstmals – unfreiwillig – unsere selbst gesteckten
Ziele zur CO2 -Reduktion erreicht. So hat uns die Pandemie anschaulich vor Augen geführt, was unter Normalbedingungen notwendig wäre,
um die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten. Was heute schon
geht, was sonst noch ginge und was zukünftig noch alles möglich ist, um
Klimaneutralität zu erreichen, wurde im 146. BBUG beim Thementag
„Unternehmerischer Klimaschutz“ mit Experten und Praktikern ausgiebig
diskutiert. Mehr dazu finden Sie auf den Seiten 34 bis 60.
Was kommt?
Auch das hat uns die Pandemie gerade gezeigt: Technologie hilft! Es ist schon beeindruckend, wie schnell völlig neue Impfverfahren entwickelt und zur S erienreife gebracht
wurden. Fundamentale Innovationen kommen sonst eher „auf leisen Sohlen“ daher. Wie
das Quantencomputing. Welche atemberaubenden neuen Möglichkeiten diese schier grenzenlose
Rechentechnologie eröffnet, aber auch welche neuen gesellschaftlichen und Sicherheitsrisiken damit
verbunden sein könnten, war Gegenstand eines der wohl aufregendsten Programmtage des letzten BBUG,
Science Fiction pur. Fiction? Nein: heute schon – fast – Realität (S. 62 bis 98)!
Im Schatten der Pandemie zeichnen sich also schon wieder große Veränderungen ab. Einige von ihnen
sind neu, andere haben einen kraftvollen Schub erhalten. Interessant war für mich zu erfahren, dass viele
Alumni in den virtuellen BBUG-Werkstattgesprächen dieses Jahres nicht den Schub in Sachen Digitalisierung, sondern im Hinblick auf den gesellschaftlichen Wertewandel als den langfristig bedeutenderen
Effekt der Corona-Krise prognostizierten.
„Die hohe Kunst liegt darin, selbst Akteur zu sein und den Wertewandel aktiv zu prägen, statt ihn nur zu
erleiden und nur zu reagieren“, ist das Resümee der Analyse des Historikers Andreas Rödder zu „
 Werte
und Wertewandel in Wirtschaft und Gesellschaft“, die er anlässlich der Vorstellung der Geschichte der
BBUG im Oktober in Berlin vortrug (S. 84). Frühzeitig zu erkennen, welcher Wandel wirklich relevant
sein wird, und ihn verantwortungsvoll zu gestalten – das war und ist bis heute ein wesentlicher Teil des
selbst gesetzten Auftrags der BBUG. Einiges von dem, was im Palais Biron dazu diskutiert wurde, finden
Sie in dieser Ausgabe des „Palais Biron“. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre – und uns allen
ein hoffentlich schon bald coronafreies 2021.
Herzlich
Ihr

Kurt Bock, Vorsitzender des Vorstands
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INTERVIEW MIT MARKUS BLUME

Sind Sie eher
General oder mehr Sekretär?
CSU-Generalsekretär Markus Blume
im Gespräch mit Christiane Goetz-Weimer

Herr Blume, wie würden Sie Ihre Zeit als CSU-Generalsekretär
bislang bilanzieren?
Markus Blume: In den letzten zwei Jahren habe ich als Parteimanager schon fast alles erlebt. Da
sind die intensiven Phasen der Wahlkämpfe zu nennen, in denen wirklich alles gefordert war.
Dann gab es die spannende Zeit des Übergangs von Horst Seehofer auf Markus Söder mit der
anschließenden Neuausrichtung der CSU. Und in diesem Jahr haben wir die CSU als digitale
Volkspartei quasi neu erfunden: mit wöchentlichen Live-Sendungen, virtuellen Parteitagen
und einer Online-Präsenz auf allen Kanälen. Ich finde: Die CSU ist wieder voll da, mit neuer
Stärke und viel Akzeptanz weit über Bayern hinaus.

Sind Sie eher General oder mehr Sekretär?
In Wahlkampfzeiten ist man entschlossener General, in Umbruchphasen innovativer
Parteimanager. Generalsekretär ist kein Job wie jeder andere, deswegen Augen auf bei
der Berufswahl ;-)

Was unterscheidet die Methode Söder/Blume von den anderen
Spitzenpolitikern?
Markus Söder und ich stimmen uns täglich eng ab. Entscheidend ist für uns: seinen Überzeugungen folgen, das Ohr an der Basis haben und begeistern können. Leadership und
Authentizität sind in der Politik so wichtig wie in der Wirtschaft.

Wie verändert sich der Führungsstil in der Politik insgesamt?
In diesen Zeiten brauchen wir Politiker mit Tatendrang und den richtigen Antworten: Auf Verunsicherung nicht mit Verzagtheit, sondern mit Mut antworten. Auf Spaltung nicht mit Krawall,
sondern mit Versöhnung antworten. Auf Veränderung nicht mit Rückschritt, sondern mit Fortschritt antworten.

Wie haben Sie die Versöhnung zwischen CSU und CDU hinbekommen, da war
doch vor drei Jahren noch ein tiefes Zerwürfnis?
Für mich gehört es zur großen Leistung von Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, dass sie es
geschafft haben, CDU und CSU wieder zusammenzuführen. Am Anfang stand die Besinnung auf die Idee
der Union. Wir sind dann stark, wenn wir als Union zusammenstehen. Hinzu kam die Erkenntnis, dass man eine
Auseinandersetzung hart in der Sache führen kann, aber sie im Stil nie entgleisen lassen darf.

Foto: imago images / Overstreet
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Spielt der Generationenwechsel in der Union dabei eine Rolle?
Der Neuanfang war allen auch ein persönliches Anliegen. Unter Schwestern hält man zusammen. Klar ist, dass
jede Zeit ihre Gesichter hat. Wichtig ist, dass wir divers und digital aufgestellt sind.

Gibt es in der neuen Generation von Spitzenpolitikern weniger Ego als früher?
Mehr Teamverständnis? Oder ist das Wunschdenken?
Die Medien sorgen für eine Personalisierung der Politik. W
 ahlkämpfe sind auf Personen ausgerichtet: Person schlägt Organisation. Nichtsdestotrotz ist gute Politik ein Gemeinschaftswerk: Die CSU
ist wie ein großes Orchester, da gibt’s mal leise Töne, da gibt’s mal laute Töne. Am Ende muss
es stimmig sein. Man darf Exzellenz nicht mit Ego verwechseln.

Wie hat die Pandemie die politische Führung verändert?
In der Krise kommt es auf klare Botschaften und direkte Ansprache an. Dazu müssen
alle Kanäle genutzt werden, gerade auch um die „Meinungshöhlen“ in den Tiefen
des Internets zu erreichen.

Wird Deutschland 2021 den ersten digitalen Bundestagswahlkampf erleben?
Corona hat die Entwicklung der Digitalisierung beschleunigt, weil digitale Formate
plötzlich keine Zukunftsmusik mehr waren, sondern absolute Notwendigkeit. Als
CSU leisten wir gerade Pionierarbeit in digitaler Parteiarbeit. Mit unseren virtuellen Parteitagen haben wir Maßstäbe in der deutschen Parteienlandschaft gesetzt. Wir wollen den innovativsten h
 ybriden Wahlkampf in Deutschland führen.

In der Wirtschaft wird z uweilen kritisiert, dass die Berliner Republik die Distanz zwischen Wirtschaft und Politik
größer hat werden lassen.
Wie beurteilen Sie die Kommunikation zwischen Politik
und Wirtschaftselite in Deutschland? Gibt es dort eine
Entfremdung?
Als (ehemaliger) Unternehmer weiß ich selbst, wie wichtig das gute Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik ist. Dass Deutschland bisher besser durch die
Pandemie gekommen ist als die meisten anderen Länder des Westens, hat auch
damit zu tun, dass es bei uns eine höhere Grundübereinstimmung zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gibt. Die aktuelle Krise hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig es ist, miteinander zu reden und Entscheidungen auch möglichst
breit abzustützen. Wir sollten also nicht eine mögliche Distanz beklagen oder sie gar
herbeireden, sondern besser an ihrer Überwindung arbeiten. Deshalb sind Formate wie
die Baden-Badener Unternehmer Gespräche oder der Ludwig-Erhard-Gipfel so wertvoll.

Wenn Sie einen Job in der Wirtschaft übernehmen müssten/dürften –
was würde Sie da reizen?
Mein Platz ist in der CSU-Landesleitung und im Bayerischen Landtag ;-)

Foto: imago images / Sven Simon
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WE DO
WE MOVE
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Verantwortung bewegt Welten
Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollen wir im Umfeld unserer
Standorte und rund um den Globus einen nachhaltigen Nutzen für das Gemeinwohl stien.
Mit der Initiative WE CARE WE DO WE MOVE bündeln wir alle weltweiten Corporate
Citizenship Aktivitäten. WE CARE, weil wir Verantwortung im Rahmen unserer nachhaltigen
Geschässtrategie übernehmen. WE DO, da unser gesellschaliches Engagement vom
aktiven Einsatz geprägt ist. WE MOVE, weil wir Positives in der Welt bewegen möchten.

WERNER HOYER

Es ziehen ganz dunkle Wolken
am Industriestandort Europa auf
Wie Europa wieder zu Wachstum finden kann und welche Unterstützung sein
Institut dabei leistet, erläuterte der Präsident der Europäischen Investitionsbank
den Teilnehmern des 146. BBUG

K

anzlerin Angela Merkel
brachte es zuletzt mit ihrem „7-25-50-Statement“
auf den Punkt: Wenn
Europa mit 7 Prozent der Weltbevölkerung 25 Prozent des weltweiten Brutto
sozialprodukts erwirtschaftet und für
50 Prozent der weltweiten Sozialausgaben steht, muss es wettbewerbsfähig
bleiben, um seinen Wohlstand zu erhalten. Dabei kann sich Europa nicht auf
seine Errungenschaften der Vergangenheit berufen, wo es mit Innovationen
große wirtschaftliche Erfolge erzielte:
im Handel, im Bankgeschäft und in der
Industrie.
Denn die Geschichte zeigt auch: Erfolg
beruht auf stetigem Wandel. Es gilt,
Chancen zu nutzen – oder aber sie verstreichen. Ein Beispiel, wo Europa seine Chancen leider nicht genutzt hat, ist
der Verlust der Spitzenstellung in der
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Informationstechnologie. In den 1990er-
Jahren war der Kontinent weltweit führend in der Telekommunikation. Es
gab einen starken europäischen Markt,
basierend auf gemeinsamen Standards.
Aber der Trend änderte sich, das Internet gewann die Oberhand. Die Onlinewelt lief der analogen Kommunikation
den Rang ab. Das Maß der Dinge in der
digitalen Wirtschaft sind jetzt die Vereinigten Staaten: Apple, Alphabet mit
Google, Facebook sowie Twitter, dazu
noch Microsoft, Amazon und weitere
Tech-Schwergewichte.
Die Gründe, warum Europa hier zurückfiel, sind erschreckend einfach:
Der Kontinent hat es versäumt, für den
digitalen Bereich einen Binnenmarkt
zu schaffen. Es gab – und gibt – keinen
gemeinsamen europäischen Standard
für die digitale Wirtschaft. Wo Europa
Offenheit und grenzüberschreitende Ko-

operation gebraucht hätte, standen hohe
nationale Schranken im Wege.
Natürlich überschattet im Moment die
Covid-19-Krise alles andere. Aber die
EU sollte beim Management der Pandemiefolgen nicht das große Ganze aus
dem Blick verlieren: Schon vor Corona
stand es um die Wettbewerbsfähigkeit
der Union nicht zum Besten. Mit – oder
gerade wegen! – Covid-19 darf sich die
Situation daher nicht weiter verschlechtern. Die Europäische Union muss sicherstellen, dass sie auch in Zeiten von
Corona zukunftsfähig bleibt. Dazu sollte
sie sich bei ihrem Weg aus der Krise an
einem Dreiklang orientieren, der auch in
anderen Krisen erfolgreich war: Stabilisierung, Konsolidierung und Stärkung
der Widerstandskraft gegen zukünftige
Gefahren.
Stabilisierung bedeutet in diesem Kontext im Wesentlichen Krisenmanagement.

Im Gegensatz zu früheren Krisen ging 2. für den Gesundheitssektor: eine Kreder Schock diesmal nicht vom Finanz- ditlinie des Europäischen Stabilitätssektor oder von den Staatshaushalten mechanismus von 240 Milliarden Euro
aus. Stattdessen rückte durch Corona die und
Realwirtschaft ins Zentrum: Millionen 3. für die Realwirtschaft: Finanzhilfen
Unternehmen – große, mittlere und klei- von bis zu 200 Milliarden Euro von der
ne – gerieten ohne eigenes Verschulden Europäischen Investitionsbank (EIB).
in Liquiditätsnöte und standen vor der Die EIB-Hilfen folgen dabei einer einZahlungsunfähigkeit. Keine der Brand- fachen Logik: Mit einer 25-Milliardenmauern, die nach der globalen Finanz- Euro-Garantie der Mitgliedstaaten im
Eurokrise errichtet wurden, war auf diese Rücken stellt die EU-Bank Garantien
Art Krise ausgelegt. Zwar reagierten auf und Rückgarantien für Banken und
nationaler Ebene die Regierungen der nationale Förderinstitute zur Verfüeinzelnen Staaten äußerst schnell und gung. Diese wiederum können damit
mobilisierten enorme Summen zur wirt- im Grunde solide aufgestellten Unterschaftlichen Stabilisierung. Auf europä- nehmen, die nur durch Covid-19 in Liischer Ebene hingegen dauerte es deut- quiditätsengpässe geraten sind, mit bis
lich länger, bis ein auf drei Maßnahmen zu 200 Milliarden Euro unter die Arme
greifen.
basierendes Hilfspaket stand:
1. für den Arbeitsmarkt: 100 Milliarden Viele EU-Mitgliedstaaten haben national
Euro zur Finanzierung der Kurzarbeit ähnliche Garantie-Programme aufgeaus dem Kommissionsprogramm SURE, legt, aber bei der EU-Bank steht explizit

die europäische Dimension im Vordergrund. Der Hintergrund: Nicht alle Länder verfügen gleichermaßen über finanzielle Mittel, um auf die Krise reagieren
zu können. Würde hier nicht eine europäische Institution gegensteuern, würde
sich die wirtschaftliche S
 chere zwischen
den Ländern, die es schon vor der K
 rise
gab, noch weiter öffnen – mit dem Risiko, dass die gemeinsame Währung
und der gemeinsame Binnenmarkt unter
Druck geraten und am Ende möglicherweise nicht zu halten sind. Durch die
drei Maßnahmen – und natürlich durch
das entschiedene Handeln der Europäischen Zentralbank – hat Europa aber
inzwischen eine gewisse Stabilisierung
erreicht.
Damit ist die Krise aber noch lange
nicht vorbei. Die Erholung, so die meis
ten Prognosen, wird womöglich Jahre
dauern. Die EU muss daher zusehen,

Foto: shutterstock / gopixa
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Ein Beispiel für die Arbeit der EIB:
Pressemitteilung vom 8. Dezember 2020

Europäische Investitionsbank vergibt
15 Millionen Euro an IDnow
• Die Mittel fließen in die Forschung, Entwicklung und internationale
Expansion von IDnow
• Die Finanzierung der Bank der EU wird durch die Investitionsoffensive
für Europa ermöglicht
Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt eine Wachstumsfinanzierung von 15 Millionen Euro an die deutsche Identitätsprüfungsplattform IDnow. IDnow ist spezialisiert
auf sichere Auto- und Video-Fernidentifizierung und elektronische Signaturen. Unternehmen können so schneller und einfacher Kundinnen und Kunden gewinnen und
Transaktionen durchführen, ohne dabei gegen die „Know Your Customer“- und Geldwäschevorschriften zu verstoßen. Das Investment fließt vor allem in die Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten und in die internationale Expansion von IDnow.
Die Finanzierung fällt unter die Europäische Fazilität für Wachstumsfinanzierungen
(EGFF), die durch die Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen
(EFSI) ermöglicht wurde. Die EGFF soll eine Lücke bei Quasi-Eigenkapitalfinanzierungen
in Europa schließen. Diese Lücke ist durch strukturelles Marktversagen bei der Bereitstellung von geeignetem Risikokapital für Unternehmen bedingt, die bereits Risikokapital
erhalten haben und sich nun in einer späteren Phase befinden. Europäische kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen leiden oft unter einer systembedingten Knappheit nicht
verwässernder Großfinanzierungen für Wachstumsinvestitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Der Nutzen des EFSI besteht in diesem Fall darin, dass er
die Risikotragfähigkeit der Bank deutlich verbessert.
Der EFSI ist die tragende Säule der Investitionsoffensive für Europa, bei der die EIB und
die Europäische Kommission als strategische Partner zusammenarbeiten. Die EIB trägt mit
ihren Krediten dazu bei, die europäische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Daneben gibt es die Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH), die öffentlichen
und privaten Projektträgern hilft, Investitionsprojekte professioneller zu strukturieren.
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PAL AIS B IRON NR . 32 | WINTER 2021

wie sie ihre Wirtschaft rasch wieder in
Schwung bringt. Hier greift der zweite Punkt des Krisenmanagements: die
Konsolidierung. Europa muss die richtigen Weichen stellen, um das Wachstum von morgen zu sichern.
Natürlich sind Prognosen nach vorne gerichtet und daher immer mit Unsicherheit und Vorsicht zu bewerten, aber die
Ausgangslage der EU ist deutlich:
Zunächst einmal: Die Automatisierung
verändert die verarbeitende Industrie
und macht sie weniger abhängig von
Arbeitskräften. Damit schwindet der
Vorteil der Schwellenländer, wo Arbeit
billig ist. Qualifikation und Innovation gewinnen an Bedeutung, und hier
hat Europa immer noch die Nase vorn.
Aber die Industrie muss jetzt dynamisch
auf die Zukunft setzen, statt träge zu
stagnieren. Darüber hinaus zwingt
der Klimawandel zum Umdenken bei
der Ressourcennutzung und Energieversorgung. Europa muss sich darauf
konzentrieren, Energie effizienter einzusetzen, sie emissionsärmer zu erzeugen und verstärkt erneuerbare Quellen
zu nutzen. Die EU hat bei der Energietechnologie glücklicherweise einen Vorsprung, weil sie den Klimawandel schon
früh ernst genommen hat – das könnte
sich jetzt auszahlen. Ferner verändern
Digitaltechnologien die Gesellschaft.
Das Stichwort lautet hier „Internet of
Things“, in dem viele Geräte und Prozesse miteinander vernetzt sind – ein

WERNER HOYER

Türöffner für zahllose neue Anwen- • 45 Prozent der EU-Firmen investieren Darüber hinaus muss die EU die bedungen und intelligente Lösungen.
nach eigenen Angaben weniger auf- stehenden Unsicherheiten angehen. Die
grund der Pandemie. Sie schieben Inve- Unternehmensbefragung hat gezeigt:
stitionen entweder auf oder verzichten Rund 80 Prozent der EU-Unternehmen
verschieben derzeit geplante Investitischon jetzt auf diese.
• Insgesamt werden EU-Firmen der onen oder verzichten darauf, weil ihUmfrage zufolge, so schätzen die EIB- nen „zu viel Unsicherheit“ im Markt
Experten, ihre Investitionen wohl um herrscht. Deswegen ist lehrreich, einen
30 Prozent bis 50 Prozent zurückfah- Blick auf die Ursachen der Unsicherheit
zu werfen: Zunächst sind viele Firmen
ren.
Geht Europa dies richtig an, kann es Erschwerend kommt hinzu, dass der beunruhigt, da sie nicht wissen, wie
beträchtliche Produktivitätsgewinne Anteil der Unternehmen, die ihre Pro- lange Europa am Ende mit dem Virus
erzielen. Der Kontinent ist mit seinen duktivität in den letzten Jahren nicht leben muss. Hier hilft nur die entschiemodernen Gesellschaften, seinen gut oder fast nicht steigern konnten, zu- dene Förderung der Forschung und
ausgebildeten Menschen und seinen letzt stetig zugenommen hat. Etwa Entwicklung von Impfstoffen – und der
stabilen Institutionen in der Lage, in 30 Prozent aller EU-Unternehmen mit Bereitstellung von Produktionskapazität,
diesem neuen Umfeld erfolgreich zu be- 10 oder mehr Beschäftigten – das sind um entwickelte Impfstoffe so schnell
stehen. Die Frage ist nur: Was braucht keine Kleinstunternehmen! – setzen der wie möglich einer breiten Bevölkerung
es, um die neuen Chancen zu nutzen? EIB-Studie zufolge beispielsweise kei- zur Verfügung zu stellen. Als einer der
Von entscheidender Bedeutung ist: Die ne digitalen Technologien in ihren Ge- wichtigsten Finanziers von InnovationsEU muss zuvorderst auf ihre Unterneh- schäftsprozessen ein. Da ziehen ganz aktivitäten in Europa ist die EU-Bank in
men setzen. Nur diese Unternehmen dunkle Wolken am Industriestandort diesem Bereich sehr aktiv. Zum Beispiel
unterstützt die EU-Bank, zusammen
können Europa wieder auf Wachstums- Europa auf.
kurs bringen. Nicht die individuellen Um diesem Dilemma – Verlust an Wett- mit der Europäischen Kommission, die
bewerbsfähigkeit und zusätzliche Be- deutsche Firma BioNTech.
Mitgliedstaaten.
Aber der Staat kann und soll natür- lastung durch Corona – zu entkommen, Darüber hinaus stellt sich eine zweite
lich der Wirtschaft helfen. Deshalb muss die EU vor allem die wirtschaft- Form der Unsicherheit ein, die man
müssen ordnungspolitische Wege und lichen Rahmenbedingungen verbes- technologische Unsicherheit bezeichMittel gefunden werden, um Inves sern. Die beste europäische Wachstum- nen könnte. Sonntagsreden von Politoren und Unternehmen dazu zu brin- spolitik ist und bleibt die Stärkung des tikern streichen oft die Bedeutung der
gen, privates Kapital zu investieren. Binnenmarktes – hier muss die EU die Digitalisierung und der KlimatechnoDas Problem ist allerdings: Im Moment bestehenden Mängel rasch beseitigen. logien für unsere Wettbewerbsfähigkeit
passiert das genaue Gegenteil – statt Dies gilt besonders für einen echten heraus; dieselben Politiker verabschiemehr gibt es weniger Investitionen. digitalen Binnenmarkt, gut entwickelte den aber am nächsten Tag Gesetze, die
Eine Umfrage der EIB unter mehr als Dienstleistungs- und Kapitalmärkte so- das genaue Gegenteil befördern – nämlich das Festhalten am technologischen
wie einen europäischen Energiemarkt.
13.000 Firmen in der EU ergab:

Immer mehr
europäischen Firmen
fehlt der Mut
zu Investitionen
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INVESTITIONSK LIMA VERBESSERN

DR. WERNER HOYER
Geboren 1951 in Wuppertal, studierte und promovierte Dr. Werner Hoyer 1977 in Volkswirtschaftslehre an der
Universität zu Köln, wo er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später als Lehrbeauftragter für „Internationale
Wirtschaftsbeziehungen“ tätig war. Während seiner Zeit als Abgeordneter im Deutschen Bundestag fungierte er in der
FDP-Bundestagsfraktion u. a. als parlamentarischer Geschäftsführer, sicherheitspolitischer Sprecher, stellvertretender
Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher sowie als Generalsekretär der FDP und Staatsminister im Auswärtigen Amt.
Er wurde 2012 von den EU-Mitgliedstaaten als Präsident der EIB gewählt. Der Rat der Gouverneure bestätigte im Juli
2017 die Wiederwahl Dr. Hoyers zur zweiten Amtszeit, beginnend am 1. Januar 2018. Herr Dr. Hoyer und seine Frau
Katja haben zwei Kinder.

Status quo. Das untergräbt jegliches
Vertrauen. Ferner hat die politische
internationale Großwetterlage in den
vergangenen Jahren etliches Unbehagen
ausgelöst, vor allem hinsichtlich der Rolle der EU in einer Welt von „ America
first“; „China first“ oder „Russia first“.
Zwar dürften mit einem US-Präsidenten
Joe Biden die völkerrechtlichen Institutionen, der Multilateralismus und die
Belebung der transatlantischen Beziehungen wieder in den Vordergrund rücken. Europa sollte aber nicht blauäugig
sein, denn wichtige Player wie China
und Russland, aber auch die USA, jedenfalls in bestimmten Politikfeldern, werden weiterhin vehement und zuvorderst
nationale Interessen vertreten.
Europa muss daher, als wichtiger Punkt
der Krisenbekämpfung, seine Resilienz
und Autonomie stärken, vor allem, da
die Weltordnung in der Wirtschaft zu-

Foto: EIB
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nehmend bipolar geprägt ist durch den nicht zum Anhängsel einer der beiden
globalen Wettbewerb zwischen China „ Supermächte“ werden, und will die EU
und den Vereinigten Staaten. Daran, so somit auch künftig ihre Werte und ihre
die Einschätzung von Politikexperten, sicherheitspolitischen Interessen glowird auch der Wechsel im Weißen Haus bal vertreten und durchsetzen können,
nichts ändern. Dazu gesellen sich noch, dann muss sie ihre Autonomie stärken!
in unmittelbarer südlicher und östlicher Dann muss sie stärker zusammenrüNachbarschaft der EU, viele neue si- cken und endlich erwachsen werden.
cherheitspolitische Herausforderungen Den Anfang haben die europäischen
– Stichwort: gescheiterte Staaten, Migra- Politiker jetzt gemacht. Sie haben ein
Auf baupaket einschließlich Mehrtion oder auch der Klimawandel.
All diese Herausforderungen sind zu jahreshaushalt von beeindruckender
groß, als dass ein EU-Land sie alleine Größe geschnürt. Diese Ressourcen,
bewältigen könnte. Paul-Henri Spaak verbunden mit nachhaltigen Reformen
fasste bei Gründung der Europäischen und einer weiteren Vertiefung, müssen
Union zusammen, was heute noch un- jetzt gezielt eingesetzt werden, damit
verändert gilt: „In Europa gibt es nur die EU wieder auf Wachstumskurs
zwei Typen von Staaten: kleine Staaten kommt und ihre Stellung auf der inund Staaten, die noch nicht verstanden ternationalen Bühne verteidigt. Es gilt,
heute daheim die richtigen Weichen zu
haben, dass sie klein sind.“
Will die Europäische Union ihre Stel- stellen, um morgen nicht global ins Ablung international behaupten und seits zu geraten. n

ONE TEAM. ONE SPIRIT.
TOGETHER.
Aus Wintershall und DEA wurde Wintershall Dea. Wir sind
das führende unabhängige Gas- und Ölunternehmen Europas.
Wir suchen und fördern Erdgas und Erdöl – weltweit.
Verantwortungsvoll und effizient. Denn wir sind Ingenieure
und Pioniere von ganzem Herzen – zusammen seit 245 Jahren.
wintershalldea.com

HILDEGARD WORTMANN

Verantwortung
übernehmen, handeln,
Haltung zeigen
Die Vorständin Vertrieb und Marketing der AUDI AG berichtet
vor dem 146. BBUG, dass Corona als Katalysator ihr Geschäft
beschleunigt hat und wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung den
Beginn einer neuen Ära des Automobils charakterisieren

P

alais Biron – dieser Name
steht für ein Netzwerk von
Vordenkern. Vordenker zeigen sich in Zeiten des Wandels. Das müssen nicht unbedingt
Krisen
zeiten sein wie im Moment.
Doch gerade dann treten sie hervor.
Sie treiben schon vor der Krise voran, was für die breite Öffentlichkeit
erst im Ausnahmezustand sichtbar
wird. Eine globale Krise ist, was sie
ist – ein Charaktertest für die Gesellschaft. Eine Herausforderung für
alle, die jeden Einzelnen betrifft und
fordert. Intelligente Allianzen sind
nun gefragt, mutige Vordenker. Sie begeben sich gemeinsam auf die Suche
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nach dem Agens, das sich in der Krise
h erauskristallisiert und das uns hilft,
die Herausforderungen zu bestehen.
Wichtigster Wirkstoff der Krisenbewältigung ist die Gemeinschaft. Nur gemeinsam sind wir stärker als jede Pandemie.
Solche Zeiten lassen uns – trotz Distanz
– emotional näher zusammenrücken. Sie
verändern unseren Blickwinkel, unsere
Werte und persönliche Prioritäten. Konjunkturprogramme, Investitionen und
Steuersenkungen für Betriebe, Selbstständige oder Privatpersonen werden
dabei helfen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Nie zuvor wurden Offenheit
und Partizipation so mit Leben erfüllt.
Von der selbst genähten Maske bis zur

Corona-App: Die Menschen machen mit
und damit vieles besser. Als Unternehmen tragen wir Verantwortung. Es gilt
Haltung zu zeigen, einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten.
Mit #AudiTogether hat Audi ein positives
Zeichen in der Branche und in der Gesellschaft gesetzt und gezeigt, wie man
mit Innovationskraft neue Herausforderungen meistert. Die Maßnahmen reichten hier von einer Soforthilfe für medizinische und soziale Einrichtungen über
ein virtuelles Solidaritätskonzert mit
einer Reichweite von über 49 Millionen
Menschen bis hin zu einem Restartpaket
für unseren Handel, um das Geschäft
wieder anzukurbeln. Unsere Partner

Weil wegen Corona die Veranstaltungshallen geschlossen sind, organisieren Künstler in vielen Ländern Wohltätigkeitskonzerte oder spielen
auf öffentlichen Plätzen für ihre Nachbarn. Hier füllen sich in Nizza die Balkone beim Solidaritätskonzert des Feuerbrigaden-Orchesters

und Teams weltweit haben mit viel Elan unternehmen in die Autobranche vor, und
und Ausdauer binnen kürzester Zeit umgekehrt wandeln sich traditionelle
Konzepte entwickelt, um mit unseren Automobilhersteller zu Softwarefirmen.
Kunden in Kontakt zu bleiben, und neue Für Audi bedeutet das ganz klar: Unser
Formate generiert, um das Autohaus und Geschäftsmodell, das in der Vergangenunsere Fahrzeuge ins sichere, heimische heit Erfolge eingefahren hat, ist überholt.
Wohnzimmer zu bringen. Together – das Kein Automobilhersteller, der diese Herausforderung verdrängt, wird Mitte des
ist das Gebot der Stunde.
Neben der Bewältigung der Corona- Jahrhunderts noch relevant sein. Jetzt gilt
Pandemie steckt die Autoindustrie mit- es, komplett neu zu denken, mutig zu hanten in der größten und grundlegendsten deln, Veränderungen voranzutreiben und
Transformation ihrer Geschichte. Die diese aktiv zu gestalten. Die zwei klaren
Auswirkungen des Wandels werden häu- Treiber des Wandels sind der Klimawanfig als viermal so weitreichend wie die del und die Digitalisierung. Die Entwickindustrielle Revolution beschrieben. Ein lungen in den letzten Wochen und MoBlick auf die Branche macht deutlich: naten haben uns gezeigt: Corona hat als
Immer häufiger dringen Technologie Katalysator unser Geschäft beschleunigt.

Daraus ergeben sich für uns auch für die
Zukunft neue Chancen.
Der Klimawandel ist in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Brennpunkt geworden. Bis Mitte des Jahrhunderts müssen Pkw über ihren
gesamten Lebenszyklus klimaneutral
sein. Dafür wird es nicht ausreichen,
die Dekarbonisierung, also die Vermeidung von CO2-Emissionen, voranzubringen. Eine glaubwürdige Klimastrategie
erfordert einen klaren Fahrplan mit
präzisen Meilensteinen sowie einen
konkreten Umsetzungsplan. Staatliche
Regularien auf der ganzen Welt werden
die Einführung von Elektrofahrzeugen erheblich beschleunigen. Unter-

Foto: imago images / Hans Lucas
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ABSTAND
HALTEN

„Ein Audi sieht auch gut aus, wenn er parkt“

schiedliche Rahmenbedingungen in den nungssicherheit in ihrem Portfolioplan. 2025 CO2-neutral sein. Audi Brussels ist
Märkten werden die Komplexität von Jetzt kommt es darauf an, den Wandel seit 2018 zertifizierte CO2-neutrale FaOEM-Strategien erhöhen. Anstatt einer aktiv zu gestalten. Denn: Aus dem Zu- brik, Audi Hungaria in Györ folgte im
globalen Lösung müssen wir uns mit sammenspiel von Nachhaltigkeit und Di- Oktober 2020. Es ist unsere Verpflichlokalen Strategien in China, USA und gitalisierung werden faszinierende neue tung, die gesamte Wertschöpfungskette
Europa auseinandersetzen. Und auch Möglichkeiten entstehen. Es ist der Be- nachhaltig zu machen. Bis spätestens
innerhalb dieser Kontinente setzen sich ginn einer neuen Ära des Automobils.
2050 wollen wir im ganzen Unternehmen
Länder und Städte individuelle Klima- Audi bekennt sich klar zum Ziel des komplett bilanziell CO2-neutral sein.
schutzziele. Nach Ursula von der Leyen Pariser Klimaabkommens und begrüßt Gleichzeitig wollen wir uns an die Spitsoll Europa der erste klimaneutrale Kon- die zusätzlichen Anstrengungen auf eu- ze des Übergangs zur E-Mobilität settinent der Welt werden. Gerade erst vor ropäischer Ebene, um dazu beizutragen, zen. Die Zukunft ist elektrisch. Eine
einigen Wochen forderte sie, Treibhaus- dieses Ziel zu erreichen. Mit ehrgeizigen E-Offensive bildet die Basis für langfris
gase der EU bis 2030 um mindestens Plänen: Bis 2025 verkleinern wir den tigen Unternehmenserfolg. Audi ist gut
55 Prozent unter den Wert von 1990 zu CO2-Fußabdruck unserer Fahrzeuge um vorbereitet mit rund zwölf Milliarden
bringen. Bisher lautet das offizielle Ziel rund 30 Prozent über den kompletten Le- Euro Investment in E-Mobilität bis 2024.
-40 Prozent. Für Audi sind die Umwelt- benszyklus hinweg. Ein wichtiger Bau- Gemäß heutiger Marktprognosen wollen
vorgaben der Politik klar und für eine stein ist dabei unsere konsequente Elek- wir mehr als ein Drittel unseres Absatzes
saubere gesunde Umwelt richtig und trifizierungsstrategie: Dazu erweitern wir mit voll- und teilelektrischen Antrieben
wichtig. Für mich steht fest: Nur Auto- unser E-Portfolio auf rund 30 Modelle bis erzielen. Für unsere E-Offensive setzen
mobilunternehmen, die sich dem Pariser 2025, davon sind rund 20 rein elektrisch. wir schon heute rund die Hälfte unseres
Abkommen anschließen, erhalten Pla- Unsere Produktionsstandorte werden bis weltweiten Marketingbudgets ein.

