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EDITORIAL

Was war? Auch dieses Editorial müsste eigentlich wieder mit dem „C-Wort“ begin-
nen. Doch auch die jüngste „vierte Welle“ konnten wir erfolgreich brechen – mit 
3G, 2G, 2G+, 2G++ und vor allem viel Ausdauer und Umsicht. Einen Ehrenplatz 
in den Annalen der Baden-Badener Unternehmer Gespräche haben sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 147. BBUG verdient: Nach dem ersten 
Programmteil in der „Bubble“ im März und einem zweiten mit Maske und 
Mindestabstand im Juni ließen sie es sich nicht nehmen, ihr BBUG doch 
noch mit einem „Abschlussball“ in Baden-Baden komplett zu machen, als 
dies im Herbst wieder möglich war. Kompliment! 

Vor dem Hintergrund des jüngsten IPCC-Berichts und des Klimagipfels 
in Glasgow rückten im 148. BBUG wieder die Themen in den Vorder-
grund, die uns eigentlich beschäftigen müssten: Mit welchen Strategien 
kann der Klimawandel gestoppt, die Wettbewerbsfähigkeit gesichert 
und das Wachstum erneuert werden (Seite 22 ff.) Einen nachhaltigen 
Eindruck hat da auch der Austausch mit 33 „Young  Explorern“ des Na-
tionalparks Schwarzwald hinterlassen (Seite 106 f.) und das, was die 
Wissenschaft über den Verlust an Biodiversität zu sagen hat (Seite 92 ff.). 

Was ist? Auch Diversity bleibt ein vordringliches Thema bei den BBUG. 
Sowohl bei der Nominierung von erfreulicherweise immer mehr Kandidatin-
nen zu den Gesprächen als auch im Programm (Seite 10 ff.). Im März werden 
wir bei einem Netzwerktreffen von BBUGlerinnen die Diskussion darüber fort-
setzen, wie wir noch früher ansetzen können, um mehr „Frauen in Führung“ zu 
bringen. Die große Zahl von über 70 Anmeldungen zu diesem Werkstattgespräch (das 
ebenfalls mehrfach verschoben werden musste) zeigt nicht nur, wie sehr Diversität noch 
immer unser Engagement erfordert, sondern auch, wie viele der heute führenden Frauen 
bereits bei den BBUG aktiv sind. 

Nicht nur in puncto Diversity hat auch die neue Ampelregierung Zeichen gesetzt. Ein Aufbruch mit neuem Stil und 
hohem Anspruch, der nicht nur mich hoffnungsvoll stimmt. Bei ihrem ersten Folgetreffen in Berlin fanden, wie mir 
berichtet wurde, auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 145./146. BBUG diesen medialen Eindruck im persön-
lichen Austausch mit Kanzleramtsminister Schmidt (135. BBUG) bestätigt. Die nächsten Monate müssen zeigen, ob 
auf Worte Taten folgen. 

Was kommt? 2022 steht den BBUG eine Zäsur bevor: „Rechtzeitig zu gehen“ hatte sich Frank Trümper schon zu Be-
ginn seiner Tätigkeit als Geschäftsführer vorgenommen. Sowohl die BBUG als auch er selbst sollten sich früh genug 
wieder neuen Impulsen öffnen können. Über die vergangenen zwölf Jahre hat er die BBUG inhaltlich und methodisch 
modernisiert und mit innovativen Formaten signifikant erweitert. Mit Michael Schwarz, zuletzt in der Geschäftsfüh-
rung der Stiftung Mercator für die Themen „Europa in der Welt“ sowie „Teilhabe und Zusammenhalt“ verantwortlich, 
konnten wir einen profilierten neuen Geschäftsführer gewinnen, der diese erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre 
fortschreiben und zugleich neue Akzente setzen wird. Er wird am 1. März antreten und sich Ihnen in der nächsten 
Ausgabe dieses Magazins vorstellen – sowie persönlich dann bei unserer großen Jubiläumsveranstaltung anlässlich 
des 150. BBUG am 10. September (Seite 141), wo wir auch Frank Trümper gebührend danken können. Der Termin ist 
hoffentlich schon fest in Ihrem Kalender vorgemerkt! 

Mit Vorfreude auf ein Wiedersehen spätestens dann und allen guten Wünschen für 2022. 

Herzlich Ihr 

Kurt Bock, Vorsitzender des Vorstands

Foto: Christian Rudnik

Liebe Baden-Badener!
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WIEBKE ANKERSEN UND CHRISTIAN BERG 

Schluss mit dem  
„Thomas-Kreislauf“ in der 
deutschen Wirtschaft
Warum auch in Deutschland Unternehmen endlich auf Vielfalt im  
Top-Management setzen und dort wie bei der Digitalisierung  
ihre mangelnde Veränderungsbereitschaft in Unternehmenserfolg und 
MitarbeiterInnen-Zufriedenheit wandeln müssen, sorgte für eine  
lebhafte Diskussion beim 148. BBUG

Thomas ist Jahrgang 1968, 
westdeutsch und Wirt
schaftswissenschaftler oder 
Ingenieur – und er ist das 

durchschnittliche deutsche Vorstands
mitglied. Der häufigste Name in den 
Vorständen der 160 deutschen Börsen
unternehmen ist Thomas und bis vor 
Kurzem gab es dort mehr Thomasse 
und Michaels als Frauen.
In jedem Herbst dokumentiert die All
Bright Stiftung die Zusammensetzung 
in den Vorständen der in DAX, MDAX 
und SDAX notierten Unternehmen. 
Unsere aktuellen Zahlen zeigen: Das 
vergangene Jahr war ein ungewöhnlich 
gutes Jahr für die Frauen in den Unter
nehmen – noch nie wurden so viele für 

die Vorstände der 160 Börsenunterneh
men rekrutiert wie zwischen September 
2020 und September 2021: Es gibt ins
gesamt 25 Vorständinnen mehr als im 
Vorjahr, 28 Prozent der neu rekrutierten 
Vorstandsmitglieder sind Frauen. Das 
ist eine gute Nachricht.
Aber sie kann nicht hinwegtäuschen 
über die erstaunliche Tatsache, dass 
auch nach dieser Steigerung der Frauen
anteil unter den Vorstandsmitgliedern 
am 1. September 2021 bei nur 13 Pro
zent liegt. Das ist weit entfernt von dem, 
was man von einem fortschrittlichen 
westlichen Industrieland erwartet. 
Und die Unternehmen an der Börse sind 
noch nicht einmal die problematischs
ten. Im vergangenen Jahr haben wir 

auch die 100 größten Familienunter
nehmen dokumentiert, die ja viel weni
ger im Licht der Öffentlichkeit stehen 
und viel seltener dokumentiert werden. 
Bei ihnen beträgt der Frauenanteil in 
den Geschäftsführungen sogar nur 
7 Prozent.
Was ist da los? Sind Talent und Quali
fikation in Deutschland so zwischen 
Männern und Frauen verteilt? 
Und wenn wir davon ausgehen, dass 
dem nicht so ist: Sind dann die, die es 
da zurzeit bis nach ganz oben schaffen, 
wirklich die Besten und Geeignetsten? 
Die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
sind Wirtschaftswissenschaftler, schon 
seit 2012 gibt es mehr weibliche BWL
Absolventen als männliche. Die starten 
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auch in den Unternehmen, kommen aber 
nicht oben an. Gelänge es den Unter
nehmen tatsächlich, die besten Talente 
zu fördern und die Qualifiziertesten in 
die obersten Entscheidungspositionen 
zu bringen, dann sähen die Vorstände 
automatisch ganz anders aus, nämlich 
sehr viel diverser. Etwa die Hälfte der 
arbeitenden Bevölkerung sind Frauen, 
ein Viertel der Bevölkerung hat auslän
dische Wurzeln, ein knappes Fünftel 
kommt aus Ostdeutschland – von diesen 
Bevölkerungsgruppen kommt so gut 
wie nichts in den Entscheidungspositi
onen an.
Wenn wir aber keine funktionierende 
Talentförderung und Meritokratie in 
den Unternehmen haben, was geschieht 
dann dort stattdessen? Wir nennen es 
den ThomasKreislauf. Thomas rekru
tiert besonders gerne Thomas und der 
wiederum einen Thomas, der ihm sehr 
ähnlich ist: Der durchschnittliche deut
sche Vorstandsvorsitzende umgibt sich 
noch immer am liebsten mit etwas jün

geren Kopien von sich selbst. Mit dem 
Ergebnis, dass die Führungsmannschaf
ten der Unternehmen extrem homogen 
sind: 87 Prozent sind Männer, in Bezug 
auf Alter, Herkunft und Ausbildung na
hezu identisch (siehe Abbildung). 
Und wenn wir uns die 113 Personen an
sehen, die im vergangenen Jahr rekru
tiert wurden, sehen wir, dass fast exakt 
diese Schablone für die Rekrutierung 
angewendet wurde, nur der Frauenanteil 
war in diesem Jahr höher als sonst. An
sonsten ist der „Kreislauf“ intakt.
Die Mechanismen, die da wirksam 
sind, sind zum Teil unbewusst. Mit 
steigender Hierarchiehöhe fallen objek
tivierende Auswahlkriterien weg und 
das begünstigt den Entscheidungsfaktor 
Bauchgefühl. Die Entscheider streben 
nach größtmöglicher Reibungslosigkeit 

– man traut seinesgleichen dasselbe zu 
wie sich selbst, man versteht sich ohne 
viele Worte, man weiß ganz gut, was 
man voneinander zu erwarten hat, all 
das kann jeder gut nachvollziehen. 

Gleichzeitig aber erschafft man auf 
diese Weise eine ziemlich ungesunde 
Gleichheit, denn der Erfahrungshori
zont und das Blickfeld der so entstehen
den Teams sind recht begrenzt, weil ja 
bei allen gleich. Was dann fehlt, sind 
kritische Elemente, jemand, der infrage 
stellt, jemand, der anders denkt, jemand, 
der Neues einbringt. Im schlechtesten 
Fall kann ein Group Think entstehen, 
bei dem sich sehr homogene Mann
schaften dann eben einstimmig in die 
Krise manövrieren und das ist natürlich 
überhaupt nicht im Interesse des Unter
nehmens.

