
B A D E N - B A D E N E R  U N T E R N E H M E R  G E S P R Ä C H E

NR. 33 SOMMER 2021

Wirtschaft wird zur Waffe  
geoökonomischer Rivalität

Erfolgsfaktoren  
in der Transformation

Neue Lösungen  
aus dem Zukünftelabor

Josef Braml

Oliver Blume

Stefan Bergheim

HERAUSFORDERUNG  
PANDEMIE: LEHREN FÜR 
FÜHRUNGSKRÄFTE

Christina Foerster



Ihr Weg in die Cloud mit einem
Partner, der Sie versteht

Wir haben die Branchenerfahrung und wissen, wie Ihr Business 
tickt. Darum erschließen unsere Experten das volle

Cloud-Potenzial und schaffen mit der Kraft der Veränderung
eine 360°-Wertschöpfung in Ihrem Unternehmen. 

Let there be change

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
0

21
 A

cc
en

tu
re

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

accenture.de



PALAIS BIRON NR. 33 | SOMMER 2021    3

Foto: Christiane Rudnik

EDITORIAL

Was war? Corona, Corona …  eine ungeahnte Herausforderung für Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik. Corona hat zu existenziellen Krisen geführt –  gleichzeitig 
haben die Unternehmen gezeigt, wie entschlossen sie die Auswirkungen be-
kämpfen können: Mitarbeiter schützen, Schotten dichtmachen und trotzdem 
die Zukunft im Blick behalten. Erfindergeist und Innovation sind einmal 
mehr der Schlüssel zum Erfolg. Dagegen bleibt der Eindruck, dass die 
 Politik nicht ganz so treffsicher agierte, Haupt- und Nebenwirkungen ih-
rer Maßnahmen zum allgemeinen Verdruss beitrugen. Wer die  zugrunde 
liegenden Mechanismen besser verstehen will, findet Anregungen in 
der Besprechung des Buches von Karl-Ludwig Kley und Thomas de 
Maizière über die Kunst guten Führens in Politik und Wirtschaft 
 (Seite 78ff.). Das gegenseitige Verständnis dieser beiden Sphären ist 
ein wichtiges Anliegen der BBUG. Umso erfreulicher, dass wir uns 
zum 147. Gespräch im März tatsächlich live treffen konnten. Voraus-
setzung war eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Baden-Baden. 
Die Partnerwoche wurde im Juni nachgeholt. Das Gespräch war ein 
großer Erfolg. Nicht nur, weil Zoom-müde Teilnehmer endlich wieder 
an gemeinsamem Ort im direkten Gespräch ihre Erfahrungen austau-
schen konnten. Die in diesem Sommer geplanten Fortsetzungsgespräche 
fielen allerdings erneut der Pandemie zum Opfer, ebenso die meisten Fol-
getreffen und Regionalkreis-Veranstaltungen.
 
Was ist? Die Pandemie hat die Stärken und Schwächen von Wirtschaft und 
Staat in den Fokus gerückt. Die Frage nach der Leistungsfähigkeit und den Gren-
zen des Staates muss beantwortet werden. Unsere Veranstaltungen bieten dafür eine 
Plattform. Im letzten Gespräch wurden die großen Themen Geopolitik und Klimawan-
del ebenso diskutiert wie die Herausforderungen und Nöte einer Kommune (am Beispiel 
von Baden-Baden) – der Ort, an dem Politik für die Bürger unmittelbar erfahrbar wird. Vor 
uns liegen spannende Wahlkämpfe, deren Ausgang auch darüber entscheiden wird, wie der föderale 
Staat und seine Institutionen leistungsfähiger und effektiver, digitaler und damit auch moderner werden. Die 
Diskussionen im Palais Biron zeigen, dass es keinen Grund für Selbstzufriedenheit gibt und die Verantwortlichen in 
der Wirtschaft bereit sind, ihre Erfahrungen und Perspektiven einzubringen.
 
Was kommt? Auf jeden Fall eine neue Regierung, die wichtige Weichenstellungen zu treffen hat. Auch im Palais 
 Biron stehen Veränderungen an, die sicherlich viele von uns mit etwas Wehmut erfüllen werden. Nach über 30  Jahren 
werden Stephanie Uhrig und Martina Leupold-Reiß in den Ruhestand treten, auch Marie-Louise Dehnert verlässt 
die BBUG (Seite 84 ff). An dieser Stelle nur ein erster Dank, der große folgt persönlich und im richtigen Format.
Doch wir bleiben ein starkes Team. Beate Ando war viele Jahre Leiterin des Bereichs Ostasien bei  Baden-Württemberg 
International und ist seit Januar bei uns, um uns bei der Programmarbeit zu unterstützen. Katrin Kuhne, die die 
BBUG aus dem „FF“ kennt, wird Finanzen und Verwaltung übernehmen. Mariusz Sliwa bleibt für die Alumni-
Programme, die IT-Infrastruktur und digitale Formate weiter verantwortlich.
 
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre dieser Ausgabe unseres Palais-Biron-Magazins und viel Freude bei 
allem, was Sie sich für die nächsten Wochen und Monate vorgenommen haben. Genießen Sie die neuen oder besser 
gesagt: alten Freiheiten!

 Herzlich
 Ihr 

 Kurt Bock, Vorsitzender des Vorstands 
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Herr De Masi, Sie gelten als Chefaufklärer des Bundestags im Wirecard-Fall.  
Wie lautet am Ende des Untersuchungsausschusses Ihr Fazit zu dem Skandal?
Fabio De Masi: Politik, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer haben versagt. Die Rolle der Sicherheits-

behörden ist zumindest dubios. Die Verantwortlichen waren geblendet von der Milliardenlüge, wo-

nach Wirecard Deutschlands Finanzwunder im digitalen Zeitalter sei. Der Skandal ist ein massiver 

Imageschaden für den Finanzplatz Deutschland und ein bitterer Schlag für viele Kleinanleger. 

Aufsichtsbehörden müssen lernende Organisationen mit einem Ohr am Finanzmarkt sein. Die 

 Bilanzkontrolle muss im Unterschied zur Prüfung von Jahresabschlüssen durch die Wirt-

schaftsprüfer eine hoheitliche Aufgabe sein. Die Finanzaufsicht verfügt jedoch nur über 

fünf Personen mit Wirtschaftsprüferexamen und ist daher derzeit personell nicht befä-

higt. Der Wirecard-Skandal ist daher auch eine Chance, unsere Aufsichtsbehörden fit 

für das 21. Jahrhundert zu machen. Auch beim Insiderhandel in Aufsichtsbehörden, 

den Abläufen zwischen  Finanzaufsicht und Bundesbank bei Leerverkaufsverboten 

sowie der Reform der Wirtschaftsprüfung sehe ich gegenüber den aktuell verab-

schiedeten Reformen der Finanzaufsicht noch erheblichen Verbesserungsbedarf.

Hat das flüchtige Vorstandsmitglied Jan Marsalek Sie tatsäch-
lich mit Geheimdienstmethoden ausspionieren lassen?
Nein. Die Fluchthelfer von Marsalek – zwei ehemalige österreichische Agen-

ten – haben sich mit meinem Lebenslauf an den ehemaligen deutschen 

 Geheimdienstkoordinator gewandt, mutmaßlich um Erkenntnisse über mich 

zu gewinnen. Sie haben auch für Marsalek regelmäßig Personen abgeklärt. 

In meinem Fall waren sie aber nervös, weil ich öffentlich nach Hinweisen zum 

Aufenthaltsort eines der Fluchthelfer gebeten hatte.

Wie muss sich die deutsche Finanzaufsicht ändern, um solche 
Skandale künftig zu verhindern?
Die BaFin muss personell und technologisch zur hoheitlichen Bilanzkontrolle befä-

higt werden. Die Reform muss sich zudem auf die Geldwäscheaufsicht erstrecken. Dort 

herrscht weiter Aufsichtstennis. Weder die BaFin noch der Regierungsbezirk Niederbayern 

fühlen sich für die Geldwäscheaufsicht über die Wirecard AG zuständig. Wir brauchen eine 

Aufsicht aus einer Hand, die sich an Größe und Vernetzung des Unternehmens orientiert und 

je nachdem auf europäischer, nationaler oder Landesebene erfolgen muss. Digitale Geschäftsmo-

delle müssen auch von der BaFin umfassend beaufsichtigt werden, wenn es finanznahe Geschäfte gibt. 

Es braucht zudem durchgreifende Reformen der Wirtschaftsprüfer. Die unbegrenzte Haftung der Wirt-

schaftsprüfer ist auch auf einfache Fahrlässigkeit auszuweiten – wie in den meisten anderen Berufen. Um jedoch 

Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag  
Fabio De Masi im Gespräch mit Christiane Goetz-Weimer

„Aufsichtsbehörden fit für  
das 21. Jahrhundert machen“

INTERVIEW MIT FABIO DE MASI
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weiterer Konzentration im Prüfungsmarkt entgegenzuwirken, sind Joint Audits  (Vier-Augen-Prinzip) 

mit mittelständischen Prüfern bei der Abschlussprüfung sowie eine strikte Trennung von Prüfung und 

Beratung erforderlich. Die Prüfungsvergütung sollte reformiert werden, um mittelständischen Prüfern 

kostendeckende Vergütung zu ermöglichen und Quersubventionierung durch die Beratung zu unter-

binden. Die Prüfungsstandards sollten rechtsverbindlicher werden.

Sie verlassen überraschend den Bundestag, warum eigentlich?
Ich denke, Veränderung ist immer gut. Ich habe sieben Jahre rund um die Uhr hart gearbeitet. Dann 

bekommt man aber einen Tunnelblick. Ich wollte wieder etwas weniger Fremdbestimmung in meinem 

Leben, um mehr Zeit mit meinem Sohn zu haben. Mein Engagement stand in keinem gesunden Ver-

hältnis zur Performance meiner Partei mehr. Ich wollte auch nie abhängig von der Poli-

tik sein, sondern wieder einen  frischen Blick von außen wagen.

Sie üben Kritik an Ihrer eigenen Partei, was stört Sie 
am meisten?

Bei manchen Leuten ist der Blick für die Lebensrealitäten 

der arbeitenden Bevölkerung verloren gegangen. Ich 

denke, die deutsche Linke sollte sich stärker an dem 

orientieren, was derzeit Joe Biden in den USA – den 

ich durchaus auch kritisch sehe – mit seinem In-

vestitionsprogramm auf die Rampe schiebt. Dies 

ist aber nicht nur ein  Problem meiner Partei.

Gehen Sie jetzt in die Wirtschaft?
Mich würde es reizen, etwas wirtschaftlich 

zu schaffen und zu gestalten. Ich möchte 

aber zunächst ein Buch schreiben und Ab-

geordnete weltweit zu Finanzthemen be-

raten, um der  Öffentlichkeit zu dienen und 

keine Interessenkonflikte zu erzeugen. Da 

lege ich strenge Maßstäbe an mich selbst 

an. Das nächste Jahr werde ich  dabei auch 

aus meiner zweiten Wahlheimat Südafrika 

heraus arbeiten.

Es wäre sicher reizvoll, sich irgendwann auch 

unternehmerisch zu engagieren, um neue Er-

fahrungen zu sammeln. Das Thema FinTech be-

schäftigt mich sehr. Derzeit stehe ich im Austausch 

mit Zentralbanken und  Universitäten zur Beratung 

von Abgeordneten beim Thema digitaler Zahlungs-

verkehr und digitales Zentralbankgeld. Ich bin bereits 

 regelmäßig Gesprächspartner etwa von Banken zu Geldwä-

scheprävention. Ich habe zudem Angebote, mich im Bereich des 

Sportmanagements zu engagieren sowie in Ausbildungsprogram-

men für Kriminalisten. Mir wird also sicher nicht langweilig werden. Ich 

arbeite sehr gern und suche mir immer wieder neue Herausforderungen.
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Wenn Wirtschaft  
zur Waffe  
geoökonomischer  
Rivalität wird

JOSEF BRAML 

I m 21. Jahrhundert rivalisieren 
die USA und China um wirt
schaftliche, politische und mili
tärische Dominanz. Deutsch

land und Europa geraten zusehends 
in die Zwickmühle und werden zum 
Kollateralschaden dieser historischen 
Auseinandersetzung, wenn ihre Ent
scheidungsträger keine Handlungsop
tionen entwickeln, um in dem härter 
werdenden wirtschaftlichen und poli
tischen Wettbewerb ihre Interessen zu 
verteidigen. 
Internationale Konflikte werden im
mer stärker mit geoökonomischen Mit
teln ausgetragen; allen voran führen 
die USA und China das Gewicht ihrer 
 Märkte geo strategisch ins Feld. Den 
USA ist jedes Mittel recht, um den 
Aufstieg Chinas aufzuhalten oder gar 
zurückzudrängen. Wirtschaft ist nicht 
mehr das Ziel, sondern das Mittel zum 

geostrategischen Zweck. Wirtschaft 
wird in dieser geoökonomischen Riva
lität als Waffe eingesetzt.
International agierende deutsche Unter
nehmen sind insbesondere in das Faden
kreuz geoökonomischer Strategien der 
Großmächte USA und China geraten. 
Deutschland ist eine der international 
verflochtensten und somit am meisten 
verwundbaren Volkswirtschaften der 
Welt. In dem Maße, in dem Deutsch
land und seine Unternehmen von der 
Offenheit globaler Märkte profitierten, 
werden sie auch von Abschottungsten
denzen im Zuge der sinoamerika
nischen Weltmachtkonkurrenz bedroht.
Die Coronapandemie hat diesen De
Globalisierungstrend verstärkt. Immer 
mehr Firmen in den USA und Europa 
versuchen, auf Kosten der  „Effizienz“, 
etwa der bisherigen international ver
netzten „Just in time“Produktion, 

mehr „Resilienz“ zu gewinnen. Die
ses  „Nearshoring“, „Reshoring“ oder 
die „Lokalisierung“ bedeutet, dass 
westliche Firmen ihre Lieferketten aus 
China wieder nach Hause verlagern. Ei
nige Industriezweige, insbesondere im 
Technologie und Pharmasektor, wer
den umso mehr unter Druck der Regie
rungen in den USA und anderswo gera
ten, das selbe zu tun. Mit Argusaugen 
achtet insbesondere Washington darauf, 
dass die für seine strategischen Indus
trien wichtigen Lieferketten von China 
unabhängiger werden.
Doch die Rückkehr nationalistischer 
Machtpolitik und die damit verbun
dene Deglobalisierung überrascht die 
Verantwortlichen der Berliner Repu
blik und Europas. Trotz offensichtlicher 
Warnsignale verharren politische und 
wirtschaftliche Entscheidungsträger der 
sogenannten freien Welt im liberalen 

Der Politikberater beschreibt vor dem 147. BBUG, wie 
wachsender Nationalismus Europa und Deutschland vor 
härtere Markt-Macht-Bedingungen stellt
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Zeitgeist der deutschen Wiederverei
nigung und halten am Selbstbild ihrer 
 hehren Wertorientierung fest.
Das nach dem Untergang des System
rivalen Sowjetunion von der westlichen 
Glaubensgemeinschaft gefeierte „Ende 
der Geschichte“ – der weltweite Sieg 
liberaldemokratischer Herrschaft und 
freier Marktwirtschaft – wurde von 
der Geschichte auf ironische Weise 
widerlegt: Donald Trumps autoritäre 
Herausforderung der USDemokratie 
und nationalistische Wirtschaftspoli
tik waren deutliche Anzeichen eines 
neuen Systemwettbewerbs zwischen 
der angeschlagenen Weltmacht USA 
und dem immer selbstbewusster han
delnden China. Der bislang geltende 
 Washington Consensus ist mittlerweile 
nicht nur in den USA selbst heftig um
stritten, sondern wird auch international 
vom Beijing Consensus herausgefordert. 

Enttäuscht wurde die liberale Hoff
nung, dass China durch wirtschaftliche 
Liberalisierung auch sein politisches 
System demokratisieren werde. Damit 
wurde auch der bisherigen westlichen 

„Engagement“Politik die Grundannah
me entzogen, China würde sich in die 
von den USA dominierte westliche Ord
nung als „responsible stakeholder“ ein
fügen. In den ernüchterten Augen der 
Geostrategen in Washington bildet das 
Reich der Mitte vielmehr eine Gegen
macht, die es einzudämmen gilt.
Chinas technologische Fähigkeiten und 
Big Data lösen heute in Washington 
einen ähnlichen Schock aus wie sei
nerzeit der Start des ersten künstlichen 
Erdsatelliten Sputnik 1 im Herbst 1957 
durch die Sowjetunion. Um Chinas 
ökonomische und militärische Moder
nisierung zu drosseln, forcieren die Ver
einigten Staaten anstelle der bisherigen 

Politik der Einbindung und Integrati
on eine Strategie der wirtschaftlichen 

„Entkoppelung“ (decoupling), ohne Be
denken auch auf Kosten Europas.
In dieser verschärften geoökono
mischen Rivalität sind Deutschland 
und Europa in die Zwickmühle geraten, 
denn China ist ebenso inbegriffen, die 
Interdependenz mit den USA zu mini
mieren, indem es seine Währungsre
serven aus der sogenannten Dollarfalle 
nimmt, seine Absatzmärkte diversifi
ziert, geopolitisch Raum greift und neue 
Abhängigkeiten schafft – nicht zuletzt 
auch in Europa.
Während die Vereinigten Staaten in 
 Donald Trumps Regierungszeit damit 
beschäftigt waren, sich ökonomisch 
in das nationalistische Schnecken
haus zurückzuziehen und seine Alli
ierten zu verprellen, schreckte Chinas 
 umfassende SeidenstraßenInitiative 
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 („One Belt, One Road“) nicht vor diplo
matischen Aktivitäten und wirtschaft
lichen Investitionen zurück, um den 
Welthandel zu seinen Bedingungen neu 
zu ordnen. 
Mittlerweile ist es China sogar gelun
gen, seine Initiative zur Regionalen 
umfassenden Wirtschaftspartnerschaft 
 (Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP) abzuschließen. Die 
RCEP wurde am 15. November 2020 
auf einem virtuellen ASEANGipfel un
terzeichnet. Chinas Initiative der RCEP 
umfasst die zehn ASEANLänder so
wie Australien, Japan, Südkorea und 
Neuseeland, aber nicht die Vereinigten 
Staaten.
Das RCEPAbkommen  verdeutlicht, 
dass selbst Amerikas asiatisch 
pazifische Verbündete skeptisch ge
genüber Washingtons Forderungen 
sind, sich technologisch und wirtschaft
lich von China zu „entkoppeln“. Mit 
dem von China forcierten RCEP, das 
2,2  Milliarden Menschen und etwa ein 
Drittel der weltweiten Wirtschaftsleis
tung umfasst, werden in der Wachs
tumsregion AsienPazifik Zölle gesenkt, 
Handelsregeln festgelegt und nicht zu
letzt auch der Trend zu regionalen Wert
schöpfungsketten verstärkt.
Die Administration des neuen US
Präsidenten Joe Biden wird allen voran 
versuchen, die innenpolitisch seinerzeit 
schon schwierige, aber geoökonomisch 
umso dringlicher gewordene Transpa
zifische Partnerschaftsinitiative (TPP) 
neu zu beleben. Im härter werdenden 
Wettbewerb in der Region AsienPazifik 
geht es zuvorderst darum, Trumps größ
ten strategischen Fehler zu korrigieren, 
der darin bestand, die TPPBeteiligung 
und Führung der USA aufzugeben.
Der bereits unter der Obama/Biden
Regierung eingeschlagene „Pivot to 
Asia“Kurs wird voraussichtlich von der 

Biden/HarrisRegierung fortgeführt – 
weiterhin auf Kosten europäischer In
teressen. Angesichts der ökonomischen 
und geopolitischen Perspektiven in 
der Wachstumsregion AsienPazifik 
geraten der „Alte Kontinent“ und die 
transatlantischen Freihandelsgespräche, 
namentlich die Transatlantische Han
dels und Investitionspartnerschaft 
(TTIP) mit den Europäern einmal mehr 
ins Hintertreffen. Schon für Präsident 
Obama und den damaligen Vizepräsi
denten Biden war – zum Entsetzen der 
Europäer – die Transpazifische Part
nerschaftsinitiative (TPP) wichtiger, 
mit der sie beabsichtigten, China in der 
Handelspolitik einzudämmen und von 
ihren Verbündeten wirtschaftlichen Tri
but zu fordern.

Europa und China 
verbessern die 
 gegenseitigen  

Investitionsbedingungen 

Amerikas „Hinwendung nach Asien“ 
wird von China erwidert. Um sich ge
gen eine von Washington betriebene 
wirtschaftliche Entkoppelung und 
Ausgrenzung zu wappnen, hat China 
schließlich auch bei den sich über sieben 
Jahre hinziehenden Verhandlungen mit 
Europa eingelenkt und zum Jahresen
de 2020 einer Investitionspartnerschaft 
zugestimmt. Künftig sollen hüben wie 
drüben die Investitionsbedingungen 
verbessert, weil fairer gestaltet wer
den – sobald Europas Entscheidungsträ
ger diesem in seinen Details auch noch 
nicht ausgehandelten Deal zugestimmt 
haben werden.
Trotz dieses vorläufigen „Erfolges“ wer
den Europas Beziehungen zum Reich 
der Mitte auf absehbare Zeit – auch 

im Hinblick auf die transatlantischen 
Beziehungen – ambivalent bleiben. In 
einem Strategiedokument vom März 
2019 mit dem Titel „EUChina: eine 
strategische Perspektive“  benannten 
die Europäische Kommission und die 
damalige Hohe Vertreterin der EU für 
Außen und Sicherheitspolitik, Federica 
Mogherini, vier Beziehungsebenen im 
Verhältnis der EU mit China: So ist Chi
na in einigen Politikfeldern, etwa beim 
Klimaschutz, ein Kooperationspartner 
und in anderen ein Verhandlungspart
ner, mit dem ein Interessenausgleich 
gefunden werden kann. Gleichwohl gilt 
China auch als Wettbewerber, wenn es 
etwa um technologische Innovation und 
Infrastruktur geht, und sogar als syste
mischer Rivale, der ein alternatives Glo
balGovernanceModell verfolgt. Denn 
Chinas Infrastrukturinvestitionen in 
weit über 100 Ländern machen auch vor 
Europa nicht Halt und unterminieren 
mittlerweile sogar Europas Handlungs
fähigkeit in einer sich verschärfenden 
Systemrivalität.
Chinas SeidenstraßenInitiative, die in 
Brüssel und europäischen Hauptstäd
ten lange Zeit übersehen oder nicht 
ernst genommen wurde, wird von den 
USA schon seit Längerem als geoöko
nomische Bedrohung gesehen. In dem 
immer dominanter werdenden geo
ökonomischen Denken der Weltmächte 
sind wirtschaftliche Verflechtung und 
weltweite Arbeitsteilung nicht mehr 
notwendigerweise Garant für Wohl
stand und Frieden. Stattdessen werden 
sie zum Risiko, da Ungleichgewichte in 
der gegenseitigen Abhängigkeit ausge
nutzt werden können. Wertschöpfungs
ketten und Handelsbeziehungen sind 

 „wea ponizeable“ geworden: Sie werden 
zum Objekt geostrategischer Ambiti
onen. Interdependenz lädt heute zu An
griffen ein.

WIRTSCHAFT ALS WAFFE
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Das Spiel der Kräfte auf sogenannten 
freien Märkten tritt noch mehr in den 
Hintergrund und wird von den USA nur 
so lange akzeptiert, wie es dem politi
schen Ziel geostrategischer Dominanz 
dient. Damit wird die moderne, liberale 
Grundidee freier Marktwirtschaften, das 
WinwinDenken, preisgegeben zuguns
ten eines vorindustriellen, merkantilis
tischen Nullsummendenkens: Einer ge
winnt auf Kosten der anderen. 
Diese Haltung, die USPräsident Trump 
und seine Wirtschafts und Sicherheits
berater freimütig zum Ausdruck brach
ten und die in ihren Grundzügen von 
der BidenRegierung weitergeführt 
wird, ist auch kompatibel mit dem neo
realistischen Denken internationaler 
Beziehungen, gemäß dem die nationale 
ökonomische Kraft eine der Grundvo
raussetzungen für militärische „hard 
power“ ist. Umgekehrt kann die „harte 
Macht“ genutzt werden, um wirtschaft
liche Vorteile zu erzielen: Die „unsicht
bare Hand“ des Marktes funktioniert 
besser mit der oft schon leicht sichtbaren 
Faust in der Tasche. Obschon die neue 
BidenRegierung wieder mehr „Werte“ 

und die „Gemeinschaft der Demokratien“ 
rhetorisch bemüht, geht es den USA nach 
wie vor darum, ihre nationalen Interes
sen zu wahren. 
Interessenkonflikte werden heute unter
halb der Schwelle direkter militärischer 
Konfrontation mit geoökonomischen 
Mitteln ausgefochten. Handels, Techno
logie oder Finanzpolitik werden als Mit
tel genutzt, um geostrategische Ziele zu 
erreichen. Mit all ihrer politischen Macht 
manipulieren allen voran die USA (aber 
auch China) zunehmend Energie, In
dustrie, Daten und Finanzströme. Das 
Spiel der Kräfte auf freien Märkten wird 
mit (Sekundär) Sanktionen ausgehebelt.
So sollen Amerikas „Alliierte“ in Euro
pa genötigt werden, anstelle des billi
geren russischen Gases mehr „Freiheits
gas“ aus den USA zu beziehen und für 
die zum Transport nötige Infrastruktur, 
etwa Flüssiggasterminals, zu bezah
len. Auch wer in Europa mit Geschäften 
im Iran rechnete, hatte die Militär und 
Wirtschaftsmacht der USA unterschätzt. 
Die USRegierung drohte auch offen da
mit, Deutschland keine Geheimdienstin
formationen mehr zu geben und deutsche 

Firmen, die mit dem chinesischen Anbie
ter Huawei weiterhin Geschäfte machen, 
zu sanktionieren.
Der Wettkampf zwischen den USA und 
China um die Ressourcen der Zukunft 
ist in vollem Gange und wird mit zu
nehmender Härte geführt. Deutschland 
und Europa sind zwischen die Fronten 
geraten. Nach dem Ansinnen der west
lichen Schutzmacht USA darf dem stra
tegischen Rivalen China künftig auch 
nicht mehr durch wirtschaftlichen Aus
tausch geholfen werden, ökonomisch 
und technologisch aufzusteigen. Viel
mehr soll mit allen Mitteln verhindert 
werden, dass China die USA in den tech
nologischen Schlüsselbereichen überholt.
Steigende chinesischamerikanische 
Spannungen werden nicht nur spaltende 
Wirkung auf multilaterale Organisati
onen, sondern auch erhebliche Auswir
kungen auf Drittstaaten wie Deutschland 
haben, die starke Sicherheitsbeziehungen 
zu den USA unterhalten, aber ebenso 
umfangreiche wirtschaftliche Bezie
hungen mit den USA und China pflegen. 
Die Kosten dieser Doppelstrategie wer
den in Zukunft steigen, wie dies  bereits 