Fotos: AUDI AG
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ZUSAMMEN
HALTEN

HILDEGARD WORTMANN

„Bleiben Sie zuhause“

Unser Ziel ist, dass wir bei E-Modellen
und bei Verbrennern „best in class“
sind, denn unsere Verbrenner finanzieren die Transformation. Warum mir
das Portfolio wichtig ist? E-Mobilität
ist mit Abstand der effizienteste Weg
zur Dekarbonisierung und zum Erreichen unserer CO2-Flottenziele. Unsere
E-Roadmap verfolgen wir deshalb konsequent weiter. Gleichzeitig werden
wir auch in fünf Jahren noch 60 bis
70 Prozent Verbrenner verkaufen. Das
heißt: Hier brauchen wir Motoren mit
höherer Energieeffizienz und weniger
CO2-Ausstoß, um unsere Flottenziele
zu erreichen.
Unsere E-Auto-Plattformstrategie ermöglicht es uns, Synergien im Volkswagen-Konzern zu nutzen, E-Mobilität
schnell zu skalieren und Audi dadurch
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Unsere Elektroplattformen sind SUV-Modelle auf den Markt bringen.
der Schlüssel, das 
G eschäftsmodell Die P
 remium Plattform Electric, PPE,
„Elektromobilität“ profitabel zu machen. die wir gemeinsam mit Porsche entwiMit der J1-Plattform, auf welcher der ckeln, wird zukünftig volumenstarke
elektrische High Performance Gran Elektro-modelle in der Mittel-, OberTurismo e-tron GT sowie der Porsche und 
Luxusklasse ermöglichen – mit
Taycan stehen, stellen wir erfolgreiche hoher Reichweite und Fahrperformance
Zusammenarbeit bereits unter Beweis: sowie Top-Connectivity.
Zwei hochemotionale Produkte, die aus Mit dem Audi e-tron sind wir 2018 in das
effizienter und pragmatischer Zusam- Zeitalter der Elektromobilität gestartet.
menarbeit entstanden sind und gleich- Heute ist er Weltmarktführer in seinem
zeitig jeweils einen eigenen marken- Segment. In Europa dominiert Audi mit
typischen Charakter ausstrahlen. dem e-tron seine Klasse deutlich und
Erschwingliche Elektromobilität für kann mehr Einheiten als die direkten
jedermann ermöglichen wir mit MEB, Wettbewerber absetzen. In Norwegen
dem Modularen Elektrifizierungsbau- ist der e-tron sogar das meistverkaufte
kasten: Der MEB ist für das Kompakt- Auto überhaupt. Und auch in Deutschsegment ausgelegt und bildet den Ein- land war Audi im ersten Halbjahr 2020
stieg in die elektrische Welt von Audi: die erfolgreichste Premiummarke beim
Mit Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron Absatz von Elektro- und Plug-in-Hybridwerden wir erste kompakte Volumen- Modellen.
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HALTUNG UND HANDLUNG

Bis Anfang 2021 wird Audi 18 elektrifizierte Modelle vorstellen. Acht davon
sind vollelektrisch.
Damit wir auch in den nächsten Jahren
weiter schnell und agil hocheffiziente
E-Modelle für unsere Kunden an den
Start bringen, haben wir Anfang Juni
Artemis als schlanken Projektinkubator
ins Leben gerufen. So entwickeln wir in
Rekordzeit ein Elektroauto der nächsten
Generation, das wir unseren Kunden
2024 anbieten wollen. Artemis arbeitet
an der Zukunft der Luxusklasse und der
Premiumpositionierung von Audi. Außerdem schaffen wir mit Artemis ein
weitreichendes Ökosystem rund um das
Auto und entwerfen ein Geschäftsmodell für die gesamte Nutzungsphase.
Worauf es jetzt ankommt? Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist
entscheidend dafür, dass sich E-Mobilität durchsetzt. Ich verstehe die Bedenken, die viele beim Kauf eines E-Autos
haben: Laden darf kein Abenteuer sein,
es muss so selbstverständlich werden
wie das Tanken. Doch wir sehen, dass
der Ausbau der Ladeinfrastruktur deutlich an Fahrt aufnimmt. Mit dem Audi
e-tron Charging Service bieten wir
unseren Kunden mit mittlerweile fast
180.000 Ladepunkten in 26 europäischen Ländern Zugang zu einem der
größten öffentlichen Ladenetzwerke in
Europa. Der e-tron Routenplaner übernimmt die Planung der Ladestopps für
den Fahrer.

Foto: AUDI AG
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HILDEGARD WORTMANN

Verantwortung übernehmen, handeln, Marketingexperten aus Changchun, Pe- dukt Auto nicht halt. Das Auto der ZuHaltung zeigen – das erwarten unsere king und Ingolstadt in einem digitalen, kunft wird das komplexeste, wertvollste
Kunden, insbesondere die Generation multidimensionalen Format zusammen- massentauglichste Internet-Device. Im
der Millennials und Fridays for Future- gebracht. Mehr als 700 Millionen interes- Moment verbringen wir weltweit etwa
Fans, von uns. Ihre Werte lauten Creati- sierte Kunden erlebten den ersten kom- 1,8 Milliarden Stunden pro Tag im Auto.
on, Curation, Connection und Commu- plett digitalen Launch des neuen Audi A4 Das wird mehr werden. Wir entwickeln
nity. Diese „Generation C“ stellt heute L, eines der beliebtesten Audi-Modelle in derzeit das „Auto der Zukunft“ mit noch
mehr als ein Viertel der Weltbevölke- China. Darüber hinaus setzen unsere chi- mehr Komfort, Individualität, Konnektirung (ca. 2 Milliarden Menschen) und nesischen Audi-Partner auf Livestreams, vität und Multifunktionalität als heute. Es
2025 mehr als 45 Prozent der poten- Virtual-Reality-Showrooms und eine wird rund um die Uhr online sein, größeziellen Autokäufer.
24-Stunden-Onlineberatung, um mit den re Datenmengen senden und empfangen
Kunden in Kontakt zu bleiben. Die Co- als ein Smartphone. Neben Arbeitsplatz
rona-Krise beschleunigt den Ausbau des und Zuhause ein neuer, dritter Lebensdigitalen Vertriebs, das zeigen diese Bei- raum. Deshalb verwandeln wir Audi in
spiele deutlich. Und dieses Engagement ein nachhaltiges, digitales Technologie
hat sich ausgezahlt: Mittlerweile startet unternehmen.
rund jeder sechste Kunde in China den Mein Ziel ist es, dass Produkte, HändKaufprozess online. Bereits in den ersten ler und Kunden zu 100 Prozent vernetzt
drei Monaten des Jahres konnten wir die sind. Wir müssen ein Ökosystem schafGesamtzahl der Onlinetransaktionen aus fen, das über das Auto hinausgeht und
Konkretes Beispiel: unsere Meeting dem Jahr 2019 um das nahezu Dreifache unseren Kunden eine nahtlose Customer
kultur. Das ‚New Normal‘ der Arbeitswelt übertreffen. Im europäischen Vertrieb di- Journey ermöglicht. Die Softwareentheißt Homeoffice. Ich bin es gewohnt, mit gitalisieren wir die Prozesse und passen wicklung kristallisiert sich immer deutmeinem weltweiten Sales-Team mithilfe uns an die aktuelle Situation an. Sei es licher als klare zentrale Kernkompetenz
von digitalen Tools zusammenzuarbei- eine digitale Live Beratung als kontakt- in der Automobilindustrie heraus und
ten. Trotzdem fanden digitale Meetings lose Alternative für den Besuch im Au- bestimmt maßgeblich die Leistung und
meistens nur anlassbezogen statt, zum tohaus mittels Datenbrille, die Marktein- Charakteristika unserer Fahrzeuge. DesBeispiel im Business Review. Durch Co- führung der neuen A3-Familie – erstmals halb haben wir im Volkswagen-Konzern
rona ist die Frequenz höher geworden und rein digital – oder ein Pilotprojekt zum die Car.Software-Organisation gegrünwir sind als Team auch näher aneinan- Onlineverkauf von Neuwagen direkt aus det. Hier leben wir gemeinsam mit den
dergerückt. Die rein virtuellen Meetings dem Lager von Audi-Händlern: Wir bau- Marken VW und Porsche eine neue
sollen natürlich kein Dauerzustand sein, en das digitale Vertriebsgeschäft weiter Form der Zusammenarbeit. Als eigenständige, markenübergreifende Einheit
aber es ist erstaunlich, wie gut es funk- aus.
tioniert. Ein weiteres Beispiel für digitale Die Transformation des Geschäfts in beschreitet die Car.Software-OrganisaFormate: Beim „Super Cloud Launch“ in Richtung digitale Zukunft war noch tion in der Autoindustrie Neuland. Sie
China haben wir Produkt-, Design- und nie größer – und macht vor dem Pro- wirkt als treibende Kraft der digitalen

Für die Generation C
ist Digitalisierung
schon längst normal,
für die Mehrheit ist sie
es jetzt
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HILDEGARD WORTMANN
Hildegard Wortmann (130. BBUG) wurde in Münster geboren. Nach ihrem Abschluss als staatlich geprüfte
Fremdsprachenkorrespondentin sowie einem Studium der Betriebswirtschaftslehre startete sie ihre Karriere ab 1990 bei
Unilever. Dort war sie in verschiedenen Positionen, unter anderem als Produkt- und Brand Managerin, später als Marketing
Director für Calvin Klein tätig. Sie sammelte während ihrer Tätigkeit für den Konzern internationale Erfahrung, etwa in
London und New York. Neben ihrer beruflichen Laufbahn absolvierte sie einen Master of Business Administration in London.
1998 wechselte sie zur BMW Group, wo sie als Leiterin Brand Communication den Relaunch der Marke MINI leitete. Zu
ihren weiteren beruflichen Stationen bei BMW zählten beispielsweise das Marketing Vorentwicklung, Innovationsprojekte,
das Produktmanagement und After Sales. Mit dem Aufbau und Start der Elektromarke BMW i setzte Hildegard Wortmann
maßgebliche Akzente für die E-Mobilität. 2016 übernahm sie die Leitung der Marke BMW, dazu gehörten die Produkt- und
Markenverantwortung. Ab Januar 2018 wechselte sie nach Singapur und verantwortete dort die Vertriebsregion AsienPazifik. Seit 1. Juli 2019 ist Hildegard Wortmann Mitglied des Vorstands der AUDI AG für den Bereich Vertrieb und
Marketing.

Transformation im Konzern. Bis 2025
wollen wir mehr als 60 Prozent der Software selbst entwickeln. Das ist ein entscheidender Schritt. Mit der cSO werden wir bei Software „Vorsprung durch
Technik“ neu unter Beweis stellen.
Digitalisierung wandelt nicht nur unsere
Autos, sondern auch wie wir mit unseren
Kunden in Interaktion treten. Unsere
Beziehung zum Kunden muss „phygital“
sein, wie ich es immer gerne bezeichne.
Das bedeutet das perfekte Zusammenspiel zwischen physischer und digitaler
Welt – um so unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis mit der Marke und
unseren Produkten zu bieten.
Gerade in Zeiten des Wandels bildet
eine starke Marke das Rückgrat des
Geschäftsmodells. Eine starke Marke muss sich in diesem Umfeld immer
wieder neu behaupten und positionie-

Foto: AUDI AG
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ren. Was macht eine starke Marke aus? einer lebenswerteren, besseren Zukunft
Eine klare Ausrichtung und Konsistenz, zu leisten. Vorsprung ist für mich eine
teshaltung, Vorsprung muss den
herausragende Produkte, Services und Geis
die Menschen, die für die Marke stehen. Zeitgeist reflektieren. Vorsprung heißt
Audi steht für Leidenschaft, Faszinati- zu verstehen, was die Menschen bewegt.
on, Innovationen und Perfektion – das Diese Zukunftsorientierung bringen wir
prägt Markengeschichte und ist gelebte bei Audi gerade in der neuen globalen
Identität. Eine Marke ist dabei für mich Markenkampagne „Future is an attitude“
wie eine Person: Sie hat Identität und zum Ausdruck.
C haraktereigenschaften, die sie be- Das Agens der Zukunft, es besteht aus

Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und
schreiben.
Audi hat es bereits in der Vergangenheit Digitalisierung. Wir stehen vor einem
geschafft, ein einzigartiges Premium- Neuanfang und das macht uns optimis
Image aufzubauen, nun haben wir bei tisch. Gemeinsam werden wir Zukunft
Audi eine Neuausrichtung eingeleitet und gestalten und Vorsprung durch Technik
neu mit Leben füllen. Fest steht: Krisen
laden unsere Marke emotional neu auf.
Fortschritt bedeutet im Kern nicht mehr sind Teil unserer Welt. Sie setzen ein
nur, technologische Grenzen auszu- Agens frei, das Vordenker erkennen
loten, sondern mithilfe von Technolo- und anwenden. Es geht jetzt um strategie das Leben von Menschen zu berei- gischen Weitblick – für Unternehmen,
chern und gemeinsam einen Beitrag zu Wirtschaft und Gesellschaft. n

Die Kunst ist,
das ALTE
neu zu denken.

Heiner Dettmer,

In Nachhaltigkeit investieren. #DasIstMirWichtig
Hanseatische Familientradition und innovatives Handeln schließen sich nicht aus. Der beste Beweis dafür ist
die Dettmer Group aus Bremen. Schon bald in dritter Generation wird über alle Geschäftsfelder hinweg mutiger
und nachhaltiger gedacht als anderswo – besonders beim Thema Recycling. Wir von der HypoVereinsbank sind
deshalb stolz, das Unternehmen als Partner zu unterstützen. Und stehen mit unserer Sustainable Finance Advisory
und einem Team aus Fördermittelspezialisten jederzeit bereit, auch Ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen.

hvb.de/dettmer

XXX

HEINRICH BEDFORD -STROHM

Die Botschaft von
Glaube, Liebe und Hoffnung
ist unschlagbar
Warum der Kirche dennoch der Wind ins Gesicht bläst und wie
die Kirche als Institution frischer, agiler, unkonventioneller werden
sollte, um die Botschaft des Evangeliums in die
völlig unterschiedlichen Kontexte der heutigen Lebenswelt
hinein zu verkündigen, zeigte der EKD-Ratsvorsitzende
beim 146. BBUG auf

D

ass unser Kirchenwesen in ins Gesicht bläst, das hat es auch früher Woher kommt die Kraft, die wir als Geeinem tiefen Verfall ist, kann schon gegeben. Und uns gibt es immer sellschaft brauchen, um mit einer so masniemand leugnen. Der leben- noch. Und es ist gegenüber allen Alarm- siven Herausforderung wie der Coronadige Anteil an den öffentli- meldungen tatsächlich angebracht, darauf Pandemie fertig zu werden?
chen Gottesverehrungen und den heiligen hinzuweisen, dass die Kirche auf festem Es ist schon ein bemerkenswertes PhäGebräuchen ist fast ganz verschwunden, Fundament steht und durch kurzfristige nomen, dass in den unzähligen täglichen
der Einfluss religiöser Gesinnungen auf Trends nicht einfach dem Abbruch preis- Sondersendungen zur Corona-Krise seit
die Sitten und auf deren Beurteilung kaum gegeben wird. Weltweit ist das Christen- März wirklich jede Facette der Virologie
diskutiert worden ist, aber auch etwa der
wahrzunehmen, das lebendige Verhältnis tum ohnehin nicht auf dem Rückzug.
zwischen den Predigern und ihren Ge- Aber solche Selbstberuhigung wäre Frage Zeit gewidmet wurde, welche toumeinden so gut als aufgelöst, die Kirchen- falsch. Gerade der Traditionsabbruch ristischen Ziele noch angeflogen werden
zucht und Disziplin völlig untergegangen, bei jungen Menschen ist tatsächlich konnten. Darüber aber, was das Virus mit
der gesamte geistliche Stand … in einem alarmierend. Sosehr gegenüber aller unserer Seele macht, wurde kaum geredet.
fortwährenden Sinken begriffen.“ Diese Aufgeregtheit und allem Aktionismus Wir sind nach vielen Monate der Pandemie
Diagnose der kirchlichen Lage stammt eine im Glauben gegründete Gelassen- und all den Herausforderungen, die schon
nicht aus unseren Tagen. Ihr Inhalt klingt heit und Grundzuversicht am Platz sind, bisher damit verbunden waren, eine verallerdings höchst vertraut. Der große so sehr muss daraus zugleich ein Verän- wundete Gesellschaft. Umso mehr muss
Theologe und Kirchenmann Friedrich derungswille entstehen, der dazu führt, die Kirche gerade jetzt präsent sein und

Schleiermacher hat sie zu Beginn des dass die Kirche die christliche Botschaft die herausragenden Kraft- und Trostworte
19. Jahrhunderts zu Papier gebracht.
hörbarer und verstehbarer in die heutige der Bibel in die Herzen der Menschen hiMan könnte sich natürlich jetzt beruhi- Zeit hinein bezeugt. Denn das ist ihr neinsprechen. Für mich sind dabei die drei
berühmten Worte aus dem 12. Kapitel des
gen und sagen: Dass der Kirche der Wind Auftrag.
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1. Korintherbriefs „Glaube, Liebe, Hoff- christlichen Glaubens. Der christliche nung, erwächst, das ergibt sich fast von
Glaube und das daraus erwachsende ge- selbst. Denn die Hoffnung hat eine Quelnung“ von zentraler Bedeutung.
Der Glaube spielt eine wichtige Rolle lebte Zeugnis der Liebe von ChristInnen le, auf die auch in den dunklen Zeiten
für das, was die Psychologie „Resilienz“ ist gerade jetzt in der Zeit der Pandemie fester Verlass ist: den Gott, der sein Volk
nennt. Ob wir mit Situationen umgehen von unschätzbarer Bedeutung. Wir sind durch gute und durch schwere Zeiten
können, die außerhalb unserer Kontrolle gefragt, unseren Glauben gerade jetzt mit führt und selbst in den dunkelsten Stunliegen, hängt auch davon ab, ob sie ein Ge- unserem Leben zu bezeugen. Denn unser den die Tür in die Zukunft öffnet. Die
fühl der Willkür und des Ausgeliefertseins Land braucht beides: zum einen die Resi- biblische Tradition ist ein großes Narrativ
nach sich ziehen, oder ob wir sie in einen lienz, um mit Dingen umzugehen, die nur der Hoffnung.
Sinnhorizont einordnen können, der uns bedingt zu ändern sind, sowie die Geduld, Ich habe die biblische Arche-Noah-
dennoch aus dem Vertrauen leben lässt. das auch über längere Zeit durchzuhal- Geschichte in diesem Jahr noch einmal
Mit Psalm 23, wahrscheinlich dem be- ten. Und zum anderen die soziale Ener- ganz neu entdeckt. Sie ist nämlich eine
kanntesten aller Psalmen, sagen wir: „Der gie, die solche Widerstandskraft nicht Quarantäne-Geschichte mit gutem AusHerr ist mein Hirte, mir wird nichts man- auf den Raum des persönlichen Durch- gang. Die Arche hat Menschen und Tiegeln … Ob ich schon wanderte im finstern haltens beschränkt, sondern daraus die ren einen sicheren Raum gegeben, und
Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn bist Kraft gewinnt, einander beizustehen und durch die Flut auf der Erde getragen.
du bei mir. Dein Stecken und Stab trösten Solidarität zu üben, besonders mit den Aber die Quarantäne in der Arche wird
mich“. Und wir sagen damit: Gott behütet Schwachen und Verletzlichen, und damit die Nerven von Noah und seiner Familie
und begleitet uns. Und das gilt auch jetzt, in schwierigen Zeiten den sozialen Zu- genauso wie bei uns jetzt aufs Äußerste
sammenhalt zu stärken.
angespannt haben. Und doch mündet
wo wir nichts mehr kontrollieren können.
Neben dem Glauben ist die Liebe die Dass aus dem Glauben und der Liebe diese schwere Erfahrung in etwas ganz
zweite zentrale Dimension unseres dann auch die dritte Dimension, die Hoff- Großem, etwas Rettendem, in etwas, das

Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
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Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, hält
einen Gottesdienst in der fast menschenleeren St. Matthäuskirche. Aufgrund der Corona-Krise wurde
der Gottesdienst im Radio und Internet übertragen

die Zukunft öffnet. Der Regen hört auf. net. Ihre Studie gibt aber Gelegenheit,
Alle können sicher an Land. Gott setzt die Situation genau zu analysieren und
einen Regenbogen in den Himmel und Konsequenzen zu ziehen.
schließt einen ewigen Bund mit den Men- Ein Teil des prognostizierten Rückgangs
schen: Nie wieder soll die Erde vernich- ist demografischen Veränderungen getet werden. Es sollen nicht aufhören Saat schuldet, die feststehen. Die Menschen,
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und die 2060 dann 39 Jahre alt sein werden,
Winter, Tag und Nacht (Gen 8, 22). Da- sind schon geboren. Das kann nicht beeinflusst werden. Ob Menschen sich der
rauf könnt ihr euch verlassen.
An der Botschaft, die die Kirche über Kirche neu anschließen oder aus ihr ausviele Jahrhunderte bis heute überliefert treten, aber schon.
hat, liegt es nicht, wenn Menschen heute Dass Menschen aus der Kirche austreten –
in Distanz zur Kirche gehen. Denn die so realistisch muss man sein –, hat auch
Botschaft ist stark. Die Frage ist: Wie mit einem gesellschaftlichen Megatrend
können wir als Kirche bessere Botschaf- zu tun, den wir wenig bis gar nicht beeinflussen können: der „Individualisierung“.
ter werden?
Eine Studie von Wissenschaftlern der Wenn man 1950 aus der Kirche austreten
Universität Freiburg zur Mitgliedschaft wollte, hatte man soziale Sanktionen zu
in der Kirche bis 2060 hat 2019 für Auf- befürchten. Das kommt auch heute noch
sehen gesorgt. Die Zahlen der Freiburger gelegentlich zum Ausdruck, wenn jemand
Forscher prognostizieren bei Fortschrei- sagt: „Ich würde eigentlich austreten, aber
bung der gegenwärtigen Trends einen das kann ich meiner Oma nicht antun.“
Rückgang der Zahl der Kirchenmit- Solche Gründe, in der Kirche zu bleiben,
glieder um rund 50 Prozent. Für alle, die werden in Zukunft immer mehr wegfaldie Trends seit Längerem verfolgen, kam len. Heute entscheidet jeder für sich aus
das nicht überraschend. Die Forscher freien Stücken, welcher Organisation
haben diese Trends schlicht hochgerech- oder Institution er angehören möchte.

Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe
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Das heißt aber für uns auch: Diejenigen,
die noch Mitglied der Kirche sind, sind
es in der Regel bewusst und aus Freiheit.
Die heutigen Kirchenmitgliedschaftszahlen sind gegenüber denen von vor 50
Jahren deutlich geringer, aber sie sind
auch ehrlicher.
Dass auch das viel schwieriger geworden ist als früher hat mit dem neben der
Individualisierung zweiten großen gesellschaftlichen Trend zu tun: der „Pluralisierung“. Die Menschen sprechen
heute völlig unterschiedliche Sprachen.
Sie entwickeln völlig unterschiedliche
Lebensstile. Sie fühlen sich durch völlig
unterschiedliche Frömmigkeitsformen
angesprochen. Die einen erwarten Offenheit für buddhistische Meditation.
Die anderen sehen genau darin das
Verhängnis und fordern ein klares und
eben auch exklusives Bekenntnis zu Jesus Christus. Das ist unser Dilemma als
Kirche: Man erwartet von uns ein klares
Profil. Aber worin das klare Profil bestehen soll, darüber gehen die Meinungen komplett auseinander.
Auch im Hinblick auf die Angebote der
Kirche gibt es eine starke Spannung von
Erwartungen der Menschen einerseits
und den Möglichkeiten der Kirche andererseits. Eine Pfarrerin müsste eigentlich
am Samstagabend einen Vorabendgottesdienst für die anbieten, die den Sonntag
als Ausflugstag nutzen wollen, dann am
Sonntagmorgen um 9:30 Uhr den Gottesdienst mit der klassischen Liturgie.
Und für die Bruncher, die einmal in der
Woche mit der Familie in Ruhe frühstücken wollen, muss ein Gottesdienst
um 11 Uhr angeboten werden. Parallel
dazu ein Kindergottesdienst, und weil
die ganz Kleinen auch ein Recht auf ihr
eigenes Angebot haben, auch noch ein
Krabbelgottesdienst. Für Jugendliche
ist dann noch gar nichts passiert, daher

HEINRICH BEDFORD -STROHM

Bedford-Strohm: „Ich habe die biblische Arche-Noah-Geschichte
in diesem Jahr noch einmal ganz neu entdeckt.
Sie ist nämlich eine Quarantäne-Geschichte mit gutem Ausgang“

muss es um 17 Uhr einen Jugendgottes- Menschen nah sein
dienst g eben, und da es heutzutage viele und ihnen plaureligiöse Skeptiker gibt, die wir auch er- sibel machen, es
reichen wollen, um 19 Uhr eine Thomas- sie spüren laswarum
messe für Zweifler, und wenn Valentins- sen,
die christliche
tag ist, ein Gottesdienst für Verliebte.
Vielleicht wird durch ein solches Bei- Botschaft eine
spiel deutlich, warum Pfarrerinnen und wirklich starke
Pfarrer manchmal keine Kraft mehr ha- Botschaft ist
ben: weil sie alles geben und trotzdem und es keine
immer in dem Gefühl leben, so viel bessere Grundschuldig zu bleiben. Trotzdem versu- lage für ein erchen sie und viele andere kirchliche Mit- fülltes Leben gibt
arbeitende die so schwierig gewordene als diese durch die
Aufgabe nach Kräften zu erfüllen, die Bibel geprägte BotBotschaft des Evangeliums in die völlig schaft. Wir müssen als
unterschiedlichen Kontexte der heutigen Kirche den Glauben, die
Liebe und die H
 offnung
Lebenswelt hinein zu verkündigen.
Damit sie das so gut wie möglich tun ausstrahlen, von der wir
können, müssen sich die Strukturen ver- sprechen.
ändern. Den Pluralismus der Lebensstile Wenn wir in den nächsten Jahren
und der daraus entstehenden unterschied- auf allen Ebenen unserer Kirche, den
lichen Erwartungen wahrzunehmen, heißt Regionen, den Landeskirchen und der
anzuerkennen: Als Kirchengemeinde ein EKD bei kleiner werdenden Budgets
Angebot für jeden Lebensstil und jede Le- über die Frage der Prioritäten und
benssituation zu machen, ist unmöglich. Nachrangigkeiten nachzudenken haDeswegen müssen wir als Kirchen viel ben werden, dann soll das die leitende
vernetzter arbeiten. Viel mehr als bisher Perspektive sein. Mit den zwölf Leitmuss es uns gelingen, die jeweiligen Stär- sätzen zur Zukunft der Kirche, die die
ken der unterschiedlichen Akteure mitei- EKD-Synode im November beschlosnander zu teilen und füreinander fruchtbar sen hat, hat die EKD die Richtung dafür
zu machen. Die modernen Kommunika- angezeigt.
tionstechnologien geben viele Möglich- Als Institution soll die Kirche frischer,
keiten, die Angebote in einem Raum so agiler, unkonventioneller werden. Gerade
zu vernetzen, dass Menschen das finden, für junge Leute ist das von zentraler Bedeutung. Es muss deutlich werden, dass
was ihren Glauben stärkt.
Wenn es so ist, dass die Menschen sich die Kirche nicht nur Institution ist, sonheute aus Freiheit einer Religionsgemein- dern innovativ und handlungsstark. Vielschaft anschließen, dann müssen wir als leicht sollte sie sogar vor allem Bewegung
Kirche mit unserem Reden und unserem sein. Eine Bewegung, die durch ihre PräHandeln überzeugen. Wir müssen den senz, durch ihre e inladende und heilende

Ausstrahlung
und durch ihr konkretes soziales Handeln für das persönliche Leben ebenso wie für die Gesellschaft insgesamt wichtig ist.
Wir müssen in der Kirche als Botschafter besser werden. Aber die Botschaft
von Glaube, Liebe und Hoffnung, die
uns trägt, ist unschlagbar und gerade
für die heutige Zeit hochrelevant. Ich
glaube, dass die Kernpunkte der Bibel genau die Punkte sind, nach denen
moderne Menschen von heute sich sehnen. Es ist uns nur noch nicht gelungen,
das wirklich sichtbar zu machen. Ich
nenne ein paar Beispiele: „Dankbar
leben lernen“, das würden die meisten

Illustration: picture-alliance / Mary Evans Picture Library
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HEINRICH BEDFORD-STROHM
Nach Promotion 1992, einer Gastprofessur in New York und der Habilitation 1998 sowie Jahren des Gemeindepfarramts
in Coburg folgte Heinrich Bedford-Strohm 2004 einem Ruf an die Universität Bamberg als Professor für Systematische
Theologie und Theologische Gegenwartsfragen. Gastvorträge führten ihn u. a. an Universitäten in Südafrika, Ruanda,
Brasilien, Australien und den USA. Im Januar 2008 wurde er Gründungsdirektor der Dietrich-Bonhoeffer-Forschungsstelle
für Öffentliche Theologie an der Universität Bamberg. Seit Januar 2009 hat er eine außerordentliche Professur für
Systematische Theologie und Ekklesiologie an der Universität Stellenbosch (Südafrika) inne. 2011 wurde er zum
Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern gewählt. Seit November 2013 ist er Mitglied im Rat der
EKD. 2014 wurde er von der Synode der EKD zum Ratsvorsitzenden der EKD gewählt.

 enschen als ein wesentliches Ziel seM
hen. Ich wüsste nicht, welche Grundorientierung mich dankbarer machen
könnte als der Glaube an den Gott, den
wir als den Schöpfer der Welt bekennen. Der uns immer wieder von Neuem
deutlich macht, dass wir uns nicht uns
selbst verdanken, sondern dass alles,
was wir haben, alles, was wir sind, ein
Geschenk Gottes ist, das wir jeden Tag
aus der Hand Gottes entgegennehmen
dürfen und Danke dafür sagen – etwa
im täglichen Gebet.
Auch die Glücksratgeber empfehlen ein
Leben in Dankbarkeit. Aber wie macht
man das? Wenn ich die entsprechende
Seite im Glücksratgeber aufschlage und
da steht: „Lernen Sie, dankbar zu leben“,
dann wird das erst mal nur meinen Kopf
erreichen. Es muss aber in die Seele einsickern! Es braucht ein Sich-Einlassen
auf eine Tradition, die mich lehrt, dankbar zu werden; die mich lehrt, über die
Werke der Schöpfung zu staunen. Das
ist es, was das alte Wort „Frömmigkeit“
bezeichnet. Das ist kein altmodisches

Foto: ELKB/Rost
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Wort; ich glaube, es ist ein Zukunftswort.
Wer Psalm 103 liest und verinnerlicht:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat!“,
der lernt, dankbar zu sein. Das ist der
Schlüssel zu einem wirklich erfüllten,
zu einem glücklichen Leben.
Und noch ein Beispiel, das eingangs
im Hinblick auf die Pandemie schon
zur Sprache kam: Aus der Zuversicht
leben lernen. Mit den Hoffnungstexten
der Bibel im Rücken leben. Die Kirche
lebt aus solchen Hoffnungsgeschichten,
die die ganze Bibel durchziehen. Schon
die im Alten Testament in vielfältigen
Quellen geschilderte Geschichte des
Volkes Israel, ist eine solche Hoffnungsgeschichte. Die Herausführung aus der
Sklaverei in Ägypten steht dafür, aber
auch die Wüstenwanderung, die das
Volk allein deswegen durchgehalten hat,
weil die Aussicht auf das verheißene
Land es am Leben gehalten hat.
Für uns Christen findet dieses große
Narrativ der Hoffnung seinen Höhe
punkt und sein Zentrum in Kreuz

und Auferstehung Jesu Christi. Es ist
ein kühner Bogen, der im Matthäus
evangelium so dicht beschrieben wird,
vom Schrei Jesu am Kreuz „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen“ hin zu jenem Wort am Ende des
Evangeliums, das souverän zum Ausdruck bringt, dass Leid und Tod nicht
das letzte Wort haben: „Siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“
(Mt 28, 18–20).
Welche Kraft in dieser Hoffnung steckt,
hat Dietrich Bonhoeffer einmal so zum
Ausdruck gebracht: „Wenn schon die
Illusion im Leben der Menschen eine
so große Macht hat, dass sie das Leben in Gang hält, wie groß ist dann erst
die Macht, die eine absolut begründete
Hoffnung für das Leben hat, und wie unbesiegbar ist so ein Leben“.
Diese Hoffnung neu zu entdecken, hemmungslos und grenzenlos hoffen zu
lernen, das ist vielleicht das Wichtigste,
wenn wir heute die Grundlage für eine
ausstrahlungsstarke Kirche der Zukunft
legen wollen. n

Wind und Wetter:
eine Win-win-Situation.
Sauberer, sicherer Strom, der bezahlbar ist? Für uns kein Widerspruch.
Im Gegenteil: Dafür arbeiten wir mit voller Energie und investieren
5 Milliarden Euro netto in Erneuerbare Energien bis 2022. Davon
profitieren alle. Besonders zukünftige Generationen. Die neue RWE.
Klimaneutral bis 2040.