Wenig divers?  
Typisch deutsch

Wir haben uns andere vergleichbare 
westliche Industrieländer angesehen 
und den Frauenanteil in den Vorständen 
der 30 großen DAXKonzerne mit dem 
in den entsprechenden Unternehmen in 

GENDERGERECHTIGKEIT

Der Thomas-Kreislauf: Rekrutieren oder Klonen?
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den USA, in Großbritannien, Schweden, 
Polen und Frankreich verglichen. Die 
USA liegen hier mit mehr als 30 Prozent 
deutlich vorn, dicht gefolgt von Groß
britannien und Schweden. Deutschland 
landet mit 18 Prozent weit abgeschla
gen auf dem vorletzten Platz, schlechter 
steht nur Polen da.
Interessanterweise zeigt sich bei einem 
anderen großen Transformationsthema 
in internationalen Rankings ein ganz 
ähnliches Bild: bei der Digitalisierung. 
Auch da hinkt Deutschland ja deutlich 
hinterher. Es sind zwei Symptome ein 
und desselben Problems: mangelnde 
Veränderungsbereitschaft. Man hat es 
sich in seiner Komfortzone gut einge
richtet, es ist den deutschen Unterneh
men bisher ja ganz gut gegangen, der 
Veränderungsdruck erschien einfach 
noch nicht hoch genug. Wir beobach
ten, dass die Unternehmen nun lang
sam aufwachen, einige haben dazu tat
sächlich die Krise gebraucht, und sie 
haben viel aufzuholen, bei der Digita

lisierung, aber ganz besonders bei der 
Diversität. Frauen im TopManage
ment sind ein ziemlich guter Indikator 
für die Veränderungsfähigkeit von Un
ternehmen.
Der internationale Vergleich zeigt, was 
in vergleichbaren Ländern möglich ist 
und was natürlich auch hier in Deutsch
land ginge – und zwar nicht erst, wenn 
der Staat endlich ausreichend Kitaplät
ze zur Verfügung stellt, was er heute 
noch nicht tut. Die Rahmenbedin
gungen für berufstätige Frauen in den 
USA sind noch wesentlich schlechter 
als in Deutschland, es gibt weder f lä
chendeckende bezahlbare Kinderbe
treuung noch auch nur ein Recht auf 
Elternzeit oder gar Elterngeld. Fast die 
gesamte Kinderbetreuung wird privat 
organisiert und bezahlt. In der Folge 
arbeiten viel weniger Frauen als in 
Deutschland, aber die, die arbeiten, ar
beiten in der Regel in Vollzeit und sie 
werden viel konsequenter in Führungs
positionen befördert.

Voraussetzung für den hohen Frauenan
teil ist tatsächlich, das hat unsere Unter
suchung gezeigt, dass die Unternehmen 
bewusst Vielfalt im TopManagement 
haben wollen und etwas dafür tun. Sie 
müssen eine Vision entwickeln, wie 
sie sich weiterentwickeln wollen, wir 
leben ja nicht mehr im Jahr 1968, als 
der durchschnittliche Vorstand geboren 
wurde. 
Vielfalt im Management ist nicht nur 
eine Frage der Gerechtigkeit, sondern 
vor allem eine Frage der Innovations
kraft, der Wettbewerbsfähigkeit, der 
Überlebensfähigkeit von Unternehmen. 
Dass Vielfalt im TopManagement zu 
besseren Ergebnissen führt, hat inzwi
schen eine ganze Reihe von Studien ge
zeigt, die interessanterweise vor allem 
von Banken und Unternehmensbera
tungen in Auftrag gegeben wurden – In
stitutionen, die vor allem wissen wollen, 
wie Geld verdient wird. Und sie alle 
kommen aus unterschiedlichen Blick
winkeln zu dem Ergebnis: Vielfältige 

WIEBKE ANKERSEN UND CHRISTIAN BERG 

Frauenanteil in den Vorständen der jeweils 30 größten 
Börsenunternehmen des Landes
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Führungsmannschaften treffen die bes
seren Entscheidungen und erwirtschaf
ten am Ende auch mehr Profit. 
Das Peterson Institute in Washington 
hat die bisher größte Studie dazu ver
öffentlicht: Daten aus 20.000 Unterneh
men in 91 Ländern wurden ausgewertet 
und festgestellt, dass eine Erhöhung des 
Frauenanteils im TopManagement von 
0 auf 30 Prozent zu einer Steigerung 
des Reingewinns um 15 Prozent führt – 
eine nüchterne Korrelation. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. 
Die unterschiedlichen Studien führen 
diese bessere Performance auf bessere 
Entscheidungsfindungsprozesse zu
rück, auf eine höhere Innovationskraft, 
auf die bessere Fähigkeit dieser Unter
nehmen, TopTalente anzuziehen, eine 
bessere Kundenorientierung und, nicht 
zuletzt, eine höhere Mitarbeiterzufrie
denheit. Konsequenterweise fordern vor 
allem amerikanische Investmentbanken 
und große Fonds immer stärker Vielfalt 
in der Führung ein.

Raus aus  
der Komfortzone

In Schweden, das Deutschland vom Ge
sellschaftsmodell her viel nähersteht als 
die USA, wurden die Weichen für den 
hohen Frauenanteil im TopManage
ment schon vor mehr als 50 Jahren ge
stellt. Soll die Veränderung nachhaltig 
gelingen, müssen Staat, Unternehmen 
und jeder Einzelne einen Beitrag leis
ten – so ist man in Schweden bis heute 
ohne staatliche Quoten ausgekommen.
Es war politisch gewollt, dass Frauen 
und Männer gleichermaßen Wirtschaft 
und Gesellschaft gestalten – und der 
Fachkräftemangel in den 1960erJahren 
führte dazu, dass die Frauen auch volks
wirtschaftlich auf dem Arbeitsmarkt 
erwünscht waren. Und so hat man seit 
Ende der 1960erJahre konsequent die 
Rahmenbedingungen so gestaltet, dass 
alle Männer und Frauen arbeiten und 
zugleich ein erfülltes Familienleben 

führen können, und man hat damit er
reicht, dass heute „Dual Career“ der 
Standard ist und nicht, wie in Deutsch
land, die große Ausnahme.
1971, vor genau 50 Jahren, wurde das 
Ehegattensplitting abgeschafft, und 
damit der staatliche Anreiz, in gerin
ger Teilzeit zu arbeiten (in keinem der 
Länder in unserem internationalen Ver
gleich arbeiten Frauen so wenige Wo
chenstunden wie in Deutschland). Die 
Individualbesteuerung gilt heute als 
der Startschuss für eine geschlechterge
rechte Gesellschaft. Man hat schon da
mals eine Elternzeit von einem Jahr ein
geführt, nach der tatsächlich alle auch in 
den Job zurückkehren, und fairerweise 
die Kinderbetreuung so ausgebaut, dass 
tatsächlich alle arbeiten können. 
Heute arbeiten mehr Frauen in Schwe
den als in Deutschland, sie arbeiten 
in der Regel Vollzeit oder vollzeitnah, 
übernehmen viel häufiger Führungs
positionen und bekommen dabei auch 
noch mehr Kinder. Weil Staat und Un

GENDERGERECHTIGKEIT

Männer mit und Frauen ohne Macht
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ternehmen dafür sorgen, dass dieses Le
ben lebenswert funktioniert; die Gesell
schaft ist konsequent auf „Dual Career“ 
ausgerichtet – was im Übrigen auch den 
Männern gefällt: Die skandinavischen 
Länder sind im World Happiness Index 
zuverlässig jedes Jahr unter den Top Ten.

Vielfalt als  
hartes strategisches 
Unternehmensziel

So unterschiedlich die Bedingungen in 
Schweden und den USA sind – was sie 
gemeinsam haben und von Deutschland 
unterscheidet ist, dass Vielfalt dort schon 
längst nicht mehr „nice to have“ ist, son
dern ein Muss, ein hartes strategisches 
Unternehmensziel. Chancengleichheit 
und Diversität in der Führung sind Chef
sache, das ist entscheidend. Es gibt ei
nen klaren „Tone from the Top“ und die 
hohe Priorität wird untermauert durch 
gut sichtbare weibliche Besetzungen, 

„Leuchtturmfrauen“, die deutlich signa
lisieren, dass Frauen da oben gewollt 
sind – und dass sie es schaffen können. 
Es geht hier nicht um ein HRThema, es 
muss CEOThema sein, wenn dieser Ver
änderungsprozess im Unternehmen ernst 
genommen werden soll.
In Schweden wie in den USA gibt es 
eine insgesamt offenere Unternehmens
kultur, die Veränderung grundsätzlich 
als Chance begreift und nicht als an
strengende Herausforderung. Und die 
nicht so viel Angst hat vor eventuellen 
Fehlern wie im perfektionistischen 
Deutschland. Da wird viel mehr auspro
biert. Wo in Deutschland gern auf gute 
Tradition verwiesen wird, fragt man in 
skandinavischen und angelsächsischen 
Ländern: „Wie können wir uns weiter
entwickeln, wie können wir noch besser 
werden?“
Es braucht klar definierte, ambitionierte 
Ziele, also die konkrete Steigerung des 
Frauenanteils in einem konkreten Zeit
raum, um die gewünschte Veränderung 

sicherzustellen. Werden die Ziele nicht 
erreicht, müssen die Maßnahmen zur 
Zielerreichung überprüft und angepasst 
werden. Geschieht dies nicht, machen 
alle weiter wie bisher.