Josef Braml im Palais Biron
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im Technologiesektor deutlich wird 
(zum Beispiel 5G/Huawei). Im Ringen 
um technopolitische Einflusssphären 
werden die USA den Druck auf Dritt
staaten verstärken und sie vor die Wahl 
stellen, entweder mit Amerika oder mit 
China Geschäfte zu betreiben. Wenn 
nötig, werden einmal mehr wirtschaft
liche Waffen wie der USDollar und 
Sekundär sanktionen in Stellung ge
bracht, um auch europäische Staaten zu 
zwingen, ihre wirtschaftlichen Interes
sen mit  China preiszugeben.
Bislang gibt es noch keine gemeinsame 
Haltung europäischer Staaten gegen
über dem Ansinnen des chinesischen 
TechGiganten Huawei, seine 5GTech
nologie in den Netzinfrastrukturen eu
ropäischer Länder zu integrieren – und 
diese, so insbesondere die Befürchtung 
Washingtons, offen für Chinas Ein
fluss und mögliche Industriespionage 
zu machen. Deutschland, dessen wirt
schaftliche Interessen mit der Volksre
publik China besonders umfangreich 
sind, kann durch seine Entscheidungen 
die Spaltung innerhalb der EU – und im 
transatlantischen Verhältnis – vertiefen 

oder sie überwinden helfen. Nicht zu
letzt aufgrund des massiven Drucks der 
USA ist mittlerweile auch in der deut
schen Debatte klarer geworden, dass 
die noch ausstehende Entscheidung für 
oder gegen den chinesischen Anbieter 
Huawei nicht nur eine wirtschaftliche, 
sondern auch eine geoökonomische und 
sicherheitspolitische Zukunftsfrage ist.
Europas Entscheidungsträger sollten sich 
auf härtere MarktMachtBedingungen 
Amerikas einstellen, die bereits von 
Präsident Trump forciert wurden. Die 
Vereinigten Staaten werden auch unter 
Bidens Führung ihre Wirtschafts und 
Militärmacht als kompetitiven Wettbe
werbsvorteil einsetzen; das gilt erst recht 
gegenüber schutzbedürftigen Ländern 
in Europa. Die USA werden bei Ver
handlungen künftig mehr ökonomische 
Gegenleistungen für militärischen und 
sicherheitsdienstlichen Schutz fordern.
Nur der europäische Verbund gewähr
leistet Marktmacht und Handlungsopti
onen, damit Europas Länder weiterhin 
selbstbestimmt wirtschaften und leben 
können. Jedoch kaschieren Worthülsen 
wie „strategische Unabhängigkeit“ oder 

 „Autonomie“ bislang nur den Mangel an 
Entscheidungs und Handlungsfähigkeit 
der EU, die dringend nötig wären, um 
sich auf diese neue Weltordnung ein
zustellen. Die Europäische Union ist in 
besonderem Maße anfällig für die „Teile 
und beherrsche“Strategien der Groß
mächte, allen voran Chinas und der 
USA. Um ihre politische Anfälligkeit 
zu überwinden, ihre Handlungsfähigkeit 
zu verbessern und „weltpolitikfähig“ zu 
werden, sollte die EU in der Außen und 
Sicherheitspolitik von der Illusion der 
Einstimmigkeit hin zu einer realistische
ren Konsensfindung in Form einer qua
lifizierten Mehrheitsentscheidung finden.
Wenn die Europäische Union ein  Global 
Player und nicht Spielball sein will, muss 
allen voran Deutschland nach den Bun
destagswahlen im Herbst 2021 seine Eu
ropapolitik entscheidend korrigieren. Um 
seine Interessen zu verteidigen, die noch 
vorhandenen eigenen wirtschaftlichen 
Machtressourcen zu schützen und zu stär
ken sowie international Gestaltungskraft 
zurückzugewinnen, muss sich die europä
ische Politik offensiv auf ihre Interessen 
besinnen und handlungsfähig werden. n
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CO2-neutraler 
Transport bis 2050  
ist das Ziel 

FRANK REINTJES

125 Jahre nachdem 1896 die er
sten Pferdekutschen durch Last
kraftwagen ersetzt wurden, steht 
unsere Industrie wiederum vor 

einer großen, historischen Transfor
mation. Mittlerweile werden weltweit 
neun Trilliarden Tonnenmeilen Trans
portleistung durch LKW bewältigt. 
Trotz den in den letzten Jahrzenten 
durchgängig optimierten Emissions 
und Verbrauchswerten der Fahrzeuge 
ist eine weitere Reduzierung auf Basis 
der heutigen Dieseltechnologie nicht 
darstellbar. Obwohl der CO2Ausstoß 
in Europa seit 1990 um 32 Prozent 

 gesenkt wurde, stieg der CO2Ausstoß 
durch den LKWTransport in diesem 
Zeitraum aufgrund eines wachsenden 
Fahrzeugbestandes um 24 Prozent an. 
Heute sind weltweit schwere Lastkraft
wagen für 7 Prozent des CO2Ausstoßes 
verantwortlich.
Im Dezember 2015 wurde in Paris ein 
historischer Meilenstein erreicht: Auf 
der internationalen Konferenz haben 
fast alle Staaten der Erde das Pariser 
Klimaabkommen unterzeichnet und 
damit eine Antwort auf die negativen 
Auswirkungen des globalen Klimawan
dels gegeben. Ziel ist eine CO2neutrale 

Weltwirtschaft ab 2050, um die Erder
wärmung bei unter 2 Grad Celsius zu 
halten.  Das Abkommen ist ein klares 
Signal hin zu einem nachhaltigen Wirt
schaften und betrifft alle Bereiche un
serer Gesellschaft und Wirtschaft.
So auch unsere Industrie. Wir beken
nen uns zum Pariser Klimaschutzab
kommen und damit zur Dekarbonisie
rung des Straßengüterverkehrs. Auf 
den Punkt gebracht bedeutet das für 
uns als Lkw und Bushersteller: CO2
neutraler Transport weltweit bis 2050. 
Das ist unser Ziel und darauf basiert 
unsere ZeroEmissionStrategie. 

Wie Fahrzeugangebot, Wirtschaftlichkeit des Einsatzes und Verfügbarkeit  
der Infrastruktur über den Erfolg neuer Technologiestrategien entscheiden wer-
den, diskutierte der Daimler-Manager mit den Teilnehmern des 147. BBUG
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Das Angebot elektrischer Fahrzeuge 
ist notwendige, aber nicht hinreichende 
Bedingung der Dekarbonisierung des 
Transports. Neben Qualität, Zuverläs
sigkeit und Langlebigkeit ist die Wirt
schaftlichkeit der Fahrzeuge zentrales 
Kaufentscheidungskriterium. Diese 
Wirtschaftlichkeit (total cost of owner
ship: cent pro km) wird neben den An
schaffungskosten wesentlich bestimmt 
von den Energiekosten und Straßenbe
nutzungsgebühren. Als dritter wesent
licher Faktor müssen Kosten der Ener
gieerzeugung („grüner Strom“, „grüner 
Wasserstoff“) und deren Distribution 
bis zur Lade beziehungsweise Tank
säule einbezogen werden. Fahrzeugan
gebot, Wirtschaftlichkeit des Einsatzes 
und Verfügbarkeit der Infrastruktur: 
Ist nur einer dieser drei Faktoren gleich 

null,  resultiert als Gesamtergebnis null. 
CO2neutrale Fahrzeuge anzubieten, 
das ist unsere Aufgabe. Diese Aufga
be haben wir angenommen. Wir inve
stieren erhebliche Mittel und sehen in 
lokal CO2neutralen Fahrzeugen ein 
zusätzliches Potenzial, um die Luftqua
lität durch Reduzierung anderer Emis
sionen, insbesondere Stickoxide und 
Rußpartikel, weiter zu verbessern.
Die für den Einsatz von batterie und 
mittels Brennstoffzellen betriebenen 
LKW notwendige Infrastruktur zur 
Verfügung zu stellen, ist primär die 
Aufgabe von Energieunternehmen. 
Diese Aufgabe ist gewaltig! Bis 2030 
werden beispielsweise 30.000 Lade
stationen von 350 Kilowatt entlang der 
Haupttransportrouten benötigt. Der be
schleunigte Aufbau dieser Infrastruktur 

 erfordert  länder übergreifende Unter
stützung durch das Setzen marktwirt
schaftlicher Anreize wie beispielsweise 
die Zurverfügungstellung von Investiti
onsbeihilfen oder die Beschleunigung 
relevanter Genehmigungsverfahren.  
Bereits bis zum Jahr 2022 wird unser 
Fahrzeugportfolio in den Hauptabsatz
regionen Europa, Amerika und Japan 
 Serienfahrzeuge mit batterieelektrischem 
Antrieb umfassen. Ab 2027 wird unser 
Fahrzeugangebot zusätzlich um Serien
fahrzeuge mit wasserstoffbasiertem 
Brennstoffzellenantrieb ergänzt. Bis zum 
Jahr 2039 wollen wir in Japan,  Europa 
und Nordamerika ausschließlich Neu
fahrzeuge anbieten, die im Fahrbetrieb 
(„tanktowheel“) CO2neutral sind. 
Um den Einstieg in die EMobilität für 
unsere Kunden zu gestalten, werden 

CO2-NEUTRALER TRANSPORT

Die neue lokal CO2-neutrale Truck-Generation
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wir unsere elektrischen Fahrzeuge in 
ein ganzheitliches Ökosystem einbet
ten. Dies umfasst Beratungsangebote, 
Routenanalysen, Unterstützung bei der 
operativen Flottenintegration und die 
Erarbeitung passender Ladeinfrastruk
turlösungen.
Über unsere elektrischen Fahrzeuge 
und das dazugehörige Ökosystem 
 hinaus stellen wir die Weichen für eine 
Dekarbonisierung der Fabriken  („grüne 
Produktion“): Alle deutschen und euro
päischen Werke sollen bis zum Jahr 
2022 CO2neutral sein. Global werden 
weitere Werke folgen. Konkret:  Unsere 
bestehenden Truck und Buswerke 
beziehen ihre zugekaufte elektrische 
 Energie aus regenerativen Quellen.
Weshalb Batterie und wasserstoffba
sierte Brennstoffzelle? Dies sind die 

einzigen lokal CO2neutralen Techno
logien, die auf lange Sicht das Poten
zial bieten, konventionelle Antriebe 
zu ersetzen. Mit diesen Antriebstech
nologien können wir unseren Kunden 
je nach Anwendungsfall die jeweils 
beste Fahrzeugkonfiguration anbieten:  
Je leichter die Ladung, je kürzer die 
Distanz, desto eher batterieelektrisch; 
je schwerer die Ladung, je länger die 
Distanz, desto eher brennstoffzellen
elektrisch.
Beim batterieelektrischen Antrieb 
sind wir weit fortgeschritten – und 
das in verschiedensten Anwendungs
bereichen. Mit mehreren Hundert 
Fahrzeugen in Kundenhand haben wir 
in den vergangenen Jahren eine um
fassende, praxisbezogene „EErfah
rung“ gewonnen und können weltweit 

insgesamt über zehn Millionen mit 
batterie elektrischen Lkw und Bussen 
gefahrene Kilometer vorweisen.
Den leichten Lkw FUSO eCanter mit 
einer Reichweite von 100 Kilometer 
haben wir bereits 2017 in Kleinserie 
auf den Markt gebracht. Der schwere 
Lkw MercedesBenz eActros (Reich
weite ca. 200 km) für den Verteiler
verkehr ist seit über zwei Jahren in der 
Praxis erprobung, im zweiten Halbjahr 
2021 folgt die deutlich verbesserte 
 Serienvariante des  eActros. Der Start 
der Serienfertigung unseres Niederflur
Lkw MercedesBenz eEconic, der auf 
dem eActros basiert, erfolgt in 2022. 
In den USA absolvieren derzeit der 
mittelschwere Freightliner eM2 und 
der schwere Freightliner eCascadia 
 Praxistests bei Kunden. Der  geplante 

FRANK REINTJES

Frank Reintjes (120. BBUG) bei seinem Vortrag im Palais Biron
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Start der  Serienproduktion beider 
Fahrzeuge ist für 2022 vorgesehen. 
Darüber hinaus haben wir letztes Jahr 
zum ersten Mal einen Ausblick auf ei
nen batterieelektrisch angetriebenen 
schweren FernverkehrsLkw gegeben: 
den MercedesBenz eActros Long
Haul. Er kann Fahrten auf planbaren 
Routen energieeffizient abdecken. Sei
ne Reichweite mit einer Batterieauf
ladung wird bei etwa 500 Kilometer 
liegen, die Serienproduktion startet in 
2024. 
Letztes Jahr feierten wir die Weltpremi
ere des BrennstoffzellenKonzeptLkw 
MercedesBenz GenH2: Hier zeigen 
wir, dass schwere Brennstoffzellen
Lkw anspruchsvolle Fernverkehrsein
sätze von bis zu 1.000 Kilometer mit 
einer Tankfüllung abdecken können. 

In diesem Jahr kommen die ers ten Pro
totypen des Fahrzeugs auf die Straße, 
ab 2027 sind Serienfahrzeuge verfüg
bar. Aufgrund der höheren Energie
dichte setzen wir auf flüssigen anstelle 
von gasförmigem Wasserstoff.
Die Herkulesaufgabe des CO2neu
tralen Transports lässt sich auch durch 
starke und strategische Partnerschaf
ten bewältigen. Deshalb haben wir ge
meinsam mit der Volvo Group im März 
dieses Jahres das Brennstoffzellen
JointVenture „cellcentric“ gegründet. 
Das neue Unternehmen ist aus unserer 
Tochtergesellschaft Daimler Truck 
Fuel Cell hervorgegangen, die auf eine 
jahrzehntelange Entwicklungserfah
rung mit der Brennstoffzelle zurück
blicken kann. Gemeinsam wollen wir 
das Joint Venture als einen weltweit 

führenden Hersteller von Brennstoff
zellen etablieren. Cellcentric wird 
serienreife Brennstoffzellensysteme 
entwickeln, produzieren und vermark
ten. Der Fokus liegt auf dem Einsatz 
in schweren Lkw, zusätzlich sollen die 
Systeme für andere Anwendungen an
geboten werden. 
Mit Linde haben wir seit Ende letzten 
Jahres einen starken Partner zur ge
meinsamen Entwicklung der nächsten 
Generation von Flüssigwasserstoff 
Betankungstechnologie gewonnen.
Zusammenfassend: Die Transport
wende braucht Zeit. Wir dürfen keine 
Zeit verlieren, sondern müssen ent
schlossen die historische Transforma
tion des Güterverkehrs mit Nutzfahr
zeugen anpacken. Und genau das tun 
wir.  n

CO2-NEUTRALER TRANSPORT
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Erfolgsfaktoren 
in der  
Transformation

OLIVER BLUME 

Die Welt befindet sich im 
Umbruch. Sie wandelt sich 
mit rasanter Geschwin
dig keit – und mit ihr die 

Mobilität. Elektrifizierung, Digitali
sierung, Konnektivität: Diese drei Zu
kunfts trends werden die Automobil
industrie in den nächsten Jahren stark 
verändern. Durch die Coronapandemie 
wird der Transformationsprozess zu
sätzlich beschleunigt. 
Der gesellschaftliche und technolo
gische Wandel stellt die Hersteller vor 
enorme Herausforderungen. Er kann 
aber zugleich auch als große Chance 
wahrgenommen werden. Denn wer die 
Zukunft proaktiv gestaltet, sichert die 
Basis für den weiteren Geschäftserfolg 
ab. Entscheidende Faktoren sind und 

bleiben eine klare Strategie, eine starke 
Marke und begeisternde Produkte. Das 
wichtigste Kapital aber sind die Men
schen: Mit Herzblut und Pioniergeist 
treiben sie die Transformation voran.
In den vergangenen zehn Jahren ist 
Porsche wertschaffend gewachsen. Die 
Mitarbeiterzahl hat sich mehr als ver
doppelt, das Ergebnis verfünffacht. 
Im Kerngeschäft sind wir mit unserer 
 exklusiven Marke und einem starken 
Produktportfolio weltweit hervorra
gend positioniert. Mit Renditen von 
rund 15 Prozent liefern wir kontinu
ierlich gute Ergebnisse – sogar im 
 Coronajahr 2020. 
Der wirtschaftliche Erfolg muss Hand 
in Hand gehen mit der Verantwortung, 
die Mobilität für kommende Generati

Der Porsche-Vorstandsvorsitzende über seine 
Dekarbonisierungs-Strategie: Konsequenter Umstieg auf 
Elektromobilität, die Klimaeffekte der Sportwagen sollen  
auf null reduziert werden
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onen nachhaltig zu gestalten. Wir brin
gen deshalb innovative Technologien 
Porschetypisch auf die Straße – und 
investieren dafür allein bis 2025 mehr 
als 15 Milliarden Euro. Unsere Erfah
rung aus mehr als 70 Jahren Sportwa
genbau zählt dabei genauso wie die 
Arbeit der Porsche DigitalLabs in den 
weltweiten InnovationsHotspots. So 
bleibt sich Porsche treu – und entwi
ckelt sich zugleich mit großen Schritten 
systematisch weiter. Denn uns ist klar: 
Nur, weil Porsche sich immer verändert 
hat, ist Porsche stets Porsche geblieben. 
Wir fokussieren uns dabei auf das, was 
unsere Marke stark macht – und von an
deren Herstellern differenziert. 
Bei den Antrieben sind wir zukunfts
weisend aufgestellt: mit effizienten 

Benzinern, performanten Hybriden 
und reinen Elektromodellen. Mit die
sem Dreiklang behalten wir in der 
Transformation unsere volle Flexibili
tät. Denn die Märkte entwickeln sich 
weltweit mit unterschiedlichen Ge
schwindigkeiten. In vielen Regionen 
werden Verbrennungsmotoren den 
Straßenverkehr noch über Jahre hinweg 
dominieren. Umso wichtiger ist es, dass 
wir unsere Benziner konsequent weiter 
optimieren. Mit jeder neuen Modellge
neration verbessern wir deutlich die Ef
fizienz. Ergänzend dazu setzen wir auf 
eFuels – nahezu CO2neutral erzeugte, 
synthetische Kraftstoffe. Gemeinsam 
mit Partnern wie Siemens Energy trei
ben wir die industrielle Herstellung von 
eFuels voran. 

Perspektivisch könnten diese synthe
tischen Kraftstoffe im Motorsport, in 
der Fahrzeugerprobung, bei der Erstbe
tankung von Neufahrzeugen mit Ver
brennungsmotoren und in den Porsche 
Experience Centern zum Einsatz kom
men. Mit eFuels könnten zudem in Zu
kunft auch PorscheKlassiker oder unse
re HybridModelle nahezu CO2neutral 
fahren. Hinzu kommen aktuelle Sport
wagen wie der Porsche 911, der kon
zeptionsbedingt keinen vollelektrischen 
Antrieb zulässt. Nachhaltig produzierte 
eFuels stellen also eine sinnvolle Ergän
zung unserer Elektrifizierungsstrategie 
dar. 
Bei der Weiterentwicklung von Hybrid
antrieben gehen die Planungen in zwei 
Richtungen. Einerseits liegt der Fokus 

Kraftstoffverbrauch/Emissionen Porsche Taycan Turbo:
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,0 (NEFZ); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ)
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auf verbesserten Batteriesystemen, mit 
denen sich die elektrische Reichweite auf 
mehr als 80 Kilometer erhöht. Anderer
seits arbeiten wir an highperformance
orientierten Hybridantrieben. Etwa an 
einer sehr sportlichen, leistungsorien
tierten Hybridisierung für den 911, wie 
sie aus dem Motorsport bekannt ist. 
Die Zukunft gehört der Elektromobilität. 
Mit seinen rein elektrisch angetriebenen 
Modellen ist Porsche hier schon heute 
sehr gut unterwegs. Der im Herbst 2019 
vorgestellte Taycan ist bei unseren Kun
den auf sehr positive Resonanz gestoßen. 
Denn dank seiner 800VoltArchitektur 
lässt er sich sehr sportlich fahren – und 
zugleich sehr schnell laden. In seinem 
ersten Verkaufsjahr wurden bereits 
mehr als 20.000 Exemplare unseres ers
ten vollelektrischen Sportwagens ausge
liefert. Der Taycan überzeugt auch inter
national führende Experten: Sie kürten 
ihn im Jahr 2020 zum innovativsten 
Fahrzeug weltweit. 

Mit dem neuen Taycan Cross Turismo 
haben wir die Baureihe inzwischen 
um ein weiteres Modell ergänzt. Auch 
die künftige Modellgeneration unseres 
Bestsellers Macan werden wir mit voll
elektrischem Antrieb anbieten. Unsere 
ElektroOffensive greift: 2020 wurde in 
Europa bereits jeder dritte PorscheNeu
wagen mit Hybrid oder reinem Elektro
antrieb ausgeliefert. Im Jahr 2025 soll 
es weltweit jedes zweite Fahrzeug sein, 
2030 dann mehr als 80 Prozent. 
In Zukunft geht es darum, die Energie 
und Leistungsdichte der Batterien wei
ter zu erhöhen – also um noch schnel
leres Laden und höhere Reichweiten. 
Porsche ist heute weltweit führend 
im Schnellladen. Hier sehen wir noch 
großes Entwicklungspotenzial. Die 
Effizienz und Leistungsfähigkeit von 
 EMaschinen und der Leistungselek
tronik werden ebenfalls steigen. 
Damit die Nutzung von EFahrzeugen 
für Kunden attraktiv, komfortabel und 

klimafreundlich wird, braucht es eine 
flächendeckende Ladeinfrastruktur mit 
einem möglichst hohen Anteil regene
rativer Energie. Deshalb haben wir ge
meinsam mit anderen Herstellern Ionity 
gegründet. Das JointVenture errichtet 
in Europa entlang der Hauptverkehrs
achsen ein leistungsfähiges Schnellla
deNetzwerk. Der Ausbau kommt gut 
voran: 345 Ladeparks sind bereits in 
Betrieb, mehr als 40 weitere Stationen 
befinden sich derzeit im Bau. 
Parallel dazu erweitert Porsche sei
ne eigene Ladeinfrastruktur – in 
vier Dimensionen: Mit dem „Home 
Charging“Angebot laden unsere Kun
den komfortabel zu Hause. „Dealer 
Charging“ betreibt die Ausstattung 
aller PorscheZentren mit Schnelllade
Hardware, die bis zu 350 Kilowatt La
deleistung bietet. Aktuell sind bereits 
mehr als 300 Händler ausgerüstet. Das 
welt weite  „Destination Charging“
Angebot von Porsche umfasst heute 

DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIE

Oliver Blume im Palais Biron
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  1.800  Ladepunkte bei PremiumPart
nern. Dazu gehören Hotels, Restau
rants, Golf oder Tennisclubs. Und das 
Netz wird ständig weiter ausgebaut. Mit 

„Highway Charging“ ergänzen wir das 
IonityNetzwerk um eigene Hochleis
tungsLademöglichkeiten für unsere 
Kunden entlang der wichtigsten euro
päischen Schnellstraßen – exklusiv aus
gestattet für ein markentypisches Lade
erlebnis. Heute verschafft der  Porsche 
Charging Service unseren Kunden 
bereits Zugang zu insgesamt mehr als 
150.000 Ladepunkten in 20 Ländern.
Der Klimawandel erfordert eine rasche 
und konsequente Dekarbonisierung. 
In diesem Bereich haben wir uns für 
das nächste Jahrzehnt ein sehr ehrgei
ziges Ziel gesetzt: Schon in 2030 soll 
Porsche über die gesamte Wertschöp
fungskette hinweg bilanziell CO2
neutral sein. Eine entscheidende Rolle 
spielt dabei die künftig CO2neutrale 
Nutzung unserer Fahrzeuge. Gerade 

als exklusiver Hersteller von Sport
wagen wollen wir mit diesem ambi
tionierten Ziel ein Vorbild sein – und 
zwar global im Sinne der Gesellschaft 
und unserer Kunden.
Vorrangiges Ziel muss sein, CO2
Emissionen zu vermeiden – durch 
das Einsparen von Energie oder den 
Umstieg auf regenerative Energien. 
Wo dies nicht möglich ist, reduzieren 
wir – kontinuierlich und konsequent. 
Die Kompensation durch den Erwerb 
von CO2Zertifikaten spielt für uns nur 
eine untergeordnete Rolle. Dabei ist es 
wichtig, die gesamte Wertschöpfungs
kette im Blick zu haben: von der Pro
duktentwicklung, über die Herstellung 
und die Nutzung bis hin zum Recycling 
eines Fahrzeugs. Auch Zulieferer sind 
in der Pflicht: Wir unterstützen unse
re Partner dabei, ihren CO2Ausstoß 
nachhaltig zu minimieren. 
Der Schwerpunkt unserer Dekarboni
sierungsstrategie liegt aber auf der 

Nutzungsphase unserer Fahrzeuge. 
Porsche setzt konsequent auf den Um
stieg in die Elektromobilität – und da
rauf, die Klimaeffekte unserer Sport
wagen während ihrer Nutzung auf null 
zu bringen.
Daher werden wir so viel Ökostrom 
bereitstellen, wie PorscheKunden ver
brauchen. Dafür schließen wir lang
fristige Verträge mit Energieanbietern 
ab. So werden wir in den nächsten 
zehn Jahren über eine Milliarde Euro 
in Windräder, Solarenergie und andere 
Klimaschutzmaßnahmen investieren. 
Das zeigt: Unser Beitrag zur Energie
wende ist ganzheitlich gedacht. 
Mit dem Taycan Cross Turismo setzen 
wir diesen Ansatz erstmals um. Danach 
folgen alle anderen neuen Modelle. Mit 
diesem umfangreichen Maßnahmen
paket bringen wir unsere Unterneh
mensziele in Einklang mit dem Klima
schutz. Porsche ist damit Pionier für 
nachhaltige Mobilität.  n

OLIVER BLUME

OLIVER BLUME

Oliver Blume (52) ist Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. Nach dem Maschinenbau-Studium startete er seine berufliche 
Laufbahn 1994 bei der Audi AG. Einem internationalen Traineeprogramm folgten mehrere Stationen im Produktionsressort. 
2001 wurde er am Institut für Fahrzeugtechnik der Tongji Universität in Schanghai zum „Doctor of Engineering in Vehicle 
Engineering“ promoviert. 2004 wechselte Blume zur Seat S.A. nach Barcelona. Fünf Jahre später übernahm er die Leitung 
der Produktionsplanung der Marke VW. 2013 wurde Blume zum Vorstand Produktion und Logistik der Porsche AG 
ernannt, 2015 zum Vorstandsvorsitzenden. 2018 wurde er zusätzlich in den Konzernvorstand der Volkswagen AG berufen. 
Dort verantwortet er den Bereich Produktion und die Konzern-Markengruppe „Sport“. 
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Wie die  
Dekarbonisierung  
gelingen kann 

ANDREAS SCHIERENBECK 

In der Energiebranche des frühen 
21. Jahrhunderts alles richtig zu 
machen, ähnelt der Quadratur 
des Kreises. Auf der einen Seite 

ist uns allen bewusst, wie wichtig ein 
Umstieg auf erneuerbare und „grünere“ 
Energiequellen ist. Auf der anderen 
Seite hat der gesamte Energiesektor 
über Jahrzehnte auf fossile Energie
träger gesetzt, eine Entwicklung, die 
nicht einfach von heute auf morgen 
heruntergefahren werden kann – ohne 
die Versorgungssicherheit oder gar die 
Stabilität der Netze zu gefährden. Nun 
gilt es, konsequent zu dekarbonisieren, 
also den CO2Ausstoß bei der Energie
erzeugung Schritt für Schritt zu mini
mieren und langfristig zu vermeiden. In 

der gesamtgesellschaftlichen Debatte 
wird dies heute zu Recht als wichtigste 
Aufgabe des Jahrhunderts angesehen. 
Aber wie sieht eine erfolgreiche De
karbonisierungsstrategie konkret aus? 
Schauen wir auf Uniper: Nichts deutete 
bei der Gründung darauf hin, dass das 
Unternehmen die Kohleverstromung so 
schnell hinter sich lassen könnte. Im 
Gegenteil, Uniper war die Bad Bank, 
in der E.ON seine fossile Energie
erzeugung einbrachte, um selbst den 
Weg der Dekarbonisierung gehen zu 
können. Das war 2015.
Heute, nur sechs Jahre später, ist  Uniper 
ein Unternehmen mit einer klaren De
karbonisierungsstrategie, bereit, ge
meinsam mit dem Mehrheitsaktionär 