Unternehmerischer
Klimaschutz
Wie Klimaschutz, Unternehmensrealität und Kapital eine gemeinsame Sprache
finden können und müssen

HANNAH HELMKE

Unternehmen
mit der stärksten
Klimaperformance
zeigen auch die
stärkste Finanzperformance

Immer mehr Unternehmen haben sich inzwischen Klimaziele gesetzt, um ihren internen und
Die Autoren Helmke und Pontzen erläutern, was das in der Umsetzung in die Praxis

C

orona macht dem Groß- weltweiten Shutdown ohnehin stärker
teil der Wirtschaft massiv gefallen sind, als sie müssten, um auf
zu schaffen, es wird um dem Pariser Klimapfad zu wandern –
nichts weniger als um das nämlich um rund 8 Prozent.
nackte Überleben gekämpft. Eine Ver- Doch Mitte September 2020, inmitten
schärfung der Klimaziele scheint da der Corona-Krise, verschärfte die EU
kaum nachvollziehbar, zumal doch die die Klimaziele. Wo zuvor eine SenEmissionen im Jahr 2020 durch den kung der Treibhausgasemissionen um

Foto: shutterstock / Sergey Nivens
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HENRIK PONTZEN

externen Anspruchsgruppen zu signalisieren, dass sie die Transition anpacken.
bedeutet

D

Investoren
werden zu Treibern
nachhaltiger
Unternehmensentwicklung

ie jährliche Vorstellung des delt sich um die gescheiterte Anpassung
Weltrisikoreports
geriet an den Klimawandel, um Bedrohung
diesmal zu einer Werbung durch Massenvernichtungswaffen, den
für nachhaltiges Wirtschaf- Verlust der Artenvielfalt, Wasserkrisen
ten. Zu den fünf wichtigsten Bedro- und Schäden durch extreme Wettererhungen zählen die befragten Teilnehmer eignisse. All diese Phänomene sind nicht
mittlerweile Risiken, die in ihrem Kern neu, die Aufmerksamkeit von Wirtmit Nachhaltigkeit zu tun haben. Es han- schaftslenkern für sie jedoch wohl.
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Einen Tag vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Paris demonstrieren Kinder beim Marsch für Klimaschutz in Sydney

40 Prozent bis 2030 im Europäischen
Klimagesetz vorgesehen waren, sollten es
nach Wunsch der EU-Kommission jetzt
55 Prozent sein. Rund drei Wochen später
legte das EU-Parlament nach: 60 Prozent
Emissionsreduktion bis 2030. Dabei haben wir doch gerade ganz andere Probleme.
Was soll also der Green Deal in Corona-
Zeiten? Wenn man genau hinschaut, dann
ist der Green Deal genial einfach: Er hat
zum primären Ziel, Wirtschaftswachstum
von Ressourcenverbrauch (und mithin
Emissionsausstoß) signifikant zu entkoppeln. Die Strategie beruht auf der völlig
objektiven Erkenntnis, dass emissionsarme Unternehmen, welche mit Lösungen
für die Zukunft Wertschöpfung betreiben,
sowie Transitionsunternehmen, die aktiv
den Weg in Richtung Pariser Klimaziel
einschlagen, vom Kapitalmarkt besser bewertet werden.
Die Finanzwirtschaft ist – teils durch regulatorischen Druck, teils aus ureigenem
Interesse an langfristiger Kapitalsicherung und Rendite – zum größten Treiber

Foto: picture alliance / dpa | Frank Walker
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unternehmerischen Klimaschutzes ge- denen es selbst nicht viel ändern kann:
C O 2 -Preise,
worden. Seien es öffentlichkeitswirksame physikalische Risiken, 
Aussagen des Blackrock-Chefs Larry Marktveränderungen – alles, was von
Fink oder große Initiativen wie die Net- außen kommt, also die sogenannte
Zero Asset Owner Alliance, in der sich Outside-in-Perspektive. Zusätzlich kann
gut 30 große institutionelle Investment- es sein, dass sich das Unternehmen selbst
häuser zusammengeschlossen haben: der weiteren Klimarisiken aussetzt, wenn es
Druck nimmt spürbar zu. Dieser Wandel einen hohen Beitrag zum Klimawandel
geht einher mit einer unübersichtlichen leistet. Diese sogenannte Inside-out PerFülle an Metriken, die in ihrem Aufbau spektive war bisher schwer zu greifen.
und ihrer Sinnhaftigkeit heftig diskutiert Das Temperature Alignment macht sie
werden. In dieser Debatte rückt das soge- messbar und kommunizierbar.
nannte „Temperature Alignment“, also Bei right. based on science haben wir
das Ausweisen einer Grad Celsius Zahl ein Berechnungsmodell entwickelt, das
für ein Finanzportfolio oder eine einzel- beide Prinzipien zusammenführt – die
ne Firma, in den Fokus.
Entkopplung und das Temperature
Ein solches Temperature Alignment Alignment. In der Logik des X-Degree
bietet auch eine Antwort auf die neuen Compatibility (XDC) Modells übersetzt
Anforderungen der EU-Kommission, sich eine hohe Entkopplung von Bruttowonach Unternehmen in der Bericht- wertschöpfung und Emissionen in eine
erstattung ihrer Klimarisiken die soge- niedrige Temperatur. Eine geringe Entnannte „Doppelte Materialität“ zu be- kopplung bedeutet wiederum eine hohe
rücksichtigen haben. Damit ist gemeint, Temperatur. Die Berechnung beantdass ein Unternehmen nicht nur grund- wortet die Frage: Wie stark würde sich
sätzlich Klimarisiken ausgesetzt ist, an die Erde erwärmen, wenn bis 2050 die

HENRIK PONTZEN

Der Markt für nachhaltige Geldanlagen wächst stark:
Die Zahl der Mandate in Deutschland hat
sich in den vergangenen Jahren verfünfzigfacht

Die Tatsache, dass die einflussreichsten Menschen der Welt sich mit diesen
Nachhaltigkeitsthemen befassen, lässt
unter anderem folgenden Schluss zu:
Wir sollten das auch tun – erst recht,
wenn es um Investitionen geht. Asset
Manager, die diese Risiken nicht systematisch in ihre Anlageentscheidungen
einbeziehen, handeln schlicht fahrlässig
und nehmen große Risiken für ihre Kunden in Kauf.
Diese Erkenntnis ist nicht gänzlich neu.
Der Markt für nachhaltige Geldanlagen
wächst stark: Die Zahl der Mandate in
Deutschland hat sich in den vergangenen
Jahren immerhin verfünfzigfacht. Frappierend ist gleichwohl das nach wie vor
immense Aufholpotenzial. Denn wenn
man sehr wenig vervielfacht, bleibt es
immer noch wenig.
Der Markt wird weiter wachsen, daran
besteht kein Zweifel. Dafür sorgen unter
anderem regulatorische Anforderungen:
Der EU-Aktionsplan für nachhaltige Finanzierung wird einen immensen Nach-

frageschub mit sich bringen, unter ande- Unternehmen an der Börse steigen dras
rem weil Nachhaltigkeitspräferenzen bei tisch an. Der Grund: Die Nachfrage nach
der Beratung in der Bank berücksichtigt nachhaltigen Unternehmen ist groß, das
werden müssen. Jeder Bankkunde wird Angebot aber klein. In der kurzen Frist
ab diesem Jahr gefragt werden: Wollen schaffen es die Konzerne nicht, nachSie nachhaltig investieren? Ja oder nein? haltig zu werden. Denn: Kleine, bereits
In der Vergangenheit hat sich mutmaß- nachhaltige Unternehmen können nicht
lich aufgrund von Unkenntnis noch schnell groß werden, und große, noch
nicht einmal jeder Zwanzigste für nach- nicht nachhaltige Unternehmen können
haltige Geldanlagen interessiert, in den nicht schnell nachhaltig werden. Diesem
beiden vergangenen Jahren war es schon verknappten Angebot steht ein immenfast jeder zweite. Dieser Trend wird ser Anstieg der Nachfrage durch Kunden
sich verstetigen, woraus ein immenser und ihre Vermögensverwalter gegenüber.
Nachfrageschub entsteht. Dieser ist auf Deshalb ist nicht verwunderlich, dass
der institutionellen Seite bereits erfolgt, in der kurzen Frist die Preise für diese
denn die institutionellen Kunden müs- Unternehmen steigen. Als Investor kann
sen offenlegen, wie groß der Anteil ihrer man das nutzen, indem man sich rechtnachhaltigen Geldanlage ist. Da Nach- zeitig positioniert und daher zu niedrigen
haltigkeit ein Stück weit für Zukunftsfä- Kursen einsteigt. Dafür braucht es keine
higkeit steht, möchte hier niemand den seherischen Fähigkeiten. Man muss nur
geringsten Anteil ausweisen. Das unter- ein wacher Realist sein.
Doch nicht nur die steigende Nachfrage
stützt die Nachfrage noch stärker.
Dies hat unmittelbare Auswirkungen sorgt für kletternde Kurse. Nachhaltigauf die Aktienmärkte, die beobacht- und keit selbst ist fundamental wirksam gemessbar sind. Die Preise für nachhaltige worden. Auch dies lässt sich im Grunde
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Wertentwicklung des Solactive Europe 600 Index im Vergleich zu den 2°C-kompatiblen sowie den nichtkompatiblen Unternehmen

gesamte Welt ebenso emissionsintensiv
wirtschaften würde wie das untersuchte
Unternehmen oder Portfolio? Das GradCelsius-Ergebnis wird dann in Bezug
gesetzt zu einem je nach Sektor und ausgewähltem Szenario unterschiedlichen
Zielwert. So würde ein Unternehmen aus
der Chemiebranche beispielsweise einen
Zielwert von 2,7 Grad Celsius einhalten
müssen, um mit dem 1,75-Grad-CelsiusSzenario der Internationalen Energieagentur vereinbar zu sein. Ein Pharmakonzern hingegen muss unter 1,7 Grad
Celsius bleiben.
Dieser dezidiert ökonomische Zugang
zum Thema Klimawirkung hat einen
direkten Bezug zur Unternehmensbewertung. Das gibt dem Kapitalmarkt
greifbare Information darüber, wer auf
welcher Seite der Zukunft steht und wie
sich ein Portfolio mit Blick auf sowohl
die Klima- als auch die Finanzperformance steuern lässt.

Grafik: right. based on science
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Dass sich das lohnt, zeigt eine Analyse vom Herbst 2020: Darin wurden der
Börsenwert und das Temperature Alignment von über 850 der größten europäischen Aktienunternehmen über einen
Zeitraum von sieben Jahren (2013–2020)
betrachtet. Es zeigte sich: Die Unternehmen mit der stärksten Klimaperformance zeigten auch die stärkste Finanzperformance. Die Unternehmen, die mit
einem 2-Grad-Celsius-Ziel vereinbar
waren, schlugen den Markt um +40 Prozent – bei gleichbleibender Volatilität.
Dabei entstand keine Übergewichtung
der typischerweise emissionsarmen
Branchen wie etwa Telekommunikation.
Die Diversifikation blieb weiterhin vergleichbar mit dem Markt.
Finanzmarktakteure – hier jetzt übergreifend für Banken, Vermögensverwalter und Investoren verwendet – beginnen also, von der Aussagekraft einer
Temperatur für ihre Performancesteue-

rung und ihren Vertrieb zu profitieren.
Ziel ist es auf der einen Seite, dem Kunden glaubwürdig und handfest zu signalisieren: „Mit diesem Finanzprodukt investieren Sie in eine Paris-kompatible
Welt“, und auf der anderen Seite dem
Regulator zu versichern, dass Klima
risiken erkannt, verstanden und gesteuert werden.
Während Ersteres noch ein weiter Weg
mit vielen methodischen Herausforderungen ist, ist Letzteres bereits zur Realität geworden: Erste Vermögensverwalter weisen bereits die Temperaturen
ihrer Portfolios aus und insbesondere
Aktienfondsmanager optimieren ihre
Asset-Auswahl nun nach Temperatur.
Das Ergebnis: Portfolios, die nicht
nur die Welt von morgen abdecken,
sondern auch Risiko/Renditevorteile
bringen.
Für Unternehmen sind das also spannende Zeiten – wie kommt man gerade

HENRIK PONTZEN

leicht erklären. Aktuelle Aktienpreise
spiegeln künftige Gewinnerwartungen
wider. Diese ergeben sich aus Umsätzen,
von denen wir Kosten abziehen. Ein Beispiel: CO2-Kosten, die früher noch nicht
abgebildet wurden, da sie schlicht nicht
existierten, werden heute Teil der Gewinnerwartung. Denn: Die CO2-Steuer
ist bereits da, und sie wird steigen, und
zwar stark. Alle wissen: Der Ausstoß von
Kohlendioxid wird teurer. Das bedeutet,
dass künftig enorme Kostenbelastungen
die Kurse beeinflussen werden. Gleichzeitig entstehen täglich neue Innovationen und Geschäftsmodelle, die auch
politisch gewollt und gefördert werden.
Hier entstehen neue Märkte mit neuen
und potenziell milliardenschweren Umsätzen. Das heißt: Nachhaltigkeit spielt
sowohl auf der Kosten- als auch auf der
Umsatzseite eine zentrale Rolle und beeinflusst daher logischerweise die Kursverläufe an der Börse.
Für Investoren sind nachhaltige Unternehmen auch aus Gründen des
Risikomanagements besonders interessant, denn sie sind in der Regel weniger schwankungsanfällig als ihre nicht
nachhaltigen Pendants. Eine Untersuchung von Union Investment zeigt eine
teils erhebliche Überrendite der nachhaltigen Investitionen gegenüber nicht
nachhaltigen Investments seit den Klimabeschlüssen von Paris im Jahr 2015.
Die Ergebnisse sprechen für sich und
lassen sich für andere Zeiträume – wie
beispielweise die Phase der Corona-Pandemie – replizieren. Diese sehen zahlreiche andere Studien ähnlich.

Es gibt also gute Gründe, warum Union
Investment in Deutschland so früh mit
dem nachhaltigen Investieren begonnen
hat – immerhin datiert der erste nachhaltige Fonds des Unternehmens auf
das Jahr 1990. Mittlerweile arbeitet bei
uns das größte Nachhaltigkeitsteam in
Deutschland und wir sind Marktführer
bei den Assets under Management im
Segment Nachhaltigkeit.

Die drei Säulen der
Nachhaltigkeit sind die
Faktoren ESG:
Environment, Social
und Governance
Dabei ist es beileibe nicht damit getan,
nachhaltige Unternehmen zu erwerben
und auf Kursanstiege zu warten. Denn
Eigentum verpflichtet. Und als Miteigentümer der Unternehmen geht es ganz
zentral auch darum, die Unternehmen
kritisch zu begleiten. Die drei Säulen
der Nachhaltigkeit sind bekanntlich die
Faktoren ESG, also Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung (Environment, Social und Governance). Darüber
steht in der Regel sehr wenig in der Bilanz. Wer die Qualitäten einer Aktiengesellschaft in diesen Bereichen überprüfen und einschätzen will, muss auf
die Konzerne zugehen. Denn wenn man
die Fragen dazu nicht stellt, bekommt
man keine Antwort und vor allem keine
Zahlen. Mitunter braucht es eine Menge
Durchhaltevermögen, in jedem Fall aber

eine tiefe Expertise, um die nötigen Informationen zu erhalten und richtig einzuordnen.
Gleichzeitig bringen die Dialoge mit den
Unternehmen klar benennbare, mitunter
sogar überraschende Erfolge. Als Inves
tor geht es uns darum, Risiken, die aus
E, S oder G resultieren, möglichst zu
eliminieren. Bei zahlreichen Automobilkonzernen haben wir derlei Risiken
beispielsweise in der Lieferkette von Bestandteilen der Batterien für Elektromobile identifiziert. Wir alle wissen, dass
der Markt für Elektrobatterien stetig
wächst. Allerdings bringt es nichts, saubere Antriebstechnologien mit viel fossiler Energie herzustellen. Darin besteht
ein zentrales Umweltrisiko der Elektromobilität. Weiterhin wird für den Bau
der Batterien eine große Menge sogenannter seltener Erden wie Kobalt oder
Lithium benötigt. Deren Förderung erfolgt häufig unter desaströsen Arbeitsbedingungen. Hierin bestehen die sozialen
Risiken der Elektromobilität. Auch auf
unser Drängen haben sich die deutschen
Automobilhersteller dieser Risiken angenommen und bemühen sich um eine
bessere Steuerung. Dies erfordert eine
klare Kontrolle der Lieferketten sowie
einen ambitionierten Plan für die Nutzung grüner Energie.
Auch bei verschiedenen Mineralölkonzernen haben wir uns dafür eingesetzt,
dass diese sich von ihrer starken Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen lösen.
Nach vielen Dialogen, auch in Gemeinschaft mit anderen Asset-Managern, verschrieb sich Shell als erster Ölkonzern
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Abgleich einer geplanten Investition mit dem Klimazielpfad

in Corona-Zeiten in solche <2-Grad- vielfach noch große Unsicherheit dazu entsprechenden Klimapfade und TemCelsius-Portfolien? Wie kann man den herrscht, wie die Wirksamkeit von Kli- peraturwerte lassen sich dann gegen
Unternehmens- und Börsenwert auch mazielen gemessen werden kann und eine objektive und sektorangepasste
für die Zukunft sichern? Viele Kon- wie diese Ziele entsprechend konkreti- Benchmark, das 1,5-Grad-Celsius-Ziel
zerne arbeiten derzeit mit Klimazie- siert und angepasst werden können, um zum Beispiel, abgleichen. Reicht das
len, um ihren internen und externen die Unternehmens- und Klimastrategie gesteckte Ziel bereits aus? Und, noch
Anspruchsgruppen zu signalisieren, in der Praxis zu steuern.
granularer: Passt eine bestimmte Indass sie die Transition anpacken. Doch In dieser Wirkungsanalyse ist die Arbeit vestition, ein bestimmtes Projekt zum
seien wir ehrlich: Die Vielfalt, die hier mit Temperature-Alignment-Metriken angestrebten Ziel? Denn die Kunst ist
bei der Definition und insbesondere wieder erdend: Durch Szenarioanalyse ja, Maßnahmen zu identifizieren, die
der Kommunikation beobachtet wer- können verschiedene Klimaziele und Emissionsreduktion und wirtschaftliden kann, ist eindrucksvoll.
andere Faktoren – etwa ein veränderter chen Erfolg zusammendenken. Nur so
Damit sei keine böse Absicht unterstellt. CO2-Preis – in die Temperaturberech- bringt und hält man auch den KapitalVielmehr zeigt die Erfahrung, dass nung mit aufgenommen werden. Die markt auf seiner Seite.

Grafik: right. based on science
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Dr. Henrik Pontzen leitet seit Januar 2019 die Abteilung ESG im Portfoliomanagement von Union Investment.
Zuvor war er zehn Jahre in verschiedenen Funktionen für die HSBC tätig: Er verantwortete die produktübergreifende und
globale Betreuung deutscher Asset-Manager, betreute Versicherungen und Asset-Manager im Verwahrstellengeschäft der
HSBC und leitete das Business Risk Control Management in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern. Seine
Berufslaufbahn begann er als Unternehmensberater in der Finanzindustrie für die Firma Capco. Seit 2016 ist Pontzen
Vorstand der DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management).
Er studierte Philosophie, Wirtschaftswissenschaften und Geschichte in Bonn und Kopenhagen und ist seit 2010
Lehrbeauftragter für Risikomanagement und -ethik an verschiedenen deutschen Universitäten. Seine Dissertation
beschäftigte sich mit der Frage, welche Risiken anderen zugemutet werden dürfen beziehungsweise welche Risiken man
sich von anderen zumuten lassen muss.

der Welt einer Zwei-Grad-konformen
Unternehmenspolitik. BP folgte. Shell
hat sich dabei verpflichtet, in den kommenden Dekaden Wälder in der Größe
von Spanien anzupflanzen, um nicht
reduzierbare CO2-Emissionen künftig
kompensieren zu können.
Die Bemühungen tragen oft Früchte,
aber beileibe nicht immer. Im Extremfall, wenn Dialoge, Forderungen und
Abstimmungen bei Hauptversammlungen nicht zum erhofften Ziel führen,
gibt es nur noch eine Konsequenz: den
Verkauf.

Für Investoren besonders interessant
sind derzeit aber nicht unbedingt die
Unternehmen, die heute schon sehr gut
aufgestellt sind und ein hochwertiges,
nachhaltiges und damit vergleichsweise krisenresistentes Geschäftsmodell
haben. Sie sind oft schon so hoch bewertet, dass eine Neuanlage mitunter
wenig abwirft. Spannend sind vielmehr
diejenigen Unternehmen, die im Wandel
begriffen sind, die bereit für eine glaubwürdige Transformation in Richtung
Nachhaltigkeit sind: Diese Unternehmen erkennt man an ambitionierten Zie-

len und der Fähigkeit, diese verlässlich
zu verfolgen.
Gleichzeitig helfen Unternehmen und
Investoren auf diese Weise gemeinsam,
die Folgen des Klimawandels einzudämmen. Denn dies kann nur gelingen,
wenn möglichst viele entschlossen und
kontinuierlich den Weg in die Nachhaltigkeit verfolgen. Wer Unternehmen, die
auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit noch
nicht so weit sind, unterschiedslos ausschließt, der ignoriert glaubwürdige Klimastrategien und erschwert womöglich
den Wandel. n

Foto: union-investment.de
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HANNAH HELMKE
Hannah Helmke ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von right. based on science, einem Anbieter für Klima-Metriken
und Software. Ihr Fokus auf wirtschaftliche Aktivitäten in einer Welt, die zunehmend vom Klimawandel geprägt ist, entstand
aus der Kombination ihrer beiden akademischen Disziplinen: Psychologie und International Business. Sie folgt der
Überzeugung, dass eine wissenschaftliche Herangehensweise der beste Weg ist, das emotionale Thema Klimawirkung in
der Unternehmensentwicklung zu bewältigen. Vor der Gründung von right. war sie für den IT-Dienstleister BridgingIT
und die Deutsche Post DHL Group tätig. Dort erforschte sie die Potenziale der Digitalisierung für die Erreichung von
Nachhaltigkeitszielen und führte ein in die Anwendung wissenschaftsbasierter Klima-Metriken. 2020 wurde sie mit dem
Digital Female Leader Award in der Kategorie „Sustainability“ ausgezeichnet.

Entscheidend ist, dass Unternehmen, dieselbe Grad-Celsius-Zahl für ein Un- 3. Die Produkte beim Kunden: Wie müsInvestoren, Banken und auch Regula- ternehmen sehen wie das Unternehmen sen Produkte weiterentwickelt werden,
toren eine Sprache sprechen. Eine wis- selbst, das mit diesen Analysen arbeitet damit auch die Kunden zur Transition
des Unternehmens beitragen können?
senschaftsbasierte Sprache, die eine und steuert.
Verbindung schafft zwischen Unterneh- Davon können insbesondere die Firmen Das sind nur einige Kernfragen. Und
mensführung und Reporting auf der stark profitieren, die glaubwürdig zum sicher ist: Ist eine Frage beantwortet,
einen Seite sowie Engagement und An- Thema Temperature Alignment kom- tauchen gleich zwei neue auf. Das ist
forderungen auf der anderen. Das The- munizieren können – am besten die ge- verunsichernd und vor allem anstrenma Klimawandel ist so komplex und so samte Wertschöpfungskette umfassend. gend. Aber die gute Nachricht hier ist:
Eine ganze Generation steht bereit, sich
dringend, dass wir keine Zeit mehr mit Die großen Pfeiler:
Übersetzungsleistungen verschwenden 1. Die Lieferkette: Welche Temperatur mit an die Beantwortung zu machen.
haben die wichtigsten Lieferanten und Denn es sind genau diese Fragen, die
können.
Daher entwickeln wir bei right. zwar was bedeutet das für den Beitrag des für die Generation Z identitätsstiftend
und ganz einfach zukunftsentscheidend
unterschiedliche Softwareanwendungen Einkaufs zur Transition?
für das Portfoliomanagement oder un- 2. Der eigene Betrieb: Welche Tempera- sind. Dazu kommt die vorausschauende
ternehmerische Klimawirkungs- und tur hat das Unternehmen selbst und wie Wissenschaft, die bereits vor 30 Jahren
Szenarioanalyse, doch beide Systeme kann deren zielgerichtete Reduktion als angefangen hat, Erkenntnisse und Dagreifen auf einen zentralen Rechenkern Wettbewerbsvorteil und Zukunftsstrate- ten zu generieren, die nun den Schlüssel
zurück, das XDC Modell. So soll ein gie effektiv kommuniziert werden – an bieten für die erfolgreiche Transition in
eine Zukunft unter 2 Grad Celsius. n
Fondsmanager in der Portfolioansicht Kunden, Mitarbeiter und Investoren?

Foto: Farideh Fotografie
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Here
We
Go
Die Verbindung in
die Zukunft

Die Welt steht vor großen Herausforderungen: Das Klima verändert
sich, die Bevölkerung wächst, überlebenswichtige Ressourcen wie
Wasser werden knapper und Vorschriften immer strenger. Darauf
müssen Unternehmen Antworten finden – und zwar entlang der
gesamten Wertschöpfungskette. Wir bei Clariant glauben fest
daran, dass die Spezialchemie eine Schlüsselrolle einnimmt, um
die nötigen Lösungen zu entwickeln, immer angetrieben von einem
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz.
Sustainability fuels innovation.

DISCOVER VALUE AT CLARIANT.COM

ROLF BUCH

Wohnungswirtschaft
im Spannungsfeld zwischen
bezahlbarem Wohnen und
Klimaschutz
Da über 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland beim B etrieb
von Gebäuden entstehen, hat Vonovia ein „sozial-ökologisches
Investitionsprogramm“ als multidimensionalen Veränderungsprozess
angestoßen

K

limaschutz ist eines der
wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit. In Deutschland
hat die Bundesregierung als Konsequenz
2019 ein Klimapaket aufgesetzt, mit
dem das Erreichen der Ziele des Pariser
Klimaabkommens von 2015 möglich
werden kann. Über 30 Prozent der CO2Emissionen in Deutschland entstehen
beim Betrieb von Gebäuden. Für den Gebäudesektor bedeutet das also eine Reduktion der Treibhausgasemissionen in
Deutschland von 118 Millionen Tonnen
im Jahr 2018 auf 70 Millionen Tonnen
im Jahr 2030, also um rund 40 Prozent.
Dafür sind gewaltige Kraftanstrengungen notwendig. Die Corona-Krise
verschärft das zusätzlich. Sie verändert
unser Handeln dauerhaft. Sie führt uns
vor Augen, wie zerbrechlich die Grund-
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lagen unseres Zusammenlebens sind Grundlage unserer unternehmerischen
und wie eng Gesellschaft, Umwelt und Entscheidungen der nächsten Monate,
Wirtschaft miteinander verwoben sind. Jahre und Jahrzehnte sind. Dazu fühAn den Entscheidertischen müssen wir ren wir derzeit einen Nachhaltigkeits-
uns fragen, was unsere Antwort auf die- Performance-Index als Steuerungsinse Themen ist, die nicht nur uns, sondern strument ein. Dieser Index definiert
ganze Generationen nach uns betreffen. nichtfinanzielle Kennzahlen und mittelDie Zeit zum Handeln drängt. Denn da- fristige Ziele. Zu den Steuerungsgrößen
für müssen wir die Funktionsweisen und gehören die erzielte CO2-Einsparung
Rahmenbedingungen, in denen wir uns pro Quadratmeter und der Anteil enerseit Jahrzehnten bewegen, grundlegend gieeffizienter Neubauten, die Kundenund Mitarbeiterzufriedenheit sowie der
verändern.
Wir bei Vonovia haben uns das Ziel ge- Anteil der seniorengerecht umgebauten
setzt, einen klimaneutralen Gebäudebe- Wohnungen und der Aspekt Diversität.
stand bis 2050 zu erreichen. Es geht um Dieser Ansatz macht nicht nur deutnicht weniger, als Verantwortung für lich, wie gewillt wir sind, hart an der
die soziale und ökologische Balance in Umsetzung unserer Ziele zu arbeiten,
unserem Land zu übernehmen. 2050 sondern auch wie integriert wir unsere
hört sich weit weg an, ist es aber nicht. Klimaschutzanstrengungen betrachMir ist es wichtig, dass diese Ziele nicht ten. Es ist ein multidimensionaler Vernur geduldig auf Papier stehen, sondern änderungsprozess, der sich unter dem

Begriff „sozial-ökologisches Investi- Umbau mit erheblichen Investitionen.
tionsprogramm“ gut zusammenfassen Demgegenüber steht der sich regende
lässt. Doch wir wissen: Wir schaffen das Widerstand, wenn Wohnungsunternehnicht alleine. Wir brauchen einen neuen men energetische ModernisierungsmaßSchulterschluss zwischen Gesellschaft, nahmen durchführen und einen Teil der
Kosten, etwa für die Dämmung von FasPolitik und Wirtschaft.
Die anstehenden Aufgaben lassen sich saden oder den Austausch alter Fenster,
nicht eindimensional lösen. Bei Klima auf die Mieten umlegen. Das trägt nicht
schutz und Energiewende, bezahlbarem gerade zur gesellschaftlichen Akzeptanz
Wohnen, altersgerechtem Umbau, der Energiewende bei. Hier ist neben
Quartiers
entwicklung und Digitalisie- uns auch die Politik gefordert: Sie muss
rung steht die Wohnungswirtschaft in klären, wie die erforderlichen, zum Teil
einem vielschichtigen Spannungsfeld. auch niedrigschwelligen Maßnahmen,
Ein Beispiel: die nachhaltige Moderni- finanziert werden sollen.
sierung. Der größte Hebel, über den die Anders formuliert: Bis 2050 sollen alle
Wohnungswirtschaft zum Klimaschutz Gebäude von Vonovia klimaneutral sein.
beitragen kann, ist die Aufwertung des Gleichzeitig dürfen aber WirtschaftGebäudebestandes. Die aktuelle bun- lichkeit, Versorgungssicherheit und die
desweite Sanierungsquote von einem finanzielle Akzeptanz für Mieterinnen
Prozent reicht dazu jedoch bei Weitem und Mieter nicht außer Acht gelassen
nicht aus. Es erfordert einen gewaltigen werden. Klar ist: Kein Mieter, keine

Mieterin soll bei uns wegen einer Modernisierung seine Wohnung verlassen
müssen. Für uns ist es entscheidend, das
Spannungsfeld zwischen bezahlbarem
Wohnen und Klimaschutz sozial verträglich zu gestalten. Wir wollen nachhaltig
modernisieren und Klimaschutz durch
Investitionen ermöglichen – ohne die
Mieterinnen und Mieter dabei zu überfordern. Es ist jedoch ein Kraftakt, der
von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
gemeinsam getragen werden muss.
Wir sind mehr denn je gewillt, unser
Geschäftsmodell nachhaltiger auszurichten – ein Weg, den wir weit vor der
Corona-Krise begonnen haben. Doch
wir wissen: Wir stehen noch am Anfang,
um unsere Vision des klimaneutralen
Wohnens Realität werden zu lassen. Für
einen neuen Schulterschluss braucht es
mehr Austausch, mehr Zuhören, mehr

Foto: Shutterstock / Jacek Chabraszewski
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Modellierung und Vergleich Klimapfade für verschiedene Szenarien bis 2050

Lern- und Veränderungsbereitschaft unseres Klimapfades eingeflossen. Auf Handlungsfeld 1 –
auf allen Seiten. Unter dieser Prämis- einer zweiten Konferenz im Oktober Sanierungsrate:
se haben wir im November 2019 ge- 2020 haben wir diesen präsentiert: Un- Vonovia wird in den nächsten Jahren
meinsam mit unseren Partnern von seren Weg für einen klimaneutralen ihre Anstrengungen beim klimader Deutschen Energie-Agentur (dena) Gebäudebestand. Dafür haben unsere freundlichen Sanieren weiter ausbauund der Fraunhofer-Allianz den Auf- FachexpertInnen im Unternehmen ge- en. Wir haben bereits eine jährliche
takt für die Vonovia-Klimakonferenzen meinsam mit den ExpertInnen von dena Sanierungsrate von rund drei Prozent
„Perspektiven klimaneutralen Wohnens“ und Fraunhofer fünf Handlungsfelder erreicht und streben das auch weiter
gemacht, einen dauerhaft angelegten identifiziert: Sanierungsrate, Erneuer- an. Zum Vergleich: Im deutschen GeDialogprozess zwischen Vonovia und bare Energien, Systemwechsel Strom- bäudesektor liegt die Quote seit Jahren
VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft, versorgung, Mobilität, Mieterinnen und unter einem Prozent. In modernisierten
Gesellschaft und Wissenschaft. Wir set- Mieter. Die aktuelle Situation zeigt, dass Gebäuden haben wir den Endenergiezen dabei auf einen integralen, sektoren- in allen fünf Handlungsfeldern Verände- verbrauch bereits heute um 45 Prozent
übergreifenden Ansatz. Dabei ist klar: rungen notwendig sind, um das Ziel des reduziert. Zusätzlich steigen wir in das
Die Mieterinnen und Mieter müssen im klimaneutralen Wohnens gemeinsam zu serielle Sanieren mit Energiesprong
Mittelpunkt aller Klimaschutzmaßnah- erreichen. Dafür sind neben Verpflich- ein, ein Konzept, das auf industrielle
men stehen. Nur durch eine breite ge- tungen und Investitionen durch uns selbst Vorfertigung von Fassaden- und Dachpolitischen elementen sowie regenerative Energien
sellschaftliche Akzeptanz kann Klima auch Veränderungen der 
schutz im Gebäudesektor gelingen. Die Rahmenbedingungen notwendig, um setzt. Durch diese Effizienz, KostenreErkenntnisse aus der Konferenz und Potenziale zu heben und für die Gesell- duktion und Nachhaltigkeit soll eine Saihren Workshops sind maßgeblich in die schaft nutzbar zu machen. Unsere Ziele nierung ermöglicht werden. Unser Ziel
ist dabei, die Mieterinnen und Mieter
wissenschaftlich begleitete Entwicklung und Forderungen lauten wie folgt:

Grafiken: Vonovia
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ROLF BUCH

am Ende nicht mehr zu belasten. Des- erbaren Energieerzeugung in Städten, Handlungsfeld 3 –
halb bleiben unsere Mieterhöhungen indem wir rund fünf Megawatt Foto- Systemwechsel Stromversorgung
stets unter zwei Euro pro Quadratmeter. voltaikanlagen pro Jahr bauen. Durch Ein relevanter Teil der fossilen GroßHier ist auch die Politik gefordert: Um Mieterstrommodelle wollen wir Mie- kraftwerke wird abgeschaltet und durch
Energiesprong-Projekte zu ermögli- terinnen und Mieter stärker finanziell regenerative und dezentrale Stromerchen, muss neben Strom auch Gas eine beteiligen und damit die Akzeptanz für zeuger ersetzt. Der Anteil von hochvobedeutendere Rolle beim Klimaschutz die Energiewende erhöhen. Doch dafür latilem Strom steigt auf über 50 Prozent
und in der Energiewende spielen. Den darf dezentral erzeugte Energie keinen und muss integriert werden. Vonovia
Spread zwischen Gasund Strompreis Netzentgelten und Abgaben unterliegen. macht aus ihren Quartieren eigengilt es weiter – nicht nur durch eine Das fordert übrigens auch die EU. So ständige Energiesysteme, in denen erkönnten wir in Zukunft deutlich mehr neuerbare Energien autark produziert,
CO2-Bepreisung – zu reduzieren.
in erneuerbare Energien investieren – verteilt und verbraucht werden. Damit
und zwar in allen Sektoren. Zusätzlich können wir Strom effizienter und fleHandlungsfeld 2 –
muss Mieterstrom eine standardisier- xibler nutzen – ein zentraler BestandErneuerbare Energie:
Der Anteil der erneuerbaren Energien te Nebenleistung für Mieterinnen und teil für die Transformation des Eneram Bruttostromverbrauch liegt heute Mieter werden können. Dies bedarf giesystems mit einem hohen Anteil an
bei 56 Prozent. Die Bundesregierung entsprechender politischer Rahmenbe- Erneuerbaren. Wir investieren dafür in
integrale Quartierslösungen.
hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil dingungen.
bis 2030 auf 65 Prozent zu steigern.
A ktuell bestehen jedoch große Pro
bleme beim weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeuger. Dieser ist bisher hauptsächlich auf den Stromsektor
beschränkt, während ein maßgeblicher
Anteil der Endenergie im Wohnungssektor im Wärmebereich benötigt wird.
Eine Herausforderung besteht darin,
dass das Potenzial von Städten, insbesondere Dachflächen, nicht ausreichend
zur erneuerbaren Stromerzeugung genutzt wird. Es ist erforderlich, solche
Potenziale auszuschöpfen. Außerdem
verstehen wir Wasserstoff im Gebäudesektor als Zukunftstechnologie. Schon
heute haben wir hier einen enorm hohen, klimafreundlichen Nutzungsgrad.
Wir verfolgen deshalb die Strategie
der dezentralen Energieversorgung:
Handlungsfeld 3 – Systemwechsel Stromversorgung
Vonovia forciert den Ausbau der erneu-
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ZUKUNF T DES WOHNUNGSBAUS

Vonovia steuert CO2-neutrale Zukunft an:
Mit Sonnenenergie und W
 asserstoff wird das Quartier zum
Selbstversorger und Beispiel für die Branche
Im Zentrum des Ansatzes steht das Quartier. Es ist aus Sicht von Vonovia
der Dreh- und Angelpunkt für einen integralen Ansatz. Quartiere
werden kleine Kraftwerke und Anbieter von Mobilität und damit ein
fester Bestandteil des Energiesystems der Zukunft. Dafür muss
die Wohnungswirtschaft die Möglichkeit erhalten, neben einem
Energieverbraucher auch zu einem Erzeuger und Verteiler von
Energie in ihren Quartieren zu werden.

Dezentrale Stromerzeugung ist ein bedeutender Baustein für klimaneutrales
Wohnen. Neue Energiemärkte müssen
daher gefördert werden, um dezentrale
Stromerzeuger zu finanzieren. Zudem
sollten Quartiere als aktiver Teil der
Energiewirtschaft verstanden werden.