„Leuchtturmfrauen“

Vorbilder sind wichtig, sie zeigen, was 
möglich ist. Eine symbolische Frau in 
der TopEtage ist besser als keine, aber 
sie reicht natürlich nicht. Je mehr Frauen 
ganz oben zu sehen sind, desto mehr 
Frauen im Unternehmen streben ganz 
natürlich solche Positionen an. Frauen 
wollen führen, aber es ist oft nicht at
traktiv oder einfach, die erste in einer 
reinen Männerriege zu sein. Und natür
lich sind progressive Vorbilder auch bei 
den Männern wichtig – insbesondere 
bei den Führungskräften. Unternehmen, 
die es ernst meinen, sensibilisieren ihre 
Führungskräfte.
In Deutschland liegt der Fokus immer 
noch sehr stark darauf, das Verhalten 

WIEBKE ANKERSEN UND CHRISTIAN BERG 

Wiebke Ankersen und Christian Berg referieren vor den Teilnehmern des 148. BBUG
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von Frauen an die männlich geprägten 
Strukturen anzupassen. In zahlreichen 
Förderprogrammen trainieren sie raum
greifendes Auftreten und Sprechen mit 
sonorer Stimme. Damit ist man aber seit 
vielen Jahren nicht sehr viel weiterge
kommen. Anstatt die Frauen mit dieser 
Art von Fördermaßnahmen beschäftigt 
zu halten, sollten sie ganz einfach be
fördert werden – sie sind nämlich schon 
ganz gut so, wie sie sind, auch wenn sie 
nicht aussehen wie der durchschnitt
liche Thomas und sich an manchen Stel
len vielleicht auch etwas anders verhal
ten. Daran muss man sich ganz einfach 
gewöhnen.
Und dafür ist es nötig, die schon er
wähnten Bedingungen für Dual Career 
zu schaffen und beispielsweise gegen 
die in Deutschland noch immer so ver
breitete Präsenzkultur anzugehen. In 
Schweden gibt es keine regelmäßigen 
Meetings nach 16 Uhr mehr, damit 
Männer und Frauen ihre Kinder ab
holen können. Und dort wird ein ganz 

bewusstes „Loud Leaving“ der Chefs 
praktiziert, die für alle gut sichtbar 
pünktlich gehen, das markiert für alle: 
Es ist in Ordnung, pünktlich zu gehen, 
niemand muss bleiben, nur weil Chef 
oder Chefin noch da sind.
Männer werden aktiv ermuntert, El
ternzeit zu nehmen und Teilzeit zu 
arbeiten, um eine bessere Balance 
von Männer und Frauenkarrieren zu 
erreichen. Man akzeptiert nicht, man 
erwartet, dass Väter die Hälfte der 
Elternzeit übernehmen. Die meisten 
schwedischen Unternehmen stocken 
das Elterngeld auf 90 oder 100 Prozent 
des Gehalts auf, damit nicht die Höhe 
des Gehalts (meist ist das Gehalt des 
Mannes höher) darüber entscheidet, 
wer wie lange mit dem Kind zu Hause 
bleibt und insbesondere mehr männ
liche Führungskräfte in Elternzeit ge
hen. Sorgt man nicht dafür, dass Män
ner ebenso viel Zeit für Familienarbeit 
aufwenden wie Frauen, fördert man 
automatisch Männerkarrieren.

Diese gute Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Männer und Frauen in 
Schweden hat im Übrigen der Produkti
vität in den Unternehmen nicht gescha
det – die schwedische Wirtschaft ist in 
den vergangenen Jahren meist sogar et
was stärker als die deutsche gewachsen. 
Also eine WinwinSituation für alle 
Beteiligten: Männer, Frauen, Unterneh
men.
Die gute Dynamik in den deutschen Vor
ständen im vergangenen Jahr zeigt, was 
auch in Deutschland eigentlich möglich 
ist. Es gibt einen großen Pool an quali
fizierten Frauen, man muss sie nur auch 
besetzen. Bewusstsein und Erwartungs
haltung in Deutschland sind gestiegen. 
Wenn die Unternehmen das Tempo aus 
dem vergangenen Jahr bei den Rekru
tierungen jetzt einfach nur beibehal
ten würden, hätten wir in elf Jahren je 
50 Prozent Männer und Frauen in den 
Vorständen und unsere Stiftung könnte 
ihre Arbeit einstellen. Klingt das nicht 
wie ein anständiges Ziel? n

DR. WIEBKE ANKERSEN UND CHRISTIAN BERG

führen seit 2016 als Geschäftsführer gemeinsam die AllBright Stiftung in Berlin. Wiebke Ankersen ist Skandinavistin und 
hat zuvor für schwedische Organisationen in Deutschland gearbeitet, zuletzt als Presseattachée an der schwedischen 
Botschaft in Berlin. Christian Berg ist Wirtschaftswissenschaftler und war 20 Jahre als Diplomat im Dienst des 
schwedischen Außenministeriums tätig, zuletzt als Abteilungsleiter an der schwedischen Botschaft in Berlin.
Die gemeinnützige deutsch-schwedische AllBright Stiftung engagiert sich für mehr Frauen und Diversität in den 
Führungspositionen der Wirtschaft. Sie präsentiert Fakten und Best Practice, sensibilisiert und fordert von den 
Unternehmen konkrete Ergebnisse bei der Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsteams ein.



Maßgeschneiderte  Eigenkapitallösungen 
für den Mittelstand 

Unternehmensnachfolge und 
Gesellschafterwechsel 

Wachstums- und Expansionsfi nanzierung 

Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen

Mezzaninekapital 

FRANKFURT: +49 69-710 476-0  /  MÜNSTER: +49 251-788 789-0  /  www.vrep.de  /  E-Mail: mail@vrep.de



18  PALAIS BIRON NR. 34 | WINTER 2022

THOMAS SCHMIDT

Frauen in Führungspositionen 
steigern die Unternehmens
performance – bei Haniel ist 
dieser Zusammenhang be

reits seit dem 18. Jahrhundert etabliert. 
Denn es war eine Frau, die den Grund
stein legte für kontinuierliche Inno
vation und damit Haniels  265jährige 
Erfolgsgeschichte möglich machte: 
Aletta Haniel, die von 1782 bis 1809 
die Geschäfte führte, war verwitwet, 
hatte vier Kinder und setzte sich gegen 
so manchen Widerstand männlicher 
Wettbewerber durch.
Aletta handelte entgegen allen Konven
tionen und im besten Sinne enkelfähig: 
Sie erweiterte die Geschäftsfelder des 
Unternehmens – bis dahin vor allem La
gerhaltung und Weinhandel – und stieg 
in die Spedition von Eisen und Stahl 

sowie den Kohlenhandel ein. Ideenreich 
nutzte sie so die Chancen, die mit der 
frühen Industrialisierung einhergingen. 
Gleichzeitig formte sie Netzwerke mit 
anderen einflussreichen Frauen und 
Gründerinnen des Ruhrgebiets und be
reitete ihre jüngsten Söhne sorgfältig 
auf ihre Nachfolge vor, bevor sie sich 
mit 67 Jahren aus der Unternehmens
führung zurückzog. Eine fortschritt
liche, vorrausschauende und mutige 
Unternehmerin, die Haniel bereits im 
18. Jahrhundert zum Erfolg führte! 
Aletta Haniel hat ihren Kindern und En
keln ein stärkeres Unternehmen hinter
lassen. Auf diese Tradition gründen wir 
bei Haniel unsere EnkelfähigAmbition. 
Übertragen auf das 21. Jahrhundert be
deutet das, Nachhaltigkeit mit Outper
formance zu verbinden. Grundlage für 

 unseren Ansatz ist eine enkelfähige 
Haltung, die der Wirtschaftsphilosoph 
Anders  Indset wie folgt definiert: „Enkel
fähig zu sein bedeutet wertorientiert 
zu leben und dies mit wirtschaftlichem 
Denken in Einklang zu bringen. Es ist 
wirtschaftliche Tragfähigkeit über Zeit 
statt auf Zeit, wobei Ökologie und Ökono
mie kein Wider spruch sind.“ Mit diesem 
Anspruch tritt Haniel an, als führender 
Purpose getriebener Investor in Europa 
nachhaltige Unternehmen aufzubauen, 
die eine lebenswerte Zukunft sichern.
Mutiges und vorausschauendes Unter
nehmertum im 21. Jahrhundert heißt für 
uns, Geschäftsmodelle zu finden und zu 
entwickeln, die dank ihrer innovativen 
Kraft imstande sind, ganze Branchen 
hin zu mehr Nachhaltigkeit zu transfor
mieren. Haniels Portfoliounternehmen 

Neben nachhaltigen Geschäftsmodellen setzt sich Haniel  
ambitionierte Ziele bei der Geschlechterparität im Unternehmen, 
berichtet der CEO, der sich auch in der AllBright Stiftung  
engagiert, vor dem 148. BBUG

So schafft man  
ein enkelfähiges 
Unternehmen
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sind bereits heute mit Angeboten erfolg
reich, die diesem Ansatz folgen: sei es 
mit zirkulären Servicemodellen im Be
reich WaschraumHygiene und Arbeits
kleidung der CWS oder mit nachhaltigen 
Verpackungslösungen bei Ratioform in
nerhalb der TAKKTGruppe. Fast allen 
diesen Lösungen ist gemeinsam, dass 
sie mit überdurchschnittlichem Wachs
tum überzeugen. Die RatioformMarke 
Terra etwa bietet die nachhaltigsten Ver
sandverpackungen im Markt und wird 
das Jahr 2021 mit einem Umsatzplus 
von mehr als 40 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr abschließen – weit über der ur
sprünglichen Zielmarke von 17 Prozent. 
Und auch soziale Verantwortung kann 
ökonomisch erfolgreich sein, wie „das 
kinderzimmer“, ein führender Anbieter 
für frühkindliche Bildung, belegt: Seit 

2018 hat das Unternehmen den Umsatz 
mehr als verdoppelt, mit einer eben
falls sehr soliden Entwicklung beim 
 EBITDA, das im gleichen Zeitraum um 
rund 44 Prozent wuchs. 
Trotz dieser Erfolgsgeschichten stehen 
wir weiterhin vor einer großen Aufga
be, wenn wir unser Portfolio enkelfähig 
machen und für unsere Anteilseigner 
eine jährliche Rendite von 9 Prozent 
erreichen wollen. Der Umbau unseres 
Portfolios dauert an, und diese Trans
formation erfordert viel Mut und die 
Überzeugung, dass grundlegende Ver
änderungen notwendig und richtig sind. 
Wir konzentrieren uns dabei sowohl auf 
Wertschöpfung und die Entwicklung 
von nachhaltigen Geschäftsmodellen in 
unseren bestehenden Beteiligungen als 
auch auf die Akquisition von weiteren 