Der scheidende CEO bei Uniper referierte vor den 
Teilnehmern des 147. BBUG über die Transformation seines 
Unternehmens zu einem Pionier der Energiewende
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Fortum die nächsten Schritte bei der 
Neugestaltung der Energieversorgung 
in Europa zu gehen. 
Uniper hat heute bei Kunden, Ge
schäftspartnern und Anteilseignern die 
Glaubwürdigkeit und das notwendige 
Vertrauen, die für eine starke Markt
position unabdingbar sind. Die daraus 
resultierende starke finanzielle und 
operative Verfassung ermöglicht eine 
ehrgeizige Dekarbonisierungsstrategie. 
Im Kern dieser Strategie stehen der 
Kohleausstieg, die Dekarbonisierung 
des Erdgasportfolios und die Weiter
entwicklung von blauem und grünem 
Wasserstoff sowie umfangreiche In
vestitionen in erneuerbare Energien. 
Hierdurch soll nicht nur das eigene 

Unternehmensziel, bis 2035 die Koh
lenstoffemissionen in der Europäischen 
Erzeugung auf netto null zu reduzieren, 
erreicht, sondern auch der eigene Bei
trag zu den internationalen Klimazielen 
von Paris bis 2050 geleistet werden. 
In Deutschland erfolgt der Ausstieg 
aus allen Kohlekraftwerken gestuft 
bis zum Jahr 2025, mit Ausnahme von 
Datteln 4, einem der modernsten Kraft
werke der Welt. Allerdings wird sich 
der Stromverbrauch in den kommenden 
zwei Dekaden verdoppeln. Das liegt 
auch daran, dass andere Sektoren wie 
der Verkehr oder die Industrie bei der 
Erfüllung ihrer Dekarbonisierungsziele 
von der CO2neutralen Energieerzeu
gung abhängig sind. Als Energiesektor 

kommt uns hier eine wichtige Rolle zu. 
Die oben genannten, notorisch schwer 
zu dekarbonisierenden Sektoren wer
den von dem Aufbau einer Wasserstoff
wirtschaft enorm profitieren.
Eine der zentralen Herausforderungen 
für die gesamte Energiebranche und 
insbesondere Uniper wird der Wandel 
hin zu nachhaltiger Energieerzeugung 
bei gleichzeitiger Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit sein. Das eine 
bildet dabei die Grundlage des an
deren; Versorgungssicherheit schafft 
die finanzielle und operative Grund
lage für ein nachhaltiges Wachstum 
im Portfolio der erneuerbaren Ener
gieträger. Um die Energieversorgung 
zu sichern, setzt Uniper auf einen 

Uniper-Gasspeicher Etzel 
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 verantwortungsbewussten Kohleaus
stieg und die Diversifikation von Roh
stoffen, beispielsweise durch Erdgas 
und Wasserstoff.
Wenngleich viele der gesteckten Mei
lensteine im Rahmen der Dekarboni
sierungsstrategie durchaus visionär 
klingen, stützt der bisherige Erfolg 
des Unternehmens den Optimismus. 
Allein zwischen 2016 und 2019 konn
ten die CO2Emissionen in Europa um 
50% reduziert werden. Und der Kohle
ausstieg bringt weitere Einsparungen 
mit sich – europaweit.
Nach derzeitigem Stand plant bei
spielsweise die britische Regierung 
eine Stilllegung aller Kohlekraftwerke 
im Land bis zum Jahr 2025. Die nie
derländische Stilllegung folgt bis 2029 
und die deutsche bis 2038. Wichtig für 
Uniper ist es, einen belastbaren, nach
haltigen sowie sozial und wirtschaft

lich verkraftbaren Ausstieg aus der 
Kohleverstromung in Deutschland zu 
gewährleisten. Das Beispiel Heyden 4, 
welches fünf Jahre früher als noch zu 
Beginn des Jahres 2020 geplant vom 
Netz genommen wird, zeigt, dass 
 Uniper bereit ist, Verantwortung zu 
übernehmen. Nur muss eine Abschal
tung sinnvoll und verantwortungs
bewusst sein. Das Unternehmen will 
den Weitblick und eine wirklich grüne 
Zukunft nicht durch Kurzschlussreak
tionen gefährden.
Transformation spielt sich zudem 
nicht nur im gesamten Portfolio der 
Energiequellen, sondern auch ganz 
konkret an den Standorten ab. So ent
stehen aus alten Kohlekraftwerken 
bereits neue Standorte für die Energie 
der Zukunft. Am Standort Wilhelms
haven prüft Uniper zusammen mit der 
Salzgitter AG die Machbarkeit einer 

 Direktreduktionsanlage mit vorgeschal
teter Wasserstoffelektrolyse sowie die 
Entwicklung der dazu nötigen Infra
struktur zur Versorgung mit Rohma
terialen. Hier ist das Ziel, bis zu zwei 
Millionen Tonnen grünes Roheisen 
an der Küste mithilfe von Wasserstoff 
aus Windstrom zu produzieren und 
das Stahlvorprodukt in der integrierten 
SalzgitterAnlage direkt weiterzuverar
beiten.
Erdgas wird dabei helfen, die notwen
dige Geschwindigkeit auf dem Weg zu 
den gesteckten Klimazielen zu errei
chen, da es als Brückenenergie für eine 
zukünftige grüne Energieversorgung 
dienen wird. Als verlässlicher Partner 
der erneuerbaren Energien kann Erd
gas die Grundlage für den Aufbau einer 
wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirt
schaft sein. Zudem können auch beste
hende Anlagen als Teil des  Gasportfolios 

DEKARBONISIERUNG

Andreas Schierenbeck (135. BBUG) im Palais Biron
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zukünftig in moderne Kraftwerke für 
Wasserstoff umgewandelt werden. Eu
ropa sollte die ökologischen, ökono
mischen und versorgungspolitischen 
Vorteile eines diversifizierten Gasbe
zugsportfolios nutzen. 
In weitaus größerem Umfang wird aber 
auch der Aufbau einer wettbewerbs
fähigen Wasserstoffwirtschaft vorange
trieben. Hierzu arbeitet  Uniper bereits an 
einer ganzen Reihe von  Pilotprojekten. 
Am Standort HamburgMoorburg wird 
bereits die „zweite Hälfte“ der Energie
wende eingeläutet. Unter dem Motto 

„Changing the Game of Energy“ hat 
sich Uniper mit Partnern aus Wirtschaft 
und Politik zusammengeschlossen, um 
grünen Wasserstoff sowie grüne Pro
zess und Fernwärme zu erzeugen und 
bereitzustellen. Das Erfolgsgeheimnis 
liegt im Zusammenspiel von drei Zu
kunftstechnologien zur  Erzeugung und 

Speicherung von grünem Wasserstoff, 
grüner Wärme und PeakStrom aus er
neuerbaren Energien. 
Zudem will Uniper eine Wasserstoff
Handelsplattform aufbauen. Hier soll 
insbesondere vom Knowhow in der 
Gaswirtschaft profitiert werden. Uniper 
leistet somit einen wichtigen Beitrag 
zum Aufbau einer regional, national 
und global vernetzten Wasserstoffwirt
schaft. So wird das Unternehmen auch 
seiner Rolle als Pionier gerecht. Letzt
lich ist die Kombination aus Erdgas und 
Wasserstoff auch der schnellste und 
kosteneffizienteste Pfad zu den ambi
tionierten und notwendigen Zielen der 
globalen CO2Reduzierung.
Trotz allem liegt das Fundament für eine 
erfolgreiche Zukunft in erneuerbarer 
und grüner Energie. Die Dekarboni
sierungsstrategie von Uniper wird das 
Unternehmen weiterhin in einem sehr 

guten finanziellen und operativen Zu
stand halten. Die Aktienkursentwick
lung spiegelt den Erfolg wider und gibt 
dem gesamten Unternehmen den nöti
gen Rückenwind, um den weiteren Kurs 
zu halten; Uniper wird durch umfang
reiche Investitionen – zusammen mit 
dem Mehrheitsaktionär Fortum – bis 
2025 rund zwei Gigawatt aus Wind und 
Solarenergie beziehen. Somit kann von 
der allgemeinen Zunahme des Markt
volumens von erneuerbaren Energien 
profitiert werden und das Unterneh
men seinen Beitrag zum Erreichen der 
Klima ziele bis 2050 leisten.
Uniper hat bisher eindrucksvoll gezeigt, 
wie eine Transformation hin zu einer 
grünen Energieversorgung funktionie
ren kann. Klar ist aber auch, dass noch 
vieles zu tun ist. Die Dekarbonisierung 
kann nur durch nachhaltiges Handeln 
und Weitsicht erfolgreich sein.  n

ANDREAS SCHIERENBECK

ANDREAS SCHIERENBECK

Andreas Schierenbeck (135. BBUG) war von Juni 2019 bis März 2021 Vorstandsvorsitzender des internationalen 
Energieunternehmens Uniper mit Sitz in Düsseldorf. In dieser Funktion trieb Schierenbeck die Transformation von Uniper 
vom konventionellen Versorger hin zu einem klimafreundlicheren, zukunftsorientierten Energieunternehmen voran. Im Juni 
2020 wurde Andreas Schierenbeck in den Wasserstoffrat der Bundesregierung berufen.
 Bevor er zu Uniper kam, war Schierenbeck, der 1966 in Hohen-Neuendorf bei Berlin geboren wurde, Vorstandsvorsitzender 
von ThyssenKrupp Elevators. Seine berufliche Laufbahn begann der studierte Elektroingenieur 1992 bei Siemens, wo 
er bis 2012 verschiedenste Führungsaufgaben im In- und Ausland wahrnahm, zuletzt als President und CEO Building 
Technologies Americas der Siemens Corporation in den USA.
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Herausforderung  
Pandemie:  
Lehren für 
Führungskräfte 

CHRISTINA FOERSTER

D ie Effekte der Coronapan
demie auf die  Lufthansa 
Group nahmen leider 
 epische Ausmaße an. Ge

trieben durch Reiserestriktionen und 
Quarantänevorschriften transportier ten 
die Lufthansa Group Airlines 2020 nur 
36,5 Millionen Passagiere, was einen 
Rückgang von mehr als 75 Prozent im 
Vergleich zu 2019 bedeutete. Gespens
tische Gebäude und  Terminal hallen, ge
schlossene Geschäfte, kaum Reisende, 
geparkte Flugzeuge auf den Start und 
Landebahnen und kaum Flugzeuge am 
Himmel. Der operative Verlust des Kon
zerns von 5,5 Milliarden Euro und die 
gewährten staatlichen Stabilisierungs

Die Lufthansa-Vorständin vor dem 147. BBUG  
über Krisenmanagement, Resilienz und Teamgeist
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maßnahmen in Höhe von insgesamt 
9 Milliarden Euro zeigen eindrücklich, 
wie herausfordernd dieses Jahr war.
Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie 
bietet sich aber ebenfalls die Gelegen
heit, zurückzublicken und Lehren aus 
der Pandemie zu ziehen. 
Gerade TopFührungskräfte zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie gestalten wol
len und gerne „alles unter Kontrolle“ ha
ben. Dazu kommt, dass sich in Extrem
situationen bestimmte Instinkte in den 
Vordergrund drängen: Die  Verlockung 
ist groß, in Krisen alles topdown 
entscheiden zu wollen. In der akuten 
Krisensituation ist das oft der richtige 
Weg. Aber genauso wichtig ist es auch 

zu wissen, wann das TopManagement 
wieder umschalten und die Organisati
on wieder stärker in die Entscheidungs
prozesse einbinden muss. 
Im LufthansaKonzern wurde  bereits im 
Februar 2020 der Krisenstab  beauftragt, 
die Situation übergreifend zu managen 
und die Produktion deutlich herunterzu
fahren. In diesem  Gremium werden Ent
scheidungen für alle  Konzern airlines 
getroffen, die dann verpflichtend umge
setzt werden – eine für diese Phase sehr 
effiziente und erprobte  Vorgehensweise. 
Als dann im Lauf des Sommers die 
Produktion wieder hochgefahren wur
de, haben wir ein eigenes Projektteam 
eingesetzt, das sich um die Wahl der 

geeigneten Destinationen, Schutzkon
zepte und Produkte für unsere Kunden 
gekümmert hat. Dieses Team zeichnete 
sich durch crossfunktionale Zusam
menarbeit, schnelle, dezentrale Ent
scheidungen und hohe Innovationskraft 
aus. Eine erfolgreiche Mischung für ein 
sehr dynamisches Umfeld mit sich stän
dig ändernden  Reiserestriktionen und 

auflagen.  
Im „Normalbetrieb“ hat jedes Vor
standsmitglied einen klar abgegrenzten 
Verantwortungsbereich und wir treffen 
uns in der Regel 14tägig zu den Vor
standssitzungen. In der Hochphase der 
Krise hatten wir drei wöchentliche 
Krisenstabs Debriefings und haben auf 
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Vorstandsebene fast täglich miteinan
der gesprochen, da sich Themen sehr 
schnell entwickelten und die Auswir
kungen auf den Konzern massiv waren.
Wir haben im Vorstand festgestellt, dass 
es für uns und das Unternehmen we
sentlich war, dass wir eine gemeinsame 
Sicht auf die Dinge entwickeln konn
ten und diese in die Entscheidungen 
haben einf ließen lassen. Wichtiger 
Aspekt dabei: sich auch im Vorstand 
gegenseitig zu unterstützen und offen 
auszutauschen. Die Krise hat uns als 
Team stark gemacht und im wahrsten 
Sinne des Wortes zusammengeschweißt. 
 Natürlich waren die Informationen über 
aktuelle Entwicklungen und zu treffen
de Entscheidungen mit ihren weitrei
chenden Auswirkungen sehr wichtig. 
Aber die Bindung entstand auch durch 
die offenen Gespräche über unsere 
Emotionen in Anbetracht der Situation, 

die wir als Kolleginnen und Kollegen 
gut nachvollziehen konnten. Gerade in 
Extremsituationen, wie wir sie im letz
ten Jahr erlebt haben, ist es wichtig, sich 
nicht ausschließlich um die Sachthemen 
zu kümmern, sondern auch Zeit in die 
Erhöhung der Resilienz eines Teams zu 
investieren. Daher haben wir im letzten 
Jahr auch nicht auf regelmäßige, per
sönliche Vorstandsklausuren verzichtet 
(selbstverständlich unter Berücksichti
gung der jeweils geltenden Regularien 
und Schutzkonzepte).
In den letzten zwölf Monaten haben 
virtuelle Treffen unseren Tagesablauf 
dominiert und sie tun es auch heu
te noch. Ich gehe davon aus, dass wir 
dank dieser Erfahrungen zukünftig 
überlegen werden, welche Meetings 
persönlich stattfinden sollen und wel
che nicht. Doch die „ZoomMüdigkeit“ 
nimmt zu und wir merken auch im per

sönlichen Umfeld, dass es auf Dauer 
schwierig ist, die gleiche Vertrautheit 
und Offenheit virtuell zu erhalten, die 
uns im persönlichen Austausch deut
lich leichter fällt. 
Ich konnte im letzten Jahr zunehmend 
beobachten, dass insbesondere der 
vertrauensvolle Umgang miteinan
der, Kreativität und Ideenaustausch 
in persönlichen Treffen florieren. An 
dieser Stelle möchte ich beispielhaft 
die Verhandlungen der Stabilisie
rungsmaßnahmen in Österreich und 
Belgien nennen, an denen ich beteiligt 
war. Die wesentlichen Meetings haben 
persönlich stattgefunden, um in diesen 
komplexen Verhandlungen gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten zu finden und 
letztendlich das Vertrauen der Vertrags
parteien gegenseitig zu stärken. Auch 
unsere eigenen Vorstandssitzungen 
fanden persönlich statt, wenn auch im 

CHRISTINA FOERSTER

Christina Foerster (139. BBUG) im Palais Biron
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ersten Lockdown auf zwei Standorte verteilt. Wie 
viel besser dabei die Qualität des Austauschs 

war, konnte ich im Vergleich zu unseren 
 virtuellen Meetings feststellen, in denen 

wir uns an einigen Wochenenden haupt
sächlich über aktuelle Entwicklungen 

informiert haben. 
Gerne folgte ich der Einladung zu den 
147. BBUG im März 2021, die dank 
ausgefeiltem Schutzkonzept als 
Präsenzveranstaltung stattfinden 
konnten. Auch die BBUG kann 
ich mir nicht ausschließlich virtu
ell vorstellen. Ich bin fest davon 
überzeugt, die außergewöhnliche 
und offene Atmosphäre würde 
dadurch verloren gehen. 
2020 lag der Fokus der  Lufthansa 
Group auf der Stabilisierung und 
 Restrukturierung des Konzerns. 
Die entsprechenden Maßnah
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men wurden von den Stakeholdern in 
breitem Konsens mitgetragen. Diese 
Phase ist noch nicht abgeschlossen. In 
so einer unsicheren Zeit sind die The
men Zuversicht und Planungssicherheit 
insbesondere für die Mitarbeiterschaft 
essenziell. Als Führungskräfte müssen 
wir offen und authentisch über die ak
tuelle Lage  unserer Firmen berichten. 
Zugleich ist es unerlässlich, dass wir 
Hoffnung transportieren. 
Bereits im Mai 2020 haben wir eine 
YammerPlattform (ähnlich eines fir
meninternen SocialMediaNetzwerks) 
im Konzern etabliert, auf der die Mit
arbeiter sich auch in der Kurzarbeit 
vernetzen, gemeinsam anderen helfen 
und lernen können. Und sie haben 
diese Plattform mit ihren Ideen, In
itiativen und Angeboten wunderbar 
zum Leben erweckt und nutzen diese 

Möglichkeit bis zum heutigen Tag. In 
unseren Webcasts haben wir ab der 
zweiten Jahreshälfte eine regelmäßige 

„GuteNachrichtenEcke“ eingeführt 
und dort immer auch aktuelle Erfolge 
erwähnt. Auch das ist wichtig, um den 
Blick nach vorne, die Motivation und 
die Zuversicht zu stärken. 

So nehme ich nun die folgenden vier 
Lehren mit:
1. Der TopdownAnsatz kann helfen, 
akute Krisenphasen gut zu meistern. 
Allerdings sollten Manager versuchen, 
so bald als möglich die Organisation 
bei Entscheidungsprozessen wieder 
einzubeziehen.  
2. Gerade in Extremsituationen ist gute 
Teamarbeit unerlässlich. Um die Resi
lienz eines Teams zu stärken, müssen 
sowohl Sachthemen als auch der per

sönliche Austausch Raum bekommen. 
3. Die Notwendigkeit von persönlichen 
Meetings muss zukünftig abgewogen 
werden. Für den Aufbau von Vertrau
en sowie die Entfaltung von Kreativität 
sind persönliche Treffen effektiver. 
4. Führungskräfte müssen ehrlich über 
die aktuelle Lage informieren. Es ist 
aber unerlässlich, auch Zuversicht und 
Hoffnung zu transportieren. 
Und so möchte ich auch diesen Beitrag 
mit einem zuversichtlichen Ausblick 
enden lassen: Ich bin sicher, dass wir 
gemeinsam aus der Krise lernen wer
den, und ich freue mich darauf, in ab
sehbarer Zeit wieder reisen zu können, 
Menschen persönlich zu treffen und in
spiriert zu werden. Und wir freuen uns 
als Lufthansa Group sehr darauf, die 
Welt und die verschiedenen Kulturen 
wieder miteinander zu verbinden.  n

CHRISTINA FOERSTER

CHRISTINA FOERSTER

Christina Foerster (139. BBUG) ist seit 1. Januar 2020 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Lufthansa AG. Als Chief 
Customer Officer verantwortet sie die Bereiche Customer, IT und Corporate Responsibility. Nachdem sie 2016 als Chief 
Commercial Officer (CCO) zu Brussels Airlines gewechselt war, übernahm sie im April 2018 als eine der wenigen Frauen, 
die global an der Spitze einer Airline stehen, die Position des Chief Executive Officer (CEO) der belgischen Lufthansa 
Group Airline. Sie startete ihre Karriere 2002 als Projektmanagerin, gefolgt von Verantwortungen im Bereich Product 
Development. 2011 wurde sie zur Vice President Network & Fleet Development und 2014 zur Senior Vice President Network, 
Group & Alliance
Development ernannt.
Christina Foerster begann ihre Karriere 1999 als Beraterin bei The Boston Consulting Group, nachdem sie eigentlich 
Uhrendesignerin werden wollte. Für ihre Design-Leidenschaft nimmt sie sich aber bis heute Zeit und entwirft viele ihrer 
Kleider selbst.
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Permanente 
Transformation eines  
Traditionsunternehmens

MATTHIAS STOTZ

Foto: Junghans

T radition und Transformation, 
zwei Begriffe, die die Uhren
branche seit Jahrhunderten 
begleiten wie kaum eine an

dere. Gerne spricht man in der heutigen, 
schnelllebigen Zeit von Technologie
wandel, Paradigmenwechsel, Change
management und Digitalisierung – es 
scheint aber immer ein wichtiges All
heilmittel zu geben: die Innovation. Dies 
gilt auch in der Uhrenbranche – so dach
te man, aber die „Zeitgeschichte“ zeigt 
auch anderes.
Vor 200 Jahren gab es noch kaum 
Uhren, Mitte des letzten Jahrhunderts 
war es ein Luxus, eine Armbanduhr zu 
tragen und in den 1970erJahren stellte 
die Quarzuhr eine Revolution dar. Heu
te braucht  niemand mehr eine Uhr und 

Der Junghans-Chef nahm die Teilnehmer des 147. BBUG 
mit auf eine Zeitreise durch die wechselvolle Geschichte 
der Uhrenfabrik
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schon gar nicht viel Geld dafür auszuge
ben, denn die aktuelle Zeit wird überall 
gegenwärtig angezeigt: am Smartphone, 
am PC, im Auto, am Herd und jedem 
anderen erdenklichen elektronischen 
Gerät, das uns umgibt. Dennoch wirkt 
es, als würde die Zeit immer schneller 
vergehen, und sie scheint mit jedem Tag, 
den wir leben, kostbarer zu werden. Sie 
ist eines der größten Geschenke, das 
man heute machen kann: jemanden Zeit 
geben oder schenken.
Die Uhrenfabrik Junghans fertigt seit 
160 Jahren Uhren aller Art und ist dafür 
weltbekannt geworden. Welche Zeitmes
ser die Uhrenfabrik fertigte, hing vom 
jeweiligen technologischen Stand, dem 
Zeitgeschmack, aber auch von den Ei
gentümern ab. Ist es der Unternehmer 

oder sind es die Rahmenbedingungen, 
die Unternehmen zum Wandel bewegen? 
Eine Frage, die man am Beispiel von 
Junghans vielfältig betrachten kann. 
Die erste große Ära war die der Familie 
Junghans. Seit der Gründung durch Er
hard Junghans im Jahr 1861 entwickelte 
sich das Unternehmen sehr schnell und 
wurde bereits in der zweiten Generati
on unter Arthur und seinem Bruder Er
hard Junghans, dem Jüngeren, 1903 zum 
größten Uhrenhersteller der Welt mit da
mals 3000 Beschäftigten. Bis dahin war 
der Fokus auf eine industrielle Fertigung 
von Großuhren und Weckern gelegt. Es 
galt der „Gedanke des Ingenieurs“ und 
Junghans stellte nicht nur Uhren, son
dern auch Maschinen zur Produktion 
selbst her. Während viele andere heute 

bekannte Hersteller im Südwesten noch 
nicht gegründet waren oder gerade frisch 
begonnen hatten, war Junghans bereits 
ein weltweit tätiges Unternehmen und 
hinter der WMF das zweitgrößte Unter
nehmen in Württemberg. Der erste große 
Transformationsschritt war die Miniatu
risierung, denn man wollte die Uhren bei 
sich tragen. So musste man sich zunächst 
den neuen Anforderungen der Fertigung 
von Taschen und später Armbanduhren 
stellen.
Die mechanische Uhr musste nun nicht 
nur in allen Dimensionen, sondern auch 
in den unterschiedlichsten Güteklas
sen gefertigt werden. Denn bereits zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts waren die 
unterschiedlichen Einfuhrzölle in den 
Ländern eine große Hürde, die man 

1867 Erster Junghans-Katalog
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durch passende Kalibervarianten neh
men musste. Die Familie Junghans kam 
mit dem Unternehmen durch zwei Welt
kriege, in denen auch Laufwerke für Zün
der gebraucht wurden. Eine Aufgabe, die 
auch andere Uhrenhersteller in Deutsch
land und der Schweiz erfüllen mussten. 
In der Ära Junghans entwickelte sich ab 
den 1920erJahren auch eine interne De
signkultur und die Genauigkeit der me
chanischen Uhr bekam durch die elek
trische Uhr massive Konkurrenz. 
Das auch bei Junghans angewandte ATO
Prinzip stellte nicht nur den Kraftfluss 
(durch seine Umkehr) im Räderwerk auf 
den Kopf, sondern erforderte ein mas
sives Umdenken bei den Uhrmachern. 
Eigene Schulungen gehörten durch den 
Wandel der Technik schon damals zur 
Notwendigkeit. Obwohl sich diese zu
nächst in der Großuhr eingesetzte Tech
nik bis in die Armbanduhr verkleinerte, 
war im Jahr 1956 die Blüte der mecha
nischen Uhr auf ihrem Höhe punkt. Jung
hans war zu diesem Zeitpunkt der dritt
größte Chrono meterhersteller der Welt 

1956 entwarf Max Bill 
diese Küchenuhr für 

Junghans, die auch  
im MoMa in New York 

ausgestellt ist. 
Zum 160. Jubiläum wird das 

Modell neu aufgelegt

1971 stellt
Junghans die erste 
Quarzuhr vor

1951 ist 
Junghans  größter 

Chronometerhersteller
 Deutschlands,  

1956 drittgrößter der Welt

Die Meister-Linie  
hat ihre Wurzeln in den 
1930er-Jahren

Firmengründer 
Erhard Junghans

Im Hintergrund des Firmengebäudes, der denkmalgeschützte Terrassenbau, in dem heute ein Museum beheimatet ist. 
Es zeigt die Geschichte von Junghans, der Uhrmacherei im Schwarzwald sowie Orchestrien und Musikspielautomaten
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geworden, hinter ROLEX und OMEGA.
Genau zu diesem Zeitpunkt erwarb Karl 
Diehl 51 Prozent des Aktienpakets und 
es gelang ihm eine „feindliche Über
nahme“. Die großen Fähigkeiten in der 
Mechanik für Uhren und Zünder wollte 
er für sein Unternehmen sichern. Dies 
war ein großer Schock für die Familie 
Junghans, für das Unternehmen war es 
aus heutiger Sicht jedoch bestimmt von 
Vorteil. Denn eine weitere Innovation 
musste bewältigt werden: die Quarz
uhr. Hilfreich am Start dieser nächsten 
Transformation war die Erfahrung in 
der Bearbeitung von Rubinlochsteinen, 
denn diese konnte auf die Herstellung 
von Quarzen übertragen werden.
Nach der QuarzGroßuhr gab es 
am 14. April 1971 pünktlich zum 
110.  Jubiläum eine denkwürdige Presse
konferenz: Junghans war erneut ein 
Pionier, der eine neue Technologie in 
Deutschland zur Serientauglichkeit ent
wickelte und als modernes Unterneh
men 1976 die Produktion von  Mechanik 
auf Quarz komplett umgestellt hat. 