Die Betreiber von Quartieren müssen
im Quartier eigene Verteilnetze bauen und betreiben dürfen. Die regulatorischen Grundlagen dafür müssen von
der Politik geschaffen werden.

benötigte Ladeinfrastruktur für Elektroautos derzeit noch unbezahlbar. Quartiere
können Bestandteil der Mobilitätswende
und Plattformen für zukunftsträchtige
Mobilitätskonzepte werden, indem wir die
Infrastruktur sowohl für Mieterinnen und
Mieter als auch für Städte und Gemeinden
bereitstellen. Wir verstehen uns hier als
Partner der Kommunen. Gemeinsam mit
den lokalen Akteuren werden in VonoviaQuartieren Mobilitätskonzepte entwickelt,
getestet und umgesetzt. Elektrofahrzeuge
werden im Rahmen von Carsharing-
Handlungsfeld 4 –
Angeboten zur Verfügung gestellt. Bis
Mobilität:
2030 werden bis zu 10.000 Wallboxen auf
In Deutschland gibt es aktuell keine Mieternachfrage installiert.
signifikanten CO2-Einsparungen im Mo- Die Mobilitätswende schaffen wir aber
bilitätssektor. Ein Systemwechsel auch nur, wenn der Ausbau der Ladeinfradahingehend ist erforderlich. Für eine struktur forciert, die Marktverfügbarkeit
Mobilitätswende fehlt es jedoch an Infra- von E -Fahrzeugen erhöht und einheitstruktur und neuen Mobilitätskonzepten. liche Standards für den Netzanschluss
Für viele Mieterinnen und Mieter in Mehr- geschaffen werden. Die Wohnungsfamilienhäusern ist beispielsweise die wirtschaft kann in Partnerschaft mit
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 ieterinnen und Mietern und KommuM
nen einen wichtigen Beitrag zur Mobili
tätswende leisten und lokale, regionale und nationale Mobilitätskonzepte
umsetzen. Es braucht jedoch gezielte
Förderprogramme von der Politik.
Handlungsfeld 5 –
Mieterinnen und Mieter:
Wir wollen unsere Mieterinnen und Mieter bei allen Themen rund um eine nachhaltige Versorgung unserer Immobilien
einbinden. Wir beobachten jedoch, dass
die Umsetzung der Energiewende zu
einem zunehmenden Akzeptanzproblem
bei Mieterinnen und Mietern führt. Mieterinnen und Mieter in Mehrfamilienhäusern sind teilweise einkommensschwach,
bezahlen über die EEG-Abgaben für die
Energiewende und werden durch eine
Sanierung zusätzlich belastet. Deshalb
wollen wir Effizienzgewinne direkt an
die Mieterinnen und Mieter weitergeben

ROLF BUCH

ROLF BUCH
Rolf Buch ist seit April 2013 Vorsitzender des Vorstandes (CEO) der Vonovia SE.
Rolf Buch wurde am 2. April 1965 in Weidenau (Siegen) geboren. Nach dem Studium des Maschinenbaus und der
Betriebswirtschaftslehre an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen begann er 1991 seine
Laufbahn als Assistent der Geschäftsleitung bei der Bertelsmann Distribution GmbH in Gütersloh. 1996 stieg er zum
Geschäftsführer der Bertelsmann Services France auf und wurde 2002 Mitglied des Vorstandes der arvato AG. 2008 wurde er
zum Vorsitzenden des Vorstandes der arvato AG und zum Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann SE & Co. KGaA berufen.
Er ist Mitglied des Präsidiums des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW, Vizepräsident
des Zentralen Immobilien Ausschusses ZIA und des Deutschen Verbands für Wohnungswesen und Städtebau sowie Mitglied
im Vorstand der European Public Real Estate Association (EPRA) in Brüssel. Mit seinem Amtsantritt führte Rolf Buch
Vonovia an die Börse. 2015 stieg die Vonovia SE in den deutschen Leitindex DAX 30 auf, im September 2020 in den EURO
STOXX 50. Das Unternehmen gehört außerdem weiteren nationalen und internationalen Indizes an, wie dem DAX 50 ESG.
Rolf Buch ist verheiratet und hat zwei Kinder.

und so den Klimaschutz bezahlbar ma- Vonovia gemeinsam mit der Fraunhofer- Strom und Wärme zusammengedacht
chen. Darüber hinaus ermöglichen unse- Gesellschaft und zwölf weiteren Part- werden. Hier plant Vonovia – gemeinre innovativen Konzepte für den Gebäu- nern im April 2018 den Open District sam mit der Fraunhofer-Gesellschaft
debestand eine kostengünstige Sanierung. Hub e.V. gegründet. Eines von sechs In- (insb. den Instituten UMSICHT, FIT
Dazu zählt die Entwicklung von Mieter- novationsquartieren, das im Rahmen der und IOSB) sowie dem Unternehmen
strommodellen zur Beteiligung der Mie- Initiative entwickelt und erforscht wird, Ampeers Energy GmbH –, das Viertel
terinnen und Mieter an der Energiewende. ist das Wohnviertel in Bochum-Weitmar. in absehbarer Zukunft mithilfe von
Aber auch hier muss die Politik tätig Dort erforschen wir technische Inno- digitalen Instrumenten optimal und
werden mit der Ermöglichung von ver- vationen für mehr Energieeffizienz im nachhaltig mit Energie zu versorgen.
einfachten Mieterstrommodellen. Es Quartier.
Vonovia wird die hier gewonnenen Ermuss zudem sichergestellt werden, dass
kenntnisse bundesweit in ihren WohFörderungen, die wir aufgrund von EUnungen einsetzen.
Vorgaben derzeit nicht nutzen können,
Unser Weg soll eines deutlich machen:
zukünftig eingesetzt werden dürfen. ZuKlimaeffizienter Neubau und nachhalsätzlich brauchen wir mehr Aufklärung,
tige Modernisierung im Bestand unter
warum die Energiewende in der WohBerücksichtigung von Mieterinnen und
nungswirtschaft erforderlich und für die Insgesamt soll hier ein vernetztes, de- Mieter-Interessen, Klimaschutzzielen
Mieterinnen und Mieter sinnvoll ist. Das zentrales Versorgungssystem entste- und Wirtschaftlichkeit sind möglich.
schafft langfristig Akzeptanz für Klima hen, das eine möglichst autarke Strom- Und zwar in einem neuen Schulterschutzmaßnahmen und die Energiewende. und Wärmeversorgung im Quartier schluss zwischen Gesellschaft, Wirtermöglicht. Aus unserer Sicht ist die schaft und Politik – gerade in einem
Mir ist wichtig, dass Veränderungen die- Sektorenkopplung dafür entschei- mehrdimensionalen Spannungsfeld wie
ser Art praxistauglich sind. Deshalb hat dend. Dabei muss die Erzeugung von am Wohnungsmarkt. n

Von der Theorie
in die energieeffiziente
Praxis

Foto: Catrin Moritz
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TANJA RÜCKERT
UND CHRISTIAN FISCHER

Auf schnellem Weg
zur Klimaneutralität
CO2-Consulting wird zum Geschäftsmodell: Bosch hat als erstes globales Industrieunternehmen mit allen Standorten das Ziel
der Klimaneutralität erreicht und gibt seine Erfahrungen an andere
Unternehmen weiter

D

er Kampf gegen das
Coronavirus
beherrscht
die Tagesordnung, aber
der Klimaschutz darf von
der Agenda nicht verschwinden. Denn
die Erwärmung der Erdatmosphäre
abzubremsen – das ist nicht nur für
die Menschen heute, vielmehr für die
Menschheit morgen und übermorgen
überlebenswichtig. Unternehmen dürfen
nicht beiseitestehen, sie müssen es auch
nicht. Im Gegenteil können sie einen
schnellen Weg in die CO2-Neutralstellung einschlagen – Bosch geht diesen
Weg und gibt seine Erfahrungen an andere weiter.
Viel zu lang war in aller Welt die Versuchung groß, die Verantwortung für
den Klimawandel wegzuschieben –
etwa auf andere Länder und Branchen
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oder in eine ferne Zukunft. Tatsächlich aber ist es an der Zeit, hier und
jetzt mit dem Klimaschutz ernst zu
machen. Die politischen und wissenschaftlichen Sig
nale sind eindeutig.
Das Klimaschutzabkommen von Paris,
die Sonderberichte des Weltklimarats,
der „Green Deal“ der Europäischen
Union – alles dies zielt darauf, den
Energieverbrauch möglichst schon bis
2050 CO2-neutral zu stellen. In diesem
Sinne fordern die Vereinten Nationen
zur „urgent action“ auf. Der Handlungsdruck ist so groß geworden, dass
es fatal wäre, wenn das Handeln nicht
Schritt hielte. Unternehmen müssen mit
der CO2-Neutralstellung nicht warten.
Am Anfang könnte eine wirtschaftliche
Einsicht stehen: Klimaschutz kostet,
aber Nichtstun wird teurer.

Dies ist der Punkt, an dem sich Unter vielmehr unmittelbar dem Schutz der
nehmen mehr denn je auf ihre Ver- Umwelt und der Prosperität der Geantwortung besinnen müssen. Diese sellschaft nützen.
Verantwortung muss nicht im Wider- Bei allem ist es entscheidend, Wachsspruch zum Unternehmensinteresse tum und Klimaschutz auf einen Nenstehen. Vielmehr können Unterneh- ner zu bringen. Dies verlangt nach
men durchaus den wirtschaftlichen technischen Antworten. Denn KliNutzen von Klimaschutz erkennen und maschutz, richtig verstanden, braucht
fördern – sei es, dass sie mit klima nicht weniger, sondern mehr Technik.
schonenden Erzeugnissen wachsen, Das jedenfalls ist das Selbstverständsei es, dass sie mit Energieeffizienz nis von Bosch. Energieeffizienz, die
in der Produktion Kosten sparen. Und Gewinnung regenerativer Energien, die
zunehmend ist Nachhaltigkeit von Erzeugung synthetischer Kraftstoffe
entscheidender Bedeutung für ihre aus Wasserstoff – alles dies hilft, eine
gesellschaftliche Akzeptanz, wie sie wachsende Wirtschaft weniger CO2sich in entsprechenden Ratings und intensiv zu machen. Es sind technische
Rankings dokumentiert. Unternehmen Hebel, die es für die Klimaneutralität
müssen also nicht bloß idealistisch zu bewegen gilt.
oder a ltruistisch Verantwortung über- Wie ist Bosch konkret vorgegannehmen. Was sie unternehmen, kann gen? Das Unternehmen hat 2019 die

 ntscheidung getroffen, bis Ende 2020
E
weltweit alle 400 Standorte klimaneutral zu stellen. Danach hinterlassen
sowohl die eigene Energiegewinnung
als auch der Fremdbezug von Energie
keinen CO2-Fußabdruck mehr – das
sind nach „Greenhouse Gas Protocol“
die sogenannten Scope 1 und 2. Dieses Versprechen ist nach internen Berechnungen eingelöst, die Testierung
steht bevor. Dafür hat Bosch vier Hebel bewegt: erstens die Steigerung der
Energieeffizienz, zweitens der Ausbau
der Versorgung mit regenerativen Energien, drittens die Erweiterung des
Ökostromzukaufs und viertens die
Kompensation von unvermeidlichem
CO2-Ausstoß. Die ersten beiden Hebel werden bis 2030 die Qualität der
CO2-Neutralstellung noch wesentlich
Foto: shutterstock / Von hanohiki
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K LIMANEUTR ALITÄT

Boschwerk Eisenach
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TANJA RÜCK ERT UND CHRISTIAN FISCHER

steigern, die letzten beiden haben vor gelagerten Aktivitäten von Bosch rund
allem kurzfristig gewirkt. Dabei ist 100-mal so hoch wie die bisherigen
der Anteil des Ökostromzukaufs bisher Emissionen der eigenen Standorte.
deutlich höher als geplant, der Anteil Diesen Fußabdruck gilt es bis 2030 um
der CO 2 -Kompensationen entspre- 15 Prozent zu reduzieren. Das ist kein
chend niedriger – nur 27 statt 46 Pro- selbst gestecktes Ziel, vielmehr mit der
zent. In jedem Fall ist Bosch das erste Science Based Target Initiative vereinglobale Industrieunternehmen, das bart. Als erster Automobilzulieferer ist
mit allen Standorten das Ziel der Kli- Bosch dieser Initiative beigetreten.
maneutralität erreicht hat.
Jetzt geht es darum, die Anstrengungen
für den Klimaschutz in die Wirtschaft
hinein zu multiplizieren. Das heißt zum
Beispiel: die CO2-Reduktion auch im
sogenannten Scope 3 anzugehen, also
entlang der Wertschöpfungskette, von
den beschafften Gütern bis hin zu den
verkauften Produkten. Gelingen kann
das nur, wenn auch Lieferanten und Was für den Multiplikatoreffekt beiKunden mitziehen. Doch gerade die nahe noch wichtiger ist: Bosch gibt
gemeinsame Anstrengung lässt einen seine Erfahrungen an andere UnterMultiplikatoreffekt entstehen. So ist nehmen der produzierenden Wirtschaft
der CO2-Fußabdruck der vor- und nach- weiter. Diese Erfahrungen stammen

Bosch verfolgt
den Energieverbrauch
seiner Standorte
an fünf Millionen
Messpunkten

nicht zuletzt vom Königsweg der
CO2-Neutralität: der Energieeffizienz,
die immer auch Kosteneffizienz bedeutet. Dazu verfolgt Bosch den Energieverbrauch seiner Standorte an fünf
Millionen Messpunkten. Und allein
2019 haben nahezu 1.000 Experten an
mehr als 1.000 Projekten gearbeitet.
Ihr K
 now-how geht nunmehr in ein
Beratungsgeschäft ein, das es so noch
nicht gegeben hat. CO 2 -Audit plus
Masterplan binnen vier Wochen, ein
detailliertes CO2 -Reduktionskonzept
innerhalb von drei Monaten – das ermöglicht die neue Gesellschaft Bosch
Climate Solutions. Ihr Lösungspaket
enthält alle Hebel der CO2-Neutralstellung, es wird unter ökonomischen wie
ökologischen Gesichtspunkten erstellt.
Das Interesse ist groß, erste Kunden
sind gewonnen – zum Beispiel so verschiedene Unternehmen wie Freudenberg und Hansgrohe, K
 oehler Papier

Foto und Grafik: Bosch
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DR. CHRISTIAN FISCHER
TANJA RÜCKERT
Tanja Rückert (133. BBUG) ist seit August 2018 Vorsitzende
des Bereichsvorstands von Bosch Building Technologies.
Zusätzlich ist sie für die Bosch Climate Solutions GmbH
Mitglied im Advisory Board. Vor ihrem Wechsel zur BoschGruppe leitete sie den Geschäftsbereich IoT und Digital
Supply Chain bei der SAP SE. Tanja Rückert hat einen PhD
in Chemie und über 20 Jahre Erfahrung als Führungskraft
in der Software- und Gebäudetechnik-Branche. Sie
war sowohl in Deutschland als auch im Silicon Valley
(USA) tätig und leitete globale Teams. Sie interessiert
sich besonders für Themen wie das Internet der Dinge,
künstliche Intelligenz und digitale Transformation.

Dr. Christian Fischer (131. BBUG) ist seit Oktober 2018
Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH. Seit Januar 2019
leitet er den Unternehmensbereich Energy and Building
Technology (BBE). Seine Zuständigkeiten umfassen unter
anderem die Geschäftsbereiche Building Technologies,
Thermotechnology, Bosch Global Service Solutions sowie
die Robert Bosch Smart Home GmbH und die Bosch Climate
Solutions GmbH. Seit April 2020 ist Fischer zusätzlich Chief
Performance Officer der Bosch-Gruppe. Er studierte an
der Universität Hohenheim Wirtschaftswissenschaften und
promovierte dort 1996 in Financial Economics. Vor seinem
Eintritt bei der Robert Bosch GmbH war Fischer Senior
Partner bei der Unternehmensberatung Roland Berger.

und Prettl. Mit dem CO2-Consulting sie sich durch die immer neuen Löebnet Bosch den schnellen Weg in die sungen anregen lassen, wie sie die InCO2-neutrale Wirtschaft.
genieure von Bosch auf dem Weg zum
Man könnte auch sagen: Diesen Weg großen Ziel gefunden haben – bis hin zu
können andere Unternehmen abkürzen, innovativen Ansätzen für Wärme und
wenn sie den Erfahrungsschatz eines Strom aus Wasserstoff. Das sind zum
Vorreiters nutzen. Bosch selbst verfolgt Beispiel stationäre Brennstoffzellen, die
bereits seit 2007 das strategische Ziel, Bedarfsspitzen an elektrischer Energie
den CO2-Ausstoß seiner Wertschöpfung abdecken. Das können auch Industriezu reduzieren. Nicht alles ist dabei im- kessel von Bosch Thermotechnik sein,
mer glattgegangen, es hat Rückschläge die bereits „hydrogen ready“ ausgeliegegeben, das Unternehmen hat gelernt. fert werden. Und nicht zuletzt wird die
Auch davon können andere Firmen pro- vernetzte Produktion zum Klimaschütfitieren – wenn man so will, sparen sie zer. So setzt Bosch an mehr als 100
sich „Lehrgeld“. Vor allem aber dürfen Standorten auf eine Energy-Plattform,

Fotos: Bosch
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die mit intelligenten Algorithmen den
Stromverbrauch jeder einzelnen Maschine verfolgt und steuert. Das Ergebnis im Industrie-4.0-Leitwerk Homburg:
gut zehn Prozent weniger CO2-Ausstoß
binnen zwei Jahren. Es sind Beispiele
wie diese, die den Klimaschutz auch
wirtschaftlich interessant machen. Nach
einer aktuellen Studie von Boston Consulting sehen 77 Prozent der befragten
Unternehmen in der CO2-Reduzierung
einen strategischen Schwerpunkt. Das
ökologische Ziel geht alle Menschen an,
für die Wirtschaft ist es gut zu wissen,
dass es sich rechnet. n

Unter Kontrolle.
Aus dem Ruder gelaufen? Wer rechtzeitig handelt, behält die
Kontrolle. Unser Ziel: Unternehmen sanieren. Unsere Haltung:
Hochachtung vor Menschen, die Verantwortung übernehmen
und vor der unternehmerischen Leistung. Dank perfekt
eingespielter, interdisziplinärer Teams bieten wir höchstes
Know-how, kurze Wege und schnelle Ergebnisse.

Unternehmen. Besser. Machen.
www.sgp-restrukturierung.de
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CEDRIK NEIKE

Mit unendlichen Daten
unsere endlichen Ressourcen
schützen
Der Siemens-Vorstand über digitalisierte Industrien, Zukunftstechnologien
und darüber, was Korallenriffe und Regenwälder der Wirtschaft beibringen
können

D

 lektroindustrie
ie Covid-19-Pandemie hat Aufträge der deutschen E
die Welt wie eine Welle gingen im gleichen Zeitraum um 9 Proüberrollt und vermeint zent zurück, die aus dem Ausland sogar
liche Gewissheiten in- um 13 Prozent. Auch Siemens Digital
frage gestellt. Büroarbeit als Standard- Industries (DI) war betroffen: In manArbeitsmodell zum Beispiel. Persönliche chen unserer Werke sank die ProdukMeetings und Dienstreisen. Oder globa- tivität in den ersten Tagen auf unter

lisierte Lieferketten. Stattdessen passier- 75 Prozent.
te in der Pandemie etwas ganz anderes: Aber schon nach wenigen Wochen liefen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden fast alle unsere Werke wieder mit volnach Hause ins Homeoffice geschickt. ler Kapazität. Neben dem großen EnFabriken standen still, Flugzeuge blieben gagement unserer Mitarbeiterinnen und
am Boden. Meetings fanden nur digital Mitarbeiter haben uns dabei zwei Dinge geholfen: Zum einen Digitalisierung
statt.
Die Wirtschaft geriet über Nacht ins und Automatisierung – zusammen mit
Wanken. Im deutschen Maschinen- und Zukunftstechnologien, mit denen sich
Anlagenbau brach die Produktion im die Daten aus der Digitalisierung noch
ersten Halbjahr 2020 um 14 Prozent ein. intensiver nutzen lassen. Zum anderen
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eine offene Zusammenarbeit mit un- Dass sich ein Investment in Digitalisie- Wie Digitalisierung und Daten zu
rung und Zukunftstechnologien sehr mehr Flexibilität und Nutzen beitragen
seren Kunden und Partnern.
Diese zwei Hebel werden uns auch schnell auszahlt, hat die Corona-Krise können, verdeutlicht ein Beispiel: Das
zukünftig helfen, auf die neuen welt- gezeigt: Unternehmen, die bereits viele Simatic Real-Time Location System
weiten Anforderungen zu reagieren. Prozesse digitalisiert und automatisiert (RTLS) wurde ursprünglich zur LokaSei es Corona. Sei es die Notwen- hatten, waren klar im Vorteil. Sie konn- lisierung von Objekten in der Produkdigkeit, nachhaltiger zu produzieren. ten ihre Produktion flexibel anpassen. tion entwickelt. Scheckkartengroße
Oder seien es weitere Veränderungen, Manche Branchen mussten ihre Produk- Transponder helfen dabei, Gegenstände,
die wir heute noch nicht kennen, etwa tion schnell hochfahren, zum Beispiel für zum Beispiel Materialboxen, zu identidurch die fortschreitende Urbanisie- Pharmaprodukte oder Hygieneartikel. fizieren und zu steuern. Im Lockdown
rung. Denn die Ressourcen der Erde Andere Branchen mussten ihre Produk- entstand schon nach wenigen Tagen die
 ranspondern
sind endlich – wir müssen mit ihnen tion kurzfristig herunterfahren, etwa im Idee, dass sich mit diesen T
sparsamer und verantwortungsbe- Automobil- und Flugzeugbau. Wieder auch der Infektionsschutz verbessern
wusster umgehen. Aber Daten sind andere sattelten temporär um und produ- ließe. Gesagt, getan – das RTLS wurunendlich vorhanden – sie müssen zierten dringend benötigte Desinfektions- de schnell in einem Siemens-Werk einwir intensiver nutzen. So tun wir den mittel oder Gesichtsmasken statt zuvor gesetzt und läuft bis heute. Wenn sich
nächsten Schritt von der Industrie 4.0 Shampoos, Liköre oder Trikotagen – und dort beispielsweise zwei Mitarbeiter
das sogar mit den gleichen Anlagen.
zu lange zu nahe kommen, erinnert
hin zu einer Industrie 4.x.

Foto: Siemens AG
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Infektionsschutz: Das Simatic Real-Time Location System erkennt, wenn sich Mitarbeiter zu lange zu nahe kommen. Diese erhalten dann ein Warnsignal, und
virulente Bereiche in der Produktion können identifiziert und optimiert werden

sie ihr Transponder am Schlüsselband
per Warnsignal an die Abstandsregeln.
Außerdem kann man erkennen, welche Produktionsbereiche zu eng sind
und umgestaltet werden müssen, um
ausreichende Abstände zu gewährleisten. Die adaptierte Lösung hilft also
sowohl Menschen wie Unternehmen:
Die Mitarbeiter schützt sie vor Erkrankungen und die Produktion vor coronabedingten Ausfällen.
Neben einer erstklassigen Belegschaft,
der Digitalisierung und dem Einsatz von
Zukunftstechnologien gibt es einen weiteren Erfolgsfaktor, um auf häufige und
kurzfristige Marktveränderungen zu

Foto: Siemens AG
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r eagieren: eine offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit unterschiedlicher
Player in einem gemeinsamen Netzwerk.

wälder zum Beispiel. Oder Korallenriffe.
So ein Korallenriff ist nach allen Seiten
offen. Jedes Lebewesen kann sich nach
seinen individuellen Bedürfnissen anschließen. Hier leben die unterschiedlichsten Arten und Gattungen mit- und
nebeneinander. Alle sind wichtig und
alle profitieren voneinander: Das Ökosystem besitzt für jeden von ihnen einen
In diesem Zusammenhang wird oft von Nutzen, den er niemals allein erzielen
Ökosystemen gesprochen. Manchmal könnte. Und es gibt keine Anführer –
wirkt das wie ein gefälliges Schlag- das Korallenriff baut sich langsam auf,
wort: „Ökosystem“ – das klingt positiv weil alle mitmachen und einen Vorteil
und modern. Aber oft wird gar nicht davon haben.
klar, was damit gemeint ist. Dabei gibt Wenn die Industrie in dieser Weise zues schon Vorbilder: in der Natur. Regen- sammenarbeitet, kann sie gemeinsam

Produzieren
nach dem Vorbild
der Natur

CEDRIK NEIK E

viel effektiver auf neue Herausforde- Wirtschaft und der Gesellschaft nutzen. kann allein mit seinem Fachwissen
rungen reagieren als in der Vergangen- Viele Unternehmen haben das bereits eigene Apps erstellen und vermarkheit. Die im System vorhandenen und erkannt: Stück für Stück entstehen ten. Diese Möglichkeit gibt es auch in
entstehenden Lösungen und Anwen- überall neue Business-Ökosysteme. Oft einem anderen Ökosystem von Siemens,
dungen bringen allen Beteiligten einen sind sie anfangs noch klein, aber sie das gerade entsteht und das ganz neue
Mehrwert. Außerdem bekommen sie wachsen und wachsen. Wie etwa das Möglichkeiten der Datenanalyse in die
leichter Zugang zu anderen Kompe- Ökosystem MindSphere, das Siemens Fabrikhallen bringt – durch sogenanntenzen, Kunden und Vertriebskanälen.
vor einigen Jahren angestoßen hat. Es tes Edge Computing.
Für Siemens sind diese Offenheit und ist insgesamt offen wie ein biologisches Ein weiteres Beispiel für die sinnvolle
der Wille zu einer partnerschaftlichen Ökosystem. Jeder kann eintreten und Verbindung von Ökosystemen, DigiKooperation sehr wichtig: Die Zusam- es bietet zahlreiche, sehr niedrig- talisierung und Zukunftstechnologien
menarbeit in Business-Ökosystemen schwellige Angebote für das Internet ist das Additive Manufacturing Netist das Wirtschaftsmodell der Zukunft. of Things (IoT) in der Cloud. Um dort work von Siemens. Es bringt zertiDenn nur so lassen sich die Möglich- zum Beispiel IoT-Apps zu erstellen und fizierte Entwickler von 3-D-Designkeiten der Digitalisierung und Automa- anzubieten, braucht man keine spezi- vorlagen mit Anbietern industrieller
tisierung gemeinsam zum Vorteil der ellen Programmierkenntnisse, sondern 3-D-Druckverfahren und Interessenten
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CEDRIK NEIKE
Cedrik Neike (47) ist Mitglied des Vorstands der Siemens AG, verantwortlich für das Industriegeschäft, IoT, IT und
Cybersecurity sowie Chief Executive Officer von Siemens Digital Industries. Neike hat nach seiner Ausbildung als
Industriekaufmann Wirtschaftsingenieurwesen am University College London und der London School of Economics
studiert und an der französischen INSEAD Business School seinen MBA gemacht. Nach seiner ersten beruflichen Station
bei Siemens im Bereich Drahtloses Internet wechselte er 2001 zum US-Technologiekonzern Cisco ins Silicon Valley. Im
April 2017 kehrte er zu Siemens zurück und wurde Mitglied des Vorstands. Dort verantwortete er zunächst die Division
Energy Management und das Asiengeschäft, ab 2019 war er CEO von Smart Infrastructure und seit Oktober 2020 ist er
CEO von Digital Industries.

für 3-D-Druckprodukte zusammen – die fünf wärmsten Jahre seit Beginn der beispielsweise die Arbeit in Homeofweltweit und branchenübergreifend. In Wetteraufzeichnungen in Folge erlebt.
fices. Wir werden uns auch in Zukunft
der Pandemie hat Siemens die Plattform
häufiger virtuell treffen. In der Produkkostenlos für Kliniken und Gesundheitstion wird der Fernzugriff auf Entwickeinrichtungen geöffnet, damit diese auf
lungstools und Produktionssysteme und
dringend benötigte Güter aufmerksam
die vorausschauende Wartung von Mamachen und potenzielle Lieferanten finschinen dank intelligenter KI-Algorithden konnten.
men zum Standard werden.
Weil man mit Additive Manufacturing
Covid-19 war ein Weckruf für die geschnell auf Bedarf vor Ort reagieren
samte Industrie, den nächsten Schritt zu
kann, erhielt zum Beispiel ein spatun. Hin zu einer Industrie 4.x. In Sachen
nisches Krankenhaus im Frühjahr kurz- Die Weltbevölkerung dürfte in den Nachhaltigkeit haben wir jetzt die große
fristig mehr als 50.000 fehlende Coro- kommenden 30 Jahren von heute rund Chance, unserer Verantwortung gegenna-Teststäbchen, produziert im Land 7,6 Milliarden Menschen auf etwa zehn über der Nachwelt gerechter zu werden
von einem Spezialisten für 3-D-Druck. Milliarden und damit um rund ein und mit unendlich verfügbaren Daten die
Sonst hätten möglicherweise Tausende Drittel steigen. Davon werden sieben endlichen Ressourcen zu schonen. DaSpanier ungetestet bleiben müssen – Milliarden Menschen in Städten leben, für sind Digitalisierung und der Einsatz
mit lebensbedrohlichen Risiken für sie überwiegend in Mega-Metropolen.
von Zukunftstechnologien das geeignete
selbst und für ihr persönliches Umfeld. Wirtschaft und Gesellschaft werden Werkzeug. Das Denken und Handeln in
Covid 19 hat die Welt verändert. Im sich verändern müssen, um diese Ent- Ökosystemen ist die richtige Methode.
Vergleich zu den globalen Megatrends wicklungen zu verkraften. Viele der Und engagierte, von dem übergeordneten
könnte sich die Pandemie historisch durch die Pandemie im Schnelldurch- Ziel überzeugte Mitarbeiterinnen und
jedoch noch als die kleinere Heraus- lauf eingeführten Arbeitsformen werden Mitarbeiter sind und bleiben die Vorausforderung erweisen: Wir haben zuletzt sich dauerhaft durchsetzen. Das betrifft setzung, um all das zu erreichen. n

Das Einhalten des
Zwei-Grad-Klimaziels
bis zum Jahr 2100
erscheint zumindest als
fraglich

Foto: Siemens AG

60

PAL AIS B IRON NR . 32 | WINTER 2021

HEUTE DEN BRIEF
LESEN, DER MORGEN
ANKOMMT

ADVERTORIAL

Die„Digitale Kopie“ macht es möglich:
Ein Versandprozess, zwei Empfangskanäle.
Das hybride Versenden von Geschäftspost,
Behördenschreiben etc. bringt die Sicherheit
des klassischen Briefs mit der Convenience
digitaler Kommunikation zusammen.

D

as Smartphone bestimmt unser Leben.
Längst haben wir uns daran gewöhnt,
Informationen überall und jederzeit verfügbar zu haben, etwa auf dem Weg zur
Arbeit oder auf Reisen. Mobile Geräte und
Cloud-Speicher erlauben es, unterwegs auf
Dokumente, Fotos oder andere Unterlagen
zuzugreifen. Das gilt jetzt auch für klassische Briefe – das Produkt Digitale Kopie
der Deutschen Post macht es möglich.
Schon heute können über 30 Millionen
Nutzerinnen und Nutzer eines Postfachs
bei Web.de oder GMX sich die Vorankündigung eines physischen Briefes
per E-Mail zuschicken lassen, wenn sie
diesen kostenlosen Service aktivieren.

Ein Foto des Umschlags – und der Emfänger weiß, welcher Brief ankommt. Mit
der Digitalen Kopie geht die Deutsche Post
einen Schritt weiter und stellt ab dem
ersten Quartal 2021 auch die Sendungsinhalte zu. Unternehmen, Behörden sowie
Verbände und Vereine können Briefe
parallel zum physischen Versand auch
digital zustellen.

Ein Versandprozess, zwei Empfangskanäle
Physischer und digitaler Empfang – so einfach funktioniert‘s:

Physischer Brief

+
Digitale Kopie
Versender
Geschäftskunde

Empfänger
Privatkunde

„Die Digitalisierung der Briefpost ist in Deutschland
immer noch stark unterentwickelt. Deshalb ist jetzt
die richtige Zeit, sich den Themen Transformation
und Digitalisierung zu stellen und tragfähige
Modelle zu entwickeln.“

Ole Nordhoff,
CMO Post & Paket Deutschland
bei der Deutschen Post

Besonders attraktiv macht diesen hybriden Versand die hohe Reichweite aufgrund der Partnerschaft mit Web.de und
GMX. Die Versender übertragen ein
PDF-Dokument an die Deutsche Post. Die
schickt den Empfängerinnen und Empfängern das digitale Dokument parallel
zu, sobald der physische Brief im Briefzentrum eingegangen und bearbeitet ist.
Mit dieser Strategie unterstützt die
Deutsche Post die Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Unternehmen oder Behörden können sich mit diesem Service auf
die Zukunft einstellen. Die Digitale Kopie
ist ein wichtiger Baustein in diesem Wandel und hilft ihnen, ihre Empfängerinnen
und Empfänger auf den digitalen Kanal zu
migrieren – auch rechtsverbindlich über
die eIDAS-Norm. Zudem können Unternehmen damit einen kundenorientierten
Service mit echtem Mehrwert anbieten.
Denn wenn ein wichtiges Schreiben per
Digitaler Kopie auch im E-Mail-Postfach
landet, bringt das Vorteile: Empfängerinnen und Empfänger werden frühzeitig
über wichtige Post informiert und erhalten einen Einblick in den Inhalt des
Schreibens. Das können sie auf mobilen
Geräten wie dem Tablet oder einem
Smartphone digital ablegen und weiterverarbeiten – ob zuhause oder unterwegs.
Und: Durch die digitale Ablage können
sie Unterlagen jederzeit und überall
checken. Willkommen in der Zukunft.
Mehr zu diesem Thema finden Sie unter:
deutschepost.de/digitalekopie

MARKUS PFLITSCH

Das disruptive Potenzial
der Quantentechnologie:
ein erster Überblick
Wie Quantencomputing zu exponentiellem Wachstum führt und
Europa auf staatliche Förderungen und die Stärkung eines
Quanten-Start-up-Ökosystems achten muss, um international nicht
abgehängt zu werden, erklärte der Experte im Palais Biron

D

as letzte Jahrzehnt stand ordnet. Das zugrunde liegende geistige zweiten Quantenrevolution, wie wir sie
ganz im Zeichen der Eigentum ist dabei entweder schwer zu nennen, in die industrielle und gesellDigitalisierung und tech- reproduzieren oder so gut geschützt, schaftliche Realität katapultiert. Im
nologischen Innovation. dass dies in den meisten Fällen einen Vergleich betrachtet, sind wir 2020 mit
Nun sehen wir uns mit der nächsten wertvollen Wettbewerbsvorteil oder eine der Quantentechnologie in etwa auf dem
Stand des Internets in den frühen neunWelle der Industrie- und Informations- hohe Eintrittsbarriere darstellt.
revolution konfrontiert. Sogenannte Die Terra Quantum AG, ein ziger Jahren. Meine Vision ist es, die EntDeep-Tech-Applikationen werden als D eep-Tech-Pionier, kommerzialisiert wicklung von Software und Hardware
bahnbrechend für den Fortschritt und bahnbrechende Quantentechnologie- voranzutreiben und h ybride Lösungen
die Weiterentwicklung der Techno- Anwendungen: Dieser Bereich hat das zu entwickeln. Dies ist die Grundlage
logisierung angesehen. Unternehmen Potenzial, unseren Alltag und unser für eine Art „Übergangsphase“, die es
Q uantentechnologie
und Investoren sind sich sicher: Das Denken grundlegend zu verändern. uns ermöglicht, 
Zeitalter der Quantentechnologie wird Quantencomputing ist in dieser Konse- tatsächlich anwenden zu können, um
die Weltwirtschaft revolutionieren.
quenz ein nachhaltiger Bereich. Es stellt unser Leben nachhaltig zu verbessern,
Viele dieser Technologien befassen sich sich nicht mehr die grundsätzliche Frage, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln
mit komplexen gesellschaftlichen und ob Quantencomputing funktioniert – und die Arbeitsplätze von morgen zu
ökologischen Herausforderungen. Diese Quantencomputing ist die Zukunft, die schaffen.
Bei der Entwicklung der digitalen
Technologien haben das Potenzial, un- wir jetzt begehen.
i ntelligenz müssen wir weiter
seren Alltag grundlegend zu verändern. Hundert Jahre nachdem die ersten Quan- Super
Neue Märkte werden durch sie entstehen. tentheorien in Europa diskutiert wurden, Grenzen durchbrechen, um die BezieBestehende Industrien werden neu ge- wird die Quantenmechanik nun mit der hung zwischen klassischer Physik und
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 uantenmechanik herzustellen und um eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, entscheidende Rolle ein. Er identifiziert
Q
die Erkenntnisse des mathematischen dass dieses Glas zerbricht und das Gift einen bestimmten Zustand – tot oder leund theoretischen Rahmens in Bezug freisetzt, welches die Katze sterben lässt. bendig. In der Quantenwirklichkeit, soauf unsere wahrgenommene Realität zu Es besteht eine weitere 50-prozentige lange Sie keine Beobachtung machen, ist
erweitern. Ich habe es mir zur Aufgabe Wahrscheinlichkeit, dass das Glas nicht diese Katze die perfekte Kombination
gemacht, einen fundamentalen Beitrag zerbricht, das Gift nicht freigesetzt wird von tot und lebendig, es ist ein Kohärenzdabei zu leisten, die Kluft zwischen und die Katze am Leben bleibt. Dieses zustand. Es ist eine Überlagerung beider
der Philosophie der Quantenphysik und 50-50-Wahrscheinlichkeitsszenario ist Zustände. Die Katze wird dann durch
mathematischen Physik sowie der Ge- entscheidend, wenn wir über Quanten- die schrödingersche Wellengleichung
schäftswelt zu überbrücken. So arbeiten zufallszahlengeneratoren (QRNG) spre- beschrieben, ein Phänomen, das das
wir an einer europäischen Antwort für chen, es ist exakt diese Quantenzufällig- Verhalten des Universums widerspiegelt.
eine allen zugängliche Quantencompu- keit für das Geschehen verantwortlich, Quantencomputing funktioniert in dem
ohne dass Algorithmen dahinterstehen. Stadium, in dem Sie die Schachtel noch
tertechnologie.
Um zu erklären, worum es beim Das Ergebnis ist offen und der Aus- nicht geöffnet haben. Es funktioniert in
Quanten
computing übergreifend geht, gang des Experiments unbekannt. Man dem Stadium, in dem die Katze sowohl
verweise ich gerne auf Schrödingers schließt den Kasten, geht weg, und ein tot als auch lebendig ist. Und in diesem
Katzenexperiment: Stellen Sie sich ei- paar Minuten später fragt man sich, ob Zustand ist die Zeit symmetrisch, und
nen Schuhkarton vor - Sie stecken eine die Katze tot oder lebendig ist. Solange nur durch die Beobachtung, durch den
lebendige Katze in diesen Karton, in Sie die Box nicht geöffnet haben, kön- sogenannten Wellenfunktionskollaps,
dem sich auch eine bestimmte Art von nen Sie es nicht sagen. Bei der Schaffung erzeugt man einen scheinbar irreverGift in einem Glas befindet. Es besteht der Realität nimmt der Beobachter eine siblen Akt, und der Zeitpfeil entsteht.