Assets, die hinsichtlich Wertentwick
lung und Nachhaltigkeitsfokus zu uns 
passen. Noch sind wir nicht dort, wo wir 
sein wollen: Zwar konnten wir in den 
vergangenen 18 Monaten den Net As
set Value unseres Portfolios über unser 
gesetztes Ziel hinaus steigern, jedoch 
war dieser Erfolg nicht unerheblich von 
Kursentwicklungen getrieben. Doch 
wie schafft man ein enkelfähiges Un
ternehmen, ein enkelfähiges Portfolio – 
gar eine enkelfähige Wirtschaft? Ich 
bin überzeugt davon, dass Diversität da
bei eine wesentliche Rolle spielt. Denn 
Vielfalt hilft uns dabei, die Performance 
zu steigern und Ziele schneller und ver
lässlicher zu erreichen.
Deshalb ist der Anteil der Frauen in der 
HanielGruppe eine Kennzahl, für die 
wir uns ambitionierte Ziele im Rahmen 
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GESCHLECHTERPARITÄT

unserer Transformation gesetzt haben: 
Bis 2025 wollen wir gruppenweit auf 
allen Ebenen Geschlechterparität errei
chen. Die Entschiedenheit, mit der wir 
dabei vorgehen, kann hier und da schon 
einmal Widerstand hervorrufen: Wenn 
RecruitmentProzesse gestoppt werden, 
weil aus unserer Sicht nicht genug getan 
wurde, um geeignete weibliche Bewer
berinnen zu finden, ist das kurzfristig 
ärgerlich. Dennoch bin ich der festen 
Überzeugung, dass die Erklärung „es 
haben sich einfach keine Frauen bewor
ben“ heutzutage ungenügend ist. Es gilt, 
die Gründe für solche Diskrepanzen zu 
erkennen und mit geeigneten Mitteln 
gegenzusteuern – sei es in der Anspra
che der Bewerbenden oder mit flexiblen 
Arbeitszeitmodellen. 

Stolze Heimat  
für mutige  

Unternehmer:innen
Auch in der Haniel Holding selbst verfol
gen wir unsere DiversityZiele mit  großer 
Konsequenz: Mit Doreen  Nowotne steht 
ein familienfremdes Mitglied und zum 
ersten Mal eine Frau an der Spitze un

seres Aufsichtsrates. Zudem ermögli
chen wir Teilzeitlösungen auch auf Ma
nagementebene: So arbeitet eine unserer 
InvestmentPartnerinnen und Mitglied 
des LeadershipTeams in Teilzeit und 
beweist jeden Tag aufs Neue, dass Fa
milie und Karriere kein Widerspruch 
sein müssen, wenn Unternehmen die 
richtigen Rahmenbedingungen schaffen. 
Und bei aktuellen Vakanzen in unserem 
zehnköpfigen Führungsteam bestehen 
wir darauf, dass immer auch geeignete 
Frauen in der Auswahl sind – egal, wie 
lange der Prozess dauert. Denn wir be
setzen das Führungsteam der Holding 
konsequent zu 50  Prozent mit Frauen. 
Unser Führungssystem „Haniel 
 Operating Way“ (HOW), über das wir 
unsere Portfoliounternehmen steuern, 
ist ein leistungsorientierter und ganz
heitlicher Managementansatz, mit dem 
wir vor allem die Themen Continuous 
Improvement (Lean), Nachhaltigkeit und 
Talentmanagement in der Gruppe voran
treiben. Und als Teil des Talentmanage
mentAnsatzes beinhaltet HOW auch 
klare Ziele in Bezug auf Mitarbeitenden
bindung und Gleichstellung ebenso wie 
gemeinsame Werkzeuge und Prozesse, 
um diese Ziele zu erreichen. Dabei kon

zentrieren wir uns in der Tradition von 
Aletta Haniel vor allem auf die Entwick
lung von – weiblichen – Talenten inner
halb der Gruppe, um Führungsposi
tionen intern besetzen zu können. 
Fairness und Chancengleichheit sind 
Themen, die mir als CEO, der vor vielen 
Jahren einmal die Schule abgebrochen 
hat und trotzdem immer eine Chance 
bekam, auch persönlich am Herzen 
liegen. Ich freue mich deshalb beson
ders darüber, dass Diversität inner
halb der HanielGruppe auch von den 
Mitarbeitenden selbst vorangetrieben 
wird. Es gründen sich mehr und mehr 
Netzwerke, MentoringProgramme 
und Initiativen, die Aufmerksamkeit 
auf unterschiedliche Diversitätsaspekte 
lenken, beispielsweise auf Herausfor
derungen von Kolleg:innen, die der 
 LGBT+ Community angehören.  
Haniel will eine stolze Heimat für mu
tige Unternehmer:innen bieten. Um 
Wert für Generationen zu schaffen und 
Geschäftsmodelle für eine lebenswerte 
Zukunft zu entwickeln, brauchen wir 
die Ideen eines möglichst vielfältigen 
und engagierten Teams – und die Weit
sichtigkeit von Aletta Haniel. Nur so 
werden wir enkelfähig. n

THOMAS SCHMIDT

Thomas Schmidt (Jahrgang 1971) ist seit Juli 2019 CEO von Haniel. Er wurde 2017 in den Haniel-Vorstand berufen und 
war parallel bis Mitte 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung des Haniel-Geschäftsbereich CWS. Der studierte Ingenieur 
begann seine Karriere 1996 in verschiedenen Positionen beim US-amerikanischen Konzern General Electric (GE), bevor er 
Mitte 2008 zu TE Connectivity wechselte und ab Juli 2010 als Präsident die Geschäfte von TE Industrial führte. Schmidt ist 
Mitglied im Aufsichtsrat der TAKKT AG und engagiert sich ehrenamtlich im Stiftungsrat der AllBright Stiftung.
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A ls Joe Kaeser im August 
2018 vor die Presse trat, 
brach er mit einer langen 
Tradition im Unterneh

men: Ein leistungsfähiges Ökosystem 
sollte an die Stelle des traditionsreichen 
Unternehmensverbunds treten. „Nicht 
die größten Unternehmen“ – so seine 
Erkenntnis – „werden überleben, son
dern die anpassungsfähigsten.“ Deshalb 
sollte den Geschäften von Siemens mehr 
unternehmerische Eigenständigkeit ein
geräumt werden. Damit hat Siemens 
im August 2018 die Weichen für einen 
unabhängigen globalen EnergieCham
pion gestellt. Zusammen mit Siemens 
Healthineers entstand ein Ökosystem 
aus drei eigenständigen Aktiengesell
schaften, die seit Herbst 2021 alle im 
DAX 40 vertreten sind. 

Doch was sich so einfach und logisch 
anhört, war der Beginn einer massiven 
Transformation. Siemens Energy wurde 
binnen 16 Monaten aus mehreren un
abhängigen Einheiten der Siemens AG 
zusammengesetzt und war kein in sich 
geschlossener Geschäftsteil, der einfach 

„herausgelöst“ hätte werden können. Im 
Gegenteil: Es handelte sich um eine 
Vielzahl sehr unterschiedlicher und ei
genständiger Einheiten. Sie galt es in 
ein homogen arbeitendes Unternehmen 
zusammenzuführen – mit all den orga
nisatorischen, finanziellen, aber auch 
kulturellen Herausforderungen, die ein 
solcher Prozess mit sich bringt. Hier 
war und ist das Schaffen von Stabilität 
die Grundvoraussetzung im Jahr eins 
des Unternehmens, um profitabel und 
nachhaltig wachsen zu können.

Eindruck von 
vermeintlichen 
„Gewinnern“  

und „Verlierern“ 
vermeiden

Doch interne Herausforderungen rü
cken gegenüber den externen Rahmen
bedingungen deutlich in den Hinter
grund. Siemens Energy wird in einer 
Zeit eigenständig, die im Zeichen um
wälzender Veränderungen steht. Zu 
den durch den Klimawandel bedingten 
disruptiven Entwicklungen kommt mit 
der Corona pandemie ein weiterer Fak
tor hinzu, der die Welt vor zusätzliche 
Herausforderungen stellt. In Kombinati
on mit den unterschiedlichen Geschwin

Der CEO beschreibt den 148. BBUGlern den Transformationsprozess:  
In nur 16 Monaten wurde aus Siemens Energy ein eigenständiges 
Unternehmen

Mit Carve-out,  
Spin-off und  
Transformation auf  
der Überholspur

CHRISTIAN BRUCH
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digkeiten und Anforderungen der Mär
kte weltweit führt dies zu gravierenden 
ökonomischen wie geopolitischen Ver
änderungen. Gleichzeitig wandeln sich 
die Anforderungen der diversen Stake
holder grundlegend.
Bei unseren Mitarbeiter*innen haben 
die Geschwindigkeit der Veränderung 
und die Vielzahl der gerade geschil
derten Faktoren zu Verunsicherungen 
und Fragen geführt. Deshalb ist der 
Dialog mit ihnen die wichtigste Aufga
be in Zeiten der Transformation, was 
innerhalb der Pandemie eine besonde
re Herausforderung ist. Es geht darum, 
alle mitzunehmen und den Eindruck 
von vermeintlichen „Gewinnern“ und 

„Verlierern“ in der Organisation zu ver
meiden. Denn im Wettbewerb ist die 
entscheidende Stärke letztlich nicht die 