Doch genau diese bahnbrechende Inno
vation wurde ein paar Jahre später fast 
zum Todesurteil einer gesamten Bran
che. Aufgrund der immer günstiger 
werdenden Komponenten und dem 
starken Wettbewerb aus Fernost muss
ten zahlreiche Unternehmen in Europa 
ihre Werke schließen. Die Banken der 
Schweiz sahen keinen Ausweg mehr 
und man versuchte zusammenzuhal
ten, was möglich war. Zunächst gelang 
es in der Schweiz, durch die preisgüns
tige Swatch Uhr ein Konsumprodukt 
zu fertigen, anschließend entwickelte 
sich eine zarte Renaissance der mecha
nischen Uhr. 
Junghans konnte diese schwere Zeit 
durch die Stützung im DiehlKonzern 
überstehen und strebte nach der Inno
vation der Quarzuhr nach einer noch 
genaueren Technologie: der Funkuhr. 
Nach der ersten Serienuhr im Jahr 1985 
gelang der große Durchbruch mit der 
ersten Funkarmbanduhr der Welt, die 
1990 vorgestellt wurde. Hier wurde 
nicht nur die neueste Technik geliefert, 

sondern mit Hartmut Esslinger hatte 
man einen modernen Designer beauf
tragt, der in dieser Zeit auch für Apple 
den ersten Macintosh entworfen hat
te. Diese Innovation brachte Junghans 
direkt an die Spitze der genauesten 
Uhren hersteller. 
Die Folgejahre brauchten neue Materi
alien wie Titan oder Keramik und neue 
Formen der Energiegewinnung wie die 
Solartechnik. All diese Technologien 
sind auch noch heute Bestandteil der 
JunghansKollektion, aber wie auch 
zuvor bei der Quarzuhr folgte die Kon
kurrenz und die Technologie wurde 
günstiger gebaut. Nachdem nun die ge
naueste, leichteste und hautverträglichste 
Uhr gebaut wurde, gab es aus reiner Nut
zersicht kaum eine Steigerungsmöglich
keit und in den 1990erJahren wurde die 
Tradition der mechanischen Uhrmache
rei die wichtigste Zutat der „Zeitmesser“ 
am Arm. Die Uhren wurden mit aufwen
digen komplizierten Komponenten aus
gestattet und immer expressiver. Die Uhr 
wurde zum Schmuckstück des Mannes 

Matthais Stotz referiert vor den Teilnehmern des 147. BBUG
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(und der Frau) und zum Ausdruck der 
Persönlichkeit. 
Für den damaligen Gesellschafter war 
dieser erneute Wechsel der Technolo
gie und die Neuausrichtung zur Last 
geworden – das Unternehmen wech
selte erneut den Eigentümer. Als neuer 
Bestandteil eines Fashion und Life
styleKonzerns hoffte man auf eine er
folgreiche internationale Entwicklung. 
Durch die Ausrichtung der Marke auf 
die Funktechnologie war aber eine brei
te internationale Markterschließung gar 
nicht möglich, denn entsprechende Sen
der gab es nur in Deutschland, den USA 
und Japan. Eine Neuetablierung der 
Marke war nur durch Pflege der Tradi
tion möglich. Dies war allerdings nicht 
die Stärke der EGANA Holding und der 
richtige mögliche Weg wurde zu spät er
kannt. Deutlich zu spät, denn der Kon
zern brach auseinander und Junghans 
musste erneut in neue Hände übergehen. 

Die heutigen Eigentümer Dr. Hans
Jochem Steim und Hannes Steim brin
gen als Gesellschafter das mit, was eine 
Marke braucht: finanzielle und techno
logische Stärke, eine hohe Identifika
tion mit dem Standort und der Marke 
sowie das unternehmerische Geschick. 
Junghans ist wieder in der Heimat und 
Tradition angekommen und besinnt sich 
auf die eigenen Wurzeln und Stärken. 
Der Wechsel erfolgte durch einen har
ten Schritt – durch eine Insolvenz. Aber 
auch diese kann ein wichtiges Element 
im Transformationsprozess sein, denn 
ein Unternehmen muss sich nicht nur 
selbst neu aufstellen, sondern auch die 
Fans der Marke müssen mit in die neue 
Situation genommen werden. Ein hoher 
Bekanntheitsgrad lenkte die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf Junghans und dies 
wurde intensiv und offen genutzt. Eine 
Chance, die im Rückblick sehr hilfreich 
war. Erfindungsreichtum (über 3000 

 Patente), Fleiß und ein langer Atem sind 
wichtige Elemente für den Erfolg, aber 
technologischer Wandel und Marktver
änderungen erfordern manchmal mehr, 
als man als Führungskraft oder Eigner 
erahnen kann. 
Heute sind es, neben der langen Tradi
tion im Uhrenbau, die eigenständige 
Gestaltung der Uhren und der Einsatz 
unterschiedlichster Technologien, die 
Junghans so besonders machen. Ein 
bodenständiges Produkt mit Tiefgang 
und Werten, mit denen sich Träger und 
Trägerinnen identifizieren können. Die 
These, dass es heute keine Armband
uhr mehr braucht, dürfte damit wi
derlegt sein. Denn die Zeit bleibt eine 
spannende Dimension (vielleicht die 
spannendste) und mit Leidenschaft und 
dem notwendigen Glück mag es gelin
gen, eine gute Zeit zu haben – für viele 
am besten mit einem Klassiker von 
 Junghans.  n

ZEITMESSER

MATTHIAS STOTZ

Matthias Stotz wurde in Freiburg im Schwarzwald geboren. Obwohl er vielseitige Interessen für Radrennsport, Medizin oder 
Architektur hatte, entschied er sich nach dem Abitur dann aber doch für eine Uhrmacherlehre. Stotz ist Uhrmachermeister 
in der vierten Generation. Nach verschiedenen beruflichen Stationen leitet er seit 2007 die Uhrenfabrik Junghans, einer 
der ältesten Uhrenhersteller Deutschlands. 2008 lenkte er das Unternehmen durch eine durch den Mutterkonzern bedingte 
Insolvenz bis zur Übernahme durch eine lokale Unternehmerfamilie. Seitdem ist das Traditionsunternehmen wieder auf 
Erfolgskurs. Die Ausbildung des Uhrmachernachwuchses liegt ihm am Herzen, so engagiert er sich als Mitglied des 
Prüfungsausschusses der Handwerkskammer Konstanz.
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I n den aktuellen digitalen Trans
formationsprozessen der Un
ternehmen wird immer klarer, 
dass Ethik der prägende Kern 

neuer Geschäftsmodelle ist. Gleich
zeitig erleben wir, wie Ethik den 
Erfolg eines Unternehmens mit her
beiführt. Vor der digitalen Zeit wa
ren ethische Handlungen zumeist der 
Philanthropie oder dem ehrbaren Ge
schäftsverhalten zugeschrieben. Ethik 
war etwas, das nicht direkt in den Ge
schäftsbetrieb gehört. Ethik fand au
ßerhalb des Unternehmens und seiner 
Produktentwicklung statt. Und nun, 
im digitalen Transformationsprozess, 
der eigentlich auch ohne Ethik aus
kommen sollte, sind eindrucksvolle 
und innovative Ideen sowie technische 
Möglichkeiten ebenfalls wichtiger als 

die Berücksichtigung gesellschaft
licher Erwartungen oder die Auswir
kungen auf den Menschen.
Inzwischen jedoch haben einige Fir
men verstanden, dass digitale Produkte 
bereits im Design auf die Erwartungen 
der Kunden und ihre Wertvorstel
lungen treffen. So kann Bosch heute 
bei der Entwicklung ihrer KI auf ein 
klares Wertegerüst zurückgreifen, das 
von einem Leitbild begleitet wird. 

„Der von Bosch entwickelte Kodex zu 
AI und Ethik wird jetzt in einem Um
setzungsprojekt, an dem Mitarbeiter 
aus vielen verschiedenen Bereichen zu
sammenarbeiten, operationalisiert. So 
kann sichergestellt werden, dass unse
re eigenen – und auch die zugekauften 
Produkte – sich konform zu unseren 
Werten verhalten und viele Fehler oder 

Risiken von Beginn an vermieden wer
den können“, so Christoph Peylo, Lei
ter des Bosch Center of Artificial Intel
ligence der Robert Bosch GmbH.
Mit Ethics „on the Engine“ können wir 
ein Modell vorstellen, mit dem Ethik 
als Teil der digitalen Transformation 
erlebt wird. Sie ist ein effizienter Teil 
der Gene der Geschäftsentwicklung 
und des eigentlichen Betriebs. Diese 
Verbindung von digitaler Ethik mit 
dem digitalen Unternehmen ist ein 
zentrales Element der digitalen Trans
formation, um Mitarbeiter und Kunden 
in derselben Geschwindigkeit mitzu
nehmen. Wir symbolisieren die unter
schiedlichen Sichtweisen im Bild des 
schnell fahrenden Zuges und der je
weiligen Position und Funktion (Abb.1). 

„On the Engine“ bedeutet, dass Ethik 

Wie digitale Ethik in das Geschäftsmodell integriert werden 
sollte, um erfolgreicher am Markt agieren zu können, erläu-
terten die interdisziplinären Wertschöpfer den Teilnehmern des 
147. BBUG

Ethics  
on the Engine  

EBERHARD SCHNEBEL UND THOMAS SZABO
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Eberhard Schnebel und Thomas Szabo mit den Teilnehmern des 147. BBUG

(Abb.1) Auf der Lokomotive wird das richtige Tempo bestimmt: Auf die unterschiedlichen Sichtweisen und die jeweilige Position und  
Funktion kommt es an
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auf eine Weise integriert wird, dass 
sie die Gestalt des Geschäftsmo
dells verbessert und dessen Trans
formationsgeschwindigkeit erhöht. 
Das Beispiel des Werkzeugmaschinen
herstellers TRUMPF verdeutlicht, dass 
selbst im Industrial Internet of Things 
(IIoT) die Berücksichtigung gesell
schaftlicher Vorstellungen hinsichtlich 
der Datenverwendung zu einem Faktor 
wird, auf den die Kunden sehr ach
ten. Denn nicht jede Transparenz, die 
durch Datentechnik gewonnen werden 
könnte, ist von allen Seiten und in al
len Kundenbeziehungen erwünscht 
oder sinnvoll. Manchmal ist auch kein 
gemeinsames Verständnis da. Digitale 
Ethik hilft an diesen Stellen im Unter
nehmen, Entscheidungen und Zusam
menhänge besser zu erklären, damit sie 

von den Geschäftspartnern verstanden 
werden. Dieser Zusammenhang wird 
zunehmend ein zentraler Faktor indus
trieller Produktion, der die Datenflüsse 
und die Vernetzung mitgestaltet, erläu
tert Thomas Speck, Leiter Corporate 
Data Management and Application De
velopment der TRUMPF Werkzeugma
schinen GmbH + Co. KG. 
Ethics „on the Engine“ bedeutet, dass 
digitale Ethik als ein wichtiger Teil 
des Geschäftsmodells integriert wird 
(Abb.2). Unternehmen sind deshalb 
profitabel, weil sie verstanden haben, 
dass ethische Aspekte nun Elemente 
ihres digitalen Geschäftsmodells sind. 
Sie können folglich ihre Produkte und 
Dienstleistungen verkaufen, weil sie 
ethisch fundiert sind und damit die Er
wartungen der Kunden erfüllen. Wenn 

dieser Zusammenhang hergestellt ist, 
dann lässt sich das auch vermarkten. 
Ethik ist dann nicht nur eine aufgesetzte 
Marketingkampagne, sondern Teil des 
Erfolgs des Geschäftsmodells, das die 
Kunden mitgehen können.
Das klassische Arbeitsfeld der Unter
nehmensethik ist damit jedoch verlas
sen. Es geht nicht allein um Corporate 
Responsibility, sondern Ethik kümmert 
sich nun um das Produkt und um die 
Dienstleistung. Digitale Ethik bestimmt 
Geschäftsmodell, Marketing und das 
Risikomanagement des Unternehmens. 
Sie erweitert den Horizont der Mitar
beiter, um ihren Sinn für Innovationen 
auszubilden. Es geht nun um mehr als 
um Akzeptanz, nämlich darum, dass 
ethische Aspekte direkt in die Unter
nehmensprozesse einfließen.

DIGITALE ETHIK 

(Abb. 2) Digitale Ethik wird zunehmend ein zentraler Faktor industrieller Produktion
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Ethics „on the Engine“ zeigt, wie 
Unternehmen ihre Produkte ge-
stalten können
Ausgehend vom Kernbereich des Ge
schäftsmodells werden menschliche 
Wertvorstellungen in den Transformati
onsprozess integriert. Was erwarten die 
Kunden und die Mitarbeiter von den ei
genen Prozessen? Wie schaffen wir eine 
Alleinstellung?
Die Branche der Finanzdienstleistungen 
ist ein sehr plastisches Beispiel. So 
wird eine moderne Geschäftsbank auf 
ihrem Weg zu einem digitalen Tech
nologieunternehmen sehr stark auf die 
Vorstellungen ihrer Kunden achten. 
Gleichzeitig sind die Erwartungen der 
Kunden an innovative digitale Dienst
leistungen sehr hoch und die regulato
rischen Vorgaben sehr restriktiv, sodass 

nur wenig Spielraum vorhanden ist, um 
gegen innovative Wettbewerber in den 
Reihen von USamerikanischen Inter
netkonzernen zu bestehen (Abb. 3). Mit 
einem strategischen Management der 
Datenethik kann jedoch dieses Feld in 
einen unternehmerischen Vorteil umge
wandelt werden. Und diese strategische 
Datenethik bildet ein Kernelement der 
digitalen Ethik, von dem her das Ge
schäftsmodell an den gesellschaftlichen 
Erwartungen ausgerichtet werden kann. 
Digitalisierung und digitale Ethik ver
ändern die Sensibilität und Wertvorstel
lung der Kunden. Weil diese zunehmend 
einfacher zu Konkurrenzprodukten 
wechseln können, ist die Brisanz für 
die Unternehmen viel größer, auch in 
diesen Transformationsprozessen die 
Erwartungen der Kunden zu erfüllen. 

„On the Engine“ übernehmen wir direkt 
Perspektiven und Verantwortung und 
gestalten Produkte nach unseren Vor
stellungen. Wir sind dann erfolgreich, 
wenn wir damit auch die Vorstellungen 
unserer Kunden treffen. 

Ethik entwickelt eine strukturierte 
Kommunikation im Unternehmen
Sind wir imstande umzusetzen, was von 
uns erwartet wird? Können wir unsere 
Haltung formulieren? In den schnellen 
Prozessen der digitalen Transformation 
ist es wichtig, dass die Mitarbeiter selbst 
diese Entscheidungen treffen können. 
Die Mitarbeiter wissen am besten, wo 
die Berücksichtigung von Ethik erfor
derlich ist – und wo dies möglich ist. 
Jetzt haben sie die Möglichkeit, digital 
ethisch zu kommunizieren. Mit ent

EBERHARD SCHNEBEL UND THOMAS SZABO

Datenethik

Vertrauen

Regulierung Innovation

Befolgung der
Regulierung

reicht nicht aus

Die Menschen
misstrauen

digitalen Produkten

Wir können nicht
alles machen,

was wir wollen

Datenethik schafft
vertrauensvolle Innovation

(Abb. 3) Das Spannungsfeld digitaler Innovationen
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sprechendem Knowhow können sie 
so ihre Ideen umsetzen, um schließlich 
bessere Produkte zu entwickeln und zu 
verkaufen.
Die Digitalisierung hat ein enormes 
Veränderungspotenzial. Das erfordert 
von Beginn des Designs an, ethische 
Vorstellungen einfließen zu lassen. Die
se Vorstellungen sind später besonders 
sinnvoll und bestimmen wesentlich die 
Markenbildung. Die digitale Transfor
mation erzeugt somit ein dynamisches 
Produkt, bei dem Ethik und Funktio
nalität gleichermaßen ursprüngliche 
Grundlage sind.
Um diesen Wert zu heben, sind ent
scheidende Impulse an allen Stellen des 
Managements notwendig (Abb. 4). Das 
beginnt im strategischen Management 
der Unternehmensleitung, um die ethi
schen Spielfelder zu verdeutlichen, auf 

denen der Wettbewerb stattfindet. Im 
weiteren Verlauf müssen die operativen 
Bereiche diese Sichtweise verstehen 
und teilen, um sie wiederum eigenstän
dig umsetzen zu können. Schließlich 
benötigen alle Mitarbeiter geeignete 
Möglichkeiten, um in täglichen Mee
tings ihre Impulse aus ethischer Sicht 
einbringen zu können.

Ethik ist das Rückenmark  
der digitalen Transformation  
und ein Mehrwert  
im Prozessmanagement
Der Transmissionsriemen, der Design 
und Produkterfolg verbindet, wird 
durch Ethik effizient. Ethik ist weniger 
philosophisch als vielmehr kommuni
kativ wirksam und kann jederzeit die 
aktuellen Vorstellungen in laufenden 
Prozessen berücksichtigen. Ethik im 

Unternehmen ist nichts anderes als die 
Kommunikation unserer Wertvorstel
lungen, die sich in den Produkten und 
Prozessen widerspiegelt (Abb. 5).
Unvermittelt ist digitale Ethik ein we
sentlicher Faktor, der die Abläufe im 
Unternehmen verbessert. Sie ist Mit
telpunkt im Design, der Entwicklung 
und der Maintenance und gibt den Pro
dukten und Prozessen Stabilität. Zusätz
lich wird mit digitaler Ethik eine neue 
Form interner Kommunikation wirk
sam. Die Effizienz lässt sich über alle 
Bereiche messen und ist von einzigar
tiger Qualität.
Effizienz allein ist nicht sinnvoll, son
dern die Unternehmen sind von innen 
für die Zukunft sensibilisiert. Das er
höht die Geschwindigkeit, mit der sie 
auf Veränderungen, Weiterentwick
lungen und Dynamik der Märkte rea

DIGITALE ETHIK 

(Abb. 4) Digitale Ethik erfordert innovative Methoden
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gieren können. So wie früher das Quali
tätsdenken in den Genen der Mitarbeiter 
verankert wurde, so ist heute eine neue 
digitale „Awareness“ erforderlich, die 
soziale Vorstellungen integriert.
Digitale Ethik „on the Engine“ ist 
Werkzeug und Methode zugleich, um 
ein Verständnis der digitalen Welt zu 
schaffen und in die Unternehmens
abläufe zu integrieren. Ethics „on the 
Engine“ gibt Verantwortung an die Mit
arbeiter ab und ermöglicht ihnen, ihre 
Vorstellungen und Nuancen in den Ent
wicklungsprozess von Produkten und 
Dienstleistungen einzubringen.
Noch einmal ein Beispiel aus der Fi
nanzbranche: Der Umgang mit älteren 
Menschen im digitalen Zeitalter über 
digitale Kanäle wird immer wichtiger. 
Bieten die Banken heute noch sehr tra
ditionelle Produkte an, so müssen sie 

damit rechnen, dass immer mehr ältere 
Mitbürger sich auch mit dem Umgang 
mit digitalen Anwendungen anfreun
den. Gleichzeitig werden sie in verschie
denen „Digital Literacy“Projekten 
immer mehr an diese Technologien he
rangeführt und verändern dadurch ihre 
Erwartungen an die Finanzdienstleister, 
was Qualität und Dynamik betrifft.

Digital Ethics sells –  
Kommunikation und  
Markenführung
Ethics „on the Engine“ schafft zu
kunftsfähige Geschäftsmodelle in der 
digitalen Transformation mit besse
ren Produkten und Leistungen – und 
mit verbundener Sinnhaftigkeit. Zwei 
klare Ziele der digitalen Transfor
mation können damit durch digitale 
Ethik leichter erreicht werden, da 

Mitarbeiter, Führungskräfte, Kun
den und die Gesellschaft in eine neue 
 Kommunikationswelt integriert sind:

• Dem Unternehmen und den Mitarbei
tern zu helfen, aktuell zu bleiben, alle 
Prozesse und Dienstleistungen im Geist 
der Zeit zu gestalten, technisch und di
gital zukunftsfähig zu sein.

• Neue gesellschaftlichen Erwartungen 
und Veränderungen methodisch zu in
tegrieren, damit Produkte und Dienst
leistungen schneller und zielgerichteter 
entwickelt werden.
Digitale Ethik bildet die Sprache, mit der 
über die sozialen Bezüge der Digitalisie
rung in Markenführung und Kommuni
kation gesprochen wird. Die Mitarbeiter 
werden in die digitalen Transformations
prozesse eingebunden, um Produkte und 
Prozesse schneller so zu gestalten, dass 
sie den Erwartungen der Kunden und 

EBERHARD SCHNEBEL UND THOMAS SZABO
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der Gesellschaft entsprechen.  Ethics 
„on the Engine“ ist Produktdesign, Kom
munikationstool, aber auch Werkzeug 
der Markenführung in der digitalen 
Transformation.
Es sind bessere Produkte möglich, weil 
die Erwartungen der Kunden bereits 
im Design integriert sind. Es kann eine 
sehr klare Kommunikation erfolgen, 
weil Entwicklung, Sales und Marketing 
verbunden sind. Aus Sicht der Marken

führung erhalten die Werte der Orga
nisation eine Plattform und eine echte 
Story, auf der das Geschäftsmodell 
wächst. Ethics „on the Engine“ bringt 
Orientierung in der Grauzone, um auch 
im Ungewissen zu kommunizieren. Sie 
erzeugt eine hohe Transparenz und 
schafft Vertrauen in Produkte und Leis
tungen und damit in die Marke.
Grundsätzlich sind mit dieser digitalen 
Ethik alle Stakeholder integriert und ha

ben Einfluss auf unternehmensinterne 
Abläufe. Angefangen bei Kunden und 
Geschäftspartnern sind auch die Gesell
schaft und der Gesetzgeber involviert. 
Natürlich helfen am Ende klare Regeln – 
aber in den Umbrüchen der digitalen Mo
derne müssen wir soziale Vorstellungen 
dynamisch integrieren. Damit machen 
wir zusätzlich und vorbildhaft europä
ische Standards und unsere europäische 
Wertekultur zum Wettbewerbsvorteil. n

DR. HABIL. PHIL.  
EBERHARD SCHNEBEL

Ethik in der digitalen Welt wirksam werden zu lassen – das 
ist das Ziel der Arbeit von Eberhard Schnebel. Weil die 
Geschwindigkeit der digitalen Transformation permanent 
zunimmt, mit der unser Engagement gefordert ist, muss 
Ethik als Kommunikationssystem in den Geschäftsmodellen 
der Unternehmen verankert werden.
Eberhard Schnebel ist Ökonom, Philosoph und Theologe 
und lehrt seit 2013 Wirtschaftsethik, Unternehmensethik 
und Digitale Ethik an der Goethe-Universität in Frankfurt. 
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Neue Lösungen  
aus dem  
Zukünftelabor

STEFAN BERGHEIM

Entscheidungsträger in Wirt
schaft, Politik, Wissenschaft 
und anderen gesellschaft
lichen Sektoren stehen unter 

erheblichem Druck. Auf der einen Sei
te wird von ihnen erwartet, dass sie im
mer wieder neue Ideen, Lösungen und 
Produkte entwickeln, damit ihre Orga
nisation nachhaltig erfolgreich bleibt. 
Auf der anderen Seite erschweren die 
große Unsicherheit der Zukunft und 
die hohe Komplexität des eigenen Um
felds das Handeln in der Gegenwart. In 
dieser schwierigen Lage könnte eine 
höhere Zukünftebildung hilfreich sein, 
also die Kompetenz, die Zukunft mit 
verschiedenen Methoden und für ver

schiedene Zwecke zu nutzen. Manch
mal sind Planung und Vorbereitung 
die richtigen Methoden. Sie sind in 
vielen Organisationen sehr präsent und 
eingeübt. Manchmal braucht es aber 
auch eine größere Offenheit für Emer
genz und eine gestärkte Vorstellungs
kraft, um ein breiteres Spektrum von 
Handlungsoptionen in der Gegenwart 
zu ermöglichen. Sich auf diese Weise 
auf verschiedene mögliche Zukünfte 
einzulassen und gemeinsam neue Zu
künfte zu ent wickeln, ist nicht so weit 
verbreitet, aber machbar. So wird auch 
verständlich, warum Zukünfte in der 
Zukünftebildung  (Futures  Literacy) im 
Plural verwendet wird: Viele  Menschen 

Der Direktor des Zentrums für gesellschaftlichen Fortschritt antizipierte  
mit den Teilnehmern des 147. BBUG „Zukünfte der Arbeit in 2040“
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haben auch viele verschiedene Vor
stellungen vom Später und sie können 
gemeinsam noch mehr Zukünfte ent
wickeln.
Wir alle haben Annahmen über die Zu
kunft, über Technik, Menschen,  Politik, 
Wirtschaft und so weiter. Wir treffen 
also Aussagen über die Zukunft, die 
wir im Moment nicht beweisen können 

– sonst wären sie Fakten. Nicht immer 
sind wir uns dieser Annahmen bewusst. 
Aber wir bauen uns aus ihnen ein Mo
dell von Gegenwart und Zukunft, aus 
dem wir dann unsere Handlungen ab
leiten. Diese theoretische Basis der 
Zukünftebildung wurde vom Biolo
gen Robert Rosen  (1934–1998) gelegt: 

Alle Lebewesen haben antizipatorische 
Systeme und Prozesse, vom Baum, der 
im Herbst die Blätter fallen lässt, über 
das schreiende Baby, in Erwartung von 
Milch, bis zum Fußgänger, der eine be
lebte Straße überquert. Überall werden 
bewusst oder unbewusst Annahmen 
getroffen und daraus Bilder der Zu
kunft entwickelt, die dann handlungs
leitend werden. 
Auch in Organisationen gibt es viele 
Annahmen. Oft genug kennen wir 
die eigenen Annahmen nicht und erst 
recht nicht die Annahmen der Men
schen um uns herum. Und oft gibt es 
andere Annahmen, die zu anderen Er
kenntnissen und anderen Handlungen 

 führen würden. Wenn ich zum Beispiel 
annehme, dass Menschen von Grund 
auf bequem sind, dann führt das in der 
Arbeitsorganisa tion eines Unterneh
mens zu bestimmten Handlungen, die 
viel Kontrolle beinhalten. Wenn ich 
dagegen annehme, dass Menschen von 
Grund auf interessiert und engagiert 
sind, dann führt das zu anderen Hand
lungen, die eher Freiraum schaffen. 
Der Wert solcher alternativer Annah
men wird selten genutzt, wodurch der 
Handlungsspielraum in der Gegenwart 
unnötig eingeschränkt wird. 
Zukünftelabore sind der Ort, an dem 
Annahmen sichtbar gemacht wer
den, mit alternativen Annahmen 
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 experimentiert wird und auf dieser 
Basis neue Ideen, Lösungen und Pro
dukte entwickelt werden können. Diese 
Methodik wird seit etwa 20 Jahren in 
einem internationalen Netzwerk ent
wickelt, eingesetzt und überarbeitet. In 
den letzten Jahren hat die UNESCO 
mit ihrem Head of Futures Literacy, 
Riel Miller, hier eine führende Rolle 
eingenommen. In jedem Zukünftelabor 
gehen die Teilnehmenden durch vier 
Phasen. Die Gastgeber, das Thema, die 
Länge, die Intention, die Teilnehmer
zahl und die konkrete Umsetzung sind 
aber immer anders.
In der ersten Phase eines Zukünfte
labors, dem Aufdecken, diskutieren die 
Teilnehmenden die wahrscheinlichen 
und die wünschenswerten Zukünfte des 
jeweiligen Themas. Hier  erkennen sie 

zum Beispiel, wie schwierig  Prognosen 
sind, und wie schnell man Erwartungen 
und Wünsche miteinander vermischt. 
Es wird gemeinsam über Annahmen 
gesprochen und diese werden aufge
deckt, ohne dass ein Konsens notwen
dig ist. Diese Einblicke sind für sich ge
nommen hilfreich und können in vielen 
Fällen die gemeinsame Arbeit auf eine 
neue, breitere Basis stellen. 
In der zweiten Phase wird dann mit 
anderen Annahmen experimentiert, 
um die Vorstellungskraft der Teil
nehmenden zu stärken. Dies ist die 
schwierigste, weil ungewohnte Phase 
eines Zukünftelabors, der steile Teil 
der Lernkurve. Hier werden oft sicht
bare oder unsichtbare Annahmen aus 
Phase 1 weggenommen oder das Vor
zeichen wird umgedreht: So könnte 

eine lernintensive Gesellschaft ohne 
Schulen beschrieben werden; die Glo
balisierung könnte abnehmen, statt 
zuzunehmen. Und es können in die
sem Laborexperiment neue Annahmen 
hinzugefügt werden: neue mensch
liche Kompetenzen, neue geopolitische 
Strukturen, neue gesetzliche Vorgaben. 
Dann werden die Teilnehmenden ein
geladen, einen typischen Tag in dieser 
anderen Zukunft zu beschreiben. Die 
Diskussion kann vertieft werden über 
Schlagzeilen, über die Handelnden in 
dieser Zukunft, über die Werte und 
Weltsichten darunter, eventuell sogar 
über die darunterliegenden Mythen 
und Metaphern. Die Teilnehmenden 
werden in Gruppen eingeladen, diese 
Zukunft für sich auszugestalten, ohne 
in Utopien oder Dystopien zu  verfallen, 

ZUKÜNFTELABOR
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ohne Wahrscheinlichkeiten oder eige
ne Wünsche zu diskutieren, die ja be
reits in Phase 1 sichtbar wurden. Die 
Gruppen entwickeln in der Regel sehr 
unterschiedliche Details auf Basis der
selben Annahmen, was die Komplexi
tät und Offenheit der Zukunft noch
mals unterstreicht.
Zurückkommenden aus dieser unge
wohnten Zukunft geht es in Phase drei 
um den Abgleich der verschiedenen 
Zukünfte. Mit diesem vergrößerten 
Sichtfeld werden neue Fragen für die 
Gegenwart des Themas möglich. Fra
gen, die relevant sind, die nicht schon 
ewig diskutiert werden, die oft schwer 
zu formulieren und schwer verständ
lich sind – sonst wären sie kaum neu. 
In Phase vier geht es dann darum, wie 
man diesen Fragen nachgehen kann. 