Foto: shutterstock / Yurchanka Siarhei

PAL AIS B IRON NR . 32 | WINTER 2021

63

QUANTENTECHNOLOGIE

Europa hat eine lange Tradition auf
dem Gebiet der Quantenphysik. Bereits vor mehr als 100 Jahren haben sich
große europäische Denker wie Planck,
Schrödinger, Heisenberg, Einstein oder
Dirac mit entsprechenden Theorien beschäftigt. Noch heute sind einige der Vorreiter auf dem Gebiet der Quantenphysik
hier in Europa zu finden. Ich bin der
Überzeugung, dass Europa jetzt an einer
technologischen Erfolgsgeschichte arbeiten muss, da wir bei der Entwicklung anderer Bereiche bereits im Rückstand sind.
Die Zukunft liegt dabei in der Quantentechnologie. Um die Entwicklung
der Quantentechnologie voranzutreiben,
haben 
Europas führende Technologie-
Investoren Terra Quantum, als unabhängiges Unternehmen, unterstützt. Wir wollen ein globales Ökosystem schaffen, das
von elementaren europäischen Denkern
und Praktikern auf diesem Gebiet geleitet
wird, um das Beste aus Forschung, Ausbildung und tatsächlichen Anwendungsfällen zusammenzubringen.
Um die Adaption der Quantentechnologie zu ermöglichen, arbeiten wir eng mit
führenden Akteuren im Unternehmensbereich, aber auch mit Philosophen und
Psychologen zusammen. Es gibt nur wenige Teams von Quantenphysikern, die
mit der erforderlichen kritischen wissenschaftlichen Expertise ausgestattet sind,
um das Potenzial der Quantenphysik
voranzubringen. Die Quanteninformatik
steht in verschiedenen Industriezweigen
in den Startlöchern. Man sagt, sie stehe
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kurz davor, nutzbar gemacht zu werden. Doch was ist das Versprechen der
Quantentechnologie? Was sind die Aussichten für ihren Fortschritt? Ist alles nur
Hype? Was sind potenzielle Lösungen,
Anwendungen und Bereiche innerhalb
der Quantentechnologie, die in naher
Zukunft Auswirkungen auf unser Leben
und die Wirtschaft haben werden?

zu lösen, können durch Quantenberechnung in Bruchteilen einer Sekunde gelöst
werden. Jetzt verfügen wir auch über die
technischen Möglichkeiten, dies umzusetzen. Wir sprechen hier also nicht von
ferner Zukunftsmusik, sondern einer Realität, welche verschiedene Industrien in
zwei bis fünf Jahren treffen und grundlegend verändern wird. Wir werden ein
exponentielles Wachstum erleben, das
sich auf fast jede Industrie disruptiv auswirken wird. Das heißt, Unternehmen
müssen jetzt in die Quantenoffensive gehen. Auch wenn der universelle Quantencomputer noch auf sich warten lässt, gibt
es mit den heutigen Technologien schon
die Möglichkeit, mehrwertbringende Anwendungen auf einer Q
 uantenarchitektur
Das Quantencomputing ist einer der laufen zu lassen. Terra Quantum kann
bahnbrechendsten Technologiesprünge, mit der Kombination aus R&D, Consulwelche die Gesellschaft und die ting, Expertise und Software die notwenIndustrienationen in den letzten hundert dige Applikationslandschaft bereitstelJahren erfahren haben. Für viele Indus- len. Mittels hybrider Technologien, in
triezweige bedeutet das Zeitalter der der Kombination von High Performance
Quantentechnologie absolute Disrup- Computing und virtuell simulierten
tion. Warum der Quantencomputer so Qubits, simuliert Terra Quantum einen
mächtig ist? Weil er bisher ungekannte Quantencomputer, der einen tatsächFunktionseigenschaften besitzt, der die lichen inhaltlichen und kommerziellen
Phänomene der Quantenphysik ausnutzt Mehrwert schafft, wenn Unternehmen
 ig-Data-Management auf diesem
und dabei instantan mit verschränkten ihr B
Qubits arbeitet, die alle verschiedenen hybriden Simulator anwenden. Unterdenkbaren Werte annehmen können. nehmen, die jetzt an praktischen AnQuantencomputing verspricht, milliar- wendungsfällen arbeiten, werden diesen
denfach schneller zu werden als alles Vorteil weiter ausbauen können, so wie
bisher Dagewesene. Probleme, die eine es auch andere TechnologieunternehUniversums-Lebenszeit erfordern, um men im Internetzeitalter bereits getan
sie mit herkömmlichen Supercomputern haben. Regierungen und Unternehmen

Quantencomputing
soll milliardenfach
schneller werden als
alles bisher
Dagewesene

MARKUS PFLITSCH

setzen ihre Hoffnung und Investitionen
in die Quantentechnologie. In einer
kürzlich erschienenen Studie prognostiziert McKinsey, dass der Quantencomputermarkt bis 2035 eine Billion Dollar
erreichen könnte; die entsprechenden
Schlüsselpositionen werden jedoch bereits heute eingenommen.
Auch wenn wir schon heute über hybride
Technologien verfügen und mehrwertbringende Anwendungen auf einer
Quantenarchitektur abbilden können,
bleibt noch einiges zu tun, um tatsächlich eine signifikante Anzahl von Qubits
zu erreichen und die Kohärenzzeit zu
erhöhen, damit die Quantencomputer
stabil laufen können und für verschiedene Wirtschaftszweige relevant werden.
Terra Quantum hat bereits tief greifende Erkenntnisse und Informationen zu
Überlegenheitsalgorithmen geliefert,
die für spezifische Anwendungsfälle
in der Chemie, der Telekommunikation
und Finanzdienstleistungen entwickelt
wurden.
Ich glaube fest daran, dass Quantencomputer eine grundsätzliche Rolle in unser
aller Alltag spielen werden. Nicht nur
bei der Berücksichtigung großer Zahlen
und anspruchsvoller Simulationen, sondern auch bei der Bewältigung einiger
der komplexesten Herausforderungen,
vor denen die Menschheit steht – seien
es ökologische Bedrohungen, wie die
Bewältigung künftiger Viren und Pandemien. Quantenapplikationen werden
verschiedene Bereiche der Technolo-

Quantencomputer:
Visualisierung von Big-Data-Algorithmen

Foto: shutterstock / BAIVECTOR
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Quantencomputer

gie immer weiter revolutionieren, von um zu wachsen und Sprünge zu machen.
Automobilen, Flugzeugen, Medikamen- Bei Terra Quantum konzentrieren wir
ten und den verschiedensten Prozes- uns in den nächsten Jahren auf konkrete
sen in der Industrie, die Batterien und Anwendungsfälle, für die es die richtige
Düngem ittel herstellen. Ebenfalls bin Rechenleistung und die technologischen
ich davon überzeugt, dass nahezu jed- Möglichkeiten gibt. Wir entwickeln
wede Innovation in der Medizin und bereits Quantenalgorithmen für die
der Neurowissenschaft Quanten in die Kryptografie, für die Chemieindustrie
Gleichung einbringen werden müssen, und für den Finanzdienstleistungssektor.

Foto: shutterstock / Costex
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Alle Optimierungsprobleme können
bald viel präziser und schneller simuliert werden. In der pharmazeutischen
Industrie beispielsweise bedeutet dies
eine schnellere Entwicklung von Medikamenten, da mithilfe des Quantencomputers das chemische Verhalten
von Molekülen testen und simulieren
können.

MARKUS PFLITSCH

Alle Organisationen, die auf die digitale Übertragung
und den digitalen Austausch von Daten angewiesen sind, müssen
auf das Quantenzeitalter umsteigen

Es ist weiterhin sicher, dass alle Orga- Wie alle Technologiesprünge bringt auch Industrien neu geordnet haben, sondern
nisationen, die auf die digitale Über- der Wettlauf um Quantencomputer geo- ein Start-up. Quanten-Tech wird gleichertragung und den digitalen Austausch politische Herausforderungen mit sich. maßen etablierte Industrien zum Umdenvon Daten angewiesen sind, auf das Europa steht dabei im Spannungsdreieck ken zwingen, deren Existenzberechtigung
Quantenzeitalter umsteigen müssen. Je- mit Nordamerika und China. Während die hinterfragen und Raum für Innovation
des Unternehmen, das mit dem Thema Regierungen Chinas und der Vereinigten schaffen. Um mit den Quantennationen
Cybersicherheit konfrontiert wird, wie Staaten Quantentechnologie schon lange USA und in Asien nicht nur mithalten
Finanzdienstleister, sollten sich auf das als nationale Priorität betrachten, steckte zu können, sondern die Führung überEuropa mit seiner Forschung bisher noch nehmen zu können, muss die wirtschaftQuantencomputing vorbereiten.
Doch Fortschritt bedeutet auch erhöhte in den Anfängen. Hier müssen wir darauf liche Förderung vor allem pragmatischer,
Wachsamkeit. Es mehren sich Warnungen, hinarbeiten, nicht abgehängt zu werden schnell und unbürokratisch sein.
dass es für Unternehmen an der Zeit und in den Hintergrund zu geraten. Ich Es gibt zahlreiche philosophische Konsei, sich auf Bedrohungen und Angriffe spreche hierbei von Investitionsvolumen, zepte, die durch Technologie infrage
durch die Dominanz des Quantencompu- staatlichen Förderungen, der Stärkung gestellt werden, darunter ein tieferes
tings vorzubereiten. Zukünftige Quanten- eines Quanten-Start-up-Ökosystems und Verständnis von Intelligenz, unseres
computer werden dazu in der Lage sein, den damit verbundenen Finanzierungen. Verstandes und Bewusstseins. Selbst in
die heutigen Verschlüsselungsmethoden Das von der Bundesregierung beschlos- Bezug auf unser Gesamtverständnis der
zu hacken. Entsprechend müssen sich sene Konjunkturprogramm in Höhe von Realität wird die Quantentechnologie
die Unternehmen jetzt schon „quantum- zwei Milliarden Euro ist daher sehr zu be- meiner Meinung nach eine wesentliche
secure“ aufstellen, damit sie nicht von grüßen. Damit wird diese Zukunftstech- Rolle spielen. In einem weiten Sinne
einem zukünftig verfügbaren Quanten- nologie in Deutschland stärker gefördert umfassen unsere Projekte alle modercomputer gehackt werden können. Das als in jedem anderen westeuropäischen nen Möglichkeiten der Handhabung,
sollte nicht aufgeschoben werden. Wir Land. Doch das ist nur ein erster Schritt Übertragung und Verarbeitung von Inverfügen über keine Gewissheit, wann in die richtige Richtung. Die nächsten formationen. Quantentechnologien bilder Tag eintritt, an dem ein ausreichend Einhörner, milliardenschwer bewertete den zusammen mit künstlicher Intellimächtiger Quantencomputer aktiv wird. Unternehmen, werden in der Quanten- genz (KI) und maschinellem Lernen den
Aus diesem Grund gibt es in der Quan- technologie geboren werden. Parallelen Schwerpunkt unserer Bemühungen. Zu
tenkryptografie ein immenses und un- lassen sich dabei zu der Disruptionskraft den grundlegenden Themen, die ganz
mittelbares Marktpotenzial. Wir arbeiten des Automobilherstellers Tesla ziehen. oben auf unserer Prioritätenliste stehen,
bereits intensiv an der Verschlüsselung So waren es nicht die alteingesessenen gehören Quantenparallelität, Vielweltenfür den digitalen Informationsaustausch Industriegrößen wie Ford oder General Interpretation und „freier Quantenwille“
Motors, welche eine der weltweit größten (d. h. prinzipielle Unvorhersagbarkeit).
auf Quantenebene.
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MARKUS PFLITSCH
Markus Pflitsch (122. BBUG) studierte Physik und Mathematik an der RWTH Aachen sowie am Europäischen
Kernforschungszentrum CERN in Genf, dabei war die Quantenphysik mit dem Fokus auf Quantenfeldtheorien sein
Spezialgebiet. Seine Laufbahn startete er bei der iBoston Consulting Group (BCG) in Deutschland und Nordamerika, bevor
er bei der Deutschen Bank in Frankfurt unter anderem internationale Strategie- sowie M&A-Projekte verantwortete. Ab
2005 leitete er bei der LBBW die Konzernentwicklung, sodann zeichnete er als Vorsitzender der Geschäftsführung für
den strukturellen Umbau der LBBW Immobilien GmbH verantwortlich. 2010 folgte er dem Ruf in die Geschäftsführung
der Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbH, für die er bis 2016 als Chief Financial Officer (CFO) tätig war.
Zuletzt begleitete Pflitsch als CFO die Restrukturierung der Kathrein SE, einem weltweit führenden Anbieter für mobile
Kommunikationstechnik.
2018 gründete Pflitsch das schweizerische Unternehmen Terra Quantum AG. Er ist damit einer der globalen Pioniere bei
der Kommerzialisierung der Quantentechnologien. Terra Quantum wird finanziert von Veteranen aus der Private Equity
sowie Strategy-Consulting-Industrie, als Lead Investor fungiert mit Lakestar von Klaus Hommels einer der Marktführer im
Bereich Tech Venture Capital in Europa. Pflitsch ist als Gründer und CEO zugleich auch Vorsitzender des Verwaltungsrates
der Terra Quantum.

Hinzu kommt die Nicht-Klonierungs nicht vom amerikanischem Big Tech setzen, jedoch sinnvoll ergänzen. Es
eigenschaft. Das „No-Cloning-Theorem“ abhängig zu sein. Die Persönlichkeits- verhält sich ähnlich wie bei den Superbesagt, dass es unmöglich ist, eine iden- rechte eines jeden Bürgers, Stichwort computern, die einen herkömmlichen
tische Kopie eines willkürlichen unbe- „gläserner Bürger“, dürfen nicht verlo- PC nicht ablösen können. Es geht um
kannten Quantenzustands zu erzeugen. ren gehen. Die Lösung liefert das Zeit- den Einsatz bei Forschungsaufgaben
Weiterhin gibt es das allgemeine Pro- alter der Quantentechnologie allerdings und komplexen Anwendungen. Hier
blem des Ursprungs des Zeitpfeils und gleich mit: Nachrichten, die von Quan- werden Quantencomputer und Quandie Möglichkeit der Zeitumkehr. Ein tencomputern verschlüsselt werden, tenalgorithmen in naher Zukunft vom
eng damit verbundenes Thema ist der sind absolut unangreifbar. Insofern ist physikalischen Traum zur Realität. SoUrsprung des zweiten Hauptsatzes der die Förderung von Quantentechnolo- bald Quantencomputer aus ihren KinThermodynamik und die Möglichkeit gie also auch im Sinne der Rückerobe- derschuhen wachsen, werden sie den
der Realisierung und Ausnutzung des rung unserer Privatsphäre, welche viele Markt erobern. Quantenalgorithmen
Quanten-Maxwell-Dämons.
Staaten und Regierungen im Zuge der werden für den wirtschaftlichen und
Google, IBM, & Co. – es sind nicht die Digitalisierung und Offenlegung von technologischen Durchbruch sorgen
Regierungen, die das Feld dominieren, privaten Daten im hohen Maße be- und ganze Industrien revolutionieren
und neu ordnen. Nur so können wir die
sondern die großen Technologieunter- schäftigt.
nehmen. In Europa müssen wir darauf Quantencomputer werden klassische unüberbrückbaren und k omplexen Prohinarbeiten, in der Technokratisierung Computer vorerst nicht vollständig er- bleme unserer Zeit lösen. n

Foto: Pflitsch
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Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,

gemeinsam mit unseren Kunden aus Herausforderungen Verbesserungen zu machen.
Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas
Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es verkörpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet.
Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn
wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch
besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung
unter: dzbank.de/haltung

XXX

AMY BILTON

Accelerate
your innovation
BBUG-members visited CERN, the world `s largest particle physics laboratory and explored the opportunities
for collaborating around CERN’s unique technologies
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n a visit to CERN at the petitiveness Report. But successful instart of 2020, BBUG- novation requires continuous capital
alumni explored the inno- and intellectual investment. Today, it
vation that is taking place is unlikely that any company can innoat the world’s largest particle physics vate in isolation. Collaboration enables
laboratory and the opportunities for companies to make more effective use
collaborating around CERN’s unique of R&D budgets by combining collectechnologies.
tive knowledge and creativity to develop
Germany is among the most competi- new solutions that otherwise might not
tive economies in the world, thanks in have been possible.
part to its remarkable innovation capa- CERN – the European Organization for
bility that the World Economic Forum Nuclear Research – is an organization
ranked first in its 2019 Global Com- that embodies the spirit of c ollaboration

and scientific curiosity. Founded in 1954,
and today with the active participation of
more than 17.500 people from over 100
countries, it contributes to the advancement of knowledge and novel technological solutions in the field of particle
physics, which may also have far-reaching applications. Looking at the mass
of panels, pipes, and cables twisting like
spaghetti around one of CERN’s particle detectors today, it is hard to imagine
how these i ncredibly complex machines
might touch our everyday lives. But their

Foto: CERN
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designs r epresent a considerable amount
of accumulated know-how in the management of power, data, and environmental factors that can apply to similar
technical challenges in other domains. A
family of read-out chips called Medipix,
developed since the 1990s to address the
needs of tracking particles at CERN’s
detectors, are today being used to help
conservators analyze the different layers
of paint in artworks, and recently helped
authenticate a painting by great Renaissance master Raphael. One of the most
famous inventions to have emerged from
CERN – the World Wide Web – was
initially invented to enable scientists to
share data, but has subsequently gone
on to change all our lives. In accelerators, CERN has contributed to the design
and the development of technologies for
cancer radiotherapy, such as a recent
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project with the Lausanne University Transfer (KT) group more than twenty
Hospital (CHUV), in Switzerland, that years ago. Han Dols, Business Developwill apply know-how in the design of ment Section Leader within the KT group,
high-energy electron a ccelerating struc- says „One of the most rewarding aspects
tures to an emerging radiotherapy tech- of doing business development at CERN
nique called FLASH. Indeed, medical is the huge range of technologies that we
technologies and healthcare represent a get to work with, and we are empowered
significant avenue for the application of to reach out to industry to find the best
particle physics technologies, and CERN opportunities for their use outside of highhas been contributing to these develop- energy physics. We are ambitious in our
ments since the 1970s. More recently, aims: establishing partnerships that move
CERN technologies have been helping beyond incremental innovation, across a
in the fight against Covid-19, for exam- broad range of societal applications“.
ple through the development of a versa- An example of such a collaboration is
tile medical ventilator, the design of 3D- with the German government-owned seprinted masks, and by providing digital curity company Bundesdruckerei (BDR),
platforms for sharing Covid-19 related which is responsible for the printing of
banknotes, passports, and other identity
datasets and software.
Recognizing the potential for a broader documents. In 2019, BDR and CERN
application of CERN technologies, the began sharing ideas around new perorganization established a Knowledge spectives on future identity concepts and

AMY BILTON

AMY BILTON
Amy Bilton joined the CERN Knowledge Transfer Group in October 2016 as a Knowledge Transfer Officer, with responsibility
for particle accelerator related technologies. Prior to joining CERN she worked in the UK in various roles, including in
Business Development, Knowledge Transfer, and Client Consulting for Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) innovation.
Amy holds an MPhil in Agricultural Sciences from Newcastle University, an NVQ Level 4 in Management, and a Bachelor’s
degree in Biological Sciences from the University of Oxford.

cryptography. After a productive idea Gate Array (FPGA) solutions could be move into other jobs within academia
generation workshop held at CERN, the used to make rapid and complex decisi- and industry. Physics-based industries
two organizations established a collabo- ons in micro-seconds, enhancing the sa- generate more turnover and employment
rative R&D project around the applica- fety and efficiency of these AD systems. in Europe than financial services and retion of quantum physics to the design of Entrepreneurship is another big focus of tail sectors, according to a report publissecure digital identities.
CERN’s knowledge transfer activities. hed by the European Physical Society
In the field of autonomous driving, Ash Ravikumar, Entrepreneurship De- (EPS), and there is certainly no shortage
CERN is working with the Swedish velopment Officer, comments „CERN of physical sciences talent at CERN. The
company Zenseact (formerly part of promotes existing start-ups that can CERN alumni network – now with more
Zenuity, a joint venture of Volvo Cars utilize our expertise and technologies than 6000 members – provides a forum
and Veoneer) to apply fast machine for applications outside of high-energy for current and former CERN personnel
learning approaches that were initially physics. We support these start-ups to connect, and for companies to adverdeveloped for the analysis of data from with preferential licensing terms and tise their job vacancies.
CERN’s particle detectors. Autonomous free consulting with our experts to help Han Dols concludes „There are
numerous ways to collaborate with
drive (AD) systems have to rapidly in- with knowledge transfer. It is heartening 
terpret the information received from when our alumni, who have taken the en- CERN. All partnerships start with a
the numerous sensors placed around trepreneurial pathway, give back to the conversation, and we encourage any
the car, which monitor the surrounding next generation of entrepreneurs with deep-tech innovative company to
contact the Knowledge Transfer group
environment, including objects such as mentoring and connections“.
passing vehicles and approaching pe- While some leap start-up creation after to explore how we can help accelerate
destrians. CERN’s Field-Programmable they leave CERN, the vast majority their innovation.“ n

Foto: CERN
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ANGEL A TITZR ATH

Transformation der Logistik:
die neue Hanse
Die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG zeigt
auf, wie technologische und digitale Innovationspotenziale in
Unternehmen fortlaufend identifiziert und ausgebaut werden müssen
und so die HHLA jüngst in den 3-D-Druck eingestiegen ist

Z

u Recht sind die Hambur- HHLA kontinuierlich. Mehr als 6000
ger bis heute stolz auf ih- Mitarbeiter sind in den Häfen von
ren Hafen, hat er der Stadt Hamburg, Odessa, Tallinn und Triest
doch zu Wohlstand und sowie bei der Intermodal Bahntochter
Ansehen verholfen. Seit 135 Jahren Metrans beschäftigt. Diese betreibt 17
ist die Hamburger Hafen und Logistik Terminals im europäischen Hinterland,
AG (HHLA) ein wesentlicher Treiber darunter in Prag, Budapest und Pozdieser erfolgreichen Entwicklung. Die nan. Die mittelalterliche Hanse trug
Erfahrung der Kaufleute im Mittelal- maßgeblich zur Europäisierung bei
ter, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und war ein erster Schritt der Globalinicht in engen Grenzen erzielen lässt, sierung. Dieser Geist soll in der „neuen
gilt heute genauso wie vor 500 Jahren Hanse“ fortleben. Denn Nationalismus
zu Zeiten der Hanse. Die Belebung der und Protektionismus, Zollschranken
Idee von einer „neuen Hanse“, wie sie und Handelsgrenzen sind nicht geeigdie HHLA inzwischen aktiv betreibt, net, um die großen Herausforderungen
erfolgt daher nicht aus nostalgischen zu bewältigen, vor denen die MenschGründen, sondern aus der Motivation heit steht. Handel, Staatendiplomatie,
heraus, dass die Stärken des Einzelnen der Wissens- und Erfahrungsaustausch
in einem Verbund noch stärker wer- mit Nachbarn und fernen Mächten
den. Und so wächst das Netzwerk der prägten ja auch Hamburgs Ruf als
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Tor zur Welt, und das nicht nur wäh- brücken der HHLA das markante Bild, 2020 erleben, stehen wir daher in der
rend der Zeit der Hanse. Nicht ohne wenn in Nachrichtensendungen über die besonderen Verantwortung, die VersorGrund steht in Hamburgs Verfassung wirtschaftliche Entwicklung in Deutsch- gungsstabilität von Unternehmen und
der Begriff „Welthafenstadt“. Daraus land berichtet wird. Hier kann man den Verbrauchern zu gewährleisten. Aber
leitet sich geradezu die Verpflichtung Puls des Welthandels messen. Vor der nicht nur in Krisenzeiten ist dieser Aufab, genau das zu tun, was Globalisie- Corona-Pandemie schlugen die deut- trag zuverlässig zu erfüllen, er besteht
rung ist: die politische, ökonomische, schen Seehafenbetriebe pro Jahr etwa permanent und zu jeder Zeit. Auch in
ökologische und kulturelle Vernetzung 296,5 Millionen Güter aller Art um, da- der Zukunft. Um dieser Verpflichtung
über Grenzen hinweg voranzutreiben. runter 3,4 Millionen Pkw und 15 Milli- dann gerecht zu werden, müssen wir
Und das tut die Freie und Hansestadt onen Standardcontainer. Sie sicherten heute damit beginnen, uns zu verändern.
521.00 Arbeitsplätze und stießen Um- Wie andere Industriezweige auch befinüber ihren Hafen seit Jahrhunderten.
Wie wichtig für Wirtschaft und Gesell- sätze von 62 Milliarden Euro jährlich det sich die Logistik, in einem Transforschaft Häfen sind, das zeigt sich auch an. Der Hamburger Hafen als größter mationsprozess. Dieser hat vor dem Auswährend der Corona-Pandemie. Um maritimer Standort in Deutschland er- bruch der Corona-Pandemie begonnen,
die Versorgung von Unternehmen und bringt einen ganz wesentlichen Anteil gewinnt unter den besonderen UmstänVerbrauchern mit Waren und Gütern zu dieser Leistung. Häfen, dies belegen den der Krise an Tempo. Offen bleibt
vorläufig, wie tief greifend der Prozess
zu gewährleisten, sind funktionierende die Zahlen, sind systemrelevant.
Lieferketten lebensnotwendig. Häfen Die HHLA ist Teil dieser systemkri- des Umbruchs sein wird.
spielen dabei eine entscheidende Rolle. tischen Infrastruktur. Gerade in so Sehr wahrscheinlich erleben wir einen
Nicht von ungefähr sind die Container- schwierigen Zeiten, wie wir sie im Jahr wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Foto: HHLA / Dietmar Hasenpusch
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Wandel, den es so in den letzten Jahr- die Corona ausgelöste Krise wie ein Be- ner bekommt Konkurrenz. Bisher galt
zehnten nicht gegeben hat: Wir werden schleuniger ihres Niedergangs wirken: die stählerne Box als die unschlagbar
anders zusammenarbeiten und anders Sie verlieren an Ansehen und Relevanz, effizienteste Art, Waren und Güter von
konsumieren. Die zur Eindämmung der infolgedessen drohen Einschränkungen einem Ort zum anderen zu bewegen. Es
gibt heute kaum noch ein Produkt, das
Pandemie staatlicherseits notgedrungen in Marktzugang und Verluste.
nicht im Container transportiert wird.
verhängten Einschränkungen treffen
Selbst Bananen reifen darin während
einige Branchen hart, zum Beispiel die
der Überfahrt von Südamerika nach EuLuftfahrt und das Hotel- und Gaststätropa. Was könnte neben dem Container
tengewerbe. Es ist nicht sicher, ob die
kommen? Das ist die Frage, mit der sich
massive Hilfe des Staates am Ende die
auch die HHLA seit einiger Zeit intensiv
Folgen abmildern und Unternehmen retbeschäftigt, ja, beschäftigen muss. Denn
ten wird.
auch die Zukunft eines TerminalbetreiKrisen beschleunigen Veränderungsprozesse und Transformationen. Schon be- Die Digitalisierung macht auch vor der bers wie der HHLA hängt davon ab, ob
vor sich das Virus ausbreitete, offenbarte Logistik nicht halt, einer Branche, der es ihm gelingt, die Potenziale der Digidie globalisierte Wirtschaft Schwächen. noch vor nicht allzu langer Zeit nach- talisierung zu nutzen.
Diese werden nun schonungslos offen- gesagt wurde, sie bewege sich nur im Wie sehen die Terminals in der Zukunft
gelegt, etwa die langen Lieferketten für Schneckentempo. Doch in den letzten aus, wenn sich der 3-D-Druck i ndustriell
in Asien billig produzierte Medizingü- zwei Jahren hat sich mehr bewegt als in durchsetzt? Legen dann vielleicht
ter. Es liegt in einer solch außergewöhn- 20 Jahren zuvor. In der Weise, wie sich weniger Containerschiffe mit Fertig
lichen Situation nahe, dass Produktions- Produktion und Handel verändern, ver- produkten an unseren Anlagen an, stattweisen überdacht werden. Dabei werden ändern sich auch die sie verbindenden dessen jedoch mehr Schüttgutfrachter,
sich solche Lösungen durchsetzen, die logistischen Prozesse. Es gibt erste An- die Materialien für den 3-D-Druck transErfolg versprechen, um die Herausfor- sätze, Lieferketten etwa per Blockchain portieren? Auch durch die fortschreitenderungen zu bewältigen, vor denen die zu beschleunigen. Mit dem 3-D-Druck de Entwicklung der Drohnentechnologie
Menschheit – etwa durch den Klima- steht eine Technologie vor dem indus- eröffnen sich für logistische Prozesse in
wandel – steht.
triellen Durchbruch, die die Logistik der Zukunft neue Möglichkeiten. „Bei
Und auch diese Erkenntnis wird durch revolutionieren wird. In einigen Jah- uns lernen Boxen fliegen!“, das war nicht
die Pandemie einmal mehr verdeutlicht: ren werden Waren vielleicht auf auto- nur ein Slogan, mit dem die HHLA geDie Digitalisierung ist aus unserem be- matisch gesteuerten Schiffen über die worben hat. Aktuell nutzen wir Drohnen
ruflichen und privaten Leben nicht mehr Meere transportiert oder als Daten über für die Inspektion von Containerbrücken
wegzudenken, sie wird zur Antwort auf Glasfasernetze direkt zum Zielort über- und zur Überwachung von Anlagen.
die Globalisierung. Auch sie ist inzwi- mittelt, wo sie dann ausgedruckt wer- Künftig werden Drohnen auch Güter oder
schen systemrelevant. Für Unternehmen, den. Damit einher geht eine erhebliche leere Container aus einem Lager zu den
die sich den Megatrends der vergange- Verschiebung der Wertschöpfungskette. im Hafen liegenden Schiffen transportienen Jahre, Digitalisierung und Nachhal- Durch die Digitalisierung wird das bis- ren können. Um Transporte mit Drohnen
tigkeit, verweigert haben, kann die durch her Unvorstellbare möglich: Der Contai- durchführen zu können, braucht es eine

In den letzten zwei
Jahren war die LogistikBranche innovativer als
die 20 Jahre zuvor
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Die AGV-Flotte am HHLA Container Terminal Altenwerder wird derzeit auf schnellladefähigen Lithium-Ionen-Batterieantrieb umgestellt

entsprechende Steuerung. Flugzeuge jetzt. Die Corona-Pandemie führt uns
fliegen ja auch nicht ohne Flugsicherung. vor Augen, was passiert, wenn sich ProHHLA Sky hat einen Leitstand entwi- duktionsweisen und damit einhergehend
ckelt, mit dem sich bis zu 100 Drohnen die Logistik verändern. Als im Frühjahr
gleichzeitig starten, landen und fliegen 2020 in China das Wirtschaftsleben
lassen und das an unterschiedlichen Or- durch die Behörden weitgehend stillgeten auf der Welt. Für ein Unternehmen legt wurde, um die Ausbreitung des Virus
beispielsweise mit dezentralen Standor- zu stoppen, blieb dies nicht ohne Folgen
ten bietet die Lösung der HHLA-Toch- für Europa, allerdings mit zeitlicher Vertergesellschaft entscheidende Vorteile zögerung. Etwa sechs Wochen später, als
sowohl hinsichtlich der Planung von lo- in China die Produktion schon wieder
gistischen Prozessen als auch in Sachen langsam hochgefahren wurde, legte in
Effizienz und Kosten. Und es entstehen den europäischen Häfen kaum noch ein
neue Berufsbilder. Bei der HHLA kann Containerschiff aus Asien kommend an.
man inzwischen als Drohnenpilot oder Man konnte eine Ahnung davon bekommen, welche Folgen es haben wird, wenn
Software-Ingenieur angestellt sein.
Als weitsichtig agierendes Unternehmen sich herkömmliche Produktionsweisen
dürfen wir die Augen vor den technolo- etwa durch die Digitalisierung verändern
gischen Veränderungen nicht verschlie- und damit auch die Lieferketten.
ßen. Für die HHLA bedeutet das: Um In der Krise zeigt sich, dass es notzukunftsfähig zu bleiben und dauerhaft wendig ist, das auf Containerumschlag
qualifizierte Arbeitsplätze zu sichern und Containertransport fokussierte
und neue zu schaffen, müssen wir han- Geschäftsmodell zu erweitern. Die
deln: zielgerichtet und mutig – und zwar HHLA hat daher in relativ kurzer Zeit

Geschäftseinheiten mit technologischen
und digitalen Innovationspotenzialen
identifiziert und baut sie nun kontinuierlich auf. So ist die HHLA bereits unternehmerisch in den 3-D-Druck eingestiegen. Mit der VW-Tochter MAN arbeiten
wir zusammen, um herauszufinden, wie
autonom fahrende Lkw programmiert
und ausgestattet sein müssen, damit automatisch arbeitende Terminalanlagen
fahrerlos befahren werden können. Mit
dem amerikanischen Unternehmen Hyperloop Transportation Technologies
besteht ein Joint Venture, das zum Ziel
hat, die betriebswirtschaftliche und die
technische Machbarkeit zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen Seecontainer mit der Hyperloop-Technologie
transportiert werden können. Dazu
entwickeln wir modellhaft eine Umschlagstation, um zu demonstrieren, wie
die Technologie in ein automatisiertes
Terminal eingebunden werden kann.
Die Entwicklung einer Plattform für

Foto: HHLA
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kombinierte Straßen-Schienenverkehre
ist bei großen Playern der LogistikBranche auf positive Resonanz gestoßen. Erste Projekte mithilfe von künstlicher Intelligenz wurden auf unserem
Container Terminal im Hamburger
Hafen gestartet. Auch das Thema Antrieb durch Wasserstoff beschäftigt uns.
Wir unterstützen ferner Start-ups, deren
innovative Ideen uns und die Logistik
insgesamt voranbringen.
Die Suche nach dem Neuen darf jedoch
nicht die Vernachlässigung dessen bedeuten, was wir haben und was uns
immer noch prägt. Nicht ein Entwederoder sollte den Diskurs und das Handeln bestimmen, sondern ein Sowohlals-auch. Das heißt, bestehende Stärken
weiterzuentwickeln, während man zugleich erkannte Schwächen ausgleicht
und Versäumtes nachholt. Das erste
Containerschiff, das im Hamburger
Hafen im Mai 1968 am Burchardkai

Foto: shutterstock / Kjpargeter
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a nlegte, konnte 1.200 Standardcontai- gangen. Denn die Anschaffung erfolgte
ner laden. Die aktuellen Schiffsneu- ungeachtet der Ungewissheit über den
bauten sind 400 Meter lang, 60 Meter Ausgang des juristischen Streits über die
breit und 33 Meter seitenhoch und kön- Verbreiterung und Vertiefung der Elbnen mehr als 23.000 Standardcontainer fahrrinne. 17 Jahre verhinderten Klagen
transportieren.
von Umweltverbänden diese notwendige
Infrastrukturmaßnahme.
Unbestritten ist die Fahrrinnenanpassung ein Eingriff in die Natur. Verantwortung in wirtschaftlichem Handeln
zu übernehmen, heißt für die HHLA jedoch, gesamtgesellschaftlich zu denken
und zu handeln und dabei den Menschen,
die Wirtschaftskraft des Unternehmens
UND die Umwelt stets im Blick zu haben. Denn die Arbeit am und auf dem
Wasser, das Wissen um die Kraft der Natur, die ja auch in vielerlei Hinsicht unser
Die HHLA kann solche Megaboxer Geschäft und die tägliche Arbeit beeinabfertigen, weil sie rechtzeitig in Con- flusst, prägen. Unser Anspruch ist daher,
tainer-Großbrücken und automatische mit der Umwelt in Einklang zu sein. Die
Lagerblöcke investiert hat. Dabei ist das Logistik wird in der Zukunft CO2-frei
Unternehmen ein gewisses Risiko einge- sein. Nur so lässt sich das wachsende

Verantwortungsvolles
wirtschaftliches
Handeln fokussiert
den Menschen,
die Wirtschaftskraft des
Unternehmens UND
die Umwelt

ANGEL A TITZR ATH

ANGELA TITZRATH
Angela Titzrath (121. BBUG) ist ein Kind des Ruhrgebiets. In Essen geboren, studierte sie nach dem Schulabschluss in
Bochum Wirtschaftswissenschaften und romanische Philologie. Ihre berufliche Karriere begann sie als Leiterin Operatives
und Strategisches Controlling bei Mercedes-Benz in Rom. Von 1991 bis 2012 war sie in Topmanagement-Funktionen des
Daimler-Konzerns in den USA, Kanada sowie als Europageschäftsführerin der Mercedes-Benz Bank tätig. Sie leitete
den DaimlerChrysler Merger für alle Dienstleistungen und Beteiligungen und verantwortete die Konzernstrategie. Ab
2002 war sie kaufmännische Geschäftsführerin des Produktionswerkes Mercedes-Benz in Spanien, danach Vorstand des
Geschäftsbereichs Busse der Daimler AG. 2012 wurde sie in den Vorstand der Deutsche Post AG bestellt. Seit 1. Januar
2017 ist sie Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG.