Frage nach der richtigen Technologie al
lein, sondern vor allem, wie etwas um
gesetzt wird. Unsere Mitarbeiter*innen 
machen den Unterschied. Sie in der 
ständigen Veränderung mitzunehmen, 
erforderte größtmögliche Transparenz 
in der Kommunikation. 
Siemens Energy verfügt über eine brei
te Kundenbasis, vom Industrieunter
nehmen über den Energieversorger bis 
hin zum Projektentwickler. Trotz dieser 
Heterogenität sind alle unsere Kunden 
mit der gleichen, immensen Transfor
mationsaufgabe konfrontiert. Wie kann 
der Bedarf nach immer mehr Energie 
nachhaltig gedeckt werden. Wie können 
langfristige Investitionsentscheidungen 
mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit ge
troffen werden, auch wenn die Randbe
dingungen hierfür am Markt noch nicht 

immer klar sind. Als Folge ändern sich 
Geschäftsmodelle und die Suche nach 
neuen Partnern beginnt, die sie im Rah
men ihrer individuellen Energiewende 
begleiten. Hier wollen wir Siemens En
ergy als Ansprechpartner und Vorreiter 
der Energiewende bei unseren Kunden 
positionieren.
Dieses klare Nachhaltigkeitsprofil des 
Unternehmens ist auch für Investoren 
und Analysten entscheidend. Zum 
Börsengang attestierte uns eine deut
sche Wirtschaftszeitung ein „unklares 
Investmentprofil“. Daran haben wir in 
den vergangenen Monaten verstärkt 
gearbeitet und in unzähligen Road
shows mit Analys ten unsere Strate
gie zum Thema Nachhaltigkeit erläu
tert. Im Januar 2022 stärkt der neue 
Nachhaltigkeitsbericht von Siemens  
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Energy die Berichterstattung zu ESG 
(Environment, Social, Governance) 
 weiter.
Energie ist immer auch ein politisches 
und gesellschaftliches Thema. Gerade in 
einer Phase, in der die Politik neue Rah
menbedingungen definieren muss, ist es 
für uns wichtig, klare Positionen zu ver
treten. Wir wollen hier sichtbar, manch
mal auch kontrovers, den Dialog mit Po
litik und Gesellschaft suchen. Damit soll 
die Notwendigkeit der Balance zwischen 
Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit und Be
zahlbarkeit von Energie deutlich werden. 
Dies war für uns auch ein Grund, Berlin 
als Standort des Corporate Centers von 
Siemens Energy zu wählen.
Das alles beschreibt die Rahmenbedin
gungen, in denen wir nun die richtigen 
Schlüsse ziehen müssen, um Siemens 
Energy zu einem Energietechnologi
eunternehmen zu machen, das profita
bel und nachhaltig wächst und die En
ergiewende weltweit anführt. Doch 

eines lässt sich bereits jetzt sagen: Die 
Relevanz des Unternehmens als Vorrei
ter der Energiewende – auch und gerade 
aufgrund unseres diversen Portfolios, 
das Lösungen für jedes Stadium der 
Ener giewende anbietet, wird zuneh
mend gesehen. Zudem greifen die in
ternen Maßnahmen zur Steigerung der 
Operational Excellence. So konnte Sie
mens Energy sein erstes Geschäftsjahr 
als eigenständiges Unternehmen erfolg
reich abschließen. Und das kommt ge
nau zum richtigen Zeitpunkt.

Energiewende 
weltweit gestalten

Denn wer es bisher nicht verstanden 
hat, wird es spätestens seit der Weltkli
makonferenz in Glasgow im November 
2021 erkannt haben: Die Welt steht an 
einem Scheideweg. Die Auswirkungen 
des vom Menschen verursachten Kli

mawandels sind enorm und bringen 
schon jetzt zahlreiche Regionen an 
den Rand einer Katastrophe. Extreme 
Wetterereignisse, wie wir sie in diesem 
Sommer rund um den Globus erlebt ha
ben, drohen zur Regel zu werden. Der 
Weltklimarat hat bereits davor gewarnt, 
dass die globale Durchschnittstempera
tur bis 2030 um mehr als 1,5 Grad stei
gen könnte. Das Pariser Klimaziel, auf 
das sich 2015 rund 200 Staaten geeinigt 
haben, um die Welt vor dem Kollaps zu 
retten, wäre damit in weniger als acht 
Jahren Geschichte.
Aber es gibt auch eine gute Nachricht. 
Wir können immer noch viel verändern, 
wenn wir jetzt konsequent handeln. Die 
Zeit der Versprechen ist vorbei. Wenn 
wir bis 2050 klimaneutral werden wol
len, müssen wir konkret definieren, was 
wir in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn 
Jahren erreichen wollen – und wie wir es 
erreichen wollen. Oder wie es die Initia
toren der Klimakonferenz COP26 formu

TRANSFORMATION
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Der CEO von Siemens Energy stellt auf dem 148. BBUG sein neu geschaffenes Unternehmen und dessen große Zukunftsaufgaben vor

Foto: BBUG

lierten: „Es ist an der Zeit, dass die Welt 
von einem Jahrzehnt des Nachdenkens 
über den Klimawandel zu einem Jahr
zehnt des Handelns übergeht.“ Um die 
2020erJahre zu einem solchen Jahrzehnt 
des Handelns zu machen, bedarf es einer 
immensen kollektiven Anstrengung sei
tens der Regierungen, der Gesellschaft 
und der Unternehmen. 
Siemens Energy steht bereit. Wir wollen 
die Energiewende weltweit gestalten und 
dabei dieses Jahrzehnt des Handelns in 
unserem Verantwortungsbereich anfüh
ren. Schon heute trägt Siemens Energy 
zu einem Sechstel der weltweiten Strom
erzeugung bei. Als Integrierter Energie
technologiekonzern können wir dank der 
Breite unseres Angebots sehr gut auf die 
sehr unterschiedlichen Anforderungen 
unserer Kunden eingehen. Bereits über 
die Hälfte unseres Portfolios basiert auf 
Technologien, die in einer dekarboni
sierten Energiewelt relevant sind. Und 
das Wichtigste: Mit unseren rund 91.000 

Mitarbeiter*innen in mehr als 90 Län
dern dieser Erde verfügen wir über das 
Knowhow und die Tatkraft: „We Ener
gize Society“.
Drei Dinge sind für den weiteren Er
folg nicht nur unserer Transformation 
entscheidend: Erstens müssen wir jetzt 

– hier und heute – alle verfügbaren Tech
nologien einsetzen, die dazu beitragen, 
den CO2Ausstoß zu reduzieren. Par
allel dazu geht es zweitens darum, die 
Zukunftstechnologien zu entwickeln, zu 
skalieren und auf diese Weise bezahlbar 
zu machen, die es braucht, um die En
ergiewende zum Erfolg zu führen. Und 
drittens gibt es keine Frage, dass Nach
haltigkeit im Zentrum jeder Unterneh
mensstrategie stehen muss.
Jede Tonne CO2 weniger hilft – und 
zwar entlang der gesamten Wertschöp
fungskette. Dabei werden in der Zeit des 
Übergangs auch fossile Energieträger 
eine Rolle spielen. Intelligent eingesetzt, 
schlagen sie durch den immer stärkeren 

Einsatz erneuerbarer Energien eine 
Brücke zu einem nachhaltigen Energie
system. So werden die Kraftwerke und 
Anlagen nicht zu den „gestrandeten Ver
mögenswerten“ von morgen. Wasser
stofffähige Gasturbinen sind dafür ein 
gutes Beispiel. Und ein wichtiger Punkt: 
Mit ihnen erwirtschaften wir heute das 
Geld, das wir brauchen, um die Techno
logien von morgen zu entwickeln. 

Energieversorgung 
muss innovativ, 

verlässlich 
und bezahlbar sein

Hier setzt Siemens Energy auf Innova
tionen, um die Angebots, Verteilungs 
und Nachfrageseite eines nachhaltigen 
Energiesystems in Einklang zu bringen. 
So bieten wir mit PowertoX Sektoren 
wie Industrie und Mobilität integrierte 
klimaneutrale Alternativen zu fossilen 

CHRISTIAN BRUCH
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Brennstoffen, um dort die Energie
wende schnell voranzubringen. Mehr 
noch: Ohne Wärmewende gibt es keine 
Energie wende. Daher integrieren wir 
erneuerbare Energien in die Wärmeer
zeugung und industriellen Prozesse, um 
deren Energieverbrauch zu dekarboni
sieren. Auch und gerade während der 
Energiewende spielt die verlässliche 
Versorgung eine zentrale Rolle. Also 
stellen wir eine stabile Stromversor
gung sicher und überwinden durch 
Speicherung die Schwankungen der er
neuerbaren Energien. Letztlich kann die 
Energiewende nur dann erfolgreich sein, 
wenn der Strom auch beim Verbrau
cher ankommt. Mit zuverlässigen und 
stabilen Netzen sorgen wir dafür, dass 
Strom immer dann und dort geliefert 
wird, wo er benötigt wird. All das muss 
zuverlässig betrieben und gewartet wer
den – durch den passenden Service für 
einen zuverlässigen, CO2effizienten 

Betrieb der immer komplexer wer
denden Energiesysteme. 
Die Beispiele zeigen: Die Transforma
tion geht nicht von heute auf morgen – 
und sie kostet Geld! Dies sollte uns aber 
nicht daran hindern, schon heute alles 
zu tun, was möglich ist. Diskussionen 
über Farbenspiele bei Wasserstoff und 
die Sinnhaftigkeit von neuen Gaskraft
werken kosten Zeit, die wir nicht haben, 
und halten uns vom konkreten Handeln 
ab. Hier ist auch die Politik gefragt: Ge
nehmigungsverfahren für neue Strom
trassen in Deutschland, die sich über 
zwölf Jahre hinziehen, sind nur ein Bei
spiel dafür, wie wir uns alle im Dickicht 
der guten Absichten verfangen haben. 
Es braucht den Mut und die Freiheit zu 
handeln – und zwar jetzt. Öffentliche 
Konjunkturprogramme, aber auch die 
Festlegung verbindlicher Quoten und 
CO2Preise sind wichtig, um Technolo
gien anzuregen, aber sie können private 

Investitionen auf Dauer nicht ersetzen.
Als Fazit bleibt: Das Energiegeschäft 
ist extrem komplex. Veränderte Markt
bedingungen, die erforderliche Ener
giewende, um den Klimawandel auf
zuhalten, die anhaltende Pandemie und 
ihre geopolitischen Folgen, die Anfor
derungen der verschiedenen Stakehol
der, technologische Herausforderungen 

– ob ein Unternehmensverbund wie die 
frühere Siemens AG diese Themen ge
stemmt hätte, lässt sich im Nachhinein 
nicht mehr sagen. Fest steht, dass es 
ein enormes Maß an Flexibilität, Agi
lität und Schnelligkeit braucht, um 
dieses Geschäft maßgeblich zu bestim
men. Von daher hatte Joe Kaeser recht, 
als er im August 2018 betonte, dass 
nur die „anpassungsfähigsten Unter
nehmen“ überleben werden. Deshalb 
war es konsequent und richtig, einen 
fokussierten, unabhängigen globalen 
EnergieChampion zu schaffen.  n

DR. CHRISTIAN BRUCH

Christian Bruch, seit Mai 2020 CEO und Vorstandsvorsitzender der Siemens Energy AG, machte seinen Abschluss als 
Diplom-Ingenieur Maschinenbau an der Leibniz Universität in Hannover. 2001 promovierte er an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) Zürich in der Schweiz, an der er zwischen 1997 und 2000 auch als Projektingenieur in 
der Forschung tätig war. Seine berufliche Laufbahn begann der gebürtige Rheinländer im Jahr 2000 beim RWE-Konzern 
in Essen, bevor er 2004 zur Linde Group wechselte. Dort wurde er 2015 zum Mitglied des Vorstands der Linde AG 
ernannt und beeinflusste maßgeblich die Digitalisierungsthemen des Konzerns. Christian Bruch ist zudem Mitglied des 
Aufsichtsrats der Lenzing AG in Österreich, Vorstandsmitglied im Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, Chair des 
MSC Security Innovation Boards sowie Mitglied des ESG Council CNBC. Christian Bruch ist Alumnus des 133. BBUG.