Die konkrete Ausgestaltung dieser Pha
se hängt stark vom Gastgeber ab und 
davon, was nach dem Labor passieren 
kann. Sollen Arbeitsgruppen gebildet 
werden, die sich einzelnen Fragen wid
men? Oder lässt man in komplexen, ad
aptiven, emergenten Systemen einfach 
Zeit und schaut, was später spontan 
entsteht? In jedem Fall werden noch im 
Labor erste Ideen für neue Handlungen, 
Projekte und Produkte festgehalten, 
die zuvor nicht sichtbar waren. 
In zwei Zukünftelaboren für die Baden
Badener Unternehmer Gespräche wur
de der Mehrwert dieses Formats Anfang 
2021 sichtbar. Im Februar trafen sich 
30 Alumni für 4,5 Stunden zu einem 
OnlineLabor zum Thema  „Zukünfte 
der Arbeit im Jahr 2040“. Vorbereitet 
und begleitet wurde das Labor von 

zwei in dieser Methode geschulten Pro
zessbegleitern. In der Diskussion über 
wahrscheinliche Entwicklungen ging 
es unter anderem um weitere Digitali
sierung und Robotik, neue Vergütungs
formen, um Netzwerke. Die Kollage 
der Bilder wünschenswerter Zukünfte 
zeigte Schwerpunkte auf ökologischer 
Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und 
Ausgleich. Hier wurde sichtbar, wie 
ähnlich die Vorstellungen gelingender 
Zukunft sind – und wie sich diese von 
den Erwartungen unterschieden. Sicht
bar wurden Annahmen über die Bedeu
tung sozialer Interaktion, über Freiheit, 
über Menschlichkeit. Im Experiment 
mit der alternativen Zukunft wurden 
zwei Annahmen geändert. Erstens kam 
kein Geld mehr vor. Dafür wurde eine 
kräftig gestiegene Wahrnehmungs

Stefan Bergheim im Palais Biron

STEFAN BERGHEIM
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fähigkeit der Menschen eingeführt. In 
den neuen Fragen ging es dann um die 
Verknüpfung zwischen Arbeit und Ein
kommen, die Rolle von Führung und 
um Zusammenhalt. Die Handlungen 
drehten sich um Kreativität, Offenheit, 
Dialog und Purpose.
Im März 2021 folgte ein Labor mit dem 
aktuellen BBUGJahrgang zum The
ma „Die Zukunft der sozialen Markt
wirtschaft im Jahr 2040“ mit 33 Teil
nehmenden. Wahrscheinlich erschien 
ihnen eine zunehmende Alterung der 
Bevölkerung, ein Grundeinkommen, 
zunehmend soziale Spannungen und 
ein starker politischer Fokus auf Nach
haltigkeit. Als wünschenswert wurden 
Umweltschutz, Frieden, Ausgleich 
und Zusammenhalt sichtbar. Dahinter 

steckten Annahmen über menschliche 
Motivation, Grundbedürfnisse, Ver
nunft, Gerechtigkeit und so weiter. In 
der alternativen Zukunft wurde vom 
Moderatorenteam ein BioHack ein
geführt, der es im Jahr 2040 allen Le
bewesen ermöglicht, die Bedürfnisse 
anderer zu spüren, ohne zu sprechen. 
In den Arbeitsgruppen wurde präzi
siert, wie  solch eine Zukunft aussehen 
könnte. Die Ergebnisse waren sehr un
terschiedlich von Vermeidungs und 
Rückzugsstrategien bis zu neuen Pro
dukten für diese Zukunft. Die neuen 
Fragen für die Gegenwart beschäf
tigten sich dann mit Themen wie Re
silienz, Reformfähigkeit, Wertorien
tierung, Technik und Nachhaltigkeit. 
In kleinen Gruppen entwickelten die 

Teilnehmenden konkrete eigene und 
gemeinsame Aktivitäten, um diese 
Themen anzugehen.
In jedem Zukünftelabor werden über 
die gemeinsame Arbeit mit unter
schiedlichen Annahmen neue, rele
vante Inhalte und Lösungen zur Zu
kunft des jeweiligen Themas entdeckt. 
Die Teilnehmenden vernetzen sich 
untereinander und begegnen sich auf 
neuen Ebenen. Darüber hinaus erken
nen sie die Bedeutung antizipatorischer 
Systeme, also ihrer Annahmen und 
Modelle über die Zukunft für ihr Han
deln in der Gegenwart. Und sie stärken 
ihre Zukünftebildung, können also 
nach einem Labor selbst die Zukunft 
mit einem größeren Methodenkasten 
für verschiedene  Zwecke nutzen.  n

ZUKÜNFTELABOR
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umgesetzt. Er ist Autor des Buches „Zukünfte – Offen für Vielfalt“.



   Danke an alle, 
die gerade in schwierigen 
    Zeiten Leben schützen,
            unterstützen und 
                        retten.
www.draeger.com
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Stellen Sie sich auch manchmal 
vor, dass alles ganz anders 
sein könnte? Machen dann 
aber doch das, was für heu

te auf Ihrer Agenda steht – obwohl Sie 
wissen, dass für Ihr Unternehmen viel 
dringendere, grundsätzlichere Fragen 
anstehen, die sich niemand anzupacken 
traut? Dann wird Sie vielleicht ein ganz 
neuartiger Ansatz interessieren, der 
Künstler und Unternehmen zusammen
bringt, um bessere Zukünfte jenseits 
der täglichen TodoListe zu erfinden 
und der gerade mit Alumni der BBUG 
in einem Pilotprojekt erprobt wird.
Unternehmen gestalten Zukunft. So 
der Anspruch – der aber nicht immer 

eingelöst wird. Warum? Manchmal 
fehlt einfach die Vorstellungskraft, wie 
eine andere Welt aussehen könnte. Da
bei können Künstler helfen – schließ
lich sind sie Spezialisten, wenn es um 
die Imagination von Zukünften geht. 
Doch Kunst im Unternehmen finden 
wir heute in der Regel in Form firmen
eigener Kunstsammlungen vor. Ein 
gewinnbringender Dialog zwischen 
Kunst und Wirtschaft lässt sich nur 
selten beobachten. Kunst dient eher 
repräsentativen Zwecken, dem Invest
ment oder ist als Kulturförderung Teil 
gesellschaftlicher Verantwortung.
Die Initiative „Vorstellungskraft X – 
The Art of Transformation“ will das än

Unternehmen als  
kreative Gestalter

FRIEDRICH VON BORRIES UND TORSTEN FREMER

Die Initiative Vorstellungskraft X bringt Künstler und Unternehmen  
zur Art of Transformation zusammen
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dern. Sie bringt  Künstler und Unterneh
men zusammen, um bessere Zukünfte 
jenseits der täglichen TodoListe zu er
finden. Denn auch Unternehmer sind ja 
im klassischen Sinne kreative Gestalter. 
Viele Unternehmen haben schon ver
standen, dass sie kreativer werden müs
sen – wie sonst wollen wir als Gesell
schaft die großen Herausforderungen 
der Gegenwart (von globaler Ungleich
heit bis Klimawandel …) bewältigen? 
Aber die Umsetzung fällt schwer. Statt 
schöpferischer Fantasie (Unternehmer
tum) herrscht die Imitation von beste
henden Lösungen vor (Management).
Der vordergründige Ausweg sind 
zeitoptimierte Kreativitätstechniken. 

Methoden wie Brainwalk, WorldCafé 
oder Walt Disney sind solche Speed
Formate, die fast jeder schon einmal 
ausprobiert hat, und auch Design Thin
king gehört vielerorts zum Unterneh
mensalltag. Doch echte Kreativität 
braucht Zeit und Intensität, um zum Er
folg zu kommen. Mit unserer  Ini tiative 
Vorstellungskraft X bringen wir des
halb Kunst und Wirtschaft auf neue 
Weise zusammen und initiieren einen 
schöpferischen Dialog. Das Ziel: Die 
Vorstellungskraft steigern!
Poetic Foresight: Schriftsteller und 
Unternehmer schreiben gemeinsam 
neue Zukunftsgeschichten. Denn wenn 
es um die Zukunft geht, brauchen wir 

Narrative, die diese Zukunft überhaupt 
erst vorstellbar machen. Wir brauchen 
Erzählungen, für die es sich lohnt, je
den Morgen aufzustehen. Geschichten, 
die unser Tun und Handeln sinnvoll er
scheinen lassen. Denn nur wenn ich eine 
sinnvolle Vision von der Zukunft habe, 
kann ich mich handelnd auf sie ausrich
ten. In vielen Unternehmen stellt sich in 
letzter Zeit mehr und mehr ein Unbeha
gen ein. Management und Mitarbeiter 
handeln systemkonform, spüren aber, 
dass irgendetwas anders laufen müsste. 
Nicht zufällig ist die Suche nach dem 
Purpose aktuell eine der bestimmenden 
Suchbewegungen der Wirtschaftswelt. 
Doch Purpose alleine reicht nicht.



The world is how we shape it

Finden Sie mit uns Ihren 
Wettbewerbsvorteil: youredge.de

Mitarbeiter, 
die auch 
montags 
gute Laune 
haben. 
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Schriftsteller und Unternehmer be
geben sich in einen gemeinsamen Ar
beitsprozess – coronakonform, ganz 
virtuell. Vor dem Hintergrund der 
Fragestellungen des jeweiligen Unter
nehmens entwickelt jedes künstlerisch
ökonomische Tandem eine Handlung, 
die in die Zukunft führt, erfindet Pro
tagonisten, die Veränderung ermögli
chen und gestaltet eine Dramaturgie, 
die Transformation vorstellbar macht. 
Das angestrebte Ergebnis? Etwas, das 
hoffentlich alle überraschen wird!
Zum Wesen der Kunst gehört es, dass 

Prozesse nicht standardisiert und Er
gebnisse unvorhersehbar sind. Das 
unmittelbare Ergebnis des Tandem
Prozesses kann daher vieles sein: eine 
Reihe von Gedichten, ein Erfahrungs
bericht, ein Porträt, eine Kurzgeschich
te, eine ScienceFictionStory oder eine 
Reportage – also kein klassisches Stra
tegiepapier, sondern eine Zukunftsge
schichte, die künftige Strategiepapiere 
und Kommunikation beeinf lussen 
kann und darf. 
Das eigentliche Ergebnis des Prozesses 
ist aber die Möglichkeitserfahrung, die 

in der Teilnahme an künstlerischen 
Entwicklungsprozessen und durch 
die Auseinandersetzung mit einer li
terarischen Fiktion entsteht: eine Er
fahrung, die der eigenen Arbeit neue 
Handlungsspielräume eröffnet. 
Poetic Foresight bietet also einen neu
en, spannenden Prozess, in dem Fik
tion und reale unternehmerische He
rausforderungen aufeinandertreffen. 
Dabei setzt die Verbindung künstle
rischer Prozesse mit wirtschaftlichem 
Denken neue Ansätze und Denkmo
delle frei. n

FRIEDRICH VON BORRIES UND TORSTEN FREMER

PROF. FRIEDRICH VON BORRIES

Prof. Dr. Friedrich von Borries (*1974) lehrt an der 
Hochschule für bildende Künste (HFBK) Hamburg. 
Als undisziplinierter Wanderer zwischen Gestaltung, 
Wissenschaft und Wirtschaft kuratiert er Ausstellungen, 
berät Unternehmen und schreibt Bücher. Zuletzt schrieb er 
im Sommer 2020 ein Stipendium für Nichtstun aus, das auf 
große öffentliche Resonanz stieß. 
Poetic Foresight initiierte er mit Dr. Torsten Fremer.

DR. TORSTEN FREMER

Dr. Torsten Fremer  (*1968), Gründer und geschäftsführender 
Gesellschafter der Kölner Agentur Klubhaus. Das 
Spezialgebiet des studierten Historikers und Philosophen 
ist intelligente Live-Kommunikation mit Schwerpunkt auf 
Vernetzung und Kollaboration. Wenn er nicht neue Konzepte 
entwickelt, wandert er durch Weinberge – wo auch die 
gemeinsame Idee für Vorstellungskraft X entstand. 



MARGRET MERGEN

Die Oberbürgermeisterin beschreibt, welche Lehren  
Baden-Baden aus der Pandemie zieht und warum es so 
wichtig war, die 147. BBUG als Präsenzveranstaltung  
zu ermöglichen

Mitten  
ins Herz

MARGRET MERGEN
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Das Selbstverständnis un
serer Stadt leuchtet durch 
viele Facetten: ihr histo
risches Erbe, das sich von 

der römischen Antike über Romantik 
und Klassizismus bis zur Moderne 
spannt, die Schönheit der sie umge
benden Natur, die internationale Re
putation, die drei Jahrzehnte der Belle 
Époque und vieles mehr. Letztendlich 
sind dies alles jedoch nur die Voraus
setzungen, der Rahmen und somit 
die Garanten dessen, wodurch diese 
Stadt ihr innerstes Selbstverständnis 
definiert: BadenBaden ist Gastgeber 

und Begegnungsstätte. Sie gibt den 
vertrauten Rahmen für private Begeg
nungen und den intimen Dialog, aber 
ebenso die große und glitzernde Büh
ne für gesellschaftliche und kulturelle 
Ereignisse und ist nicht zuletzt seriöse 
Plattform für internationale Begeg
nungen von Staatsoberhäuptern. So 
wie sich in einem Magnetfeld kleine 
Nadeln alle in Richtung der Pole ori
entieren, richten sich die vielfältigen 
Angebote unserer Stadt auf den Gast. 
Hotels und Gaststätten, unsere Mu
seen, das Theater, das Festspielhaus, 
die Spielbank, die Bäder, das Kurhaus, 

das Kongresswesen, unsere Weingüter 
und vieles mehr stellt den Gast in den 
Mittelpunkt des eigenen Denkens und 
Handelns. 
Natürlich ist diese Ausrichtung keine 
Einbahnstraße. Diese Stadt umsorgt 
nicht nur ihre Gäste, sie lebt auch 
von ihnen. Im Zentrum der Stadt sind 
Übernachtungs und Tagesgäste die 
wirtschaftliche Existenzgrundlage 
einer vielfältigen und umfassenden 
Dienstleistungsinfrastruktur. Deshalb 
verwundert es nicht, dass die Pandemie 
mit ihren tiefgreifenden Restriktionen 
und Einschränkungen unsere Stadt in 



Foto links: BBUG
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ganz besonderer Weise, ja, mitten ins 
Herz, getroffen hat. Wie alle Städte, 
weltweit, erlebte auch unsere Stadt 
 nahezu geisterhafte Szenarien, als sie 
im Frühjahr des vergangenen Jahres 
erstmals von einer ihrer wichtigsten 
Lebensadern, dem Tourismus und 
 ihren Gästen, vollständig abgeschnit
ten wurde. Trotz allem Verständnis 
für die notwendige solidarische Pande
miebekämpfung war es deprimierend, 
erleben zu müssen, wie Veranstal
tungstermine reihenweise purzelten 
und unsere Stadt gesellschaftlich und 
wirtschaftlich heruntergefahren wurde. 
Seither ist ein Jahr vergangen und wir 
haben in vielen Bereichen dazugelernt. 
Eines vor allem: Trotz aller Fortschritte 
bei Innovationen und Technik bleibt die 
uneingeschränkte menschliche Beherr

schung der Natur eine Schimäre. Gera
de in unseren westlichen Kulturen, die 
auf Planbarkeit aller Lebensbereiche 
programmiert und denen unabsehbar 
offene Ausgangssituationen weitge
hend fremd und somit bedrohlich ge
worden sind, wird die Pandemie nahe
zu als Zumutung für die menschliche 
Überlegenheit empfunden. 
Gelernt haben wir aber auch, dass wir 
nicht hilflos sind. Staat und Kommu
nen, Wirtschaft und Familien, vor allem 
aber Forschung und Entwicklung ha
ben schnell reagiert und sich so gut wie 
möglich nicht nur auf die Krise ein, 
sondern sich ihr auch entgegengestellt. 
Schon im Sommer des letzten Jahres 
kehrte in unsere Stadt erstes kulturelles, 
wirtschaftliches und gesellschaftliches 
Leben zurück. Gebremst und vorsich

tig, aber immerhin. Gastronomie und 
Hotellerie, aber auch der Einzelhandel 
reagierten mit durchdachten Hygiene
konzepten, die Wirtschaft und unsere 
Verwaltung verlagerten ihre Kommu
nikation in den virtuellen Raum und 
förderten somit ganz neue Kommuni
kationsformate. Wo möglich, arbeiteten 
viele Arbeitnehmer im Homeoffice und 
brachen somit nachhaltig die Lanze für 
neue Arbeitsmodelle. Substanziell wur
den die Erfahrungen mit der Pandemie 
im Kongress und Tagungswesen, einer 
der wichtigsten Lebensadern unserer 
Stadt. Rund 4.500 Quadratmeter Kon
gress und Ausstellungsflächen, auf der 
wir in denen vergangenen Jahrzehnten 
die Gäste von rund 125 Großveranstal
tungen begrüßen durften, blieben ein 
weitgehend ungenutztes Potenzial.

Baden-Badens Oberbürgermeisterin im Palais Biron

STADTMANAGEMENT
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Mir als Oberbürgermeisterin war es 
deshalb wichtig, gesellschaftliches, wirt
schaftliches, touristisches und kultu
relles Leben so weit als möglich und ver
antwortungsvoll wieder zu ermöglichen. 
Das war nicht immer machbar, gerade im 
Winter und auch jetzt noch im Frühjahr, 
mit vielen Rückschlägen verbunden. 
Als es in den Vorplanungen darum 
ging, die diesjährigen BadenBadener 
Unternehmer Gespräche nicht virtu
ell, sondern als eine echte Präsenzver
anstaltung zu ermöglichen, habe ich 
diesen Wunsch gerne und mit ganzer 
Kraft unterstützt. Der Erfolg dieser 
Veranstaltung, ihr reibungsloser Ablauf, 
vor allem aber auch die individuelle 
Verantwortung, die jeder einzelne Teil
nehmer dabei übernommen hat, haben 
uns Recht gegeben. Damit ist auch zum 
Ausdruck gekommen, wie wichtig uns 

die BadenBadener Unternehmer Ge
spräche sind. Viele Städte beneiden uns 
um diese besondere Gastgeberrolle. 
Es ist mein ganz persönlicher Wunsch, 
die Teilnehmer der BadenBadener 
Unternehmer Gespräche noch enger 
an unsere Stadt und deren vielfältige 
Angebote heranzuführen und sie in 
den Wochen ihres Aufenthalts in einen 
umfassenden Dialog mit unserer Stadt 
einzubinden. Es wäre für viele über
raschend, welche Vielfalt, auch wirt
schaftlich, in dieser Stadt gelebt wird. 
Wer weiß schon, dass sich BadenBaden 
in den vergangenen drei Jahrzehnten zu 
einem potenten Dienstleistungs und 
Produktionsstandort gemausert hat und 
somit erfolgreich den Bogen zwischen 
internationaler Kultur, Bäder und 
Kongressstadt und einem florierenden 
Wirtschaftsstandort gespannt hat?

BadenBaden wird aus der aktuellen 
Krise lernen und die Instrumente, die 
bei deren Bewältigung wirksam gehol
fen haben, weiterentwickeln und nut
zen. Damit sind natürlich, aber nicht 
nur, alle bürger und gästefreundlichen 
digitalen Optionen gemeint. Vor allem 
hat die Krise doch eines gezeigt: Als 
soziales Wesen braucht der Mensch die 
persönliche Begegnung, die unmittel
bare Wahrnehmung des Gegenübers, 
den ganzen sinnlichen Austausch, ei
nen Händedruck oder eine Umarmung, 
das gemeinsame Erleben von Kultur 
und gesellschaftlichen und sportlichen 
Angeboten oder kurz gesagt, die Be
gegnung mit anderen. Um eine Stadt, 
die dies alles seit Jahrhunderten mit 
 allen Kräften ermöglicht und dabei 
auch noch brilliert, muss man sich 
 keine Sorgen machen. n

MARGRET MERGEN

MARGRET MERGEN

Margret Mergen ist Oberbürgermeisterin der Stadt Baden-Baden (CDU). Geboren wurde sie als Elisabeth Margarete 
Mergen am 26. August 1961 in Billerbeck/Westfalen. Nach dem Abitur studierte sie Geografie in Münster. Es folgten 
berufliche Stationen als Trainee bei der Stadt Karlsruhe, eine Qualifikation bei der Führungsakademie des Landes 
Baden-Württemberg und ein Praktikum bei der Stadt Baltimore (USA). Zwischen 1993 und 2000 wirkte sie als 
Stadtkämmerin in Karlsruhe, Finanzen sind bis heute ihre Leidenschaft. Es folgten kommunalpolitische Stationen ab 
2000 als Erste Bürgermeisterin in Heilbronn, 2007 als Wirtschafts- und Finanzdezernentin in Karlsruhe und 2009 
als Erste Bürgermeisterin in Karlsruhe. 2014 wurde die Politikerin im ersten Wahlgang zur Oberbürgermeisterin von 
Baden-Baden gewählt. Mergen ist unter anderem Mitglied im Bundes- und Landesvorstand der kommunalpolitischen 
Vereinigung, im Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg und in der Mittelstandsvereinigung (MIT).
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Die Einladung, einen Vormit
tag bei den BadenBadener 
Unternehmer Gesprächen 
zu gestalten, bedeutete für 

das Präsidium der Deutschen Akademie 
für Sprache und Dichtung eine große 
Überraschung. Natürlich haben wir die
se Einladung gern angenommen, aber 
doch auch mit Zögern und nicht ohne 
Sorge. Denn haben Unternehmer und 
Schriftsteller einander wirklich etwas 
zu sagen, sind die Formen der Produk
tivität und Kreativität, die Reflexions
weisen, die Erfahrungswelten und die 
Probleme hier und dort nicht völlig ge
trennt? Die Aufmerksamkeit, die uns – 
der  Schriftstellerin Kathrin  Röggla, 
dem Schriftsteller Ulrich  Peltzer und 
mir – dann aber im Palais Biron zuteil
wurde, zerstreute diese Sorge sehr rasch. 
Die Vielzahl der Fragen zu aktuellen 

sprachpolitischen Debatten und der 
Diskussionsbeiträge zu kontroversen li
terarischen Themen, die an diesem Vor
mittag zur Sprache kamen, zeigte vor 
allem eines: dass es sich für beide Sei
ten lohnen würde, diesen fruchtbaren 
Ideenaustausch fortzusetzen. 
So erstaunlich ist dies nicht: Die Sprache 
ist das zentrale Medium der menschli
chen Vergesellschaftung und damit auch 
der Ökonomie; ohne Sprache kann es 
weder unternehmerisches Handeln noch 
menschliche Kreativität geben, auf die 
alle wirtschaftliche Entwicklung ange
wiesen ist, und je komplexer und ausdif
ferenzierter ökonomische Systeme sind, 
umso komplexer und subtiler müssen 
auch die sprachlichen Instrumentari
en sein, mit denen sie gestaltet werden 
können. Sprachliche Differenziertheit 
und wirtschaftliches Handeln gehören 

Was macht  
Ökonomie mit den 
Menschen?

ERNST OSTERKAMP

Der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung referiert vor dem 147. BBUG darüber, wie sprachliche 
Differenziertheit und wirtschaftliches Handeln unabdingbar 
zusammengehören
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also unabdingbar zusammen. Auf der 
anderen Seite bildet die Literatur das 
künstlerische Medium, das alle Bereiche 
der menschlichen Erfahrungswelt zu in
tegrieren und durch ästhetische Darstel
lung aufeinander zu beziehen vermag. In 
literarischen Texten kann für den Leser 
am exemplarischen Einzelfall erkennbar 
werden, wie Ökonomie das Leben des 
Einzelnen im Positiven wie im Nega
tiven bestimmt, das der ökonomischen 
Akteure nicht anders als dasjenige der 
Objekte ihres Handelns. Überdies hilft 
die Literatur dem Menschen, auch die 
Erfahrungen des Lebens, die sich be
grifflich und theoretisch nicht bewälti
gen lassen, sich dadurch verständlich zu 
machen, dass immer wieder von ihnen 
erzählt wird und die von ihnen hervorge
rufenen Gefühle stets aufs Neue gestaltet 
werden: vor allem die Liebe und der Tod. 