Güteraufkommen mit den Zielen des
Klimaschutzes in Einklang bringen. Wir
gestalten deshalb nicht nur unsere Terminalanlagen klimaneutral, wie bereits
auf einer unserer Anlagen geschehen.
Das Container Terminal Altenwerder ist
die weltweit erste Anlage ihrer Art, die
als klimaneutral zertifiziert wurde. Wir
gehen weiter.
Mit unserem Produkt „HHLA Pure“
garantieren wir unseren Kunden sowohl einen klimaneutralen Umschlag
als auch einen klimaneutralen Transport ihrer Waren und Güter von unseren Terminalanlagen im Hamburger
Hafen bis ins europäische Hinterland.
Der Anteil der Eisenbahn am Verkehr
zwischen den Seehäfen und den Wirtschaftszentren im Binnenland liegt
beim Containertransport inzwischen
bei bis zu 80 Prozent.
Die hervorragende Anbindung des
Hamburger Hafens an das europäische

Hinterland über die Schiene ist ein un- füllen, fühlt sich die HHLA verpflichschätzbarer Standortvorteil. Insbeson- tet, indem sie Waren aus Deutschland
dere vor dem Hintergrund der Forde- in die Welt liefert und Waren aus der
rung, Güterverkehre verstärkt von der Welt an logistischen Knotenpunkten
Straße auf die Schiene zu verlagern, umschlägt. Wir sind das Tor unseres
bietet Hamburg als Europas größter Heimatlandes Deutschland. Dieses
Seehafenbahnhof sowohl aus öko- Tor ist in mehrfacher Hinsicht ein Binnomischer als auch aus ökologischer deglied: lokale und globale Märkte,
Sicht viele gute Argumente. Rund 45 Logistik heute und Logistik morgen.
Prozent aller Containertransporte zwi- Dafür werden wir neue Logistikketten
schen dem europäischen Hinterland im wachsenden Netzwerk der „neuen
und dem Hamburger Hafen werden auf Hanse“ knüpfen, so wie wir es auch
der Schiene befördert. Zum Vergleich: in der Vergangenheit erfolgreich bei
Europas größter Hafen in Rotterdam neuen Herausforderungen getan hahat nur einen Anteil von etwa 14 Pro- ben. Balanced Logistics, mit dem wir
zent. Wir brauchen eine leistungsfä- unsere Nachhaltigkeitsinitiativen gehige Schieneninfrastruktur und eine kennzeichnet haben, meint genau das:
störungsfreie Anbindung an das Stre- Sachverhalte aus mehreren Perspektickennetz der Bahn, um weiteres Verla- ven zu betrachten, in komplexen Lagen auszubalancieren und zur besten
gerungspotenzial zu generieren.
Hamburg ist Welthafenstadt. So steht Lösung zu führen. All das meinen wir,
es in der Verfassung der Freien und wenn wir sagen: HHLA ist das Tor zur
Hansestadt. Diesen Anspruch zu er- Zukunft. n

Foto: HHLA/Thies Rätzke
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MICHAEL HEINZ

MINT-Bildung
und Unternehmertum in
Deutschland fördern
Die Wissensfabrik, eine Initiative von Unternehmen und Stiftungen, engagiert
sich in der Vermittlung zukunftsrelevanter Kompetenzen für einen starken
Wirtschaftsstandort Deutschland

W

ir leben in einer Welt, in der Wissensfabrik ist deshalb auch
die von wirtschaftlichen ein Gewinn für mich als Unternehmer“,
und gesellschaftlichen sagt Michael Heinz, Vorstandsmitglied
Umbrüchen
geprägt der BASF und Lenkungskreisvorsitzenist: Entwicklungen in der Digitalisie- der der Wissensfabrik – Unternehmen
rung und künstlichen Intelligenz, die für Deutschland e.V.
Energie- und Mobilitätswende und der Die Wissensfabrik ist eine Initiative von
damit einhergehende Fachkräfteman- Unternehmen und Stiftungen, die sich
gel treiben und erzeugen tief g reifende für zukunftsrelevante Kompetenzen bei
Veränderungen. Gerade in Zeiten fun- Kindern und Jugendlichen im Bereich
damentaler Umbrüche ist die Rolle MINT-Bildung engagiert und Unterneheines Unternehmers, der Verantwor- mertum in Deutschland fördert. Seit 15
tung übernimmt und Chancen nutzt, Jahren übernehmen die Mitglieder der
gefragter denn je. „Es gilt die aktuelle Wissensfabrik Verantwortung für einen
Transformation zu nutzen und zu ent- starken Wirtschafsstandort Deutschfalten. Organisationen wie die Wissens- land. Bis heute haben 135 Mitmacher
fabrik geben in den Bereichen Bildung mehr als 3000 Bildungspartnerschaften
und Start-up-Förderungen Impulse umgesetzt und fast 400 Start-ups geförund zeigen eine Richtung auf, wie das dert. Die Funktion der Wissensfabrik als
funktionieren kann. Mein Engagement Impulsgeber und die gegenseitige Un-
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terstützung der Unternehmen im Netzwerk der Wissensfabrik helfen nicht nur,
MINT-Bildung und Start-ups voranzubringen, sondern auch etablierten Unternehmen im Netzwerk. Die Wissensfabrik
ist Teil der Initiative Klischeefrei und
bekennt sich damit gesellschaftlich zur
Genderneutralität: Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene sollen entsprechend ihrer Interessen und Neigungen
einen Beruf wählen können. Um Jungen
und Mädchen gleichermaßen für MINTBerufe zu begeistern, setzt die Wissensfabrik früh an und sorgt dafür, dass Kinder ihre Neugierde und Begeisterung für
MINT-Fächer bis in das Erwachsenen
alter bewahren.
Die Mitmachprojekte im Bildungsbereich richten sich an Kitas und
Schulen. Sie sind handlungsorientiert,

Bananen als Tastatur: Kinder des Moll-Gymnasiums in Mannheim zeigen, wie man mit
Obst, Knete und einem Glas Wasser mit Rechnerhilfe Klaviertöne erzeugen kann

a lltagsbezogen und einfach in der An- didaktischen Unterlagen die komplette
wendung. Unternehmen und Stiftungen Ausstattung im Klassensatz. Durch die
finanzieren das jeweilige Projekt, das Niederschwelligkeit und Lehrplankomdann von den Lehrern in den Bereichen patibilität werden die Projekte von den
IT, Technik, Energie und Wirtschaft Schulen mit Begeisterung nachgefragt.
selbstständig umgesetzt wird. Die Mit- Um noch mehr Schulen zu erreichen,
glieder der Wissensfabrik sind dem geht die Wissensfabrik neue Wege:
Beutelsbacher Konsens, der Beachtung „Hub“ – eine Kooperation mit verschiedes Überwältigungsverbots verbun- denen Partnern (Wirtschaft, Politik
den – und verpflichten sich in ihrem und Zivilgesellschaft), um MINT-BilSelbstverständnis zu verantwortlichem dung in den einzelnen Bundesländern
Handeln an den Schulen. Alle Pro- zu stärken. In der Region Rheinhesjekte werden ausschließlich unter der sen setzte beispielsweise Boehringer
firmenneutralen Marke der Wissens Ingelheim, gemeinsam mit der IHK
fabrik angeboten und in Kooperation Rheinhessen und der Wissensfabrik,
mit Hochschulen konzipiert und ent- das Projekt „IT2School – Gemeinwickelt. Sie orientieren sich an den sam IT entdecken“ um. IT nicht nur
Lehrplänen der Bundesländer und sind nutzen, sondern auch verstehen – das
„ready to use“. Das bedeutet, die Um- ist das Ziel dieses Mitmachprojektes.
setzer erhalten neben umfangreichen Informations
t echnologie ist überall

und wird in einer digitalisierten Welt
zur zentralen Kompetenz, privat wie
beruflich. Mit „IT2School“ werden
Kinder und Jugendliche auf die digitale Welt vorbereitet: Sie blicken hinter
die Mattscheibe digitaler Medien.
Seit 15 Jahren beraten erfahrene Fachund Führungskräfte aus großen Unternehmen in den Mentoringprogrammen
der Wissensfabrik – Unternehmen für
Deutschland e.V. Gründerinnen und
Gründer bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee. Die Unterstützung von
Start-ups ist in Deutschland dringend
notwendig, wie der Global Entrepreneurship Monitor im internationalen Vergleich zeigt: Seit Jahren bewegt sich die
Gründungsquote um den Wert von fünf
Prozent; nur knapp ein Zehntel davon
sind Gründungen im Technologiesektor.

Foto: Wissensfabrik
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UNTERNEHMERTUM FÖRDERN

Im Vergleich mit den 31 einkommensstärksten Ländern ist das ein Platz
im Mittelfeld. Top-Manager aus dem
Wissensfabrik-Netzwerk sind seit vielen Jahren im Austausch mit Gründern
und Studierenden an Hochschulen und
teilen ihre Erfahrung, ihr Fachwissen,

unterstützt innovative Tech-Start-ups,
um aus guten Ideen erfolgreiche Unternehmen zu machen. WECONOMY
ist die Plattform für einen aktiven Austausch auf Augenhöhe zwischen Gründern und etablierten Unternehmen. Wer
den Wettbewerb gewinnt, bekommt den

Die Wissensfabrik braucht hervorragende Unternehmer und
M anagerinnen, wie die Mitglieder
der Baden-Badener Unternehmer
G espräche. Lassen Sie uns gemeinsam, gerade in Zeiten wie diesen den
Begriff der „ehrbaren Kaufleute“
weiterentwickeln und Verantwortung übernehmen. Bildung, die auf
höchstem digitalen Niveau stattfinden kann, M
 INT-begeisterte Kinder
und Jugendliche, die IT nicht nur
nutzen, sondern auch begreifen, und
Michael Heinz, BASF-Vorstand
Start-ups, die in Zukunft robuste
(121. BBUG)
mittelständische Unternehmen sein
werden, das alles wird einen starken
Wirtschaftsstandort Deutschland in 10 und 20 Jahren ausmachen. Lassen
Sie uns gemeinsam in der Wissensfabrik die Probleme von heute anpacken,
um die Zukunft aktiv zu gestalten. Wir setzen auf Unternehmer, die den
Generationen nach uns als mutige Unternehmer in Erinnerung bleiben, die
Krisen, wie die Pandemie, kreativ genutzt haben. Deshalb unser Appell:
Werden Sie Teil der Wissensfabrik und übernehmen Sie im Netzwerk mit
uns Verantwortung für die Zukunft Deutschlands.

ihre Marktkenntnis und auch ihre Be- Zugang zu einem starken Netzwerk
dürfnisse und Erwartungen als Unter- der deutschen Wirtschaft und erhält
wertvolle Ratschläge und Einblicke
nehmen.
132 Start-ups aus ganz Deutschland hat von Top-Managern. Ein Erfolgsbeiallein das Format WECONOMY seit spiel: Einer der so dringend benötigten
2007 zu Gewinnern gekürt. Der jähr- Impfstoffe gegen Covid-19 kommt von
lich stattfindende Gründerwettbewerb einem der ersten WECONOMY-Geder Wissensfabrik in Kooperation mit winner – CureVac aus Tübingen, heute
UnternehmerTUM und Handelsblatt Mitglied der Wissensfabrik.

Foto: BASF SE
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Mit dem „Female Focus“ richtete sich
der Wettbewerb im vergangenen Jahr
erstmals explizit an Start-ups mit mindestens einer Frau im Gründungsteam.
Denn nur etwas mehr als 15 Prozent
aller Gründer in Deutschland sind weiblich. Eine der Hürden: Den Gründerinnen fehlt oftmals der Zugang zu den
richtigen Kontakten in der männerdominierten Branche. WECONOMY schafft
Lösungen, indem die Gewinnerinnen
den Zugang zu einem einzigartigen
Netzwerk erhalten.
Den Gründungsvätern der Wissensfabrik ging es darum, Antworten auf die
drängendsten Fragen der Zeit zu finden:
Wie schaffen wir wieder mehr Wachstum? Wie stärken wir den Standort im
globalen Wettbewerb? Wie sichern und
steigern wir hierzulande Wohlstand?
Ihnen war bewusst, um Antworten auf
diese Fragen zu finden, braucht es helle Köpfe mit Ideen und Know-how. Die
Wissensfabrik war eine der ersten Initiativen überhaupt, die das Thema MINTBildung in Schulen weitergedacht und
bis zu Mentoringprogrammen und dem
Gründerwettbewerb WECONOMY
konsequent weiterentwickelt hat. J ürgen
Hambrecht, Gründungsmitglied der Wissensfabrik, erinnert sich: „Mit der Wissensfabrik wollten wir Lust auf Zukunft
machen. Unser Ziel lautete damals wie
heute: Wir wollen nach Kräften mithelfen, dass Deutschland bei Bildung und
Know-how in der Spitzenklasse spielt.“
Die Gründer der Wissensfabrik waren
nicht nur mutig und zupackend, sondern
„ehrbare Kaufleute“ im besten Sinne. Sie
stellten sich einer Entwicklung entgegen,
die sie nicht einfach hinnehmen wollten.
Franz Fehrenbach, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH

MICHAEL HEINZ

Die WECONOMY-Tage im Februar 2020 standen unter dem Motto „Market- und Business Development“. Gastgeber der Speedmentorings,
Impulsvorträge und Workshops war die UnternehmerTUM GmbH in München

und ehemaliger Lenkungskreisvorsitzender der Wissensfabrik, wirft einen
Blick zurück: „Damals ging aus einer
Studie hervor, wie wichtig frühkindliche Bildung ist, um die Neugierde von
Kindern etwa für Naturwissenschaften
und Technik zu wecken. Als Gründer
der Wissensfabrik waren wir uns daher
einig, gemeinsam Verantwortung für
eine zeitgemäße Bildung unserer Kinder
zu übernehmen. Rückblickend ein neuer
Ansatz, der sich heute in Zeiten der digitalen Vernetzung als Schlüssel erweisen
kann. Dazu sind wir alle gefragt: Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft.“
Die Ideengeber wurden in den Jahren
nach der Gründung belohnt: Die Wissensfabrik wurde mit der Rudolf-DieselMedaille und mit dem Wirkt-Siegel von
Phineo ausgezeichnet.
Im Jubiläumsjahr der Wissensfabrik,
15 Jahre nach der Gründung, steht
Deutschland vor einem außerordentlich

anspruchsvollen Strukturwandel. Die Herausforderungen zu begegnen. Die
Corona-Pandemie hat eine globale Kri- unternehmerische Verantwortung für
se ausgelöst, die nicht nur einzelne Be- das Gemeinwesen, wie sie der Bereiche und Gruppen betrifft, sondern alle griff Corporate Social Responsibility
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen bezeichnet, ist keine Erfindung der
Lebensbereiche. Sicher ist, Unterneh- heutigen Zeit. Kaufleute aller Zeiten
mer standen mehrfach in der Geschichte fühlten sich schon immer einer Gevor vergleichbaren Herausforderungen. schäftsführung verpflichtet, die sie
In den 90er-Jahren verunsicherten Er- tagsüber Geschäfte machen und nachts
eignisse, wie der Erste Golfkrieg und ruhig schlafen ließ. Der Begriff der
das Infragestellen des europäischen ehrbaren Kaufleute sollte kein AusEinigungsprozesses, Gesellschaft und laufmodell, sondern ein Modell für die
Wirtschaft gleichermaßen. Damals for- Zukunft sein. Wir in der Wissensfaderte Berthold Leibinger, ehemaliger brik sind optimistisch – und offen für
Vorsitzender der Geschäftsführung des engagierte Mitwirkende! n
Maschinenbauunternehmens TRUMPF,
„Optimismus ist Pflicht“. Maxime des Dieser Artikel entstand unter Mitarbeit
Handelns müsse sein, „dass wir durch von Anja Heinzelmann. Sie ist von der
unser Tun mit Überzeugung, Fantasie BASF SE delegiert in die Wissensfabrik
und Kraft die Dinge zum Besseren wen- und leitet dort den Bereich Markeden. Jammern hilft keinem.“ Leibinger ting, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
ist bis heute Vorbild – auch wir benö- der Wissensfabrik – Unternehmen für
tigen Optimismus, um den aktuellen Deutschland e.V.

Foto: Wissensfabrik/ideer.de
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ANDRE A S RÖDDER

Werte und Wertewandel
in Wirtschaft
und Gesellschaft
Vortrag anlässlich der Buchvorstellung
„überlegen führen. Die Geschichte der Baden-Badener Unternehmergespräche
seit 1955“

W

enn wir uns in der Welt- die Infragestellung globaler Lieferket- Aber die schönste Erfindung nützt nichts,
geschichte umschauen ten, sondern Einreiseverbote zwischen wenn die Zeitgenossen sie nicht als nützlich erkennen. Wilhelm II. war der Meiund uns die Frage stel- Berlin und Brandenburg.
len, was die Welt im In- Der zweite große Treiber historischer nung, dass dieses neuartige Automobil
nersten vorantreibt, dann fallen mir vor Entwicklungen sind technologische Ent- das Pferd nicht ersetzen könne. Und so
allem drei Faktoren ein: technologische wicklungen. Das gilt heute für die Digi- hing ausgerechnet das Autoland DeutschEntwicklungen, der Rahmen des Den- talisierung, und auch im 19. Jahrhundert land bei der Verbreitung des Automobils
kens, des Redens und des Handelns und waren es technologische Veränderungen, am Anfang ziemlich zurück. Und die
Ereignisse.
die die Verwandlung der Welt voran- Erfindung des Transistors überlebte nach
Was Ereignisse für die Weltgeschichte trieben. Die Eisenbahn bedeutete einen dem Zweiten Weltkrieg nur deshalb, weil
bedeuten, beobachten wir in Echtzeit, kategorialen Sprung für die Erfahrungs- das amerikanische Militär ihn in genüwenn die Corona-Pandemie über die welt der Zeitgenossen, indem sie Fort- genden Stückzahlen kaufte, bevor er zum
ganze Welt hereingebrochen ist und ver- bewegung von Muskelkraft ablöste. Die entscheidenden Bauteil für die Mikromeintliche Grundgesetze der gesamten Fotografie und das Grammophon hoben elektronik wurde. Ohne den Transistor
 mazon
Moderne außer Kraft setzt. Es schien die Einmaligkeit des optischen und des gäbe es heute weder Apple noch A
so, als sei die Moderne seit dem späten akustischen Augenblicks auf und mach- noch Zoom.
18. Jahrhundert von einer permanenten ten Sinneseindrücke reproduzierbar. Und Der technologische Wandel ist also
Beschleunigung geprägt, dass Mobili- die Telegrafie hat dazu geführt, dass die kulturell eingebettet und ohne dies
tät und Vernetzung wie ein Naturgesetz Nachricht eines britischen Kaufmanns nicht denkbar. Die Voraussetzung für
immer weiter zunehmen und dass auch von Bombay nach London nicht mehr den technologischen Wandel sind nordie Globalisierung letztlich unaufhalt- mehrere Monate, sondern nur noch mative Ordnungsvorstellungen, die
das Denken, das Reden und das Hansam sei. Und dann erleben wir nicht nur etliche Minuten unterwegs war.
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Unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen konnte im Oktober, noch unmittelbar vor der „zweiten Welle“, die bereits
im Mai erschienene wissenschaftliche Geschichte der BBUG im Atrium der Deutschen Bank in Berlin vorgestellt werden

deln bestimmen – und damit sind wir nicht im Vorwurf der Homosexualität, Zwei Beispiele dazu: In der Bundes
beim dritten Treiber. Grundlegende der gegen ihn erhoben wurde. Ein republik herrschte bis in die 1980ernormative Ordnungsvorstellungen, die homosexueller General galt 1984 allge- Jahre der Vorrang des Familienmodas Denken, das R
 eden und Handeln mein als nicht tragbar. Heute liegt nicht dells der Ernährer-Hausfrau-Familie,
bestimmen – das ist eine allgemeine Homosexualität außerhalb des Rah- das davon ausging, dass die Mutter
sozialwissenschaftliche Definition für mens, vielmehr genügt der Anschein von Kleinkindern nicht erwerbstätig
„Werte“. Werte in einem solch nüch- der Homophobie, um einen öffentlichen war und erst nach dem Erreichen des
dritten Geburtstages eines Kindes wieternen sozialwissenschaftlichen Sinn Skandal hervorzurufen.
sind der Rahmen dessen, was allge- Wertewandel ist keine Naturgewalt, der erwerbstätig werden würde. Dieses
mein als richtig und als gut angesehen sondern Ergebnis von Aushandlungs- Ernährer-Hausfrau-Modell hatte weitwird. Aber schon Friedrich Nietzsche prozessen. Und das heißt, Wertewan- reichende Auswirkungen. Es war nicht
stellte die grundstürzende Frage: Unter del kennt benennbare Akteure, und das nur die Leitlinie der bundesdeutschen
welchen Bedingungen erfand sich der führt uns zu dem, was Antonio Gramsci Gesellschaft, sondern prägte SozialMensch jene Werturteile: gut und böse? schon vor vielen Jahrzenten als Deu- versicherung und Steuerrecht. In der
Werturteile und Werte sind nicht ein- tungskämpfe um kulturelle Hegemonie Zwischenzeit hat sich dieses Leitbild
fach da. Sie werden gemacht und sie identifiziert hat. Erfolg hat in diesen nachgerade umgekehrt, zugunsten eiDeutungskämpfen – und damit bin ich ner gleichgestellten Familie und der
wandeln sich.
Im Jahr 1984 wurde der Viersterne bei einem konfliktbetonten Modell von weiblichen Erwerbstätigkeit. So sind
general Günter Kießling wegen des Werten und Wertewandel –, wer die ei- zu Beginn des 21. Jahrhunderts außerVerdachts der Homosexualität entlassen. gene Agenda, die eigenen Wertvorstel- familiäre Betreuungsmöglichkeiten für
Der Skandal lag damals in der unzurei- lungen als allgemeingültig durchsetzen Kinder ausgebaut worden, während das
Betreuungsgeld für Familien, die ihre
chenden Beweislage gegen Kießling – kann.
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Prof. Andreas Rödder, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Kinder selbst betreuen, als vorgestrig greisen als auch der Bau der A 49 wie die seit den 1980er-Jahren als Erfolgs
auch der deutsche Diesel in die Defen- geschichte der Bundesrepublik und ihres
bekämpft wurde.
lange Weges nach Westen erzählt wurde.
Ein anderes Beispiel: In den 1960er- sive geraten.
Jahren herrschte das Leitbild der auto- Wertewandel ist immer und überall, Das wiedervereinigte Deutschland hat
gerechten Innenstadt. In meiner Heimat- und er ist für die deutsche Geschich- sich von vornherein als multilateral einstadt, in Wissen an der Sieg, konnte man te prägend und grundlegend. Vor 1914 gebundene Zivilmacht und als Friedensdies an der in den frühen 1970er-Jahren und im Ersten Weltkrieg war oft von kultur verstanden. Und dieses Selbstbild
gebauten neuen Volksbank beobachten. den „deutschen Tugenden“ die Rede. ist 2015 in der sogenannten „WillkomIhre besondere Attraktion war ein Auto Gemeint waren damit Tapferkeit und menskultur“ kulminiert.
schalter, an dem man vorfahren und aus Gehorsam, Aufrichtigkeit und Gottes- Eben diese „Willkommenskultur“ zeigt
dem laufenden Kraftfahrzeug heraus fürchtigkeit, Ernsthaftigkeit und Gedan- in der langen Perspektive der deutschen
Transaktionen tätigen können sollte. Es kentiefe – so das Selbstbild vieler Deut- Geschichte Zweierlei: zum einen, wie
hat nicht sehr lange gedauert, bis im scher von einer „deutschen Kultur“, die grundsätzlich sich die Inhalte deutscher
Schalterfenster Blumen standen – ich der oberflächlichen „westlichen Zivili- Selbstbilder gewandelt haben, wenn wir
weiß nicht, ob an diesem Autoschalter sation“ entgegenstand, der englischen die „Willkommenskultur“ von 2015 mit
ein einziges Bankgeschäft getätigt wor- „Krämerseele“ ebenso wie der franzö- den „deutschen Tugenden“ von 1914 vergleichen. Zum anderen zeigt sie, dass
den ist. Inzwischen ist er im Zuge einer sischen „Manieriertheit“.
Renovierung verschwunden. Tatsächlich Nun hat die Bundesrepublik nach 1949 sich die Inhalte geändert haben mochten,
wäre so etwas ja auch überhaupt nicht mit ihrer Westorientierung sowohl die Mechanismen aber in Kraft geblieben
mehr denkbar. 2020 ist die Bekämpfung Konsumgesellschaft als auch die De- sind und Kontinuität bewiesen haben:
des Klimawandels zu einem diskur- mokratie wie auch den gesellschaft- ein Gefühl der moralischen Überlegensiven und politischen Muss geworden, lichen Pluralismus übernommen und heit gegenüber den anderen, das 1914
das der deutschen Automobilindustrie damit jene westliche Zivilisation in genauso herrschte wie 2015.
massiv zusetzt. Schon vor Ausbruch der Deutschland verankert, die vor 1914 als Werte und Wertewandel umfangen auch
Corona-Pandemie waren sowohl Flu- oberflächlich kritisiert worden war und das Denken, Reden und Handeln in der
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Kurt Bock, Vorsitzender des Vorstands der BBUG e.V.

 litenbildung, der NachWirtschaft. Nach 1945 sahen sich die rikanische Begriff des „Managers“ hatte Forum der E
deutschen Wirtschaftsführer nicht ohne im Deutschen einstweilen keinen guten wuchsrekrutierung und der NetzwerkGrund in der Defensive. 1951 gründeten Klang. Management nämlich galt, ab- bildung, der sogenannten Deutschland
der BDI und die BDA das Deutsche In- gesehen davon, dass es ein Anglizismus AG. Bernhard Dietz hat im Mainzer
H istorischen
dustrieinstitut. Dieses Deutsche Indus- war, im amerikanischen Verständnis als Forschungsprojekt einer 
trieinstitut trug erheblich dazu bei, den eine erlernbare Fähigkeit. Und dieses Wertewandelsforschung eine Studie über
Unternehmer zur Ikone des Wirtschafts- Verständnis stand einer deutschen Tra- Werte und Wertewandel in den Führungwunders zu stilisieren. Zugleich gelang dition gegenüber, der Führung als ange- setagen der westdeutschen Wirtschaft
es auf diesem Wege, Wirtschaftsführer borene Fähigkeit galt: Zum Unterneh- zwischen 1949 und 1989 geschrieben
in die Bahnen der jungen Bundesrepu- mer wurde man nicht ausgebildet, zum und die Gründung der Baden-Badener
blik zu geleiten. Zwar blieben Über- Unternehmer war man berufen. Dieses Unternehmer Gespräche als Teil jener
hänge von kulturpessimistischer Skep- Fremdeln mit dem amerikanischen Ma- konservativen Modernisierung identisis gegenüber der Konsumgesellschaft, nagementbegriff, der dann aber doch fiziert, die für die 1950er-Jahre so prägegenüber der damit einhergehenden vordrang, reflektierte noch einmal die gend war. „Man bemühte sich um mehr
vermeintlichen Vermassung, wie es zeit- alte Gegenüberstellung von „westlicher Expertise, blieb aber letztlich unter sich.“
Das funktionierte in den 1960er-Jahren
genössisch hieß, erhalten. Aber in die- Zivilisation“ und „deutscher Kultur“.
sem Zusammenhang akzeptierten viele In einer Situation des Übergangs nach freilich je länger, desto weniger. Denn
Wirtschaftsführer die Bedingungen der 1949 und in genau diesem Zwischen- zum einen drangen im Zuge der Westmodernen Industriegesellschaft samt raum zwischen deutschen Traditionen bindung und der kulturellen Westernider Demokratie und der Westorientie- und amerikanischen Konzepten wur- sierung neue Ansätze einer empirisch
rung der Bundesrepublik. In diesem den die Baden-Badener Unternehmer kritischen Soziologie und amerikanische
Zusammenhang machten sich Unter- Gespräche gegründet. Sie setzten nicht Managementkonzepte nach Europa und
schiede zu den USA vor allen Dingen auf eine universitätsnahe Akademie nach Deutschland vor. Und zugleich
im Verständnis von Führung und von nach dem Vorbild der Harvard Business machten sich in Deutschland zunehUnternehmertum bemerkbar. Der ame- School, sondern auf ein geschlossenes mend Sorgen vor dem sogenannten „gap“
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Karl-Ludwig Kley, der als BBUG-Vorstandsvorsitzender das Forschungsprojekt zur Geschichte der BBUG 2015 initiierte

breit: vor einem nicht mehr einholbaren die Wirtschaftswoche. Die empirisch waren zwar ursprünglich nicht gerade
Rückstand gegenüber der Entwicklung kritischen Sozialwissenschaften wurden affin, trafen sich aber im gemeinsamen
in den USA und in Japan. Die Sorge auch in der deutschen Wirtschaft rezi- Interesse – im einen Falle ökonomisch,
vor einem Rückstand gegenüber den piert. Gleichzeitig hatten Prozesse zur im anderen emanzipationspolitisch moUSA und einer vorwärtsdrängenden Professionalisierung der Unternehmens- tiviert –, weibliche Arbeitskräftepotenasiatischen Macht ist ein politisch-kul- führung begonnen, mit der traditionelle ziale zu rekrutieren.
turelles Muster, das nicht erst im frühen Vorstellungen von Autorität und vom In den 1970er-Jahren war der WertewanPatriarchen mit der dicken Zigarre ein- del als Thema der Sozialwissenschaften
21. Jahrhundert aufgetreten ist.
entdeckt. Dabei konkurrierten – das
Zum Zweiten kam mit der Protestbe- gehegt wurden.
wegung der späten 1960er-Jahre zuneh- Darüber hinaus nahm die deutsche ist im öffentlichen Sprachgebrauch bis
mende Kritik am Kapitalismus und an Wirtschaft Elemente der Protestbe- heute zu beobachten – zwei unterschiedden wirtschaftlichen Eliten auf. 1968 ge- wegung auf. Luc Boltanski und Ève liche Vorstellungen von Wertewandel.
riet die deutsche Wirtschaft wieder, wie Chiapello haben die These aufgestellt, Eine kulturpessimistische Variante vom
in den frühen 1950er-Jahren, in die De- dass individuelle Selbstbestimmung Werteverfall vertrat Elisabeth Noellefensive. Der Clou war freilich, um noch und Flexibilität als Kernforderungen der Neumann, wenn sie suggestiv fragte:
einmal Bernhard Dietz zu zitieren, dass 68er von der deutschen Wirtschaft als „Werden wir alle Proletarier?“ Dem gedie deutsche Wirtschaft 1968 deutlich Kreativitätsressource aufgenommen und genüber stand eine optimistische Lesweniger deutsch und deutlich weniger genutzt worden seien. Eben dies zeigt art des Wertewandels, wie sie Helmut
K lages vertrat. Er sprach von neuen
rückständig war, als die Protestbewe- einen wesentlichen Vorgang, nämlich 
gung sie darstellte.
die Fähigkeit des Kapitalismus oder der Wertekombinationen und identifizierte
Denn schon vor 1968 hatte moderne Marktwirtschaft, gegenläufige opposi- als Inbegriff von „Wertsynthesen“ vor
Managementliteratur Einzug gehal- tionelle Prozesse zu absorbieren. Ganz allem den Typus des „aktiven Realisten“.
ten, vor allen Dingen entstanden in den ähnlich war im frühen 21. Jahrhundert Und dieser aktive Realist war die idea1960er-Jahren Zeitschriften wie Capital zu beobachten, wie die Arbeitgeber le Zielgruppe für Managementsemioder das manager magazin und später mit dem Feminismus koalierten. Beide nare und Unternehmensberater in den
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1980er-Jahren. In diesen 1980er-Jahren werbsgesellschaft und Marktwirtschaft Rede. Beides folgt aber sehr unterwurde der Wertewandel zum Modethe- grundsätzlich erschüttert. Die Debatten schiedlichen Vorstellungen. „Gleichma, und er wurde in die marktorientierte um Thomas Piketty und sein Buch über berechtigung“ zielt auf Gleichheit der
Wende dieses Jahrzehnts eingeschleust. „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ setzten Ausgangschancen, „Gleichstellung“ auf
Diese marktorientierte Wende der im Jahr 2013/2014 ein erstes Anzeichen Ergebnisgleichheit. Und in eben die1980er-Jahre wird heute oft als Neoli- dafür, wie sich der Rahmen des Denkens, ser Verschiebung zeigt sich ein Wandel
beralismus diskreditiert. Dabei lag das Redens und Handelns verschob. Und zulasten einer wettbewerbsorientierten
Problem nicht in den Deregulierungen wenn wir uns heute umschauen, dann Marktökonomie – ob es der „Green Deal“
und Marktliberalisierungen der 1980er- sind Modern Monetary Theory und Staa- der Europäischen Union ist, der ein hohes
Jahren, sondern in den mangelnden tsinterventionismus unter dem Namen Maß an staatlicher Lenkung enthält, oder
Nachsteuerungen in den 1990ern, vor „Wumms“ selbstverständlich geworden – ob es die Vorstellungen der Verantwortlichen von Fridays for Future sind, die
allen Dingen in den USA, als die freige- nicht nur im akuten Krisenfall.
setzten Kräfte sich verselbstständigten Überhaupt hat sich ein neues politisch- zum Beispiel eine Studie des Wuppertal
und auf digitalisierten Finanzmärkten kulturelles Paradigma nach 2008 ver- Instituts für Klima, Umwelt und Energie
breitet, das man als „Kultur der Inklu- in Auftrag gegeben haben, das dazu rät,
zunehmend unbeherrschbar wurden.
Am Ende stand der Crash von 2007 und sion“ oder als „Kultur des Regenbogens“ dass die Menschen in kleineren Woh2008, und tatsächlich ist das Jahr 2008 bezeichnen kann. Begriffe wie Diversität, nungen wohnen und mit weniger Autos
zur entscheidenden Zäsur nach 1990 Antidiskriminierung, Gleichstellung, In- fahren sollten. Dahinter steht die Vorstelgeworden. Auf der Ebene der internati- klusion sind zu gesellschaftlich-politi- lung von Verzicht und vom Rückbau der
onalen Politik wurde sie im erstmaligen schen Leitwerten geworden. Zugleich modernen Industriegesellschaft. 2020 ist
gewaltsamen Handeln Russlands gegen- lässt sich an einem kleinen, aber grund- die deutsche Wirtschaft, nicht nur die
über Georgien sichtbar und auf ökono- sätzlichen Sprachwandel ablesen, was deutsche Automobilindustrie, einmal
mischer Ebene mit der Finanzkrise und sich verändert hat. Inzwischen ist näm- mehr in der Defensive – ökonomisch,
ihren Folgen. Nach der Krise von 2008 lich kaum mehr von „Gleichberechtigung“ technologisch und vor allem und grundwar die Glaubwürdigkeit von Wett
be als vielmehr von „Gleichstellung“ die sätzlich kulturell.
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WERTE UND WERTEWANDEL

PROF. ANDREAS RÖDDER
Prof. Andreas Rödder, geb. 1967, ist seit 2005 Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität
Mainz. Er wurde 1995 in Bonn mit einer Dissertation über die deutsche Außenpolitik am Ende der Weimarer Republik
promoviert und habilitierte sich 2001 an der Universität Stuttgart mit einer Arbeit über die britischen Konservativen im
mittleren 19. Jahrhundert. Er war Stipendiat am Historischen Kolleg in München sowie Gastprofessor an der Brandeis
University, Boston (Ma.) sowie an der London School of Economics und ist 2020/2021 Helmut Schmidt Distinguished Visiting
Professor an der Johns Hopkins University Washington. Rödder hat sechs Monografien verfasst, darunter „Deutschland
einig Vaterland. Die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung“ (2009), „21.0. Eine kurze Geschichte der Gegenwart“
(2015) und „Wer hat Angst vor Deutschland? Geschichte eines europäischen Problems“ (2018). Er ist u. a. Mitglied der
Wissenschaftlichen Beiräte der European Council Studies und des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Bonn/Leipzig.