Foto: Siemens Energy AG
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WISAG heißt Wertschätzung! WISAG heißt Einsatz! WISAG heißt bunt!

Gebäude und Grundstücke 
bestens betreut
Gebäude bieten Schutz und Komfort. Sie sind Orte der Zusammenkunft, 
der Arbeit, des Zuhauseseins. Damit Immobilien diese Aufgaben best- 
möglich erfüllen können, sind intelligente Facility Services gefragt. Wir 
bieten Lösungen, die zu Ihnen und Ihren Liegenschaften passen – innovativ, 
nutzerorientiert und nachhaltig. Wir gehen für Sie einen Schritt weiter.

Facility Service
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Learn or die

TAPIO PELTONEN

Businesses have a lot to win 
(or lose) in the Climate Cri
sis. To win, all companies 
need Entrepreneurial Lea

ders who turn technology and opportu
nities into new business. Here are a few 
reflections on how to make this trans
formation a success and stay relevant. 

„A new industrial revolution powered 
by millions of sustainable innovations 
is essential and is indeed already be
ginning.” – Sir David Attenborough in 
November 2021 at the opening of the 

GOP26 in Glasgow. Innovation for sur
vival requires a healthy dose of entre
preneurial mindset and skills across the 
whole society. Grand challenges, like 
the Climate Crisis, force us to rethink 
exploitation and exploration. The in
sights here are gained through a unique 
lens of corporate executives learning di
rectly with innovationdriven entrepre
neurs. This is done with the explicit goal 
of growing more entrepreneurial lea
ders for the large corporations, for their 
corporate roles. The scale of challenges 

Finnish entrepreneur to BBUG 148. participants: Is Germany going to 
lead Europe to Drucker’s Entrepreneurial Society? He claims it as  
a must for future prosperity and survival through the climate crisis  
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and pace of change are outstripping 
old modes of innovating. Marginally 
adjusting existing products and slow
ly learning something we can utilize 
with 100% certainty is not enough. In
novation theatre just won’t suffice, now 
we have to walk the talk, make it real. 
It is not about technology. There is an 

 „action gap” between the opportunities 
the technology creates AND making 
real, concrete growing businesses, tur
ning inventions into solutions and im
pact. This is what entrepreneurs bridge, 

in all organizations. Technologies don’t 
do anything themselves, there are al
ways some entrepreneurial doers who 
seize the oppor tunity, turn it into real 
business and scale it up. 
Our future landscape of challenges 
and opportunities looks pretty much 
like the rollercoaster entrepreneurs are 
living every day. The ups and downs, 
trying to develop something that fits 
the customer need good enough, expe
rimenting and failing, picking up and 
moving on.

„Innovation theatre 
is not enough”

Entrepreneurs optimize for proving the 
value and building business to the scale 
fast, thus also maximizing the impact. 
There will be lots of painful unlear
ning of the old solutions, learning new, 
finding new different routes (pivot!) 
to where we want to go. All very 
 typical, everyday 
stuff for a 
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growth entrepreneur. Therefore, we 
should turn to entrepreneurs to see what 
we can learn from them about innova
tion, making fast decisions and getting 
things done with limited resources.

Seeking Wisdom – 
Not Executive 

Training

Like many stories, this also has a very per
sonal background. I have been really frus
trated in corporations and trying to push 
innovation with the government sector. 
Very few seemed to think about the futu
re on systems’ level. Even fewer wanted to 
risk trying to do something new about it. 
In addition to working a quarter of a 
century on innovation and strategy, this 
article draws on our work with a grow
ing number of corporate executives who 
have served as advisors to startup en
trepreneurs through our EEX Journey 
program. Much shared here is from nu
merous discussions and reflections with 
them, directly comparing work in large 
companies and in a startup.
The Journey is based on the very simple 
idea that to learn entrepreneurship one 
must go and experience it first hand, it 
 really cannot be taught in a classroom. 
Not everybody can become an entrepre
neur themselves, set up their own business.

„Entrepreneurship 
cannot be 

learned on an 
executive training 

course”
We provide for an alternative, deploying 
executives as a very diverse advisory board 
for a different industry startup. Working 
for a year with a real case of a growing 
startup the corporate leaders are forced to 
check their deepseated assumptions, think 
hard about how to organize for strategizing 
and go beyond their accustomed areas of 
expertise, out of their comfort zone. 
In short, the participants learn about lear
ning a new business. This has provided 
us with tons of insights especially about 
leading new stuff, finding ways for inno
vation, organizing and collaborating for 
growth.

Start-ups – Explorers 
and Learners 
of Businesses

To see why this works we need to look at what 
a startup is and is not. According to Steve 
Blank’s famous definition, a startup is not a 
real company, but „a temporary  organization 
seeking a scalable business model”.

This means that much of work in a start
up is simply about learning a new busi
ness. Ultimately a startup either learns 
and develops a business – or dies.
Another consequence of the startup’s 
temporary nature is that it cannot stay 
where it is – because it is not yet any
where! Thus, entrepreneurs must make 
decisions, keep moving. In the eyes of a 
big corporate executive, a startup's busi
ness can first look pretty simple. This 
changes, how ever, when looking at all 
possibilities for develop ment – not having 
legacy  businesses, the startups in gene
ral have a wide range of routes forward. 
Hence, work in a startup is inevitably 
 holistic. Most of the time, in large com
panies experienced specialists have the 
 luxury of focusing on a particular aspect 
of the business. In contrast, in a startup 
the team shares the strategic leadership, 
roles are fluid and overlapping.
At the same time, startups in their early 
stages omit lots of stuff. To move fast one 
simply has to focus on what matters right 
now. The fundamental question is where 
to focus. This is where exploration – ex
ploitation interplay becomes extremely 
intense. Doing something really new 
you wouldn’t often know where to focus. 
 There are too many options. 
The search for focus is continuous and 
relentless – in practice this means lots of 
experiments and assumptions  questioned. 

ENTREPRENEURSHIP
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I cannot count the number of  champagne 
bottles I have personally  offered to  people 
as to award them if they can kill an idea. 
Very different from political decisions 
processes in large organizations, but ef
fective to unearth possible mistakes. En
trepreneurs must face the facts. 

Don’t imitate start-ups, 
learn from them

Startups have advantages but they too are 
not quite optimal organizations to  explore 
something completely new: they are usual
ly understaffed, and have severely limited 
resources, access to clients and partners.
Let’s make this straight: We should not 
seek to make large companies into  (large) 
startups, nor should we try to make all 
managers and executives like startup 
 entrepreneurs. This is not the way.

„Every leader needs to 
know how to lead 

entrepreneurial doers”
 
What is true, however, is that every  leader 
needs to know how to work with entre
preneurial leaders and doers, whether 
they are inside or outside of your own or
ganization. Every senior leader needs to 
know how to become an enabling leader 
who can help others to flourish.

If you don’t, you will lose your potential in
novators, entrepreneurial leaders who will 
go somewhere else, more purposeful, more 
motivating, to put their potential in full use. 

Test of  
Practical Wisdom –  

Tough Choices 
Like all practical innovation work, the 
startup life is full of dichotomies to deal 
with. Negotiating exploration and exploi
tation under great uncertainties is one of 
them. Having all the freedom to decide 
the course of action but very limited re
sources to make things happen is another.
Most startup entrepreneurs would imme
diately recognize Scott Fitzgerald’s point: 

„The test of a firstrate intelligence is the 
ability to hold two opposing ideas in mind 
at the same time and still retain the ability 
to function. One should, for example, be 
able to see that things are hopeless yet be 
determined to make them otherwise.”
For many corporate executives the rea
lization of these dichotomies has been 
transformative. 

„For entrepreneurs 
the change is possible 

even with very  
limited resources” – 

Head of Data 
Solutions, Telecom 

operator
 
Here we will discuss a few of these in
sights. Often the choice is not between 
one or the other but reconciling both. 
1. Big Vision – Fast to Action. Large part of 
entrepreneurial businessbuilding is about 
turning a big emergent vision into practical 
shortterm actions. Big compelling goals 
are needed for investors and employees, 
but fast action is needed for results when 
the financial runway is only months.
2. Multiple Views – Sharp Focus. Entre
preneurs live in continuous rebalancing of 
exploration and exploitation. Wide explora
tion is needed to find goals and smart ways 
forward. With very limited resources you 
must focus on the right things. Sharper the 
focus, faster and more results you get. 
How to reconcile these? Key is diversity, 
to utilize people different from yourself, 
preferably customers but also others to 
develop multiple perspectives, scenarios 
and choices, AND, to make judicious 
choices where to focus. Then fast expe
riments, c areful assessment of feedback 
and onwards!
3. Brave Entrepreneurs – Prudent Expe
riments. Best entrepreneurs do not love 
risk. Courageous experimentation is 
needed for new results, but with limited 

TAPIO PELTONEN
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resources these experiments need to be 
carefully chosen.
4. Owning the Whole – Sharing the 
Leader ship. In a startup everyone has to 
think the whole venture, and take respon
sibility beyond one’s own box, so that key 
stuff does not fall between the cracks.
5. Stay true to your mission – Colla
borate. You have to develop your own 
strong view of the future and where 
you want to take your company. But 
the best entrepreneurs are also flexible 
collaborators. Again, this is not because 
of some fashionable management fad 
[ecosystem?] but simply because entre
preneurs need access to resources others 
have.  
The learning here is that successful en
trepreneurs must become masterful in 
developing mutually beneficial colla
boration. This happens through genuine 
interest, empathy towards the potential 
partner and understanding how to turn 
mutual vision of future into practical 
steps here and now.
Again, these are highly relevant leader
ship skills should your company aspire to 
leverage platforms or ecosystems. Most 

benefit from working on these collabora
tions from other company’s point of view.