Es ist keineswegs verwunderlich, dass 
Schriftsteller oft ökonomische Prozesse 
und unternehmerisches sowie kauf
männisches Handeln besonders auf
merksam wahrnehmen und eine heraus
gehobene Sensibilität dafür entwickeln, 
was die Ökonomie mit den Menschen 
macht. Kathrin Röggla und Ulrich Pelt
zer sind solche Autoren und deshalb 
kompetente Gesprächspartner für Un
ternehmerinnen und Unternehmer. Auf 
der anderen Seite können gerade Un
ternehmer eine besondere Affinität zur 
Literatur entfalten. Ich habe mich schon 
in jungen Jahren davon überzeugen 
können, als ich bei einer Jahrestagung 
der Hugo von HofmannsthalGesell
schaft in München an der Mitglieder
versammlung teilnahm und bemerkte, 
dass viele Blicke in meine Richtung 
gingen. Sie galten aber nicht mir, son

dern dem neben mir sitzenden älteren 
Herrn im schwarzen Dreiteiler, in dem 
ich erstaunt den legendären Bankier 
Hermann Josef Abs erkannte, der die 
Gesellschaft auf vielfache Weise för
derte. Als ich 1989 selbst zum Präsi
denten einer literarischen Gesellschaft, 
der RudolfBorchardtGesellschaft, 
wurde, hatte ich den Vorzug, in deren 
Kuratorium große Unternehmer wie 
den Verleger Ernst Klett und Marcus 
Bierich, den damaligen Vorsitzenden 
der Geschäftsführung der Robert Bosch 
GmbH, als Mitglieder zu haben; das hat 
die Realitätstüchtigkeit des Literatur
wissenschaftlers durchaus gefördert. 
Auch die Deutsche Akademie für Spra
che und Dichtung profitiert entschieden 
von den produktiven Austauschprozes
sen zwischen Literatur und Ökonomie, 
denn bedeutende Vertreterinnen und 
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Vertreter des  Wirtschaftslebens sind 
Mitglieder ihres Kuratoriums und bera
ten sie konstruktiv.
Der Deutschen Akademie für Spra
che und Dichtung gehören bis zu 200 
Schriftsteller, Übersetzerinnen, Litera
turwissenschaftler und Kulturvermitt
lerinnen des In und Auslands zwischen 
Chicago und Tokyo an. Sie wurde 1949 
in Frankfurt am Main gegründet und 
hat ihren Sitz auf der Mathildenhöhe in 
Darmstadt. Aus der Erfahrung der Ver
wüstungen, die der deutschen Sprache 
und Literatur durch die Nazidiktatur 
zuteilwurden, hat sie ihren Gründungs
auftrag formuliert; ihm fühlt sie sich 
noch heute verpflichtet. Ihr obliegt,  
• die Aufmerksamkeit auf das sprach
liche Fundament unserer Gesellschaft 
zu richten, das unseren Zusammenhalt 
und unser friedliches Zusammenleben 
gewährleistet, die Sprachentwicklung 
sachkundig zu begleiten und problema
tische Entwicklungen zu kommentieren;
• das literarische Leben zu fördern 
und kritisch zu kommentieren und 
auf  aktuelle politische Entwicklungen 

zu reagieren, die die Freiheit der Mei
nungsäußerung und damit die Freiheit 
von Literatur und Kunst gefährden: hier 
und in anderen Ländern Europas;
• einen Beitrag zur Kulturpolitik und 
zum Kulturdialog zu leisten, indem of
fene Gesprächsforen geschaffen werden, 
in denen Autorinnen und Autoren, In
tellektuelle, Übersetzerinnen, Wissen
schaftlerinnen und Journalisten zusam
mengeführt werden, um den kulturellen 
Zusammenhalt Europas zu fördern. 
Das ist ein anspruchsvolles Programm, 
dem die Akademie auf den unterschied
lichsten Ebenen gerecht zu werden ver
sucht. Ich nenne nur einige davon: Die 
Akademie beobachtet und analysiert die 
Entwicklung der deutschen Sprache im 
Hinblick auf grundsätzliche Aspekte, 
die für den allgemeinen Sprachge
brauch von Relevanz sind. Sie verfolgt 
die Sprachentwicklung auf den Ebenen 
der Schriftsprache und der Umgangs
sprache, der politischen Sprache und 
der Sprache in den sozialen Medien, der 
Wissenschaftssprache und der Sprache 
der Literatur, der  regionalen Sprachfär

bungen und des von Migranten gespro
chenen Deutsch, der J ugendsprache und 
der internetbasierten Kommunikation. 
Ziel der Spracharbeit ist es, begrün
dete Orientierungen für das jeweils 
eigene Sprachbewusstsein und das ei
gene Sprachverhalten zu geben; dies 
geschieht ohne jeden normativen An
spruch. 
Das wichtigste Medium der Akademie 
hierbei sind ihre Berichte zur Lage der 
deutschen Sprache, deren erste beide 
Bände (2013, 2017) weit über die Wissen
schaft hinaus große Resonanz in der Öf
fentlichkeit gewonnen haben. Der dritte 
Sprachbericht wird im Herbst dieses 
Jahres erscheinen; er widmet sich einem 
Thema von brennender Aktualität: der 
Lage der deutschen Sprache in den Schu
len. Es hat viele Dimensionen, von denen 
der Medienwandel und die steigende 
Zahl von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund nur zwei sind. 
Das Thema der Sprachkompetenz steht 
im Übrigen im engen Zusammenhang 
mit dem Wandel der Lesegewohnheiten 
und der Entwicklung der Lesefähigkeit 

SPRACHE UND WIRTSCHAFT

Für die Freiheit der Meinungsäußerung  
und damit für die Freiheit von Literatur und Kunst hier  

und in anderen Ländern Europas
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in der Medienkonkurrenz; dies bildete 
das zentrale Thema der Herbsttagung 
2019 der Akademie. 
Natürlich muss uns die politische 
 Dimension allen sprachlichen  Handelns 
in Zeiten, in denen von den anonymen 
Agenten im Internet bis zu manchen der 
obersten politischen  Akteure alle Kon
ventionen eines respektvollen sprach
lichen Umgangs außer Kraft gesetzt 
werden, mit Nachdruck beschäftigen. 
Deshalb hat die Mitgliederversamm
lung unserer Akademie im Herbst 2019 
unter der Leitung von Andreas Gardt 
und Gustav Seibt eine engagierte Dis
kussion zum Thema „Verrohung der 
Sprache“ geführt, die freilich in erster 
Linie eine Verrohung des politischen 
Handelns ist. Die Akademie hat für 
aktuelle Debatten über die politisch
gesellschaftliche Relevanz der Spra
che ein neues Format des öffentlichen 
Gesprächs eingeführt: die Frankfurter 
Debatte über die Sprache, die jeweils 
im Herbst in zeitlicher Nähe zur Frank
furter Buchmesse stattfindet; eröffnet 
wurde sie im Herbst 2019 mit einer 

Veranstaltung zur Sprache der Verfas
sung. Die nächste  Frankfurter Debatte 
zur Sprache wird sich der Auseinan
dersetzung um das Thema  „Sprache 
und Identität“ widmen.

Heftige Debatte  
um das Gendern der 

Sprache
Dass gegenwärtig die Frage des „Ge
nderns“ in der Akademie intensiv dis
kutiert wird, liegt auf der Hand, wobei 
die Akademie insofern ein Spiegel der 
Gesellschaft ist, als in ihr, wie auch 
nicht anders zu erwarten, hierüber eine 
Vielzahl von Auffassungen zirkuliert. 
Einig sind wir uns aber darin, dass 
sprachliche Mittel gefunden werden 
müssen, um allen Mitgliedern der Ge
sellschaft gleichmäßig mit Respekt und 
Wertschätzung zu begegnen, und dass 
hierfür sprachliche Kreativität gefragt 
ist, das Problem aber nicht auf dem Weg 
der behördlichen Verordnung gelöst 
werden kann.

Jeder literarisch Interessierte kennt den 
GeorgBüchnerPreis, den die Deutsche 
Akademie für Sprache und Dichtung seit 
1951 vergibt; es ist dies der angesehenste 
deutsche Literaturpreis. Daneben vergibt 
die Akademie noch vier weitere wich
tige Preise: den FriedrichGundolfPreis 
für die Vermittlung deutscher Kultur im 
Ausland, den JohannHeinrichVoßPreis 
für Übersetzung, den JohannHeinrich
MerckPreis für literarische Kritik und 
Essay und den SigmundFreudPreis für 
wissenschaftliche Prosa. Aber ihre Prei
se repräsentieren nur einen schmalen 
Ausschnitt aus der Vielzahl von Aktivi
täten, die die Akademie auf dem Gebiet 
des literarischen Lebens trägt, allein 
oder in Zusammenarbeit mit Kooperati
onspartnern. Ich erwähne im Folgenden 
nur einige davon: Aktuellen Problemen 
des literarischen Lebens mit wechseln
den thematischen Schwerpunkten wie 
zum Beispiel der Situation der Litera
turkritik oder der Krise des Lesens im 
Spannungsfeld von Print und digitalen 
Medien widmen sich die Frühjahrs und 
die Herbsttagungen der Akademie. Die 

ERNST OSTERKAMP

Professor Osterkamp mit den Teilnehmern des 147. BBUG



Akademie will das  öffentliche Gespräch 
über die gesellschaftliche und politische 
Bedeutung der Literatur aber nicht al
lein im Rahmen ihrer Tagungen führen; 
analog zur Frankfurter Debatte über die 
Sprache findet jeweils im Frühjahr in 
zeitlicher Nähe zur Leipziger Buchmes
se die  Leipziger Debatte über Literatur 
statt. Das erste Thema lautete: „Hinein
geboren – hinausgeschrieben. Literatur 
in und nach der DDR“. 
Zentrale Herausforderungen und Bedro
hungen des europäischen Projekts und 
wie sie überwunden werden können: 
Dies ist das Generalthema der Debat
ten über Europa, der Debates on Euro
pe, die die Akademie gemeinsam mit 
der S.  Fischer Stiftung seit 2012 durch
führt. Sie haben zunächst in Osteuropa 
und Südosteuropa im weiten Bogen von 
St. Petersburg, Kiew und Charkow, Bu
karest, Belgrad und Skopje bis Athen 
stattgefunden, dann aber im Septem
ber 2019, im Zeichen des Brexits, den 
Schritt nach Westen, nach Belfast, voll
zogen. Dabei zeigte sich, wie viel der 
Westen Europas im Hinblick auf sich 
 etablierende  Grenzen und die Probleme 
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Um ihre vielfältigen Projekte umsetzen und 
aktuelle Themen aus Kultur und  Gesellschaft 
aufgreifen zu können, braucht die Deutsche 
Akademie für Sprache und Dichtung Unter-
stützung. Wie kann diese aussehen?

Unternehmenskooperation
Die Partner der Deutschen Akademie sind Teil 
eines Netzwerks aus Kunst und Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik und tragen zur Verwirkli-
chung ihres Bildungsauftrags bei.

Spende
Ob einem bestimmten Projekt zugeordnet oder 
zweckungebunden, ob groß oder klein: Jede 
Spende fördert die deutsche Sprache und 
 Literatur. 

Zustiftung
Durch eine Zustiftung an die akademieeigene 
Deutsche Stiftung für Sprache und Literatur wird 
eine nachhaltige Stärkung ihrer Arbeit erreicht. 

Förderverein
Die Freundinnen und Freunde der  Akademie 
helfen durch ihr Engagement, wichtige kulturelle 
Vorhaben zu verwirklichen. 

Alle Zuwendungen sind steuerlich  gel tend zu 
 machen. 

Für weitere Informationen: 
Susanne Van Volxem
06151 4092-22
susanne.vanvolxem@deutscheakademie.de
www.deutscheakademie.de
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ihrer Bewältigung von den schmerz
lichen Erfahrungen der südosteuropä
ischen Gesprächsteilnehmer lernen kann.
Dass im Übrigen das Projekt Europa al
len politischen Widrigkeiten zum Trotz 
doch aufs Schönste lebt, zeigt das 2019 
im Auftrag unserer Akademie herausge
gebene und in jeder Hinsicht große Buch 

„Grand Tour. Reisen durch die junge Ly
rik  Europas“, in dem Federico Italiano 
und Jan Wagner Gedichte aus 49 Län
dern in Originalsprache (46 Sprachen!) 
und Übersetzung zusammengetragen ha
ben. Das im Rahmen einer LeseTournee 
in vielen Städten Europas mit Lesungen 
von jeweils mindestens vier Lyrikerinnen 
und Lyrikern vorgestellte Buch war und 
ist ein großer Erfolg. Er bestärkt die Aka
demie darin, ihr Projekt, die Lyrik Euro
pas im Original und in Übersetzung in 
von herausragenden Kennern besorgten 
Anthologien den deutschen Lesern vor
zustellen, mit weiteren Bänden fortzu
führen. Auf die schon 2020 erschienene 
Sammlung „Licht überm Land. Dänische 
Lyrik vom Mittelalter bis heute“ werden 
Anthologien zur Lyrik Sloweniens und 
zur jiddischen Lyrik folgen. Und so geht 

es voran, Band für Band, mit einem Eur
opa aus Gedichten.
Zu den Aufgaben der Akademie gehört 
es auch, ihrer Verantwortung für die Si
cherung des literarischen Erbes und für 
die Bildung der gegenwärtigen und künf
tiger Lesergenerationen nachzukommen. 
Hierfür nur zwei Beispiele: Beim Lese
publikum und bei der Kritik besonders 
erfolgreich sind die Werkausgaben be
deutender Autorinnen des 20. Jahrhun
derts, deren Bücher lange auf dem Buch
markt nicht zugänglich waren. Auf die 
Werke von Irmgard Keun, Annette Kolb 
und Hermynia Zur Mühlen werden bald 
die Werke von Mechtilde Lichnowsky 
folgen. Diese Werkausgaben werden von 
der Wüstenrot Stiftung finanziert und 
können deshalb zu einem sehr günstigen 
Ladenpreis angeboten werden. 
Jahr für Jahr spricht die Akademie, bera
ten von Lyrikern und Kritikerinnen, zum 
Welttag der Poesie gemeinsam mit dem 
Lyrik Kabinett München, dem Haus für 
Poesie, dem Deutschen Bibliotheksver
band und dem Deutschen Literaturfonds 
ihre LyrikEmpfehlungen aus, um so den 
Wirkungsradius der Lyrik zu erhöhen 

und Orientierung zu gewähren auf dem 
Markt der lyrischen Neuerscheinungen. 
Zahlreiche Buchhandlungen und Bibli
otheken stellen die empfohlenen Bücher 
vor, und in Form von Handreichungen 
für den Deutsch unterricht wirken  diese 
Empfehlungen bis in die schulische 
 Bildung hinein.
Freilich: All dies kann die Deutsche 
Akademie für Sprache und Dichtung 
nur dann erfolgreich tun, wenn es ihr 
gelingt, für ihre Projekte Drittmittel 
einzuwerben und großzügige Sponsoren 
zu gewinnen. Das ist nicht immer ganz 
einfach; Musikveranstaltungen und Aus
stellungen haben es da oft leichter, weil 
sie den Förderern größere Sichtbarkeit 
verschaffen können, als dies einem Buch 
vielleicht möglich ist. Gute Bücher haben 
dafür eine größere Haltbarkeit. Die Aka
demie wird jedenfalls alles ihr Mögliche 
dafür tun, das hohe Gut der deutschen 
Sprache und Literatur zu bewahren, ihre 
Entwicklung und Entfaltung produktiv 
zu fördern und sie zu sichern für eine 
Zukunft, von der man sich nur schwer 
vorstellen kann, dass sie konfliktfreier 
sein wird als unsere Gegenwart.  n

PROF. ERNST OSTERKAMP

Prof. Ernst Osterkamp, geb. 1950, lehrte von 1992 bis 2016 als Professor für Neuere deutsche Literatur an der Humboldt-
Universität zu Berlin. Er war Gastprofessor an der New York University und an der Washington University in St. Louis, 
1999/2000 Getty Scholar am Getty Research Institute, Los Angeles, 2003/2004 Fellow der Carl Friedrich von Siemens 
Stiftung, München, 2010 Aby-Warburg-Professor der Aby-Warburg-Stiftung, Hamburg. Seit 2017 ist er Präsident der 
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. 

ERNST OSTERKAMP
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DAS BESSERE LEBEN ULRICH PELTZER 
Ulrich Peltzer, geboren 1956 in Krefeld, 
studierte Philosophie und Psychologie 
in Berlin, wo er seit 1975 lebt. Er 
veröffentlichte die Romane „Die Sünden 
der Faulheit“ (1987), „Stefan Martinez“ 
(1995), „Alle oder keiner“ (1999), „Bryant 
Park“ (2002) und „Teil der Lösung“ (2007) 
sowie die Frankfurter Poetikvorlesungen 

„Angefangen wird mittendrin“ (2011). 
Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, unter anderem dem Preis 
der SWR-Bestenliste, dem Berliner 
Literaturpreis und dem Heinrich-Böll-
Preis. Zuletzt erschien der Roman „Das 
bessere Leben“ (2015), der auf der 
Shortlist des Deutschen Buchpreises stand 
und unter anderem mit dem Marieluise-
Fleißer-Preis, dem Peter-Weiss-Preis und 
dem Franz-Hessel-Preis geehrt wurde.

Was hält unsere undurchschaubare Welt 
zusammen: Träume, Geldströme, Gott 
oder der Teufel? Ulrich Peltzer führt 
in seinem Zeitroman zu jungen Men
schen an amerikanischen Universitäten, 
in Frankfurt und Moskau, die eine ge
rechte Ordnung diskutieren und für eine 
bessere Zukunft kämpfen. 
Doch was ist in einer radikal kapitalisti
schen Welt aus deren Utopien und Träu
men geworden?
Aus ehemaligen Revolutionären sind 
Manager geworden, Akteure der Wirt
schaft. Sie sind involviert in globale 
Geschäfte zwischen Mailand, Südame
rika und China, ihre Deals sind dubios. 
Haben sie alles verraten? Was heißt es 

heute in dieser Welt, gut zu leben? Was 
wäre das bessere Leben?
Jochen Brockmann ist erfolgreicher 
Sales Manager, doch er verstrickt sich in 
ein abstürzendes System. Die Bank gibt 
keinen Kredit mehr, Indonesien inves
tiert nicht, es bieten sich die Chinesen an. 
Sylvester Lee Fleming ist ein skrupel
loser Geschäftemacher,  Finanzinvestor 
und Risikoberater. Er erscheint als Ret
ter, Verführer und Versucher. Ist er ein 
Abgesandter des Teufels oder nur ein 
Psycho? Er kreuzt Brockmanns Weg. Ist 
das Zufall oder Plan?
Ein philosophischer Roman, ein meta
physischer Thriller und die Gespenster 
der Vergangenheit.

Ulrich Peltzer 
Das bessere Leben
FISCHER Taschenbuch 
448 Seiten 
12,99 Euro

BUCHVORSTELLUNG

Beim Austausch über Selbst- und 
 Fremdwahrnehmung mit erfolgreichen  
Literaten im Palais Biron lernten die 147. BBUGler 
auch deren neue Romane kennen:



 
 

Kathrin Röggla
wir schlafen nicht 
FISCHER Taschenbuch 
224 Seiten
12,00 Euro

Kathrin Rögglas Porträt einer rast
losen Arbeits und Lebenswelt: Sie 
schlafen nicht. Ob Unternehmens
berater, OnlineRedakteur oder Key 
Account Managerin: Sie schlafen 
nicht. Denn es geht um Organisati
on, um Content, um Kommunikation, 
vor allem aber um die eigene Identi
tät. Auch hier auf dieser Messe, wo 
sie gerade stehen, mit dieser Frau, die 
ihnen Fragen stellt. Und so reden sie, 
reden über ihr Leben mit der Droge 
Arbeit, über Hierarchien, über Erfolg 
und Privatleben. Sie erzählen von un
serer Arbeitswelt – von Überidentifi
kation, Konkurrenz und Pleiten. Das 
Gespräch gleicht einer Stunde der 

 Offenbarung: Die BusinessAnalysten 
analysieren sich selbst.
Kathrin Röggla hat für diesen Roman 
zahlreiche Interviews mit Consultants, 
Coaches, Programmieren und Prakti
kanten geführt und diese Gespräche zu 
einem fiktiven Kosmos verwoben.

KATHRIN RÖGGLA 
Kathrin Röggla, geboren 1971 in Salzburg, 
lebt in Berlin. Sie arbeitet als Prosa- und 
Theaterautorin und entwickelt Radiostücke. 
Für ihre Bücher erhielt sie zahlreiche Preise, 
darunter den Italo-Svevo-Preis, den Anton-
Wildgans-Preis und den Arthur-Schnitzler-
Preis; „wir schlafen nicht“ wurde mit dem 
Preis der SWR-Bestenliste und dem Bruno-
Kreisky-Preis für das politische Buch 
ausgezeichnet. Sie veröffentlichte unter 
anderem die Prosabücher „Niemand lacht 
rückwärts“, „Abrauschen“, „Irres Wetter“, 

„really ground zero“, „wir schlafen 
nicht“, „die alarmbereiten“, das mit dem 
Franz-Hessel-Preis geehrt wurde, sowie 
gesammelte Essays und Theaterstücke unter 
dem Titel „besser wäre: keine“. Zuletzt 
erschien „Nachtsendung. Unheimliche 
Geschichten“(2016).

WIR SCHLAFEN NICHT
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Nein, „Die Kunst guten Führens“ ist kei
ner dieser Ratgeber, die es in der Flug
hafen oder Bahnhofsbuchhandlung gibt 
und die schnell konsumierbare Erfolgs
rezepte für die Karriere versprechen. Es 
ist tatsächlich ein kluges Buch, geschrie
ben von zwei Autoren, die über umfang
reiche Führungserfahrung verfügen. 
Und sie großzügig mit ihren Leserinnen 
und Lesern teilen. Der Politiker und 
langjährige Bundesminister Thomas de 
Maizière und der frühere TopManager, 
heute MultiAufsichtsrat KarlLudwig 
Kley haben ihre jeweiligen Erfahrungen 
in Politik und Wirtschaft zusammenge
tragen und geben offen Einblick. 
Das Buch ermöglicht auf seinen 288 
Seiten das, was auch die BadenBadener 
Unternehmer Gespräche so besonders 
macht: den ehrlichen Blick auf die Welt 
der jeweils anderen Seite. Den Anfang 
macht der Politiker. Er beschreibt kun
dig und nachvollziehbar, was Führung 
in der Politik ausmacht, wie die Arbeit 
als Minister aussieht, welche Strategien 

Erfolg versprechen bei der Übernahme 
eines neuen Amtes und was den poli
tischen Handlungsrahmen bestimmt. 
De  Maizière schreibt offen auch über 
Misserfolge – und wie sich der unfrei
willige Abschied von der Macht anfühlt. 
Dann folgt der Manager mit seinen 
Erfahrungen und Einsichten aus dem 

„Kraftwerk des Wohlstands“, der Wirt
schaft: über die Führungsarbeit des Vor
standes in Großunternehmen, dem Weg 
dorthin, die ersten Monate in diesem 
Amt und die Kriterien der Amtsführung. 
Kley mischt konkrete Beispiele aus sei
nen verschiedenen Stationen bei Bayer, 
Merck oder der Lufthansa mit seinen all
gemeingültigeren Lehren für gute Füh
rung in der Wirtschaft. 
In einem dritten Kapitel „Zwei unter
schiedliche Planeten“ erörtern die Co
Autoren, was Führung in Wirtschaft 
und Politik trennt und was sie eint. Wer 
das Vergnügen hatte, in BadenBaden 
in den langen Nächten an der Hotelbar 
den offenen Austausch zwischen den 

Vertretern der Wirtschaft und Politik zu 
erleben, wird die Beobachtungen teilen: 
Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Und 
doch stimmt die einleitende Bemerkung, 
dass ein Politiker in der Regel nicht sehr 
viel davon verstehe, wie die Wirtschaft 

„tickt“ – und der Manager die Politik für 
etwas halte, was auf einem anderen Pla
neten stattfindet. Das Buch ist nicht nur 
eine vergnügliche Lektüre, sondern hilft 
tatsächlich, den jeweils anderen Planeten 
zu entdecken. Und vielleicht sogar zu 
verstehen.  
Die Autoren beschließen ihr Werk mit 
ihren „zehn Goldenen Regeln guter Füh
rung“. Der letzte Rat lautet: „Gut führt 
nur, wer sich vom Beruf nicht auffres
sen lässt“. Kley und de Maizière weisen 
darauf hin, wie wichtig die geistige Be
schäftigung mit anderen Dingen sei. Da
mit man nicht nur Minister oder Mana
ger ist, sondern auch Musikinteressierter, 
Theaterbesucher, Sportler oder Buchle
ser. Die Lektüre dieses Buches lohnt also 
doppelt.  n

Warum sich die Lektüre von  
„Die Kunst guten Führens“ lohnt,  
beschreibt der Staatssekretär  
im Bundesfinanzministerium 

Wolfgang Schmidt (135.BBUG)

Ein ehrlicher Blick auf 
die Welt der anderen Seite

Karl-Ludwig Kley und Thomas de Maizière
Die Kunst guten Führens: 
Macht in Wirtschaft und  Politik
Herder Verlag
288 Seiten
25,00 Euro
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Mit viel Freude habe ich das Buch von 
Thomas de Maizière und KarlLudwig 
Kley über „Die Kunst guten Führens“ 
gelesen. Es ist ein ehrliches Buch, das 
sehr offen und in gewisser Weise auch 
warmherzig geschrieben ist. Das Buch 
verzichtet in angenehmer Weise auf 
eine belehrende Tonlage.
Es beschreibt, dass sich gute Manage
mentMethoden dadurch auszeichnen, 
adaptierbar und situativ anwendbar zu 
sein. Das gilt insbesondere in Zeiten 
schneller Veränderungen in Wirt
schaft und Gesellschaft. Genau das 
erleben wir ja zurzeit in technischer 
Hinsicht. Die Zusammenarbeit wird 
virtueller, die geteilte Arbeitswelt 
zwischen Büro und Homeoffice ist 
auch für das Management herausfor
dernd.
Gleich zu Beginn stellt KarlLudwig 
Kley ganz grundsätzlich fest, dass es 
kein Universalkonzept für erfolgreiche 
Unternehmensführung gibt. Was Füh
rung ist und was sie ausmacht, folge im

mer auch dem eigenen Kompass. Dem 
kann ich aus meiner Erfahrung nur zu
stimmen. Große Unternehmen sind an
ders zu führen als kleine. In einer Krise 
mit Druck und Zeitnot sind andere Qua
litäten gefragt als zu Zeiten der Konti
nuität oder großer Erfolge. Aber aus den 
Schilderungen von KarlLudwig Kley 
lassen sich durchaus Regeln ableiten, 
die Anspruch auf eine gewisse Allge
meingültigkeit haben. 
Einen breiten Raum nehmen in seinem 
Beitrag beispielsweise die Themen 
Lernwilligkeit und Lernfähigkeit ein, 
denn niemand werde als Führungskraft 
geboren. Auch nach meiner Erfahrung 
ist lebenslanges Lernen eine wichtige 
Grundvoraussetzung, die befähigt, eine 
gute Führungskraft zu werden und dann 
auch zu bleiben. Weitere Regeln für 
eine gute Unternehmensführung sind 
die Aufgaben eines Vorstands, Partizi
pation zu ermöglichen, die Leistung der 
 Organisation hochzuhalten, Entschei
dungen auch gegen Widerstände zu tref

fen und für die Konsequenzen dann aber 
auch Verantwortung zu übernehmen. All 
das ist richtig und wird von KarlLudwig 
Kley auch glaubhaft belegt.
Wie anspruchsvoll eine gute Unterneh
mensführung ist, wird auch an einem 
zentralen Spannungsbogen deutlich, 
dem Kley im mittleren Teil des Buches 
mit seinen Ausführungen zu den Wer
ten eines Unternehmens breiten Raum 
schenkt. Werte verkörpern für Kley 
einen ethischen Anspruch, sie symbo
lisieren für ihn eine spezifische Sitt
lichkeit. Die Rendite des Geschäfts sei 
aber beispielsweise kein Wert, der eine 
ethische Qualität besitzt. Dass zu jeder 
guten Führung auch der wirtschaftliche 
Erfolg gehört, bestreitet Kley natürlich 
nicht. Er stellt auch fest, dass „die Aus
richtung des Unternehmens auf Kun
deninteressen die wichtigste Führungs
aufgabe im StakeholderManagement“ 
sei. Dieser Zielkonflikt zwischen der 
ethischen und der wirtschaftlichen Di
mension von Führung lässt sich aus 

Die Vorstandsvorsitzende der  Thyssenkrupp AG über das 
neue Buch von Karl-Ludwig Kley (101. BBUG) und Thomas de Maizière 

Heute macht das 
Narrativ den Sinn 

Martina Merz (130. BBUG)
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meiner Sicht nur durch einen klaren 
Wertebezug auflösen.  
Über einen Punkt habe ich beim Lesen 
des Buches aus aktuellem Anlass der 
Coronakrise lange nachgedacht. Ist die 
von KarlLudwig Kley beschriebene 
und auch von mir  so erlebte Form der 
Führung heute nicht ein wenig aus 
der Zeit gefallen? Denken hier in ge
wisser Weise nicht auch „zwei ältere 
weiße Männer“ aus der Bildungselite 
ihrer Zeit über das Thema Führung 
nach? Karriere, Hierarchie und Status 
haben für junge Führungskräfte heute 
längst nicht mehr die Bedeutung. Au

ßerdem ist grundsätzlich zu fragen, ob 
Erfahrungswissen in Zeiten rasanten 
Wandels hinderlich, wenn nicht gar ge
fährlich ist. Galt es früher, Probleme 
anzupacken und ein für alle Mal zu lö
sen, muss heute dauerhaft Komplexität 
gemanagt werden. Einfache Antwor
ten gibt es nicht mehr. Führungskräfte 
müssen heute permanent Unsicherheit 
aushalten können, weil sie kaum auf 
erfahrungsbasierte Lösungen zurück
greifen können. Umso mehr brauchen 
sie deshalb eine andere Form von Ori
entierung und Halt. Sie brauchen ein 
menschengewinnendes Narrativ, das 

sie durch den Arbeitsalltag leitet. Ein 
Narrativ, das eine Geschichte erzählt, 
die Sinn und Identifikation stiftet und 
Richtung gibt. Ein solches Narrativ 
nach innen und außen zu kommunizie
ren und dann auch zu leben, ist meines 
Erachtens die zentrale Führungsaufga
be in der heutigen Zeit. Bei der Kunst, 
eine gute Geschichte für sein Unter
nehmen zu entwickeln, kann ein CEO 
ganz sicher von der Politik lernen. Und 
genau hier findet sich dann im Buch 

„Die Kunst guten Führens“ auch die 
Schnittstelle zwischen KarlLudwig 
Kley und Thomas de Maizière.  n

BUCHBESPRECHUNG

 
Thomas de Maizière (links)  
und Karl-Ludwig Kley  (101. BBUG)  



     

BUCHERSCHEINUNGEN

Christiane Goetz-Weimer wirft einen Blick  
in drei Neuerscheinungen

„Was heißt das denn konkret?“
Diesen Satz hörte Ana-Cristina  Grohnert 
häufig, als sie noch Konzernlenkerin 
war, unter anderem als Vorständin bei 
der Allianz. Seit Jahren appelliert die 
Topmanagerin für mehr Offenheit und 
Vielfalt in der Wirtschaft, schon bevor 
das Wort „Diversity“ zur Modevokabel 
wurde. Grohnert ist Vorstandsvorsitzen-
de der Charta der Vielfalt und gibt unter 
der Schirmherrschaft von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel Impulse für ihr 
Leidenschaftsthema. Was das denn nun 
konkret heißt – das kann man nun in die-
sem Buch nachlesen.
Grohnert entwickelt ihre Analysen zu 
einem Forderungskatalog für mehr Nach-
haltigkeit, Vielfalt und Wertschätzung in 
der Wirtschaft. „Das verborgene Kapital“ 
liege in den Menschen. Und die bräuch-
ten eine neue Vertrauenskultur, den Ver-
zicht auf kurzfristiges Gewinndenken so-
wie Vielfalt in den Teams. Grohnert geht 
komplexen Zusammenhängen nicht aus 
dem Weg, sondern direkt auf sie zu, sie 
ist wie eine Faktenanalystin schreibend 
unterwegs. Dabei wird sich mancher Le-
ser ertappt fühlen, wie in seinem Unter-
nehmen verborgenes Kapital brachliegt, 
Ressourcen ungehoben bleiben aufgrund 
von Demotivation und schlechter Füh-
rung. Aber auch verkrustete Strukturen 
und mangelhafte Transparenz kritisiert 
Grohnert als Bremsklotz – geschäftlich 
wie ethisch. 