Die deutsche Wirtschaft steht vor der
Frage, ob sie so offensiv sein kann, wie
sie es in den 50er-Jahren war, und ob sie
einmal mehr moderner ist, als es ihre
Kritiker 1968 gedacht haben. Oder befinden sich die deutschen Wirtschafts
eliten tatsächlich in einer inneren Krise,
wie Thomas Schmidt im Februar 2020
noch vor Ausbruch der Pandemie beklagte: „Ihnen, den wirtschaftlichen
Eliten, fehlt der liberale Kompass.“
Damit komme ich zu zwei kurzen
Schlussfolgerungen.
Erstens: Der Umgang mit dem Wertewandel ist eine Gratwanderung zwischen notwendiger Anpassung an
die Z
 eitläufte – man könnte auch mit
Johannes 

X XIII. von aggiornamento
sprechen – und Opportunismus. Wie man
Opportunismus perfektioniert, lässt sich
auf einer ganz anderen Baustelle historisch besichtigen. Eine weitere Studie im

Foto: Guido Werner
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 ainzer Projekt der Historischen WerM
tewandelsforschung hat die B
 egründung
des Lateinunterrichts im Wandel der
Zeiten untersucht – und festgestellt, dass
die Lobbyisten des Faches Latein am
deutschen Gymnasium für jede Großwetterlage die passende Begründung
hatten. Latein wurde als „Exerzierfach
des Geistes“ im Nationalsozialismus
gerechtfertigt, als „Muttersprache des
Abendlandes und des Humanismus“ in
der frühen Bundesrepublik und als allgemeinbildende Aufstiegschance um 1968.
Ähnlich höchst flexibel erleben wir heute manche Wirtschaftsführer, egal ob
gegenüber amerikanischen oder chine
sischen Präsidenten oder gegenüber
Aktivisten in der Fridays for 
Future.
Noch einmal: Der Umgang mit dem
Wertewandel ist eine Gratwanderung
zwischen notwendiger Anpassung und
befremdlichem Opportunismus.

Zweitens: Wertewandel ist keine Natur
gewalt. Die hohe Kunst liegt darin,
selbst Akteur zu sein und den Werte
wandel aktiv zu prägen, statt ihn nur zu
erleiden und nur zu reagieren. L
 udwig
Erhard konnte das: „Wohlstand für
alle“ – diese Devise war nämlich nicht
nur ein Werbegag von Spindoktoren.
Dahinter stand vielmehr ein politisch
ökonomischer Gesamtentwurf. Ludwig
Erhards „Wohlstand für alle“ zeigt, was
nötig ist: die Bereitschaft, grundsätzliche Konzepte und Strategien zu entwickeln, und der Wille, sich offensiv
auf öffentliche Debatten und Deutungskämpfe einzulassen. Denn sie bestimmen über den Rahmen des Denkens,
des Redens und des Handelns. Und dieser Rahmen prägte nicht nur den historischen Wandel. Er bestimmt auch über
die Bedingungen der Gegenwart und
über die Möglichkeiten der Zukunft. n

WIR WERDEN
NICHT JÜNGER
Deshalb feiern wir nicht nach, sondern schaffen Vorfreude
65 wird man nur einmal. Deshalb holen wir unser 65. BBUG-Jubiläum nicht nach,
sondern schauen nach vorn. Freuen Sie sich schon heute auf ein ganz b
 esonderes
Fest anlässlich des 150. Baden-Badener Unternehmer Gesprächs 2022. Wir laden
alle BBUG-Alumni ganz herzlich ein, gemeinsam ein großes 

Post-Corona-Wiedersehen
am 10./11. September 2022
in Baden-Baden
zu feiern. Merken Sie sich den Termin schon jetzt vor – auch
im Hinblick auf die Planungen der Folgetreffen Ihrer
B BUG-Gruppe für 2022.

VORFREUDE VORMERKEN

DAS FEST ZUM

150.
BBUG
10./11. September 2022

INTERVIEW MIT KURT BOCK

Unser Credo ist
die ständige Verbesserung
Der neue BBUG-Vorstandsvorsitzende
Kurt Bock im Gespräch mit Christiane Goetz-Weimer

Herr Bock, Sie haben, da braucht man nicht viel Fantasie, sicher
immer wieder Anfragen gehabt, Ihr Know-how und Ihre
Persönlichkeit in Gremien einzubringen. Warum haben Sie sich für
eine Leitungsaufgabe bei den BBUG entschieden und übernehmen
jetzt sogar den Vorsitz?
Kurt Bock: Es gibt Dinge, die muss man machen und die macht man
meistens auch gerne, und es gibt Dinge, die muss man nicht machen –
und die macht man dann besonders gerne: Dazu zählen die BBUG. Ich
bin ja seit vielen Jahren im Vorstand der BBUG engagiert, weil ich sie
für eine vorbildliche Institution halte, und außerdem macht es Spaß, mit
diesem tollen Team zu arbeiten. Man hat hier das Gefühl, dass man etwas bewegen kann, was über die engere Tätigkeit im eigenen Unternehmen oder bei Aufsichtsratsmandaten hinausgeht.

Sie kommen gerade von der 1. Vorstandssitzung der BBUG, die Sie
als Vorsitzender geleitet haben. Welche Beschlüsse haben Sie
getroffen? Welche Ziele wollen sich die BBUG und Ihr Vorstand
in d en nächsten Jahren vor allem setzen?
Im Vorstand sind viele neue Mitglieder, insofern ging es zuerst auch um die
Frage, wie wir zusammenarbeiten wollen und wo die BBUG stehen. Dann
haben wir natürlich über das verrückte Jahr 2020 gesprochen: das ausgefallene Jubiläum, ein abgebrochenes Hauptgespräch, dann dessen erfolgreiche Fortsetzung im Herbst, die bis ins Detail geplanten Fortsetzungsgespräche, die wenige Tage vor Beginn abgesagt werden mussten, weil zum
Beispiel Berlin ein Corona-Hotspot wurde. Das Team von Herrn Trümper
hat mit großer Frustrationstoleranz Unglaubliches geleistet. Ein back to
normal zeichnet sich derzeit ja leider nicht ab. Das führte uns im Vorstand
zu der Frage: Warten wir jetzt auf bessere Zeiten und hören wir jetzt ganz
auf mit der Planung, weil damit ja auch Kosten verbunden sind? Der Konsens war ganz klar: Wir machen weiter! Wir sind optimistisch, dass wir auch
im Frühjahr und Sommer unsere Gespräche durchführen können. Die Einladungen gehen raus und parallel arbeiten wir an der Weiterführung unseres sehr umfassenden Hygiene- und Sicherheitskonzepts, das schon im
letzten Herbst erfolgreich zum Einsatz kam.
Außerdem haben wir in der Vorstandssitzung so wie jedes Mal evaluiert:
Was ist gut gelaufen, was können wir besser machen? Die Benotungen

Foto: Christian Rudnik
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durch unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind fast „too good
to be true“. Trotzdem sind wir alle geprägt von dem Bemühen,
das Angebot weiter zu verbessern. Die Formate sind in den letzten Jahren ständig angepasst worden, haben in ihrer Vielfalt zugenommen, auch die Struktur der Programme wurde geändert in Richtung gesellschaftlicher Öffnung. Dabei zeichnen sich Trends ab: Wie
können wir stärker digital wirken, flankierend zu unseren Präsenz
veranstaltungen, also quasi hybrid? Wie können wir helfen, dass sich
die Alumni zu bestimmten Themen schnell zusammenschließen können? Dies geschieht nach vielen Gesprächen übrigens auch schon ad hoc
durch Eigeninitiative.

Was macht für Sie den Markenkern der BBUG aus?
Unser Ziel ist unverändert, Führungskräfte für herausragende Aufgaben in der
Wirtschaft und die damit verbundene gesellschaftspolitische Verantwortung weiterzuentwickeln. Wir besinnen uns bei jedem Gespräch auf unseren Ursprung: eine neue
Führungsgeneration mit festem Wertesystem zu prägen – breit aufgestellte Führungspersönlichkeiten, die bereit und in der Lage sind, in Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft
Verantwortung zu übernehmen. Dafür muss man sich vor allem mit Themen auseinandersetzen,
die außerhalb des eigenen alltäglichen Horizonts liegen. Das macht unser Angebot in Baden-Baden so
besonders spannend, wenn sich Perspektiven eröffnen, die man so bislang noch nicht gesehen hat.
Unser Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend sagen: „Ich habe wirklich etwas
Neues für mich gelernt. Ich bin angeregt, zum Nachdenken gebracht und auch mit Unvorhersehbarem konfrontiert worden.“ Unser Credo ist die ständige Verbesserung. Bei Baden-Baden steht immer
Baden-Baden drauf, der Markenkern passt immer, aber die Zusammensetzung, das Rezept, die Methoden werden laufend optimiert. Zum Markenkern zählt auch das Grundformat: ein Ort, drei Wochen,
vier Fortsetzungsgespräche.

Warum gibt es für Sie keine Alternative zur dreiwöchigen Präsenzveranstaltung?
Das wurde im Vorstand wiederholt diskutiert und jedes Mal verworfen. Kürzer ist eben nicht immer besser. Wir
können beim Hauptgespräch auch nicht auf digital umschalten, denn um sich zu öffnen, um Freundschaften
zu schließen, braucht es den unmittelbaren persönlichen Kontakt über einen längeren Zeitraum. Nur so können das besondere Vertrauen und die Verbindlichkeit in den Beziehungen entstehen – der viel beschworene
„Geist von Baden-Baden“, der das Netzwerk der BBUG-Alumni ein Leben lang trägt. Auch die volle Einbeziehung der Partnerinnen und Partner in die BBUG-Gruppen könnte rein virtuell nicht gelingen. Ich denke, der
Zusammenhalt der Baden-Badener ist deshalb so stark, weil sich nach dem dreiwöchigen Gespräch und den
vier von uns organisierten Folgetreffen nicht nur jedes Jahr weitere interessante Treffen anschließen, sondern
weil wir miteinander in eine dauerhafte Entwicklung gehen – und das finden Sie sonst nirgendwo in diesem
Maße. Die BBUG sind eben nicht wie irgendein Seminar mit Rahmenprogramm, sondern eine lebenslange
Entwicklungsplattform, wie es Herr Trümper in unserer Sitzung nannte.

Foto: BBUG
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Gibt es bei so viel Licht auch
Schatten, wo sehen Sie Defizite?
Immer noch zu deutsch, nicht genügend Diversity, mehr digital. Viele Anregungen der BBUGlerInnen wurden
in den letzten Jahren aufgegriffen. Auf
gute –zumindest passive – Deutschkenntnisse werden wir nicht verzichten können.
Der Anteil der Frauen steigt, Diversity bleibt
aber eine Daueraufgabe, die wir zukünftig
noch entschlossener angehen wollen.
Dazu kommt die Digitalisierung, die Entwicklung
zusätzlicher virtueller Programmformate als neue
große Baustelle. Hier haben wir im Corona-Jahr ad
hoc viel experimentiert und wertvolle Erfahrungen gesammelt, die wir nun systematisch und fokussiert in neue
Angebote einbringen wollen.

Planen Sie weitere neue Formate?
Seit meiner Teilnahme bei dem 106. BBUG hat sich das Themen- und Formatspektrum so weiterentwickelt, dass ich mich manchmal ärgere, nicht noch einmal
teilnehmen zu können. Vielleicht bekomme ich es ja hin, gelegentlich mal in ein Gespräch reinschnuppern zu dürfen. Der eine oder andere wünscht sich manchmal eine engere Themensetzung entlang einer konkreten Problemstellung. Und fragt sich, warum wir stattdessen so weit historisch, gesellschaftspolitisch oder kulturell ausgreifen, aber wir wissen aus den zahlreichen Rückmeldungen, dass die
Mehrheit unser ganzheitliches Konzept favorisiert.
Der Wunsch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist auch, selber aktiver werden zu können, also weniger Beschallung, weniger Zweiwegkommunikation und Diskussion, sondern auch innerhalb der Gruppe
mehr untereinander von den Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten der anderen profitieren zu können.
Das ist in den letzten Jahren über einen Parcours von internen Werkstattgesprächen stark ausgebaut und
methodisch differenziert worden bis hin zu sehr offenen persönlichen Feedback-Formaten der Beteiligten untereinander. Auch die offen ausgeschriebenen Ad-hoc-Werkstattgespräche zu Fragestellungen,
die BBUG-Alumni unter den Nägeln brennen, oder auch die BBUG-Generationengespräche, haben aus
diesem Grund so großen Anklang gefunden. Wir testen gerade, welche solcher Formate unter Corona-
Bedingungen auch virtuell möglich sind.
Nicht zuletzt wollen wir auch die sogenannte Partnerwoche weiterentwickeln. Hier gibt es heute einerseits zu Recht andere Erwartungen der Partnerinnen und Partner, andererseits eröffnet deren M
 itwirkung
auch einen weiteren großen Schatz an Erfahrungen und Perspektiven, den wir noch viel mehr für die gesamte Gruppe heben müssen. Der Mehrwert sollte selbstverständlich und jederzeit für alle Beteiligten
erkennbar sein.
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Gibt es neue Branchen, die Sie gezielter ansprechen wollen?
Da gibt es die große Diskussion zwischen der sogenannten Old und New Economy – dabei ist es doch zumeist so, dass die alten Unternehmen deswegen noch dabei sind, weil sie sich ständig erneuert haben. Und
nicht jeder Start-up ist ein Hightech. Aber der Wunsch aus Teilnehmerkreisen ist der nach mehr „bunten
Vögeln“. Reine Konzernkarrieren gibt es zwar noch, aber doch immer seltener. Mehr Gründer, Familienunternehmer und Kreative im Teilnehmerkreis stärken das Verständnis für Unterschiede, Abhängigkeiten
und Gemeinsamkeiten. Ich habe gerade meine erste Sitzung des Zulassungsausschusses hinter mir, das war
ganz besonders spannend. Dort sind wir zu dritt und entscheiden, wer zu unseren Gesprächen eingeladen
wird. Es gibt deutlich mehr qualifizierte Nominierungen als Plätze. Ich fand es sehr anregend, wie da um
eine interessante Zusammensetzung auch mit Blick auf Diversität diskutiert wird. Wir debattieren detailliert
über die Gesamtzusammensetzung der Gruppe, darüber, ob der oder die Vorgeschlagene in die aktuelle
Konstellation passt oder ob wir jemanden zum Beispiel besser in eine andere schieben.

Wie stehen Sie zur Überlegung, einen Frauenbeirat zu berufen?
Zuerst einmal freue ich mich, dass es uns gelungen ist, mehr Frauen für die Mitarbeit in unseren Gremien zu
gewinnen. Vielleicht schaffe ich es sogar, eine Nachfolgerin für mich zu finden. Schon meine Vorgänger haben
dafür gesorgt, dass die Beteiligung von Frauen an den BBUG deutlich zugenommen hat, und wir werben seit
vielen Jahren bei den Unternehmen offensiv dafür, dass sie uns mehr Kandidatinnen vorschlagen. In meinem
Gespräch hatten wir eine Teilnehmerin, was damals als großer Fortschritt galt. Unter den gerade für das 148.
BBUG Zugelassenen sind zehn Frauen. So ändern sich die Zeiten. Aber als „Netzwerk der Vordenker“, wie die
BBUG einmal genannt wurden, sollten wir auch gerade bei diesem Thema Vorreiter sein. Daran müssen wir arbeiten, und ich plane, mich dazu auch intensiv und gezielt mit BBUG-Alumnae auszutauschen. Den Mehrwert
eines separaten Gremiums dafür sehe ich nicht. Allerdings fände ich es auch gut, wenn sich BBUGlerInnen darüber hinaus stärker untereinander vernetzen. Wir sind gerade in konkreten Überlegungen, wie wir das von
Baden-Baden aus unterstützen können.

Wie unterscheiden sich die Anforderungen an oberste Führungskräfte heute und
in der Zukunft von früheren Zeiten? Was heißt das für die BBUG?
Also, es gibt schon Dauerbrennerthemen, die über die verschiedenen Gesprächsrunden hinweg immer wieder diskutiert wurden. Jede Generation hält sich für besonders herausgefordert und im Feuer stehend, aber
das Rad wird nicht jedes Jahr neu erfunden, wie auch ein Blick in das zum Jubiläum erschienene Buch über
unsere Geschichte zeigt. Dass die Welt komplexer wird, globaler, dynamischer – diese Feststellung alleine
finde ich oberflächlich und wird der Sache nicht wirklich gerecht. Aber die gesellschaftlichen Anforderungen an die Unternehmen sind heute schon sehr viel höher, die Transparenz ist viel größer, der Innovationsdruck wird stärker, die Dimension der Nachhaltigkeit muss mit all ihren Facetten verstanden werden. Investoren wie Gesellschaft fordern neben Innovationskraft auch den nachdrücklichen Blick auf nachhaltiges
Wirtschaften. Um diese Dimensionen unternehmerischen Tuns wirklich zu verstehen, ist es so wichtig, dass
man sich in Baden-Baden mit unterschiedlichen Fakultäten auseinandersetzt.

Was ist Ihnen für die nächste Etappe bei den BBUG am wichtigsten?
Den bisherigen Erfolg fortführen und auch weiterhin das Unerwartete und Überraschende anbieten. Herr
von Baumbach hat das bei unserem Vorstandstreffen so beschrieben: „In Baden-Baden bieten wir etwas,
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das man für Geld nicht kaufen kann.“ Ich denke, wir sollten uns auch immer wieder bewusst
machen, dass wir in einem bestimmten gesellschaftlichen und politischen Wirkungskreis tätig
sind, das ist Europa. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, welche Verantwortung wir hier haben. Europa ist ein komplizierter Kontinent. Natürlich fallen uns allen
täglich unzählige Themen ein, was gerade nicht gut läuft. Aber über allem steht doch, dass wir
froh und dankbar sein können, dass wir in Europa leben. Wir sollten uns nicht unter Wert verkaufen. Wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen und Baden-Baden ein Beitrag leisten
kann, dass unsere Führungskräfte die Zukunft Europas erfolgreich mitgestalten können – das wäre schon die Mühe wert.

Plädieren Sie also für eine weitere Öffnung in die
gesellschaftspolitische Debatte?
Das ist eine alte, immer wieder neu und kontrovers geführte Diskussion in
Baden-Baden, ob man nach außen hin als Gruppe auftreten möchte. Unser
– geplatztes – Jubiläum in diesem Jahr war eine gute Gelegenheit zu demonstrieren, welches Potenzial in Baden-Baden steckt. Wir hatten für die
Jubiläumsveranstaltung ein wirklich gesellschaftspolitisches Thema „Lust
auf Zukunft“ und hervorragende externe Referenten sowie bewusst
auch Diskussionsrunden mit Beteiligung aus dem BBUG-Kreis, in dem
ein enormes Know-how vorhanden ist. Die J ubiläumsveranstaltung
wäre schon ein richtig guter Aufschlag geworden, um zu demonstrieren, was an gesellschaftspolitischer Kompetenz und an Bereitschaft
vorhanden ist, Dinge in die Zukunft zu treiben. Entscheidungsträger in der Politik und Wirtschaft können so schon angeregt werden,
fruchtbringend weiterzudenken.

Sollen in diesem Sinne künftig verstärkt Politiker
als Teilnehmer gewonnen werden?
Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert und im Teilnehmerkreis großen Anklang gefunden. Der eine oder die andere stellt fest:
Hoppla, die Stereotypisierung und Voreingenommenheit trifft so nicht
den Kern, die anderen haben doch ganz ähnliche Probleme und man
kann voneinander lernen. Politik, NGOs, Kultur – diese Mischung tut uns
gut und wir werden weiterhin in diesem Sinne einladen. Nach den Regeln
des politischen Betriebs funktioniert es gut, einen Politiker pro Gespräch dabeizuhaben. Zwei führen angeblich zu einer besonderen Dynamik – insofern ist das
Wachstum begrenzt.

Was hat Ihnen Ihr Vorgänger Karl-Ludwig Kley geraten?
Ein paar Tipps gab es schon. Wir schätzen uns und haben 17 Jahre im Vorstand der BBUG gut
zusammengearbeitet. Jetzt tritt ein neuer Vorstand an, die Zeiten sind unruhig, es sollte interessant werden. Bei Bedarf kann ich ihn sicherlich jederzeit anrufen.

Foto: BBUG
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iX3

100 %
ELEC TRIC.

BMW iX3: Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km (kombiniert): 17,8–17,5; elektrische Reichweite (WLTP): 450–458 km.
Die offiziellen Angaben zum Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen NEFZ-Messverfahren ermittelt und
entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Die Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten
u. a. Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße. Die Angaben zur elektrischen Reichweite wurden im
WLTP-Messverfahren ermittelt und berücksichtigen Sonderausstattungen. Weitere Informationen zu den
Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp.

#bornelectric

Virenfreie Luft
in Büros und Geschäftsräumen

HEPA-Filter* halten mehr
als 99,995% der Viren,
Bakterien und anderen
Mikroorganismen zurück

*Gemäß ISO 29463 und EN1822

GERINGERES INFEKTIONSRISIKO AM ARBEITSPLATZ
DURCH ANTIVIRALE LUFTREINIGER
Die Rückkehr in Büros und ein sicheres Arbeiten wie vor Corona
ist derzeit nur möglich, wenn ein wirksames Hygienekonzept
verfolgt und die Aerosolkonzentration in Büros, Geschäfts- und
Aufenthaltsräumen minimiert wird. Hierbei helfen Ihnen der
MANN+HUMMEL OurAir SQ 2500 und der OurAir TK 850. Die
mit HEPA* 14 ausgestatteten antiviralen Luftreiniger filtern mehr
als 99,995 % der Viren, Bakterien und anderen schädlichen
Mikroorganismen effektiv aus der Luft. Dabei passen sie sich durch
leisen Betrieb auch bei hohem Volumenstrom und ein diskretes
Design an jede Umgebung an. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die
Gewissheit, alles für Ihre Sicherheit zu tun und sorgen Sie aktiv für
die Reduktion krankmachender Luftschadstoffe in Ihrem Gebäude.

Mehr Informationen unter
ourair.mann-hummel.com
oder our.air@mann-hummel.com

Leadership in Filtration
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FR ANK TRÜMPER

Sicher geht’s weiter
Das Corona-Jahr bei den BBUG

Was für ein Jahr! Auch für die BBUG.
Auch wir mussten im Frühjahr eine Vollbremsung einlegen. Noch Anfang März,
als sich „nach Ischgl“ in Norditalien bereits die Krankenhäuser füllten, w
 aren
wir mit trotziger Zuversicht (heute würde
man wohl sagen: naivem Optimismus),
aber auch schon einem ersten Paket von
Vorsichtsmaßnahmen (
Abstand, kein
Händeschütteln, Desinfektion etc.) ins
146. BBUG gestartet. Kaum einer hätte
sich an diesem Sonntag träumen lassen, dass schon eine Woche später alle
im „Shutdown“ sein würden. Und noch
bevor wir entscheiden konnten, ob wir
nicht doch zumindest bis zur Halbzeit
durchhalten könnten, hat uns ein allgemeines Veranstaltungsverbot der Stadt
Baden-Baden die Entscheidung abgenommen.
Schnell wurde klar, dass auch alle weiteren im ersten Halbjahr geplanten Veranstaltungen, die Fortsetzungsgespräche
und auch die große Jubiläumsveranstaltung, abgesagt werden müssten. Mit
Hochdruck baute das BBUG-Team
deshalb zunächst an virtuellen Formaten. Innerhalb weniger Tage wurde

eine Chat-Plattform im BBUG-Intranet
eingerichtet, auf der sich Alumni jederzeit zu akuten Fragen austauschen und
Rat holen konnten: Wo gibt es Masken?
Welche Sicherheitskonzepte haben sich
im Notbetrieb bewährt? Mit welchen
Regeln ist weltweit wo zu rechnen? Die
anschließende Serie der wöchentlichen
virtuellen BBUG-„Schalte“ bot dann
eine Plattform für offenen Austausch
und Diskussion untereinander und mit
externen Experten, etwa zum Finanzpaket des Bundes mit Staatssekretär
Kukies vom BMF oder mit Klinikleitern
aus dem Kreis der BBUG-Alumni über
die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Ausbreitung, Wirkung und vor
allem Bekämpfung des Virus. Spätere
virtuelle Ad-hoc-Werkstattgespräche
befassten sich dann bereits ab April
und Mai mit den Herausforderungen
der nötigen strukturellen „Post-Corona-
Anpassungen“ in den Unternehmen
und den langfristigen Auswirkungen
der Pandemie auf Geschäftsmodelle,
Führung, Arbeitsorganisation, Werte
und Wettbewerb. Später im Jahr kamen dann noch ganz andere Formate

dazu, unter anderem eine zusammen mit
der L eipziger Schaubühne Lindenfels
im Shutdown entwickelte virtuelle
„Theater-Zeit-Maschine“, mit der wir das
uralte Format des analogen T heaters,
das sich schon zu S
 hakespeares Zeiten
an der Pest-Front als klug und beweglich
beweisen musste, digital und interaktiv
neu erfunden haben.
Ab dem Sommer dann begannen auch wir
aufzuatmen – und alles Ausgefallene neu
zu planen. Die noch ausstehenden zwei
Wochen des im März abgebrochenen
146. BBUG sollten im September, auf
dem „Programmplatz“ des ins Frühjahr
2021 verschobenen 147. BBUG, nachgeholt werden. Grundlage dafür war ein inzwischen mit den zuständigen Behörden
der Stadt Baden-Baden abgestimmtes,
umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept. Grundgedanke aller Maßnahmen war, die BBUG-TeilnehmerInnen
im Palais Biron in eine „ sichere Blase“
einzuhüllen und das Palais Biron in
eine für Covid-19 „geschlossene A
 nstalt“
zu verwandeln. Dazu haben alle TeilnehmerInnen, das BBUG-Team und
das Service-Personal des Palais (das

Foto: BBUG
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BBUG INTERN

für die Dauer des Gesprächs k onstant allerersten Geräte einer neuen Serie von
blieb) zwei Tage vor Beginn einen er- Luftreinigern zur Verfügung, die mit
sten 
Covid-Test durchführen müssen. HEPA-Filtern ausgerüstet und genau
Bei Anreise wurde dann im Palais von nach den Raumgrößen dimensioniert
einem eigens angereisten Heidelberger über 99 Prozent der virentragenden
Labor von allen ein weiterer Abstrich Partikel aus der Luft entfernen. Da sie
genommen, dessen Ergebnisse bereits ebenso geräuscharm wie flexibel waren,
am frühen Morgen des Folgetags vorla- konnten sie über die gesamte Dauer der
gen. So war man anschließend unterein Gespräche in allen Veranstaltungsräuander mit höchster Wahrscheinlichkeit men zum Einsatz kommen. So „eingesicher. Gegenüber allen externen Refe- hüllt“ und abgeschottet kam im Palais
renten und anderen Dritten wurden dann schnell echtes „Schullandheim“-Feeling
für die gesamte Dauer des Gesprächs auf, wie es andere BBUG-Alumni unter
alle nötigen Abstands- und Hygiene normalen Umständen wohl nur erahnen
regeln eingehalten. Und das BBUG- und können …
Service-Team hielten sich für zwei Wo- So verwandelte sich die trotzige, aber
chen auch im privaten Bereich strikt von naive Zuversicht, mit der das Hauptgespräch im März begonnen hatte, in
allen Ansteckungsrisiken fern.
Zusätzlich stellte uns das BBUG- die enthusiastische und doch nur verMitgliedsunternehmen Mann+Hummel meintliche Gewissheit, mithilfe diespontan und kostenlos die tatsächlich ses radikalen Hygienekonzepts und

Fotos: BBUG
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der „Hummeln“, wie die Luftfilter von
Mann+Hummel schnell liebevoll genannt wurden, auch die ausgefallenen
Fortsetzungsgespräche zumindest in
Deutschland noch sicher nachholen zu
können. Doch wir hatten uns zu früh
gefreut. Nur zwei Wochen nach dem
erfolgreichen Abschluss des Hauptgesprächs in Baden-Baden schnellten die
Zahlen erst in Berlin, dann auch überall sonst in Deutschland wieder in die
Höhe und die strikten unternehmens
internen Reise- und Veranstaltungsbeschränkungen machten noch vor dem
neuerlichen behördlichen Lockdown
jede weitere Veranstaltung unmöglich.
Einiges davon konnte virtuell aufgefangen werden – doch das hatte in erster
Linie emotionalen und symbolischen
Charakter: Wir treffen uns doch! Und
sei es eben nur am Bildschirm.