Development 
Psychology and Heat 

Experiences  
These are interesting findings but is there 
any scientific base for all this? It turns 
out that psychologists have studied how 
leaders grow to adopt more strategic, sy
stemic and multiperspective thinking.
In the summer of 2019 one of us came 
across articles about entrepreneurial me
tacognition – interesting but quite deep. 
After an exhausting Covid19ridden year, 
during the last Christmas break we dug 
back into some articles on adult develop
ment psychology and stumbled across 
Vertical Leadership Development. 
Children grow through distinct stages 
on their road to adulthood. But even 
adults can keep growing and develo
ping through stages. This is the basis for 
the vertical development theories. Ap
plied to leadership development we find 
two  types of development. Horizontal 

 development refers to more i nformation, 
skills, competences; mostly through 
traditional training and coaching. Ver
tical development is about growing as a 
thinker: more complex and sophisticated 
ways of thinking and decisionmaking. 
We can witness this development e.g. 
in a specialist who grows from being a 
conformer and follower to start negotia
ting goals, pushing for results as an in
dependent achiever. Or consider a  large 
business unit leader, strong achiever, 
who is very capable „making his or her 
numbers” but now needs to assume a role 
on the management board.
This step requires thinking about the 
whole company and the business system 
where it is working; collaborating and 
making strategies happen through others, 
different people. Some Vertical Leader
ship researchers label this as becoming 
an interdependent collaborator, being 
able to hold multiframe perspectives, 
thinking longterm and seeing systems 
and connections. 
According to Nick Petrie, vertical growth 
starts with a „heat experience” that chal
lenges one to think about assumptions and 

ENTREPRENEURSHIP
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how to think, how to work in new ways. 
This needs to be enriched with multiple 
different perspectives of others. Verti
cal Growth cannot be achieved in short 
executive courses but requires sustained 
 effort and reflection.
This all sounds a lot like entrepreneurship, 
adopting a stretch goal of trying to build 
something genuinely new, yet unknown.

The Whole World 
at Stake: Drucker’s 

Entrepreneurial 
Society

Look at the Glasgow Climate Change Con
ference. It is clear we all need to innovate 
faster and more effective than ever before.
This sustainability transformation re
quires what the management guru Peter 
Drucker suggested already 36 years ago. 
We need an Entrepreneurial Society, en
trepreneurship and innovation across the 
whole societies, all organizations. 
Startups are needed and they are in 
many ways catalytic, pushing for new 
avenues, in some cases challenging 

 established companies, business models 
and industries.

„There are 
no answers in the 
office, so get out!”

At the same time, much of the practical 
change in our societies is carried out by 
large organizations. This is where the lar
gest innovation gains are possible. 
In terms of (practical) strategy work we 
have to become more effective in both ex
ploration and exploitation – more like the 
entrepreneurs who do not fear to explore 
unknown opportunities but can turn these 
fast into exploitation, actual useful busi
ness. 
So, our advice based on over 200 corpo
rate executives’ Journey with entrepre
neurs: Start by getting out of your office, 
go work directly with entrepreneurs, sup
port, invest, find piloting opportunities – 
learn with and from them. 
Finally, my warmest thanks to the 
148. BBUG participants who were kind 
 enough to challenge me and supported 

great discussions. I am positive that we 
can make Entrepreneurial Society a 
 reality for Europe. n

TAPIO PELTONEN

TAPIO PELTONEN

Tapio Peltonen is the founder of EEX with its mission to make the world more entrepreneurial. Previously he did strategy and 
business development with telecom operators and practical innovation work in Eastern Africa. These have provided for some of 
the most transformative, out of the box learning experiences. 
Tapio believes, similar to Peter Drucker’s note from 1985, that we need an Entrepreneurial Society to overcome the largest 
challenges in the history of humanity.
He studied Economics at University of Helsinki and an MBA at Helsinki Business School visiting Columbia in NYC. Tapio has 
utilized some of his studies looking at the potential system-level impact of more courageous, entrepreneurial leaders – impact 
on survival of companies and societies alike. He is seeking to understand the interplay between Vertical Leadership Growth and 
entrepreneurial doing, geared toward sustainability. 

The Entrepreneurial Society
”Modern welfare state may sur-
vive despite the demographic 
challenges of an aging population 
and a shrinking birthrate. But it 
will survive only if the entrepre-
neurial economy succeeds in gre-
atly rising productivities…
...Innovation and entrepreneur-
ship are thus needed in society as 
much as in the economy, in public-
service institutions as much as in 
businesses. What we need is an 
entrepreneurial society.
This requires of executives in all 
institutions that they make inno-
vation and entrepreneurship a nor-
mal, ongoing, everyday activity, 
a practice in their own work and 
in that in their own organization.”  
(Peter F. Drucker: „Innovation 
and Entrepreneurship”, 1985)
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Herr Prof. Russwurm, seit einem Jahr sind Sie Präsident des BDI. Das war ein 
Amtsantritt in wilden Zeiten: Corona, Brexit, Bundestagswahlen, Lieferkettenkrise. 

Wie fällt Ihre Erstjahresbilanz aus?
Siegfried Russwurm: „Ja, mein erstes Jahr im Amt des BDI-Präsidenten war turbulent − 

allem  voran die  Coronakrise. Aber nicht nur die Pandemie, auch die fortschreitenden 

Transformationsprozesse verlangen unseren Unternehmen enorm viel ab.

Was sind Ihre inhaltlichen und strategischen Schwerpunkte für Ihre 
künftige Amtszeit?
Der Umbau zum klimaneutralen Industrieland bis 2045 ist ein gewaltiger Kraftakt, 

auch wenn er grundsätzlich technisch machbar ist. Und der digitale Wandel stellt 

die Art, wie wir wirtschaften, arbeiten, produzieren und konsumieren, infrage. 

Auch ein „Weiter so“ im globalen Wettbewerb funktioniert nicht. Für eine starke 

Industrie trete ich gegenüber der neuen Bundesregierung ein und lege, wo  nötig, 

den Finger in die Wunde.

Wir stecken inmitten der vierten Welle. Das politische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Leben wird wieder stark durch die Coronapandemie 
bestimmt. Wie ist die deutsche Wirtschaft bislang durch die Krise 
gekommen?
Die deutsche Wirtschaft hat mehrfach bewiesen, wie  Sich-aus-der-Krise-Kämpfen 

funktioniert. Ich hoffe, dies gelingt auch unter zusätzlichen wirtschaftlichen 

Einschränkungen. 

BDI-Präsident Siegfried Russwurm (121. BBUG) fordert im Gespräch mit 
dem Magazin Palais Biron überzeugende Finanzierungsmodelle, damit das 
angekündigte Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen gelingen kann

„Die neue Koalition  
liefert nur wenig konkrete 
Lösungsvorschläge“

Foto: Christian Kruppa
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Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der Bundesregierung?
Wir befinden uns wieder in einer hochangespannten Situation. Das ist das Ergebnis des Auf-Sicht-

Fahrens der Politik in Sommer und Herbst. Ziel aller Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie 

muss sein, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung durch ein in sich stimmiges Konzept sicherzu-

stellen und dabei dennoch die Stärke des Standortes Deutschland zu erhalten.

Lieferkettenprobleme und eine Chipkrise stören den Aufschwung.  
Wann rechnen Sie mit einer Normalisierung der Geschäfte?
Die internationale Corona-Infektionslage erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft in die-

sem Winter massiv. Zusätzlich behindern anhaltende Lieferengpässe und knappe Rohstoffe 

die wirtschaftliche Erholung. Lieferschwierigkeiten werden als Problem weit in das kom-

mende Jahr bestehen. 

Hat Deutschland nicht international an Wettbewerbskraft weiter verloren?
Im Laufe des Jahres mussten wir unsere BIP-Prognose bereits nach unten revidieren. Wir 

erwarten für das Jahr 2021 nur noch einen Anstieg der Produktion im Verarbeitenden 

Gewerbe um 4 Prozent – halb so viel wie bislang. Die deutsche Industrie muss 2022 um 

7,5 Prozent wachsen, um auch nur wieder auf Vorkrisenniveau zu gelangen – und wir 

wissen: Dieses Vorkrisenniveau reicht nicht im globalen Wettbewerb.

Gibt es auch positive Effekte der Pandemie, nicht nur mit Blick  
auf die Digitalisierung?

Ich tue mich schwer damit, über positive Effekte der Pandemie zu sprechen. Es gibt viele, zu 

viele Opfer des furchtbaren Virus. Das Leben hat sich in einer Weise verändert, wie wir alle 

uns das nicht hätten vorstellen können. Aber sicher ist: Die deutsche Wirtschaft hat unter Be-

weis gestellt, wie krisenfest sie ist. Was die vierte Welle nach sich zieht, weiß niemand. Umso 

wichtiger ist, dass die Politik Instrumente zum Abfedern findet, falls diese notwendig werden. 

Die Pandemie hat sicherlich einen Beitrag geleistet, dass der digitale Wandel sich beschleunigt hat. 

Darüber hinaus haben Unternehmen ihre Produktions- und Wertschöpfungsverbünde auf den Prüf-

stand gestellt, um ihre Resilienz zu steigern.

Foto: Shutterstock / MOLPIX



38  PALAIS BIRON NR. 34 | WINTER 2022

INTERVIEW MIT SIEGFRIED RUSSWURM

Nach dem Brexit droht nun der PolExit. Wo liegen jetzt  
die europapolitischen Herausforderungen für die Wirtschaft?
Europa ist für unsere Unternehmen ihr Heimatmarkt. Für alle EU-Staaten muss gelten, sich an 

 europäisches Recht zu halten, auch für Polen. Gleichzeitig wäre ein Ausschluss des  Landes 

 politisch und wirtschaftlich leichtfertig. Die EU muss geschlossen auftreten, damit die Wirt-

schaft floriert und unsere Unternehmen sich international behaupten. Deshalb ist der 

leidenschaft liche Einsatz für moderne Handelsabkommen und möglichst globalen Klima-

schutz so wichtig.