Diese Buch plädiert für eine Kultur des 
Respekts und Lernens, für eine größere 
Sensibilität für den Sinn (neudeutsch 
Purpose) des wirtschaftlichen Tuns. 
Wie können Unternehmen, wie kann 
die Wirtschaft zukunftsfähig bleiben 
und angesichts einer komplexen Realität 
dauerhaft gutes Geld machen? Indem 
man alte Muster hinter sich lässt: weg 
vom kurzfristigen Gewinndenken, vom 
reflexhaften Personalabbau zur Kos-
tensenkung, von Monokulturen in der 
Führungsetage. Diversity, Inklusion und 
Integration können - richtig kultiviert - 
zu einem Erfolgsfaktor werden, denn In-
tegrität, Zusammenhalt, Innovation und 
wirtschaftlicher Erfolg bedingen einan-
der. Sie sind zuweilen nur eben verbor-
genes Kapital.

ANA-CRISTINA  
GROHNERT

(134. BBUG)

 

Ana-Cristina Grohnert
Das verborgene Kapital:
Wie wir Wertschöpfung  
neu erfinden müssen
Campus Verlag
264 Seiten
27,95 Euro
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Unsere Alumni  
als Buchautoren 
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BUCHERSCHEINUNGEN

Datenspenden wird  
wie Blutspenden

Elgar Fleisch,
Christoph Franz (108. BBUG),
Andreas Herrmann,
Annette Mönninghoff
Die digitale Pille:
Eine Reise in die Zukunft 
unseres Gesundheitssystems
Campus Verlag
288 Seiten
32,00 Euro

Die Pandemie hat Deutschland manche 
Schwäche offenbart. Die öffentliche 
Verwaltung ist reformbedürftig, bei der 
Digitalisierung hinken wir hinterher 
und die Pharmaindustrie wurde über 
Jahrzehnte politisch so kritisiert und aus 
dem Land gedrängt, dass Deutschland 
leider nicht mehr die leuchtende Apo-
theke der Welt ist. Nicht einmal ausrei-
chend medizinische Schutzausrüstung 
konnte Europa selbst herstellen. Doch 
die Pandemie hat zugleich auch Chan-
cen offenbart. Die Forschungslandschaft 
ist stark, die ersten Coronatests und 
Impfstoffe kamen aus Deutschland und 
sie kamen mit völlig neuen Technolo-
gien. Die mRNA-Technik erlebt ihren 
Durchbruch – und die Digitalisierung 
der Medizin auch. Innerhalb von Tagen 
wurden Konsultationen via Videotelefo-
nie abrechenbar, Contact Tracing Apps 
schlagartig Normalität.
Doch wohin führt der innovative Me-
gatrend der Medizin? Welche Chancen 
bietet ein digital entwickeltes Gesund-
heitssystem wirklich? Wie werden me-
dikamentenbasierte Therapien durch 
digitale ergänzt und wie entwickeln wir 
aus einer Reparaturmedizin eine Vor-
sorgemedizin? Auf diese Fragen gibt das 
Buch „Die digitale Pille“ interessante 
Antworten. Dabei geht es nicht nur um 
Technologie, Apps, Algorithmen, Daten 
und Sensoren.  Der tiefere Blick dieses 
Buches zeigt, dass strukturelle Umbrü-
che mit der digitalen Revolution kom-
men werden, die Hoffnung machen. So 
ist die Digitalisierung auch ein Weg, den 
Kostensteigerungen zu begegnen und 
gleichzeitig Kranke besser zu versorgen. 
Am Beispiel von fünf chronischen Er-

krankungen (Herz-Kreislauf- und Atem-
wegserkrankungen, Diabetes, Krebs und 
psychische Erkrankungen wie Depres-
sionen) zeigen die Autoren, was digitale 
Innovationen leisten können, und neh-
men uns mit auf eine spannende Reise 
in die digitale Zukunft des Gesundheits-
systems.
Das Buch ist bildsam in drei Teile ge-
gliedert und in verständlicher Sprache 
geschrieben. Wer Interesse an der Ent-
wicklung der chronischen Krankheiten 
hat, der steigt bei Teil 1 ein. Wer sich in 
die 25 Muster der Digitalisierung stür-
zen will, der kann das Buch mit Teil 2 
beginnen. Teil 3 fasst die Erkenntnisse 
zu fünf Pfeilern des Gesundheitssystems 
von morgen zusammen. Dabei wird klar, 
dass die Entwicklung schneller voran-
gehen kann, als man anfangs glaubte. 
In diesem Buch schaut man voraus und 
spaziert einmal über den Globus, um 
über viele Case Studies zu sehen, was 
digital alles möglich werden kann.

CHRISTOPH FRANZ
(108. BBUG)
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Ein Zauberstab gegen  
die „German Angst“
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Marie-Christine Ostermann (132. 
BBUG)
Andreas Rickert (144. BBUG) u. a.
Zukunftsrepublik:
80 Vorausdenker*innen  
springen in das Jahr 2030 
Campus Verlag
349 Seiten
24,95 Euro

BUCHERSCHEINUNGEN

Vom Mark-Twain-Zitat „Prognosen sind 
schwierig, vor allem wenn sie die Zu-
kunft betreffen“ haben sich die Autoren 
dieses Buches nicht schrecken lassen. Im 
Gegenteil – 80 lustvolle Zukunftspro-
gnosen sind hier versammelt. Unterneh-
mer, Politiker und Vorausdenker haben 
ihre Visionen für das Jahr 2030 formu-
liert. Die Grundmelodie dabei ist selten 
und undeutsch – nämlich neugierig op-
timistisch.
Das wunderbar vielseitige und kurz-
weilige Buch ist von sechs jungen Un-
ternehmern veranlasst und liest sich 
nach den Monaten des Lockdowns wie 
eine Handreichung für Deutschlands 
Open-up. Heitere Visionen stehen ne-
ben nachdenklichen Aufrufen neben ge-
wagten Prognosen neben persönlichen 
Geschichten neben klugen Wegweisern 
für das kommende Jahrzehnt.
Die Stärke des Sammelbands liegt in 
seiner vielfältigen Originalität und 
konstruktiven Unaufgeregtheit. Die 
Autoren sind alle – viele unternehme-
risch geprägt – verliebt ins Gelingen, 
wenn sie  gedanklich in das Jahr 2030 
springen und beschreiben, wie es dann 
zugehen könnte in Deutschland, eben 
in der „Zukunftsrepublik“. Sie tun das 
durchaus kritisch, aber eben immer um 
eine gute Lösung, manchmal auch um 
eine wunderbare Fantasie bemüht. Die 
Beiträge sind angenehm kurz. Keiner 
braucht mehr als fünf Seiten. Zu den 
Herausgebern zählen: Marie-Christine 
Ostermann, Geschäftsführerin des Le-
bensmittelgroßhändlers Rullko, Céline 
Flores Willers, Gründerin und Chefin 
der Beratung The People Branding Com-
pany, Miriam Wohlfarth, Gründerin und 

Geschäftsführerin des Fintechs  Ratepay, 
Daniel Krauss, Mitbegründer und -ge-
schäftsführer von Flixbus,  Andreas 
Rickert, Gründer und Vorstandsvorsit-
zender der gemeinnützigen Beratungs- 
und Analysegesellschaft Phineo, sowie 
Hauke Schwiezer, Geschäftsführer der 
Bildungsplattform Startup Teens.
Die „Zukunftsrepublik“ wirkt wie ein 
Zauberstab gegen die schon sprich-
wörtlich gewordene „German Angst“. 
Unser Land der Wiedervorlagemappen, 
Bedenkenträger und Worst-Case-Spe-
zialisten fehlt Luthers Haltung, wonach 
man am besten einen Apfelbaum pflanzt, 
wenn die Welt bald unterzugehen droht. 
In diesem Buch sind 80 geistige Apfel-
bäumchen gepflanzt. 

ANDREAS RICKERT
(144. BBUG)

MARIE-CHRISTINE 
OSTERMANN

(132. BBUG)
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Ganze Generationen von BBUGlern verbin
den die Erinnerung an „ihre“ BadenBadener 
 Unternehmer Gespräche auch mit dem BBUG
Team im Hintergrund. Ganz besonders mit 
Stephanie Uhrig. Über 30 Jahre prägte sie den 
Charakter BBUG mit ihrer Herzlichkeit, Verläss
lichkeit und Professionalität – gemeinsam mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen. Nun verlässt 
sie die BBUG in den Ruhestand. Ebenfalls in 
den  Ruhestand geht Martina LeupoldReiß, die 
29 Jahre bei uns für Finanzen, Controlling und 
Mitgliederbetreuung verantwortlich war. Und 
auch MarieLouise Dehnert – seit elf Jahren für 
die Betreuung der Teilnehmer, der Regional
kreise und das Palais BironMagazin zustän
dig – verlässt die BBUG, um sich mehr ihrem 
 Privatleben  widmen zu können.
Allen dreien sagt man einen Hang 
zum Perfektionismus nach. Und das 
zu Recht. Ohne ihre erfahrene 
und kompetente sowie verbind
liche und pragmatische Arbeit 
wären die dreiwöchigen Ge
spräche in BadenBaden 
genauso wenig vorstellbar 
wie die Fortsetzungsge
spräche oder die diversen 
AlumniAngebote. Aber 
sie sorgten für noch viel 
mehr – und etwas ganz 

Entscheidendes: ein gutes Stück  „BBUGSpirit“ – 
verbindlich, erfahren und versiert. Der wird 
durch ihre Kolleginnen und Nachfolgerinnen nun 
in ihrem Sinne weitergetragen.  
Mit Stephanie Uhrig, Martina LeupoldReiß und 
MarieLouise Dehnert sprachen wir über Ihre 
BBUGZeit – über spannende Begegnungen, 
bleibende Erinnerungen und tiefe Verbindungen.
 

EINZIGARTIGER  
SPIRIT

BBUG INTERN

Verbundenheit und Verbindlichkeit sind entscheidende Aspekte der 
„Idee BBUG“. Aber nicht nur Teilnehmer und Alumni spüren diese 
Qualität des nicht selten lebenslangen Miteinanders. Auch „hinter 
den Kulissen“ bleibt man sich und der  Organisation treu. Und das 
über Jahrzehnte – wie Stephanie Uhrig, Martina Leupold-Reiß 
und Marie-Louise Dehnert.  
Eine Abschieds-Hommage an drei verdiente 
Mitarbeiterinnen

n  Frank Trümper 
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GESPRÄCH MIT STEPHANIE UHRIG

Auf den Tag genau nach 30 Jahren hören Sie 
bei den Baden-Badenern auf:  
Zum 1. Oktober 1977 angefangen, lassen  
Sie sich zum 1. Oktober 2021 pensionieren.  
Sind Sie dann wirklich weg?
Ich denke, ich bin dann mal weg, 30 Jahre sind 

eine lange Zeit und es hat mir bisher immer sehr 

viel Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt andere In-

teressen und möchte mehr Zeit mit meinen beiden 

Pferden verbringen. In den letzten zwei Jahren 

habe ich mich als Persönlichkeitscoach ausbilden 

 lassen – um als Entwicklungscoach Menschen zu 

helfen, die Probleme mit ihren Pferden haben.

Sie coachen die Menschen?
Ja, Menschen und Pferde zusammen. Es ist 

eine Persönlichkeits-Entwicklung. Auf einmal 

merken die Menschen, man kann mit dem Tier 

„sprechen“ und Energien vermitteln.

Hilft Ihnen bei dieser Tätigkeit die Erfahrung 
der vermittelnden Rolle mit den Teilnehmern 
der BBUG?
Ja, während der Gespräche musste man immer den 

Überblick behalten, verschiedene Perspektiven 

einnehmen, sich zurücksetzen und auf das Ganze 

schauen. Immerhin habe ich seit meinem aller-

ersten Gespräch – das war das 88. Gespräch im Som-

mer 1991 – knapp 3.000 Teilnehmer hautnah erlebt.

Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie als  
Amerikanerin in Frankreich wohnen? 
Ich habe ein Jahr meines Studiums in Straßburg 

verbracht und dort einen Deutschen kennenge-

lernt. Mittlerweile bin ich 20 Jahre geschieden, 

aber nachdem ich schon 25 Jahre in Europa war, 

konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, nach 

Amerika  zurückzugehen – das ist eine ganz an-

dere Kultur, ein ganz anderer Mindset und ich 

fühle mich hier zu Hause.

Sind Sie mehr Deutsche als Amerikanerin?
Ich bin Kosmopolitin.

Man geht ja zumeist mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge. Das lachende ist die 
Freude auf das, was vor Ihnen liegt, was werden 
Sie vermissen?
Zu sehen, wie sich eine Gruppe innerhalb von ein 

paar Tagen zusammenschweißt, das ist jedes Mal 

wieder ein spannender psychologischer Moment …

Was hat sich in den 30 Jahren BBUG  
am  meisten geändert?
Die Bereitschaft der Teilnehmer, mehr Verantwor-

tung für die Gesellschaft zu übernehmen, das Ganze 

ist viel kollektiver und globaler geworden. Bei den 

Gründervätern war bereits diese Idee vorhanden 

und es hat sich von Anfang an so weiterentwickelt 

und ich sehe diese Entwicklung immer noch, beson-

ders nachdem man viel mehr unterwegs ist. Bei den 

BBUG gab es Auslandsgespräche auch vor 30 Jahren 

schon. Damals war das erste Gespräch immer in Ber-

lin, als Herr Bertsch die Geschäftsführung übernom-

men hat, 1992/1993 hat es angefangen, dass alle vier 

 Gespräche im Ausland stattgefunden haben.

Ist aus Ihrer Sicht in den drei Jahrzehnten 
auch etwas unangenehmer oder schlechter 
geworden?
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Stephanie Uhrig

Ich kann nichts großes Negatives finden. Vielleicht 

ist es für die Teilnehmer wegen der neuen Techno-

logie wirklich schwieriger geworden, in den Pau-

sen abzuschalten und nicht aufs Handy zu schauen 

oder E-Mails gleich zu beantworten.

Eingestellt wurden Sie ja von Herrn Zürn:  
Das ist eine unglaubliche Kontinuität, in drei 
Jahrzehnten erst den dritten Geschäftsführer zu 
erleben, das findet man heute in Firmen kaum 
mehr.  Was hat Ihnen in Ihrem Aufgabengebiet 
am meisten Freude und Erfüllung gegeben?
Ich war ab 1999 für rund 15 Jahre auch für die lo-

gistische Organisation der Fortsetzungsgespräche zu-

ständig und bin mit Herrn Bertsch auch immer zu den 

Fortsetzungsgesprächen gereist. Das hat mir sehr viel 

Spaß gemacht, besonders die Vorreisen, da während 

der Gespräche kaum Zeit blieb, irgendetwas zu ge-

nießen. Diese Städte vorab zu erleben, war sehr schön.

Haben Sie eine kleine Anekdote aus den 
30 Jahren für uns?
Ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde, war bei ei-

nem Fortsetzungsgespräch in Istanbul. 

Wir (Herr Bertsch, Frau Leupold-Reiß und ich) wa-

ren im Juni 2007 in Istanbul mit einer ganzen BBUG-

Gruppe und zusätzlich Mitgliedern der „Istanbuler 

Business Community“ zum Abendessen im deut-

schen Konsulat eingeladen. Unsere deutsche Rei-

seagentur, die die gesamte Logistik vor Ort organi-

sierte, hatte unsere übliche türkische Catering-Firma 

beauftragt. Ich ging mit den zwei Damen der Reise-

agentur vorab ins Konsulat, um das Ganze zu prüfen, 

alles war perfekt gerichtet – runde Tische mit wun-

derschönem Gesteck, Stühle mit Hussen.  Die Gäste 

kamen an und saßen im alten Kaisersaal des histo-

rischen Gebäudes aus der Zeit des deutschen Reichs 

und lauschten der Begrüßung des Generalkonsuls, 

der die Rede von Cuneyd Zapsu (damals der engste 

Berater von Erdogan) ankündigte. Es war  extrem 

heiß (ca. 40 Grad), und da der Saal keine Klima-

anlage hatte, war es kaum auszuhalten.

Plötzlich krachten zwei Stühle unter den Teilnehmern 

zusammen: Die Stühle unter den Hussen waren aus 

Plastik und in der Hitze verzog es die Stuhlbeine. Der 

Vorfall hat sich ein- oder zweimal wiederholt, aber 

nicht einmal Zapsu hat sich aus der Ruhe bringen las-

sen. Er scherzte, dass seine Worte einige Leute „um-

gehauen“ haben. Letztendlich ist alles gut gegangen, 

aber wir konnten den Abend nicht mehr genießen 

vor lauter Angst, dass noch jemand auf den Boden 

fällt und sich eventuell verletzt. Im Nachhinein kön-

nen wir darüber lachen, wie ein Stuhl nach dem an-

deren (wie Dominosteine) auseinandergebrochen ist.

Welchen Tipp gibt es denn für Ihre 
Nachfolgerin?
Einfach flexibel bleiben. Man kann sehr viel vorberei-

ten und man soll vorher so viel vorbereiten wie mög-

lich, aber dann kommt immer irgendetwas während 

des Gesprächs, wo man sehr spontan reagieren muss.

Sie sind nach so langer Zeit doch das 
 wandelnde Lexikon, wie soll das gehen,  
wenn Sie weg sind? 
Jeder ist ersetzbar.

Wahrscheinlich greift jeder im Team öfter mal 
zum Hörer und ruft Sie an …
Dafür bin ich offen, jeder kann mich fragen!
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Welch großer Etappenschritt,  
nach drei Jahrzehnten räumen Sie  
Ihr Büro bei den BBUG!
Ja, es war eine lange Zeit, aber irgendwann ist 

 alles vorbei.

Warum gehen Sie nicht gleich nach dem  
65. Geburtstag in den Ruhestand?
Ich wollte den Jahresabschluss 2020 noch fer-

tig machen und alles ordentlich abgeschlossen 

an meine Nachfolgerin übergeben.

Aber warum haben Sie dann nicht  
die 30 Jahre bei der BBUG vollgemacht?
Die Nachfolgerin ist bereits da, Frau Kuhne, 

eine langjährige Mitarbeiterin übernimmt den 

Bereich, von daher gibt es keine Notwendigkeit, 

länger zu bleiben.

Drei Jahrzehnte in Kurzfassung:  
Was hat sich geändert?
Das kann man nicht so genau sagen, es war 

ein fließender Übergang. Was besonders auf-

fiel: Zu  Beginn war ich gleichaltrig mit den Teil-

nehmern und jetzt bin ich die Ältere. 

Es ist alles durch die Technik schnelllebiger ge-

worden, was auch seine Vorteile hat.

Schön, dass bei Ihnen im Job  
noch vieles analog läuft.  
Sie bekommen die Teilnehmer  
noch zu Gesicht und Sie wissen,  
mit wem Sie es zu tun haben.
Ja, aber auch hier gab es viele Neuerungen, 

zum Teil erfolgt die Teilnahme digital und 

Treffen finden per Videokonferenz statt. Auch 

das ist eine neue und schöne Erfahrung. 

Der Bereich Buchhaltung/Rechnungswesen ist 
ein sensibler Bereich.  
Ist ein Wandel im  Wertebewusstsein spürbar, 
eine Veränderung der Zahlungsmoral?
Ja, es ist alles lascher geworden und wird groß-

zügiger gehandhabt. Die Überweisungen brau-

chen mehr Zeit und es muss öfter nachgefasst 

werden, bis die Bezahlung erfolgt.

Durch die EDV hat sich vieles verändert,  
ist es ein Fluch oder Segen?
Ein Segen ist der Rechnungsversand per PDF 

an die entsprechenden Ansprechpartner, da-

durch erspart man sich die Arbeit mit dem Aus-

druck – das Falten, Eintüten und Frankieren der 

Briefe fällt weg.

Was hat Ihnen bei Ihrer Tätigkeit  
am wenigsten gefallen?
Das mehrfache Hinterherlaufen, bis die Rech-

nungen überwiesen sind, und das Suchen nach 

den neuen Ansprechpartnern, weil man oft 

keine Info über  Änderungen bekommt.

Was hat Ihnen Freude und Erfüllung 
gebracht?
Ich habe immer viel Freiraum gehabt, ich habe 

die Buchhaltung bereits nach drei Monaten von 

Hand auf EDV umgestellt. Ich konnte immer sehr 

selbstständig arbeiten und war auf mich selbst 

angewiesen. Ich hatte keine Vorgesetzten mit 

großen Vorschriften, es musste nur am Ende des 

GESPRÄCH MIT MARTINA LEUPOLD-REISS 
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Jahres alles passen. Mit den Vorständen und Ge-

schäftsführern hatte ich nie Probleme.

Wie hat sich im Laufe der Jahre die  
Atmosphäre im Palais Biron verändert –  
das Team, die Teilnehmer? 
Dazu kann ich gar nicht so viel sagen, ich war 

immer nur kurz bei den Veranstaltungen. Die 

Zahlen sind mein Gebiet und ich musste die 

Buchhaltung am Laufen halten.

Das Programm der Gespräche ist viel umfang-

reicher geworden, auch spontaner und fle-

xibler. Frank Trümper hat viele Änderungen 

eingeführt, was die Veranstaltungen arbeits-

aufwendiger gemacht hat. Es mussten immer 

wieder mal alle vor Ort mithelfen, auch ich und 

dadurch kam ich aus meiner  Routine raus.

Sie haben eine unglaubliche Kontinuität 
in Ihrem Lebenslauf, sie sind ein badisches 
Gewächs und nicht nur den BBUG  
verbunden. Sie bleiben auch im Lebensabend 
in Baden-Baden. Welche Unternehmungen 
haben Sie im Ruhestand geplant?
Der Plan war, eine größere Reise zusammen mit 

meinem Ehemann gleich im Anschluss an den 

 Ruhestand zu machen, wir wollten vier Wochen 

Neuseeland durchreisen. Das war schon immer 

mein Traum – leider ist das aufgrund der derzeiti-

gen — Corona Situation nicht planbar. Das holen 

wir nach, sobald es wieder geht.

Dazu möchte ich spontane Tagesausflüge ohne 

Zeitdruck und Verpflichtungen unternehmen. Mein 

Ehemann ist jünger und muss noch arbeiten, aber 

er ist aufgrund seiner Freiberuflichkeit flexibel.

Ich möchte mir auch mehr Zeit für mich nehmen. 

Mein Sohn mit zwei Enkelkindern lebt im Haus, da 

gibt es immer was zu tun, und ich betreue die  Enkel 

gerne.

Sie sind coronabedingt im Homeoffice, ist 
das für Sie ein fließender Übergang in den 
Ruhestand?
Ich bin bereits seit geraumer Zeit im Homeoffice, 

aber die letzten Tage möchte ich im Büro verbringen.

Haben Sie eine kleine besondere Anekdote aus 
diesen 30 Jahren?
Es gab kaum welche, da ich immer einen 

 Backoffice- Job hatte. Einzig vor ein paar Jah-

ren war ich mit im Ausland zu Fortsetzungsge-

sprächen in Portugal, unter anderem waren wir 

auch in  Lissabon. Dort wurde ein Tagesausflug 

mit den Teilnehmern in Jeeps durchs Gelände 

gemacht, das war sehr  lustig, vor allem weil ei-

ner der Teilnehmer dauernd Witze erzählt hat.

Bereuen Sie etwas?
Nein.

Wann war Ihr allerletzter Tag:
Der 31. März 2021.

Was haben Sie am 1. April 2021 gemacht?
Ausschlafen!

Haben Sie einen guten Tipp für Ihre 
Nachfolgerin?
Am besten immer ruhig Blut bewahren und lie-

ber zweimal nachdenken.

Martina Leupold-Reiß
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In Ihrem Leben gibt es ja die Kontinuität des 
Wechsels, länger als fünf Jahre blieben Sie 
weder in Italien noch in den USA – im Palais 
Biron nun aber mehr als eine Dekade.  
Lag das auch daran, dass sich hier vor Ort 
immer wieder so vieles geändert hat? 
Nein, das lag eher an den familiären Gegebenhei-

ten. Für mich hat sich bei den BBUG natürlich nicht 

so viel verändert wie bei den beiden Kolleginnen, 

die 30 Jahre hier gearbeitet haben, aber im BBUG 

wurden von Anfang an immer wieder neue Ak-

zente gesetzt, zum Beispiel gab es ein neues Layout 

sowie ein neues Logo, verschiedene neue Formate 

wurden ins Leben gerufen und auch die Möglich-

keiten des Internets wurden genutzt und haben 

uns immer wieder vor neue Herausforderungen ge-

stellt. Von der Anmeldung über die BBUG-Plattform 

bis hin zu den virtuellen Veranstaltungen.