FR ANK TRÜMPER

Langfristige Planungen für die Jahrestreffen, langes Zögern, ein Ringen von
vorausschauender Vorsicht mit trotzi
gem Optimismus, schließlich doch absagen müssen – es ist uns in diesem Jahr
wohl allen sehr ähnlich ergangen. Einige der BBUG-Gruppen haben trotzdem
nicht klein beigegeben. Wie sicher auch
einige andere, trafen sich die Alumni
des 67./68. BBUG, wie uns Herr Barth
berichtete, mehrfach in kleineren, regionalen Teilgruppen zur Diskussion der
aktuellen Ereignisse über ein Abendessen auf Restaurantterrassen. Andere
haben, wie das 73. und das 101./102.
BBUG, die geplanten mehrtägigen Reisen ins Ausland durch eintägige Treffen
im Inland ersetzt und mit Programmen,
die sich weitestgehend an der frischen
Luft abspielten: Dann eben Essen statt
Utrecht, eine Herbstwanderung im

 mmergauer Tal statt der Königsstädte in ausklingen ließ. „Wenn man die Anzahl
A
Marokko oder, wie das 111./112. BBUG, der ausgetauschten WhatsApp-Messages
noch knapp vor der „zweiten Welle“ eine zum Maßstab nimmt“, resümieren etwa
Ana-Cristina Grohnert (134. BBUG)
Weinwanderung durch die Pfalz.
Andere dagegen haben früh die Reißlei- und Christof Ehrhart (133. BBUG) die
ne gezogen und nach der Absage unserer Erfahrungen ihres „267. BBUG“ mit
Jubiläumsveranstaltung ihr Folgetref- dem Corona-Jahr, „dann hat uns das
fen, sofort mit kluger Voraussicht in den Virus nicht getrennt, sondern eher verHerbst 2021 verlegt. Die meisten aller- eint – begeisterte Freundschaftsbekundings, insbesondere die jüngeren Jahr- dungen, respektvolle Würdigungen und
gänge haben ihre Präsenztreffen dagegen motivierende Durchhaltebotschaften
komplett in den virtuellen Raum ver- inklusive: Die Gruppe ist immer nur
legt – mit regelmäßigen Zoom-Meetings einen Smiley oder ein Thumbs-up entzu den aktuellen H
 erausforderungen fernt! Was bleibt, ist die Sehnsucht nach
im Unternehmen, mit digitalen Refe- einem richtigen Wiedersehen. Bis dahin
rentengesprächen oder auch virtuellen bleiben wir im virtuellen Austausch
Weinproben, bei denen man sich um das und zeigen dem Virus so gut es geht die
zumindest emotional wärmende „Ka- kalte Schulter.“
minfeuer“ der heimischen Laptops ver- Das ist auch unsere Haltung. Sicher
sammelte – und physisch getrennt, aber geht’s weiter. Bei uns in Baden-Baden
doch „gefühlt“ zusammen die Woche genauso wie überall bei den BBUG.
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REGIONALKREISE

REGIONALKREIS BERLIN-BRANDENBURG
Ausblick zum wirtschaftlichen Abschwung
und zur nachhaltigen Finanzpolitik in föderalen Strukturen

LBBW-Chefvolkswirt Burkert stellt sich den Fragen der BBUGlerInnen

Am 12. November 2019 begrüßte die
BBUG-RegionalkreisteilnehmerIinnen
der Regionalvorstand der Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW Region Ost)
Oliver Fern (139. BBUG) im Restaurant
1687 in Berlin-Mitte, in der Nähe zum
Reichstag. Begleitet wurde er von seinem Kollegen Peter Kröger (128. BBUG)
und dem Referenten des Abends Herrn
Burkert, Chefsvolkswirt der LBBW. Auf
Grundlage seiner sehr fundierten und
detaillierten Ausführungen zum Thema „Was tun im Abschwung“ entstand
eine engagierte Diskussion mit den TeilnehmernIinnen, in der die Komplexität
der wirtschaftlichen Zusammenhänge
verdeutlicht wurde. Bei den zu erwartenden Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs auf die globale und
verknüpfte Weltwirtschaft wurden auch
die sozialen und ökologischen Aspekte
betrachtet. Herr Burkert konnte die

Fotos: BBUG
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Diskussion zur nachhaltigen Finanzwirtschaft mit Minister a.D. Bullerjahn
im Kunsthaus Lempertz

 eilnehmerfragen sehr präzise und auch
T
wissenschaftlich hinterlegt beantworten,
sodass die TeilnehmerIinnen beeindruckt
von der Analyse der zu erwartenden Situation waren. Herzlichen Dank an den
Referenten!
Am 11. Februar 2020 wurde der BBUGRegionalkreis Berlin-Brandenburg vom
Kunsthaus Lempertz im Nikolaiviertel,
vertreten durch den Eigentümer Kilian Jay
von Seldeneck, begrüßt. Nach der kurzen
Einführung zur Geschichte des Kunsthauses Lempertz und des Nikolaiviertels
durch den Hausherrn wurde der Gastredner des Abends Jens Bullerjahn, über zehn
Jahre Finanzminister des Landes Sachsen-
Anhalt und Mitglied der Bund-Länder-
Reformkommission, zu seinem Vortrag
„Quo vadis – F
 örderale Strukturen“ begrüßt. Bullerjahn referierte auf Grundlage des mit dem finanzwirtschaftlichen
Forschungsinstitut an der Universität zu

Köln entwickelten Berichts zur Tragfähigkeit der deutschen Länder und ihrer
Politik. Durch nachhaltige Finanzpolitik
wird Generationengerechtigkeit geschaffen. Begleitet durch ein transparentes und
bürgernahes Monitoring der Tragfähigkeit wird die (Selbst-)Disziplin zugunsten
der Nachhaltigkeit und gegen „opportunistische Versuchungen“ gestärkt. In der
anschließenden Diskussion wurden verschiedene Aspekte zu Abschreibungen,
Investitionsbedarf für Sozialstaatsaufgaben, aufgabengerechte Finanzen in Hinblick auf Demografie, Landeshaushalt,
Schuldenlast, mittel
fristige Finanzplanung und Pensionen/Versorgungslasten
reflektiert. Die TeilnehmerIinnen begrüßten diese Strategie zur nachhaltigen
Finanzwirtschaft.
n Jens-Uwe Fischer
(107. BBUG)

REGIONALKREISE

REGIONALKREIS ÖSTERREICH
BBUGlerInnen und Salzburger Festspiele trotzen der Pandemie

Zum gemeinsamen Abendessen im Stiftskeller zu St. Peter: Georg und Sissi Pachta-Reyhofen, Leo Peter Exner, Marianne und Reinhard Florey,
Heinrich und Ingrid Hiesinger, Karin Exner-Wöhrer, Jochen und Sandra Weyrauch

Regionalkreis Österreich trifft sich beim
Jedermann – leider anders als geplant
– 65 Jahre, in denen die Teilnehmer für
die „immer größeren Anforderungen in
Bezug auf Charakter, Wissen, Bildung
und Haltung“ neues Rüstzeug erfuhren.
Der Regionalkreis Österreich trotzte genau
in diesem Sinn, mutig und allzeit (!) offen
für neue Anforderungen an C
 harakter,
Bildung und Haltung, bei einem wunderbaren Festspielabend in Salzburg den
Corona-Umständen. Welch Mut auch der
Festspielleitung, allen Unkenrufen zum
Trotz, dieses Festival anzupassen und
nicht einfach ausfallen zu lassen. Der
Mut wurde belohnt und hat viele andere
Kulturstätten zum Re-Start ermuntert.
In Salzburg wäre es so oder so ein besonderes Jahr geworden. „100 Jahre
Salzburger Festspiele“ – ihre Grün
dung fiel in eine Zeit größter Not, ihre

Intention ein Projekt gegen die Krise.
Max 
Reinhardt war davon überzeugt,
dass nur die Kunst die vom Krieg gegeneinander gehetzten Menschen, ja Völker,
wieder versöhnen könnte. Die Kunst nicht
als Dekoration, sondern als Lebensmittel und Lebenssinn. Manch ein Politiker
sprach auch in den letzten Monaten von
Krieg – natürlich nicht vergleichbar und
in einer völlig anderen Dimension. Kultur
als Lebensmittel und Lebenssinn hat
vielen von uns aber doch gefehlt.
Nach Monaten sozialer Zurückgezogenheit
und meist nur digitalem Kunstgenuss war
es also so weit: Eine Gruppe unverbesserlicher Enthusiasten kam mit großem Kulturhunger in Salzburg zum „Jedermann“
zusammen – in corona-gerechtem kleinen Kreis, im Freien essend, mit bester
Stimmung mit und trotz Abstand, mit
herrlichem Freiraum zwischen den

 heaterreihen, bei einem gerade in den
T
letzten Monaten omnipräsenten und doch
von unserer Gesellschaft so verdrängtem
Thema, dem Sterben und dem Umgang
mit dem Tod. 100 Jahre Festspiele bedeutet auch 100 Jahre „ Jedermann“.
Und wie so oft in Baden-Badener Runden
– es hat weder an gutem Essen, noch an
inhaltsreichen Gesprächen, noch an kulturellen Eindrücken gemangelt. Die Zeit
verging wie immer zu schnell – es bleibt
die Erinnerung an einen in vieler Hinsicht
außerordentlichen Abend, die Freude am
Zusammenkommen und die Nachdenklichkeit über unser aller Vergänglichkeit.
Wir freuen uns schon auf den nächsten
Sommer – mit oder ohne Mund-NasenSchutz.
n Karin Exner-Wöhrer (116. BBUG)
Leo Peter Exner (119. BBUG)

Foto: BBUG
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REGIONALKREISE

REGIONALKREIS RHEIN-MAIN
Reger Zuspruch beim
virtuellen Treffen zur Value Balancing Alliance

Seit dem Jahresauftakttreffen bei
SAP (Gastgeber Hartmut Thomsen,
141. BBUG) musste der Regionalkreis
Rhein-Main eine Corona geschuldete
Zwangspause einlegen. Da eine Verbesserung der Situation auch in naher Zukunft
nicht zu erwarten ist, haben wir erstmals
zu einem Videotreffen eingeladen.
Saori Dubourg (131. BBUG), Vorstandsmitglied bei BASF und Leiterin des
Steering Committee der Value Balancing
Alliance, hat uns in den virtuellen Raum
eingeladen. „We integrate business into
nature and society“, lautet die gemeinsame Vision der Mitglieder der Allianz,
die als gemeinnütziger Verein von einer
Reihe von namhaften Unternehmen aus

Foto: BBUG
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Deutschland, Frankreich, Japan, der
Schweiz und Korea 2019 international
angelegt wurde. Gegründet wurde sie von
BASF, Bosch, Deutsche Bank, LafargeHolcim, Mitsubishi Chemicals, N
 ovartis,
Porsche-Volkswagen, SAP und SK. Ziel
der Allianz, deren Mitgliederkreis ständig erweitert wird, ist eine ganzheitliche
und zukunftsorientierte Unternehmenssteuerung und Bilanzierung. Hierfür
werden die positiven und negativen Wertbeiträge unternehmerischen Handels auf
Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft
monetär ausgewiesen und zudem in den
Bilanzen reflektiert. Die Allianz erhielt im Februar 2020 den Zuschlag der
EU-Kommission zur Erarbeitung eines

neuen Accounting-Standards für Umweltaspekte im Rahmen des European
Green Deals. Dabei wird die vba von der
OECD, der Weltbank, den vier großen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und
Universitäten wie Harvard und Oxford
unterstützt. Die Allianz ist auf insgesamt
drei Jahre angelegt und soll mit der Ablieferung eines Standardmodells 2022
abgeschlossen sein.
Der Zuspruch unter den BBUGlerInnen
war ermutigend. Es hatten sich 39 Interessierte eingewählt und nach dem Vortrag
engagiert mit der Gastgeberin diskutiert.
n Gabriele Eick
(107. BBUG)

REGIONALKREISE

REGIONALKREIS ZÜRICH/SCHWEIZ
Swiss International Air Lines und die Auswirkungen der Corona-Krise.
RK Zürich/Schweiz und Baden-Württemberg luden zu einem virtuellen Treffen ein

Ungewöhnliche Zeiten verlangen unge- anzubinden. Die Erholung im Sommer komplexen Hub-Modell, das Angebot
wöhnliche Maßnahmen, und so haben war nur vorübergehend. Die ständig sich fortlaufend den sich permanent veränwir coronabedingt ein virtuelles Re- ändernden Einreisebestimmungen und dernden Umständen anzupassen.
gionalkreistreffen zusammen mit den die wieder steigende Zahl von I nfektionen Zahlreiche Kunden, die bereits gebucht
Kollegen aus Baden-Württemberg auf- verhinderten bislang einen stabilen Flug- hatten oder trotz der Krise fliegen wollen,

gesetzt. Markus Binkert, CFO der Swiss plan. Die große Hoffnung wird auf die sind mit großer Unsicherheit konfronInternational Air Lines Ltd. (137. BBUG), möglicherweise ab dem kommenden tiert. Deshalb legt SWISS großen Wert
referierte über „Die Auswirkungen des Frühling zur Verfügung stehenden auf ein durchdachtes Schutzkonzept,
das die Ansteckungsgefahr an Bord auf
Coronavirus auf die Luftfahrtindustrie Impfungen und Schnelltests gesetzt.
 inimum reduziert. Zudem wurden
am Beispiel der Swiss International Air In Relation zur Branche ist die SWISS ein M
Lines Ltd. (SWISS)“. In einer der am jedoch gut aufgestellt. Die Bilanz ist so- kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten
stärksten getroffenen Branchen war er lide und die Flugzeuge sind größtenteils eingeführt. Besonders schwierig gestalauch persönlich stark betroffen, hatte er in eigenem Besitz. In seiner Rolle als tete sich aber die Rückerstattung an diedoch seine aktuelle Stelle Mitte März, als CFO galt es für Herrn Binkert, ein hartes jenigen Kunden, die nicht mehr fliegen
über fast alle Regionen der sogenannte Liquiditätsmanagement und drastische wollten. Das hohe Volumen an AnträKostensparmaßnahmen einzuleiten. Des gen stellte den Kundendienst während
Lockdown verhängt wurde, angetreten.
Spätestens als im Frühling die rentablen Weiteren gelang es unter seiner Führung, Monaten vor größte Herausforderungen.
Langstreckenflüge in die U.S.A. nicht zeitnah einen staatlich garantierten Ban- Der traditionelle Apéro blieb diesmal aus.
mehr möglich waren, hatte man er- kenkredit in Milliardenhöhe zu erhalten. Wir hoffen aber, dass wir uns bald wieder
kannt, dass die Situation so richtig ernst Auch aus operativer und kommerzieller in geselligem Kreis persönlich austauwird. Erklärtes Ziel der SWISS als Air- Sicht waren die Angebotsanpassungen schen können.
line der Schweiz war es, dennoch einen sehr herausfordernd. Nur dank dem
M inimalflugplan aufrechtzuerhalten, großen Engagement und der Flexibilität n Michael Rümmelein
(119. BBUG)
um die Schweiz an Europa und die Welt der SWISS-Mitarbeitenden gelang es im

Fotos: SWISS
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NEUE MITGLIEDSUNTERNEHMEN

NEUE
MITGLIEDSUNTERNEHMEN
STELLEN SICH VOR

BRENNTAG AG
Brenntag ist der Weltmarktführer in der Chemie
distribution – ein globaler Konzern mit tiefen
lokalen Wurzeln und langer Tradition seit 1874.
Das Unternehmen managt komplexe Lieferketten
für Produzenten und Anwender von Chemikalien.
Als strategischer Partner und Bindeglied ermöglicht
das Unternehmen beiden Gruppen so den einfachen
Marktzugang zu Tausenden von Industrie- und Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen. Dabei geht das
Geschäft weit über die reine Distribution hinaus:
Brenntag bietet maßgeschneiderte Anwendungs-,
Marketing- und Supply-Chain-Lösungen und steht
für umfassendes Fachwissen, technisches Knowhow und tiefgehende Markt- und Branchenkenntnisse. Brenntag verbindet ein Netzwerk mit über
600 Standorten in 77 Ländern und hat mit über
17.000 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von
12,8 Milliarden Euro im Jahr 2019 erzielt. G
 emäß
der Rangliste der Deutschen Börse AG belegte
die Brenntag AG Ende September 2020 in Bezug
auf die Marktkapitalisierung den 34. Platz aller
gelisteten Unternehmen in Deutschland.
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Die weltweite Präsenz, das breite Produktport
folio und die umfangreichen Dienstleistungen sowie die große Bandbreite an Lieferanten, Kunden
und Industriesegmenten machen das Geschäftsmodell von Brenntag gleichermaßen attraktiv
wie resilient. Dies hat sich zuletzt auch im von
der Corona-Pandemie geprägten Geschäftsjahr
2020 bestätigt.
Brenntag-Kunden sind weltweit in vielen unterschiedlichen Abnehmerindustrien tätig, beispielsweise in den Branchen Nahrungsmittel,
Körperpflege und Pharmazeutika, Beschichtungen, Öl und Gas sowie Wasserbehandlung.
Der globale Chemiemarkt wächst und es ist das
Ziel von Brenntag, seine führende Marktposition zu stärken und weiter konsequent auszubauen. Das Unternehmen hat kürzlich ein umfassendes Transformationsprogramm initiiert.
Eine neue operative Geschäftsstruktur, eine
vereinfachte Organisation, global harmonisierte Prozesse und eine klarere Ausrichtung auf
die Kundenbedürfnisse werden die Basis für
nachhaltiges organisches Ergebniswachstum
schaffen. n
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DAS WIRD WICHTIG 2021

H AU P TG E S P R ÄC H E

109./110. BBUG

03.06.-06.06.

Neapel

147. BBUG

07.03.-26.03.

111./112. BBUG

02.10.-04.10.

Ruhrgebiet

148. BBUG

12.09.-01.10.

113./114. BBUG

10.06.-13.06.

Salzburg/Berchtesgaden

F O LG E T R E F F E N

115./116. BBUG

13.05.-16.05.

Berlin

57./58. BBUG

September

Berlin

117./118. BBUG

N.N.

München

65./66. BBUG

N.N.

Berlin

119./120. BBUG

09.09.-12.09.

Paris

67./68. BBUG

17.09.-19.09.

Gotha/Erfurt

121./122. BBUG

13.05.-16.05.

Brüssel

30.08.-02.09.

Frankfurt am Main

Sept./Okt.

Lübeck

125./126. BBUG

mit Vorbehalt
13.05.-16.05

Edinburgh

73. BBUG

14.09.-17.09.

Utrecht

127./128. BBUG

24.06.-26.06.

Dresden

74. BBUG

03.06.-06.06.

Würzburg

129./130. BBUG

18.06.-20.06.

Berlin

78. BBUG

70. BBUG
71./72. BBUG

04.10.-08.10.

Breslau

131./132. BBUG

vorauss. Juni

Zürich

79./80. BBUG

23.09.-26.09.

Luxemburg

133./134. BBUG

03.06.-06.06.

Leipzig

85./86. BBUG

Mai

Düsseldorf

135./136. BBUG

13.05.-16.05.

Frankfurt und Rhein-Main-Gebiet

87./88. BBUG

vorauss. September

in oder bei München

137./138. BBUG

Juni

München

89./90. BBUG

September

Wilhelmshaven

91./92. BBUG

10.06.-13.06.

Regensburg

Mai/Juni
13.05.-16.05.

99./100. BBUG
101./102. BBUG

96. BBUG
97./98. BBUG

F O R T S E T Z U N G S G E S P R ÄC H E
139./140. BBUG

20.10.-24.10.

Rom

Aachen

141./142. BBUG

12.05.-16.05.

Jena/Thüringen

Rheingau

143./144. BBUG

02.06.-06.06.

Hamburg/Lübeck

September

Chiemsee

145./146. BBUG

23.06.-27.06.

Berlin

20.05.-23.05.

Bratislava und Niederösterreich

30.09.-03.10.

Harz

105./106. BBUG

13.05.-16.05.

Salzburg

107./108. BBUG

03.06.-06.06.

Riga

REGIONALKREISE
RK-Termine rufen Sie bitte über das BBUG-Intranet ab.

M I TG L I E D E R V E R S A M M L U N G
11.06.

WICHTIGER HINWEIS: Beiträge mit digitalen Fotos sind willkommen. Bitte beachten Sie die für den Druck notwendige hohe
Bildauflösung. Beim Speichern der Fotos verwenden Sie bitte die maximale JPG-Bildqualität. Der Textumfang ist auf 2.000 bis 2.500
Zeichen beschränkt, damit Raum für wenigstens ein Foto bleibt. So vermeiden wir unliebsame Kürzungen.
Redaktionsschluss 01.11.2021
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ORGANISATION UND GREMIEN
Die Baden-Badener Unternehmer Gespräche werden – rechtlich und finanziell – getragen von dem gleichnamigen
gemeinnützigen Verein, der 1955 zunächst unter dem Namen Gesellschaft zur Förderung des Unternehmernachwuchses (GFU) gegründet wurde. Zu seinen Mitgliedern zählen rund 120 der b edeutendsten Unternehmen vornehmlich der Industrie sowie Banken und Versicherungen, Unternehmen aus Handel, Verkehr, Medien und Kommunikation.
Unter den Mitgliedern findet sich ein Großteil der D
 AX-30-Unternehmen genauso wie mittelständische Global Player.
Zusammen repräsentieren sie das Rückgrat des Wertschöpfungsnetzwerks der deutschen Volkswirtschaft.

Vorstand (Wahlperiode: Juni 2020 – Juni 2025)
 Vorsitzender Kurt BOCK, Vorsitzender des Aufsichtsrats, BASF SE, Ludwigshafen (106. BBUG)
 Stellvertreterin des Vorsitzenden Christine BORTENLÄNGER,
Geschäftsführender Vorstand, Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt am Main (122. BBUG)
 Schatzmeister Stephan LEITHNER, Mitglied des Vorstands, Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main (117. BBUG)
 Kerstin ANDREAE, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums,
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Berlin (134. BBUG)
 Werner BAUMANN, Vorsitzender des Vorstands, Bayer AG, Leverkusen (116. BBUG)
 Hubertus von BAUMBACH, Vorsitzender der Unternehmensleitung, C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Ingelheim (123. BBUG)
 Birgit BOHLE, Vorstand Personal, Arbeitsdirektorin, Deutsche Telekom AG, Frankfurt am Main (135. BBUG)
 Thomas BUBERL, CEO, AXA Group, Paris (130. BBUG)
 Volkmar DENNER, Vorsitzender der Geschäftsführung, Robert Bosch GmbH, Gerlingen (113. BBUG)
 Ralf DIETER, Vorsitzender des Vorstands, Dürr AG, Bietigheim (108. BBUG)
 Joachim LANG, Hauptgeschäftsführer, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Berlin
 Peter LEIBINGER, Chief Technology Officer (CTO), Stv. Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung, Trumpf GmbH & Co. KG, Ditzingen (112. BBUG)
 Wilfried PORTH, Mitglied des Vorstands, Daimler AG, Stuttgart (108. BBUG)
 Helene von ROEDER, CFO, Vonovia SE, Bochum (130. BBUG)
 Karl von ROHR, Stv. Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (129. BBUG)
 Ehrenvorsitzender Horst WEITZMANN, Badische Stahlwerke GmbH, Kehl (51. BBUG)
Kuratorium
 Frank APPEL, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Post AG, Bonn
 Oliver BÄTE, Vorsitzender des Vorstands, Allianz SE, München
 Burkhard BALZ, Mitglied des Vorstands, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main (133. BBUG)
 Markus DUESMANN, Vorsitzender des Vorstands, AUDI AG, Ingolstadt (134. BBUG)
 Franz FEHRENBACH, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Robert Bosch GmbH, Gerlingen (92. BBUG)
 Christoph FRANZ, Präsident des Verwaltungsrats, Roche Holding, Basel (108. BBUG)
 Martin JÄGER, Staatssekretär, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (128. BBUG)
 Dieter JANECEK, MdB, Sprecher für Digitale Wirtschaft und Digitale Transformation, Bündnis 90 / Die Grünen, Berlin (144. BBUG)
 Hartmut JENNER, Vorsitzender des Vorstands, Alfred Kärcher SE & Co. KG, Winnenden (111. BBUG)
 Ola KÄLLENIUS, Vorsitzender des Vorstands, Daimler AG, Stuttgart (129. BBUG)
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 Joe KAESER, Vorsitzender des Vorstands, Siemens AG, München (118. BBUG)
 Christian KLEIN, Co-CEO, SAP SE, Walldorf
 Carsten KNOBEL, Vorsitzender des Vorstands, Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf
 Ingo KRAMER, Präsident, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin
 Christian KULLMANN, Vorsitzender des Vorstands, Evonik Industries AG, Essen
 Karl LAMPRECHT, Vorsitzender des Vorstands, Carl Zeiss AG, Oberkochen
 Richard LUTZ, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Bahn AG, Berlin
 Martina MERZ, Vorsitzende des Vorstands, thyssenkrupp AG, Essen (130. BBUG)
 Stefan OSCHMANN, Vorsitzender der Geschäftsleitung & CEO, Merck KGaA, Darmstadt
 Reinhard PLOSS, Vorsitzender des Vorstands, Infineon Technologies AG, Neubiberg
 Siegfried RUSSWURM, Präsident, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Berlin
 Detlef SCHEELE, Vorsitzender des Vorstands, Bundesagentur für Arbeit, Berlin
 Wolfgang SCHMIDT, Staatssekretär, Bundesministerium der Finanzen, Berlin (135. BBUG)
 Eric SCHWEITZER, Präsident, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK), Berlin
 Rainer SEELE, Vorsitzender des Vorstands, OMV Aktiengesellschaft, Wien (115. BBUG)
 Carsten SPOHR, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt am Main (123. BBUG)
 Johannes TEYSSEN, Vorsitzender des Vorstands, E.ON SE, Düsseldorf
 Michael THEURER, MdB, Stv. Vorsitzender der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, Berlin (140. BBUG)
 Angela TITZRATH, CEO, Hamburger Hafen und Logistik AG, Hamburg (121. BBUG)
 Sonja WÄRNTGES, Vorsitzende des Vorstands – CEO, DIC Asset AG, Frankfurt am Main (135. BBUG)
 Reiner WINKLER, Vorsitzender des Vorstands, MTU Aero Engines AG, München (118. BBUG)
 Oliver ZIPSE, Vorsitzender des Vorstands, BMW AG, München (127. BBUG)
Sprecher der Regionalkreise
 BADEN-WÜRTTEMBERG Andreas SCHMIDT, Senior Advisor, Ernst & Young GmbH, Stuttgart (103. BBUG)
 BAYERN Christian WELLER von AHLEFELD, Delegierter des Verwaltungsrats, The Mobility House AG, Zürich (122. BBUG)
 BERLIN Jens-Uwe FISCHER, Honorarprofessor, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement (IIRM), Universität Leipzig (107. BBUG)
 FRANKFURT AM MAIN Gabriele EICK, Inhaberin, Executive Communications, Frankfurt am Main (107. BBUG)
 HAMBURG/SCHLESWIG-HOLSTEIN
Gert-Hartwig LESCOW, Finanzvorstand, Stv. Vorsitzender des Vorstands, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck (137. BBUG)
Bernd RICHTER, Wirtschaftsprüfer / Steuerberater, Ernst & Young GmbH, Hamburg (128. BBUG)
 NIEDERSACHSEN Michael KIECKBUSCH, Mitglied des Vorstands, Salzgitter AG (117. BBUG)
 ÖSTERREICH Karin EXNER-WÖHRER, Vorstandsvorsitzende, SAG - Salzburger Aluminium AG, Wien (116. BBUG)
 RHEIN/RUHR Jens LEMKE, Geschäftsführer, Commodis GmbH, Ratingen (115. BBUG)
 ZÜRICH/SCHWEIZ Michael RÜMMELEIN, Präsident, Swiss Seaside Foundation, Zürich (119. BBUG)
Berliner Salon der BBUG
 Sabine HEIMBACH, Sabine Heimbach Communication Counsel, Stv. Regierungssprecherin a.D., Berlin (132. BBUG)
Geschäftsführung
 Frank TRÜMPER, Telefon (07221) 97 89 0, E-Mail: truemper@bbug.de
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ZU GUTER LETZT

MICHAEL BOUTROS
TIM HENRIK BRÜMMENDORF
WOLFGANG WICK

„Es sind
richtig harte Zeiten“
Drei herausragende Wissenschaftler, ein gemeinsames großes Thema: die Pandemie.
Bei aller unterschiedlichen Akzentuierung eint sie doch die eine Befürchtung:
Reichen die von der Politik ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19
wirklich aus? Aber was wäre die Alternative? Und sie warnen vor Kollateralschäden …

Alle drei sind trotz ihrer starken beruflichen Inanspruchnahme über das
eigene berufliche Umfeld hinaus
engagiert, was nicht zuletzt ihre Teilnahme bei den Baden-Badener Unter
nehmer Gesprächen zeigt. Prof. Dr.
med. 
Wolfgang Wick, Ärztlicher
Direktor der Kopfklinik – Neurologie
am Universitätsklinikum Heidelberg
und Leiter der Klinischen Kooperationseinheit Neuroonkologie des
Deutschen Krebsforschungszentrums
(DKFZ) ebenso wie Prof. Dr. med. Tim
Henrik Brümmendorf, D irektor der
Klinik für Hämatologie und Onkologie

Illustration: shutterstock Corona Borealis Studio
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am C
 entrum für Integrierte Onkolo- Kollegen, die aus Unternehmen entgie des Universitätsklinikums Aachen sandt sind, doch habe: Auch als Leiter
CIOA) sowie Prof. Dr. Michael Bou- eines Klinikumbereichs stünde er im
tros, Stv. Wissenschaftlicher Vorstand Wettbewerb um hervorragend ausgeund Sprecher des Forschungsbereichs bildete Mitarbeiter, beschäftige ihn
Genomforschung am Deutschen Krebs- nachhaltiger Ressourceneinsatz, Umforschungszentrum in Heidelberg.
weltthemen, die Entwicklung in der
Region, arbeite er am Abbau von zu viel
Im Gespräch schwärmt Professor Wick 
Verwaltungsstruktur, versuche behörerst einmal von seiner Zeit im Baden- denartige Abläufe einzudämmen und
Badener Palais Biron: Von der Helm- effizientere O rganisationsstrukturen
holtz Gemeinschaft Deutscher For- zu schaffen.
schungszentren vorgeschlagen, habe es Da mag es als Erfolg gelten, dass es
ihn zunächst fast überrascht, wie viele selbst im Lockdown im Frühjahr rund
ähnliche Themen er mit den BBUG- um Heidelberg keinen Fall gegeben

Prof. Dr. med. Wolfgang Wick (146. BBUG),
Ärztlicher Direktor der Kopfklinik – Neurologie
am Universitätsklinikum Heidelberg und
Leiter der Klinischen Kooperationseinheit Neuroonkologie
des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ)

habe, wo jemand im Krankenhaus nicht Aber damit das medizinische System eines Hygienekonzepts seiner Meinung
habe behandelt werden können. Aber: nicht einen Kollaps erleidet, ist er dank- nach auch Veranstaltungen wieder durch„Wir sind bei Corona sehr darauf an- bar für alle Maßnahmen, die den Bürgern geführt werden.
gewiesen, dass die Menschen vorsich- den Ernst der Lage klarmachen. So er- In seinem Fachgebiet zeigten sich die
tig sind, um das medizinische System kennt Wick bei den getroffenen Maßnah- Corona-Auswirkungen kurzfristig durch
nicht zu überfordern“, warnt Wick. Und men nicht zuletzt „einen die Bevölkerung Verwirrung und sich über Monate zievorsichtig bleiben. Was eine besonde- beruhigenden Effekt“. Für eine effiziente hende Konzentrations- und Gedächtnis
re Herausforderung werde, denn: „Der Covid-19-Bekämpfung empfiehlt er ne- leistungen sowie allgemeine intellek
Mensch kann nicht im Daueralarm ben den Aha-Regeln geeignete Luftrei- tuelle Einschränkungen. Das Virus
leben.“ Daher müsse die Politik noch nigungsgeräte in Räumen, wo mehrere befällt Herz, Nieren, Lunge und Hirn,
besser erklären, warum sie welche Menschen zusammenkommen, und zum auch Gefäßinfektionen seien nachweisMaßnahmen anordne. Trotzdem ist konsequenten Schutz der Risikogruppen bar, was zu Schlaganfällen führen könne.
er skeptisch: „Es ist wissenschaftlich mehr Tests in Altersheimen und Pflegenicht erwiesen, dass die Maßnahmen stationen, damit diese nicht zu Hotspots Bei Prof. Boutros möchte man fast meiwirksam sind.“
würden. Dann könnten unter Einhaltung nen, dass sein Hauptforschungsthema –

Foto: Philip Benjamin
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Prof. Dr. Michael Boutros (145. BBUG),
Stellvertretender Wissenschaftlicher Vorstand und
Sprecher des Forschungsbereichs
Funktionelle und Strukturelle Genomforschung am
Deutschen Krebsforschungszentrum und
Direktor am Marsilius-Kolleg der Universität Heidelberg

die fördernden und hemmenden
Wechsel
wirkungen zwischen Genen
– auf die jetzige Herausforderung hinweist, eine Forschungsinstitution mit
über 3.000 Mitarbeitern sicher durch
die Pandemie zu bringen. Im Lockdown habe er viel darüber gelernt, wie
man einen systemrelevanten Betrieb
aufrechterhalte unter Berücksichtigung
einer Strategie mit unterschiedlichen
Eska
lationsstufen, mehr Einsatz von
Technik und Videokonferenzen auch bei
Aus- und Weiterbildung.
Boutros ist überzeugt: Deutschland hat
viele gute Maßnahmen getroffen, aber die
nächsten Wochen werden entscheidend

Foto: DKFZ
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sein. Die Impfung – „und es gibt weniges
in der Medizin, was so schnell von der
Forschung in die Anwendung geht“ – ist
dabei für Boutros der große Silberstreif
am Horizont. Ansonsten müsse eben gelten: Masken, Abstand, Hände waschen,
Luftfilter in den Konferenzraum. Ihn
treibe allerdings die Sorge an, dass onkologische Vorsorgeuntersuchungen und
auch klinische Studien in der Pandemie
teilweise stark zurückgefahren werden.
Brümmendorf sieht die Maßnahmen
der Politik „grundsätzlich sehr gut
balanciert“, es seien die erforderlichen
Regelungen zum Eindämmen einer

Infektionskrankheit getroffen und, wo
erforderlich, angepasst worden. Die Gefahr des Virus müsse nach wie vor hoch
eingeschätzt werden. Aber eines zeige
diese Krise auch deutlich: Wie relevant
wissenschaftliche Erkenntnisse auch für
die Tagespolitik seien: „Faktenbezug
wird wieder salonfähig.“ Nun lasse sich
die Politik also notgedrungen auf das
offene Bekenntnis zum engen Austausch
mit den Wissenschaftlern ein.
Der Onkologe und Hämatologe betreut
mit seinen Patienten eine hochgefährdete Risikogruppe, deren Immunsystem
sowohl durch die zugrundeliegenden
Erkrankungen als auch durch die lau-
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fenden Therapien mitunter stark
eingeschränkt ist. Sensibilität vom
ersten Tag an ist hier die lebenswichtige M
 axime und dazu zählt ein
schützender Maßnahmenkatalog:
konsequente Einhaltung der Hygiene
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zu bedenken, daß Verzögerungen
bei der Diagnosestellung zu späterer
Therapieeinleitung und in Einzelfällen auch verschlechterten Heilungschancen führen können. Dies muß mit
dem behandelnden Arzt abgewogen
werden, grundsätzlich gilt: „die Krankenhäuser haben alle Maßnahmen
zum bestmöglichen Schutz getroffen.“
Das Risiko, sich im privaten Umfeld
anzustecken, sei vermutlich deutlich
höher als in einer Klinik. „Es sind
richtig harte Zeiten.“
n Christiane Goetz-Weimer
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EHRENDES
GEDENKEN 2020
UNSERE VERSTORBENEN DES JAHRES 2020*
SOWIE NACHMELDUNGEN VERGANGENER JAHRE

ARZT Thomas (103)
BAUER Helmut (3)
BERKE Klaus (21)
DEMLING Georg (72)
ENGEL E. Frederico (40)
ENGELHARDT Dieter (11)
GADEK Klaus (40)
GRUHN Walter (60)
HELMER Gottfried (15)
HEMPEL Ralf (128)
HENTSCH Gerhard (101)
VAN HÜLLEN Joseph (Sepp) (73)
KNAPP BOETTICHER Carlos (20)
KOCH Helmut F. (69)
KRAMER Bernhard (28)
KÜPPERSHAUS Rolf (108)
LEHMANN Jürgen (58)
MEILER Bruno (50)
NUTHMANN Klaus (38)
OSWALD Hermann (56)

* Soweit bei Redaktionsschluss bekannt geworden; BBUG-Nummer in Klammern
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VON PANNWITZ Hans-Curt (30)
PRASCH Elmar (59)
RADEMACHER Johannes (57)
REIMNITZ Jürgen (26)
RIECKE Hans-Günter (42)
ROOSE Claus (57)
SCHÄFER Klaus (117)
SCHMIDKE Hans-Joachim (58)
SCHNEIDER Hans (69)
SEITZ Friedrich (108)
FREIHERR VON STECHOW Alexander (81)
TRIEBOLD Karl Friedrich (67)
USZKO Willi (59)
WELLER Dietrich (61)
WENIGE Hans-Ullrich (96)
WERDERMANN Ernst (37)
WILKE Norbert (71)
WIRTZ Franz-Egon (44)
WOLF Heinrich (58)
ZORN Fritz (64)
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