Wie hat sich im Laufe der Jahre die  
Atmosphäre im Palais Biron verändert –  
beim Team und den Teilnehmern? 
Im März 2010 habe ich bei den BBUG angefan-

gen, das letzte Jahr von Herrn Bertsch in der Ge-

schäftsführung. Mit Herrn Trümper kam  Mariusz 

Sliwa und später noch Katrin Kuhne. Seit  Januar 

ist Beate Ando auch im Boot. Das Team hat sich 

also in dieser Zeit komplett verändert. Anfangs 

gab es nur wenige Frauen unter den Teilnehmern 

und die Atmosphäre war noch etwas formeller als 

heutzutage. Während der vielen Off-Sites habe ich 

die Gruppen besser kennengelernt, die Stimmung 

der Teilnehmer Innen und in den Veranstaltungen 

wurde immer lockerer und offener.

Was hat Ihnen Freude und Erfüllung 
gebracht?
Es hat mich sehr gefreut, dass ich verschiedene 

kleine Formate eigenständig organisieren konnte 

wie zum Beispiel die unterschiedlichsten Off-Sites 

(EZB, EGMR, das Fleischwerk von Edeka, der Test-

turm in  Rottweil, Kochevents, Wanderungen im 

Schwarzwald,  E-Bike-Touren, um nur einige zu 

nennen). Immer spannend war auch der Dialog 

der Generationen, der Berliner Salon, die Betreu-

ung der Teilnehmer und Regionalkreise und na-

türlich nicht zuletzt das  Magazin Palais Biron. 

Ich konnte viele Ideen und Vorschläge einbrin-

gen und dann auch umsetzen. Das ergab für mich 

viele spannende und hochinteressante Momente. 

Was hat Ihnen am wenigsten gefallen?
Die Struktur und Termine der Veranstaltungen 

machen die Anwesenheit des Teams zu bestimm-

ten Zeiten unbedingt erforderlich, danach musste 

sich dann auch meine Familie richten. Aber das 

gehört nun einmal  zu dieser Aufgabe dazu und 

ist unumgänglich. 

GESPRÄCH MIT MARIE-LOUISE DEHNERT
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Marie-Louise Dehnert

Was war denn Ihr  
härtester Arbeitstag?
Einmal hatten wir eine E-Bike-Tour geplant,  leider 

fiel der E-Antrieb eines Teilnehmer-Fahrrades aus. 

Ich habe dann kurzerhand sein Fahrrad mit mei-

nem getauscht, es wurde dann aber doch sehr 

anstrengend für mich mitzuhalten – ein harter 

 Arbeitstag. Ja, es gibt Jobs, in denen muss man 

ganz schön strampeln …

 
Was war sonst noch typisch in diesen  
elfeinhalb Jahren?

„Wie fühlen Sie sich denn auf der Skala von 1 

bis 10?“ Diese Frage kam in jeder Team-Bespre-

chung und ich werde sie nie mehr vergessen.

Bereuen Sie etwas? 
Nein, die Zeit bei den BBUG war für mich eine 

große Chance, wo ich viel gelernt und erlebt 

habe.

Wann ist der allerletzte Tag?
Ende Juni – dieses Magazin, an dem ich wie 

immer so gerne mitgewirkt habe, muss ich mir 

also schon zu Hause auf dem Sofa statt im Pa-

lais Biron am Schreibtisch anschauen!

Und  wie sieht der allererste Tag im  
„Post-BBUG-Leben“ aus?

Erst mal den Tag in aller Ruhe anfangen und 

 realisieren, dass ein neuer Lebensabschnitt be-

ginnt. Natürlich werde ich mit meiner Familie auf 

diese  Änderung auch anstoßen!

Welche Pläne gibt es  
für die Zeit danach?
Es gibt schon eine lange „To-do-Liste“ und 

 Projekte, denen wir uns widmen möchten. Da 

mein Mann freiberuflich tätig ist, gibt es immer 

wieder Veränderungen und hierfür brauche ich 

einfach mehr Flexibilität. Wir werden viel reisen 

und unsere  Kinder im Ausland besuchen. Weiter-

hin möchte ich mehr Sport treiben und noch eine 

weitere  Sprache lernen. 

Wollen Sie auch noch mal im Palais Biron 
reinschauen?
Aber sicher! Frau Fritz hat die Tradition, die 

ehemaligen KollegInnen mit einem Kuchen zu 

überraschen, ins Leben gerufen.

Da sollte ich doch auch mal anfangen zu backen!

Welchen guten Tipp für die Nachfolgerin 
haben Sie?
Das Schöne an den kleineren Formaten ist, dass 

man sie vom Anfang bis zum Ende organisieren 

und mit eigener Kreativität gestalten kann. Viel 

Arbeit und Recherche, aber es lohnt sich!
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Katrin Kuhne kam 2016 mit umfang
reichen Berufserfahrungen in einer 
großen Frankfurter Anwaltskanzlei 
und in der Kommunalverwaltung zu 
den BBUG. Nachdem sie zuletzt vor
rangig die BBUGHauptgespräche be
treut hat, ist sie seit April in der Nach
folge von Martina LeupoldReiß für 
das Rechnungswesen und Controlling 
des BBUG e.V. zuständig und wird von 
Stephanie Uhrig zukünftig auch die Be
treuung der BBUGGremiensitzungen 
 (Vorstand, Mitgliederversammlung) und 
des Zulassungsprozesses übernehmen.
 

Als langjährige Leiterin des Länder
bereichs Japan, Korea und Taiwan bei 
BadenWürttemberg International ist 
Beate Ando sowohl mit der Zielgruppe 
der BBUG als auch der Organisation von 
Veranstaltungen auf höchstem Niveau 
bestens vertraut. Sie ist seit Januar Teil 
des BBUGTeams und wird bei uns zu
künftig in erster Linie die BBUGHaupt
gespräche, die „Gründergespräche bei 
den BBUG“  und die Vorbereitungen für 
unsere Jubiläumsveranstaltung anläss
lich des 150. BBUG am 10./11. September 
2022 betreuen.
 

Mariusz Sliwa kam 2012 zu uns und 
hat das Kompetenzprofil des kleinen 
BBUGTeams mit seinen breiten Er
fahrungen im gemeinnützigen Sektor 
bereichert, insbesondere bei der Her
tieStiftung und im Rahmen der trans
sektoralen LeadershipProgramme 
bei Common Purpose. Der gebürtige 
Pole spricht – wie übrigens auch Beate 
Ando – fließend Japanisch und ist bei 
den BBUG für die Gestaltung und Or
ganisation der Fortsetzungsgespräche 
sowie aller sonstigen (virtuellen) 
Alumni Angebote zuständig.

NEUES 
TEAM, 
BEWÄHRTER 
SPIRIT
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Nach den pandemiebedingten Absagen 
der Treffen in 2020, finden die Treffen 
in 2021 zunächst virtuell statt. Die Tref
fen im März wurden mit dem Experience 
Center EY Stuttgart durchgeführt.
Am 4. März (32. Treffen) befasste sich 
der RK mit dem Thema: „Reiselust trifft 
Klimaverantwortung, welche Chancen 
bietet der Restart des Luftverkehrs nach 
der Krise?“ Arina Freitag (145. BBUG), 
Geschäftsführerin Flughafen Stuttgart 
GmbH und zuständig für den Bereich 
Aviation, stellte zunächst die Herausfor
derungen der Luftfahrtindustrie in Zeiten 
der COVID19Pandemie dar und zeigte 
auf, welche Maßnahmen insbesondere 
der Flughafen STR ergreift, um in Kon
zepte der Nachhaltigkeit zu investieren. 
Als Beispiele für grüne Investitionen 
nannte Frau Freitag unter anderem Busse 
mit Elektroantrieb und synthetisches 
 Kerosin. Wegen des erwarteten Rück
gangs von Geschäfts und Kurzstrecken
flügen ist der Flughafen bestrebt, den 
Flexibilisierungsgrad der Infrastruktur 

am Standort stetig zu optimieren und ent
sprechende Investitionen zu tätigen. Dem 
Vortrag folgte eine intensive Diskussion 
über die Transformation der Luftfahrtin
dustrie und deren Auswirkungen auf zu
künftige Mobilitätskonzepte.
Beim 33. Treffen am 30. März hielt Frank 
Notz (140. BBUG), Vorstand Human 
Resources Festo SE & Co. KG, einen 
Vortrag über „Personalmanagement und 
Qualifizierung in Zeiten der Digitalisie
rung“. Er führte in die Geschäftsbereiche 
und Branchensegmente ein und erläu
terte das Digitalisierungsprogramm von 
Festo. Zentrales Element des Programms 
ist neben der Digital Customer Journey 
(digitale Unterstützung für Kunden) 
die Candidate Journey. Kernaussage ist, 
dass eine positive Candidate Journey 
den Employer Brand stärkt, sich positiv 
auf die Mitarbeiterbindung auswirkt und 
zu (digitalen) Weiterempfehlungen führt. 
Dabei leisten die Mitarbeiter als Marken
botschafter in den sozialen Netzwerken 
einen wesentlichen Beitrag. Es folgte ein 

Überblick über die digitalen HR Prozesse 
bei Festo (z. B. People  Excellence als di
gitalisierter Prozess für Performance Ma
nagement und Mitarbeiterentwicklung) 
sowie die Qualifizierungsmaßnahmen, 
die aufgrund der Veränderungen durch 
unter anderem Robotics, Data Science, 
Agilität für das zukünftige Berufsbild 
und deren Anforderungen notwendig 
sind. Der  Capability Shift von Festo zielt 
darauf ab, die SkillingAktivitäten an 
Strategie, neue Geschäftsmodelle und 
Technologien anzupassen und tech
nische, fortgeschritten kognitive und 
sozioemotionale Fähigkeiten weiter
zuentwickeln. Herrn Notz’s Vortrag hat 
gezeigt, dass die Digitalisierung von HR 
und zukunftsweisende Mitarbeiterquali
fizierung sowie deren Verknüpfung mit 
der Unternehmensstrategie entscheidend 
für einen nachhaltigen Unternehmenser
folg sind.

n Andreas Schmidt 
 (103. BBUG)

REGIONALKREIS BADEN-WÜRTTEMBERG
Von Klima- und Personalmanagement-Debatten
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Der Berliner BBUGKreis wurde am 
16. März 2021 zu einer pandemiege
rechten Hybridveranstaltung bei der 
GIG Technology & Facility Manage
ment von dem Gründer und Inhaber, 
Herrn Torsten Hannusch (122. BBUG), 
eingeladen. Er referierte zum Thema 

„Unternehmenssicht:  Digitale Trans
formation am Beispiel GIG“. Die GIG 
Unternehmensgruppe bietet Leistun
gen als technologieorientierter Facility 
ManagementSpezialist an und ist 
in den Geschäftsbereichen Pharma, 
 Industrie,  Wohnimmobilien, Büro und 
Gewerbe immobilien tätig. Bei dem 
entspannten Abend im  historischen 

 Konferenzraum der AEG am Firmen
sitz der GIG  Holding am Hohenzol
lerndamm stellte Hannusch den Stand 
der digitalen Transformation bei der 
GIG Unternehmensgruppe mit deren 
rund  600 Mitarbeitern vor und erläu
terte ergänzend auch den Digitalisie
rungsgrad in der Immobilienbranche. 
Bei der anschließenden lebhaften und 
sachkundigen Diskussion wurden die 
Visionen und Strategien von vor fünf 
Jahren und der heutige Erfüllungsgrad 
an vielen Beispielen erörtert. Spannend 
waren dabei auch die neu definierten 
Transformations ziele, weil sich frühere 
Pfade nun als nicht wirtschaftlich oder 

teilweise als „zu kurz gesprungen“ dar
stellten. Nach dem Ausblick auf noch 
spannende digitale Unternehmerheraus
forderungen in den nächsten Jahren – 
am Beispiel GIG auch in den Bereichen 
Standortbetrieb für Impfstoffherstel
lungswerke – ist der Abend gesellig aus
geklungen.
Die pandemie  und  klimabedingten 
Herausforderungen für Unternehmen 
und Gesellschaft werden Inhalt der 
nächsten BBUGThemenabende in 
 BerlinBrandenburg sein.   

n Jens-Uwe Fischer  
 (107. BBUG)

Torsten Hannusch (122. BBUG) erläutert den GIG Transformationsprozess

REGIONALKREIS BERLIN-BRANDENBURG
Digitale Transformation 2021 – am Beispiel GIG

REGIONALKREISE
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Der RK Österreich trifft sich seit Herbst 
2020 coronabedingt etwa einmal pro 
Monat digital. Da die Teilnehmer in 
Österreich ein wenig verstreut sind, hat 
das sogar Vorteile und erleichtert eini
gen die Teilnahme. Das war die bunte 
Mischung unserer Termine:
OMVBorealisÜbernahme 2020  größter 
Deal in Österreich: Am 4.  Dezember 
2020 berichteten  Reinhard  Florey, 
Mitglied des Vorstands, OMV AG 
(130. BBUG) und Thomas Gangl, Ge
schäftsbereichsleiter Raffinerien & 
Petrochemie OMV AG (144. BBUG) 
über die Übernahme der Borealis durch 
OMV und die neue Ausrichtung des 
Konzerns auf die Heraus forderungen 
eines postfossilen Zeitalters.
Two become one: TMobile and UPC 
make the ultimate  promise for Austria’s 
digital future: Andreas Bierwirt, Vorsit
zender der  Geschäftsführung, TMobile 

 Austria GmbH (140. BBUG) sprach am 
 10.  Februar 2020 über den Merger von 
Magenta mit UPC sowie die Auswir
kungen der 5GTechnologie.
Einblicke in die Zukunft der Luftfahrt: 
Alexis von Hoensbroech, CEO,  Austrian 
Airlines AG (140. BBUG) berichtete 
am 16. März 2021 über die Zukunft der 
Flugindustrie. Diese bleibt wohl „dyna
misch“.
Besuch im Museum Albertina: Kurz 
vor dem OsterLockdown, am 14. März 
2021, gelang uns tatsächlich ein phy
sisches Treffen. Wir nutzten die weni
gen Tage, an denen die Museen öffnen 
durften für einen Rundgang durch die 
Sammlung der Albertina. Danke an Leo 
Exner (119. BBUG), der als Patron für 
Eintritt und Organisation sorgte. Da in 
Österreich die Gastronomie unverän
dert geschlossen hat, mussten wir die 
Wiener Kaffeehaustradition auf Take

away und walk & talk adaptieren. Die 
echten Sozial kontakte haben allen 
sichtlich gutgetan. Alle üblichen Covid
Sicherheitsauflagen wurden natürlich 
eingehalten, sodass alle gesund zurück
kamen. Von Fotos haben wir dennoch 
abgesehen. 
Stadtrundgang; Sittengeschichte Wiens: 
Nach dem (langen) Lockdown in Wien 
konnten wir uns auf ein physisches 
Treffen dann erst wieder am Sonntag, 
den 30. Mai 2021, freuen. Wir begaben 
uns bei einem humorvollen Rundgang 
in unserer eigenen Stadt durch die Jahr
hunderte des „sündigen Wiens“ auf die 
Spuren von Casanova. Von den Bordell
münzen der Römer bis zu den ausschwei
fenden Festen der  Adamistenbälle und 
des Wiener Kongresses.

n Karin Exner-Wöhrer 
 (116. BBUG)

REGIONALKREIS ÖSTERREICH
Bunte Treffen: von virtuell bis physisch, von Technik bis Kultur
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Redner aus dem bundesweiten Alumni-Kreis

Der Regionalkreis RheinMain ist voller 
Elan und dank der hervorragenden Zu
sammenarbeit innerhalb des regionalen 
Programmausschusses mit namhaften 
Rednern aus dem bundesweiten Alumni 
Kreis in das neue Jahr gestartet. Wir 
konnten die Vorteile der digitalen Form 
unserer Treffen über Zoom dazu nutzen, 
Redner auch aus anderen Regionen für 
einen Vortrag zu gewinnen.
Den Auftakt machte im Januar Prof. 
Christoph Franz (108. BBUG), Verwal
tungsratsvorsitzender der Roche Holding 
AG in Basel, mit 145 Teilnehmern plus 
rund 30 Prozent Partnern aus allen Re
gionalkreisen mit dem Thema: „Corona
Forschung: Was läuft bei Roche?“ Neben 
der Impfstoffforschung läuft die Medi
kamentenforschung auf Hochtouren, um 
uns in hoffentlich naher Zukunft wieder 
ein „normales“ Leben zu ermöglichen.
Im Februar stellten KarlLudwig Kley 
(101. BBUG), Aufsichtsratsvorsitzender 
bei E.On und der Deutschen Lufthansa 

sowie jahrelanger Vorstandsvorsitzen
der der BBUG, und Thomas de Maizière, 
MdB und Bundesinnenminister a.D. ihr 
gemeinsames Buch „Die Kunst des gu
ten Führens – Macht in Wirtschaft und 
Politik“ vor. Auch dieses Regionalkreis
treffen war für alle Alumni offen, die 
sich rege an der Diskussion beteiligten. 
Bei unserem Abend im März standen die 
USA nach dem Präsidentenwechsel im 
Fokus. Christoph von Marschall, diplo
matischer Korrespondent der Chefredak
tion beim Berliner Tagesspiegel und ein
ziger deutscher Zeitungskorrespondent 
im White House Press Corps seit dem 
Amtsantritt Barack Obamas 2009, ging 
mit uns der Frage nach: „Friends again? 
Was sich in den deutschamerikanischen 
Beziehungen ändert – und was nicht. Ein 
Realitätscheck.“
Werner Baumann (116. BBUG), CEO 
der Bayer AG, legte in seinem engagier
ten und offenen Vortrag zum  Thema 

„Bayer – Strategische Aspekte eines 

 diversifizierten LifeScienceUnterneh
mens“ die Bedeutung nachhaltiger Ge
schäftsmodelle für einen Chemieriesen 
wie Bayer dar. Bei diesem Apriltreffen 
nutzten 142 Alumni und ihre Partner 
aus RheinMain und RheinRuhr die 
Chatham Rules für ihre Fragen. Wie 
Werner Baumann selbst sagte, waren wir 
an diesem Abend ganz „entre nous“.
Im Mai hat Prof. Kristina Sinemus 
(111. BBUG), Ministerin für Digitales 
und Innovation der Hessischen Lan
desregierung, zu uns gesprochen. Seit 
Beginn der Pandemie ist das Thema 
für  Unternehmen wie Bildungseinrich
tungen und auch für unser Privatleben 
noch dringlicher geworden.
Unser Regionalkreis DIGITAL lebt von 
Ihrem Zuspruch. Und trotzdem: Ich freue 
mich sehr, wenn wir uns endlich wieder 
persönlich sehen und sprechen können.

n Gabriele Eick 
 (107. BBUG)

REGIONALKREIS RHEIN-MAIN

Thomas de Maizière (links) und Karl-Ludwig Kley (101. BBUG) im Gespräch mit Gabriele Eick
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Nach der erfolgreichen Durchführung 
des Regionalkreistreffens im vergan
genen November mittels Zoom hatten 
wir uns entschlossen, den Frühlings
anlass auch wieder virtuell stattfinden 
zu lassen.  Dieses Mal haben wir einen 
weiteren Vorteil von Videokonferenzen 
genutzt und zum Thema „USA nach der 
Wahl – Joe Bidens erste Tage als US
Präsident“ zwei BBUGKollegen mit 
Lebensmittelpunkt in den USA als Re
ferenten eingeladen. 
Ende Januar 2021 hat Joe Biden ein 
schweres Erbe als 46. Präsident der Ver
einigten Staaten von Amerika angetre
ten: Das Land ist gespalten wie seit dem 
Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert nicht, 
das Coronavirus wütet immer noch welt
weit und außenpolitische Spannungen er
fordern viel Weitsicht, Fingerspitzenge
fühl und Durchsetzungsvermögen. Die 
beiden BBUGKollegen Peter  Melerski 
(119. BBUG), der in San Diego im de
mokratischen Kalifornien wohnt, und 

Achim Noack (120. BBUG), wohnhaft 
in Houston im republikanischen Texas, 
haben freundlicherweise ihre Sichtweise 
der jüngsten Entwicklungen in je einem 
kurzen Vortrag dargelegt. 
Einen spannenden Einstieg boten die 
Referenten mit der Veranschaulichung 
des amerikanischen Regierungsprin
zips des permanenten Wahlkampfes. In 
Bezug auf das Motto „Nach der Wahl ist 
vor der Wahl“, nebst dem Marketing als 
Mittel der Regierung, wurden weitere 
USinländische Themen erläutert, in 
Vergleich zu Deutschland gestellt und 
diskutiert. Andererseits wurden auch 
die außen politischen Spannungen, ins
besondere im Verhältnis zur Volksrepu
blik China und zu Russland, beleuchtet. 
Innenpolitisch betrachtet waren die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
der  Demokraten und Republikaner das 
 Thema. Ein Überblick über die ame
rikanischen Wahlverfahren legte den 
Fokus auf die „Public und  Electoral 

Vote“. Letztlich gewährten die  Kollegen 
 interessante Denkanregungen zum 

 „Second Amendment“ der USVer
fassung, welches das Recht des Waf
fenbesitzes umfasst. Den gelungenen 
Vorträgen schloss sich eine Frage und 
Diskussionsrunde an, welche von 
 äußerst vielfältigen und spannenden 
Beobachtungen geprägt war. 
Diese Veranstaltung war die erste 
von drei des Regionalkreises Zürich/
Schweiz, die pandemiebedingt virtuell 
abgehalten werden. In der Hoffnung, 
danach nicht mehr oder nicht mehr nur 
auf Videokonferenzen für unsere Tref
fen zurückgreifen zu müssen, folgt die
sen Erfahrungsberichten aus den USA 
später im Jahr ein Report aus Hongkong 
und im Herbst dann eine LiveSchal
tung aus dem Land der aufgehenden 
Sonne, Japan. 

n Michael Rümmelein 
 (119. BBUG)

REGIONALKREIS ZÜRICH/SCHWEIZ
„USA nach der Wahl – Joe Bidens erste Tage als US-Präsident“

Virtuelle Veranstaltung vom 24. März 2021

Joe Biden – 46. Präsident der Vereinigten Staaten

REGIONALKREISE



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  besonderes Fest anlässlich des 150. Baden-Badener Unternehmer Ge-

sprächs 2022. Wir laden alle BBUG-Alumni ganz herzlich ein, gemeinsam 

ein  großes  

P o s t - C o r o n a -
W i e d e r s e h e n 
am 10. September 2022
in Baden-Baden
zu feiern. Merken Sie sich den  Termin schon jetzt 

vor – auch im Hinblick auf die Planungen der 

 Folgetreffen Ihrer  BBUG-Gruppe für 2022.

DAS FEST ZUM 
150. BBUG 
10. September 2022

VORFREUDE VORMERKEN
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Zum zweiten Mal schreiben wir in die
ser Rubrik über ihn und das ist an dieser 
Stelle eine Premiere. Weil Premiere auch 
viel besser zu ihm passt als ein Aufhören: 
Nach einer Dekade hat Horst  Weitzmann 
jetzt seinen Ehrenvorsitz bei den Baden
Badener Unternehmer Gesprächen an 
KarlLudwig Kley übergeben. Zuvor hat
te er die BBUG in prägender Weise stetig 
zum „feinsten Netzwerk  Deutschlands“ 
weiterentwickelt: in seinen 15 Jahren im 
Vorstand, von 2000 bis 2010 als Vorsit
zender. In dieser Zeit war er auch sie
ben Mal als Gesprächsleiter tätig: „Da 
ist man ein Stück weit ja auch immer 
Beicht vater.“ Und nun „sollen ruhig an
dere in vorderster Reihe stehen“. Den
noch zeigt sich der Stahlunternehmer, 
Opernliebhaber, Hochschulförderer zum 
80. Geburtstag gewohnt umtriebig. 
Wenn im aktuellen Programm des 
147. BBUG unter dem Titel „Wir sind 
eigentlich unmöglich. Über die Trans
formation einer privaten Kulturinstitu
tion“  Intendant und Geschäftsführerin 
des Festspielhauses BadenBaden mit 
den BBUGlern diskutieren, dann hat 
FestspielhausStiftungsratsvorsitzender 
Weitzmann auch diese Bande geknüpft. 
Die Finanzen der  BadenBadener 
 Unternehmer Gespräche sanierte die 

„graue Eminenz“ – Markenzeichen 
 Maßanzug mit Einstecktuch – so nach
haltig, dass schon vor Jahren an der Frei
burger  AlbertLudwigsUniversität ein 
 WilfriedGuthStiftungslehrstuhl für 
Ordnungs und Wettbewerbspolitik von 
den BBUG eingerichtet werden konnte.

Mehr Familienunternehmen als Mitglie
der zu gewinnen, sei ihm dagegen leider 
noch weniger gelungen, als den Frauen
anteil unter den Gesprächsteilnehmern 
ausreichend zu steigern, bedauert 
Weitzmann. Denn dass nun endlich 
mehr Frauen geladen sind, ist ihm, der 
vor vielen Jahren schon seine Firmen
gruppe an die drei Töchter übertragen 
hat, ein wichtiges Anliegen. 
Dagegen warnt er mit Blick auf kom
mende Positionierungen davor, sich zu 
sehr zu aktuellen Tagesfragen zu  äußern 
oder, noch mehr englische  Sessions 
abzuhalten („Wir sind das deutsche 
Netzwerk, gerne mit ausländischem 
 Filialnetzwerk“). Und er rät, trotz der 
wichtigen wachsenden Verbindung in 
die Politik und dem Blick über den Tel
lerrand, besser „unter dem Radar“ zu 
bleiben, nicht in den Strom der Lobby
isten zu geraten. Es ist das Plädoyer für 
eine vornehme Zurückhaltung. 
Die er selber bei seinem Engagement 
für die BadenBadener aber zum Glück 
nicht walten lassen will. Denn auch jetzt, 
als  „ganz normaler Alumnus“ werde er 
doch immer wieder mal im Palais Biron 
reinschauen. Er wohne ja nur 40 Kilo
meter entfernt und „sobald ich über die 
Schwelle trete, geht mir das Herz auf“. 
Und ja, bei dem einen oder anderen Ge
spräch werde er seine  „Kurze  Geschichte 
der BBUG“ gerne weiterhin vortragen. 
Mit dem  legendären  Resümee zu jeder 
Gruppe: „Ihr wart die  Besten!“

Christiane Goetz-Weimer
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ZU GUTER LETZT

Der 
Grandseigneur 

Horst Weitzmann  
(51. BBUG)



eon.com

Denn allein ist keiner von 
uns so stark wie wir alle 
zusammen. Das gilt besonders, 
wenn es darum geht, wie die
Energieversorgung der Zukunft 
aussieht.

Veränderung 
schaffen wir nur

 
 

 gemeinsam



Das eigene Bad ist unser persönlichster Rückzugsort. Hier 
kommen wir zur Ruhe, lassen Gedanken kreisen und erholen 
uns vom lauten, hektischen Alltag. Wir haben einen Weg  
gefunden, diese persönlichen Momente noch intensiver und 
authentischer zu gestalten – mithilfe smarter Lösungen.

Mit RainTunes wird Ihr Badezimmer zum  
Wellness-Erlebnis.

RainTunes: 
Das Duscherlebnis  
für alle Sinne

hansgrohe. de