Schließlich ist Großbritannien ja nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftspartner 
für die deutsche Industrie. Mit welchen Hemmnissen sind exportierende deutsche 
Industriebetriebe aktuell besonders konfrontiert?
Mit Sorge schaue ich auf den Umgang des Vereinigten Königreichs mit dem Nordirland- 

Protokoll. Angesichts der hohen Planungsunsicherheit wenden sich deutsche Unternehmen 

mittlerweile anderen Märkten zu.

Wie beurteilen Sie den Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung?
Insgesamt benennt die neue Koalition richtige Aufgabenstellungen, liefert aber nur wenige 

konkrete Lösungsvorschläge. Das angekündigte Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen muss Re-

alität werden. Darauf lässt sich aufbauen. Jedoch fehlt bisher eine überzeugende Darlegung 

der Finanzierung. Das gilt für die Herkunft der Mittel für öffentliche Investitionen genauso wie 

für die Motivation enormer privater Investitionen. Schließlich haben sie den Löwenanteil abzu-

decken. Aus diesem Grund müssen die Standortfaktoren stimmen, damit Unternehmen hierzulande 

kräftig investieren.

Wie bewerten Sie die Kommunikation zwischen Politik und Wirtschaft in  
Deutschland: Gibt es zu viel Sprachlosigkeit oder sehen Sie genügend Austausch?  
Agiert die Politik zu wirtschaftsfremd?
Ich bin davon überzeugt: Die Sicht und Erfahrungen aus den Unternehmen sollten für die Politik, der ja 

mitunter vorgeworfen wird, sie treffe lebensfremde Entscheidungen, eine wichtige Orientierung sein. 

Manchmal würde ich mir mehr Austausch wünschen. Umso mehr freue ich mich darauf, in der neuen 

Legislaturperiode intensiv und regelmäßig mit der neuen Bundesregierung ins Gespräch zu kommen, 

um die Expertise der Industrie einzubringen. Das ist ein wichtiger Reality-Check für die Politik, denn der 

BDI spricht für rund 100.000 Unternehmen mit mehr als acht Millionen Beschäftigten in unserem Land.
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Was braucht die 
deutsche Industrie mit  
Blick auf 2022?

Die Bedeutung der Indus trie 

und ihrer Innovationskraft 

steht an vielen und  zentralen 

Stellen sehr  deutlich und 

 positiv im Koalitionsvertrag. 

Darauf lässt sich aufbauen, 

den Worten müssen Taten fol-

gen. Die Ampel hat sich vor-

genommen, durch schnellere 

Planungs- und Genehmigungs-

verfahren die Standortbedin-

gungen entscheidend zu verbes-

sern. Das ist der springende Punkt, 

um private Investoren zu motivieren. 

Auch öffentliche Gelder für grüne und 

digitale Infrastrukturprojekte fließen zu 

langsam. Es ist wichtig, dass die neue Bun-

desregierung die Modernisierung des  Staates 

mit großem Ehrgeiz vorantreibt.  Corona, die von 

der Pandemie überschattete Konjunktur und gestörte 

Liefer ketten lassen keinen Raum für Irrwege.

Die BBUG sind ein 70 Jahre altes Erfolgsmodell des BDI zur Führungskräfteentwicklung.  
Was wünschen Sie den BBUG in den nächsten 70 Jahren?
Ich wünsche weiterhin ein lebhaftes und engagiertes Netzwerk. Die BBUG sind eine tolle Initiative, um 

oberste Führungskräfte in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung im Unternehmen, für die Wirtschaft 

und das Gemeinwohl zu stärken. 

Sie sind selbst aktiver BBUGler –  warum?
Es ist schön, dass ich hier seit vielen Jahren meinen individuellen Beitrag leisten darf. Mir ist wichtig, dem 

Unternehmernachwuchs eine breite Perspektive auf seine Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft zu vermit-

teln. Die industrielle Stärke in Deutschland beruht darauf, dass Unternehmerinnen und Unternehmer – 

unabhängig von der Unternehmensgröße – bereitwillig Verantwortung übernehmen.

Das Gespräch führte Christiane Goetz-Weimer



Weiter durchstarten.

Mit AXA haben Sie auch in herausfordernden Zeiten 
immer einen Partner an Ihrer Seite: so wie bei
Wolfram Simon-Schröter. Dank erstklassiger Beratung, 
vielseitiger Hilfen und  exibler Lösungen von AXA 
startet sein Logistik-Unternehmen ZEITFRACHT weiter 
durch. Wie können wir Sie unterstützen? 
Jetzt informieren auf axa.de/partnerschaft 

Know You Can

– Wolfram Simon-Schröter, CFO des Logistikunternehmens ZEITFRACHT
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I m Koalitionsvertrag steht die 
Rechtsform der Zukunft“, kom
mentiert der stellvertretende 
Chefredakteur des Handelsblatts 

Peter Brors, „Koalition plant eine 
Rechtsformrevolution“ titelt die FAZ. 
Worum geht es? Die Ampelkoalition
äre haben sich auf die Einführung „Ge
sellschaft mit gebundenem Ver mögen“ 
geeinigt, auch bekannt unter dem Na
men „Verantwortungseigentum“. Ob 
es „die Rechtsform der Zukunft ist“ 
wird sich zeigen; dass es eine kleine 
rechtliche Revolution wäre, steht fest. 
Die letzte wirklich neue Rechtsform 
wurde in Deutschland vor über 127 
Jahren eingeführt: die GmbH.
Der Grund, warum es nun nach über hun
dert Jahren einer neuen Rechtsform be

darf, ist schnell erklärt: Heute will eine 
ganze Generation von jungen Startup
Gründerinnen und Gründern rechtlich 
verbindlich versprechen können, dass es 
ihnen bei ihrer unternehmerischen Ini
tiative darum geht, Probleme zu lösen, 
die Welt zu verändern und nicht primär 
ihr Vermögen zu vermehren. Und das 
wollen sie auch in ihrer rechtlichen Un
ternehmensverfassung, der Rechtsform, 
verankern. Denn Rechtsformen sind die 
DNA von Unternehmen, sie sind das 
Betriebssystem, welches festlegt, aus 
welcher Motivation heraus im Unter
nehmen Wert geschaffen wird, und wer 
darüber bestimmt, wie dieser verwen
det wird. Die bestehenden unterneh
merischen Rechtsformen, insbesondere 
die GmbH und AG stammen aus Zeiten 

 

Weg frei für 
Verantwortungseigentum 
Die geplante Rechtsreform zur Einführung der „Gesellschaft mit 
gebundenem Vermögen” macht Purpose-Orientierung nicht nur für 
Start-ups sondern auch Konzerne noch interessanter

ARMIN STEUERNAGEL

„
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der Industrialisierung, als Unternehmen 
primär den Eigentümern dienen sollten 

– entsprechend steht das Vermögen 
dieser Rechtsformen ohne Einschrän
kungen den jeweiligen Gesellschaftern/
Aktionären zu, sie können es entneh
men oder alternativ ihren Anteil meist
bietend veräußern. Zwar haben viele 
Familienunternehmen oft über Genera
tionen hinweg ein anderes Verständnis 
gelebt – eines der Treuhänderschaft, 
welches das Unternehmen nicht als pri
vat konsumierbares Vermögen begreift. 
Doch rechtlich verbindlich ein „treu
händerisches“ Eigentumsverständnis 
umzusetzen, ist heute für die meisten 
nicht gemeinnützigen Unternehmen, 
vor allem Startups und Mittelständler, 
unmöglich (oder nur über teure kompli

zierte Doppelstiftungsmodelle möglich).
Das genau soll die neue Rechtsform nun 
ermöglichen: 
1. Dass Anteile ähnlich wie bei Partner
schaften immer bei Menschen liegen, 
die mit dem Unternehmen verbunden 
sind (Prinzip der Familie im Geiste/
Werteverwandtschaft).
2. dass bei Ausstieg keine Wertsteige
rung mitgenommen werden kann und 
Gewinne im Unternehmen bleiben oder 
gespendet werden (Prinzip der Treuhän
derschaft). 
Damit sollen Stakeholder von Mitarbei
tenden bis zu Kunden rechtliche Sicher
heit haben: Bei diesem Unternehmen 
geht es nicht um die Vermögensgene
rierung der Eigentümer – dieses Un
ternehmen dient einer Aufgabe, einem 

„Purpose“! Ein Argument, welches in 
Unternehmen mit ähnlichen Struk
turen schon heute junge Talente anzieht. 
Inves toren sollen trotzdem weiter inve
stieren können – aber nicht als Anteil
seigner, sondern als Vertragspartner 
durch mezzanine Finanzierungsinstru
mente. Steuerrechtlich sollte die Rechts
form so behandelt werden wie heutige 
Modelle treuhänderischen Eigentums 

– oder auch der Genossenschaft. Das 
heißt sie soll keine Steuerprivilegien 
genießen.
Spätestens seit dem „Statement on the 
Purpose of a Corporation“ des  Business 
Roundtable 2019 ist allgemeiner Kon
sens geworden: ShareholderValue 
Maximierung allein ist nicht der Sinn 
und Zweck von Unternehmen. Unter

Uniper-Gasspeicher Etzel 

Armin Steuernagel in einer Diskussion mit Robert Habeck und Friedrich Merz auf einer Veranstaltung der Stiftung 
 Verantwortungseigentum zur neuen Rechtsform im Mai 2021, an der unter anderem auch Olaf Scholz und Christian Lindner teilnahmen



Immer häufiger möchten Gründerinnen und Gründer 
mit ihren Unternehmen langfristig gesellschaftliche 

Probleme lösen. Das wollen sie auch rechtlich abbilden 
und ihre Unternehmen selbstbestimmt aufstellen, um in 

wertesensiblen Märkten vertrauenswürdig zu sein
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nehmen haben einen Purpose, einen 
Sinn in der Welt, mit dem sie Wert für 
die Gesellschaft, Mitarbeitende und 
Kunden generieren. Nach diesem Ver
ständnis leben heute schon viele, doch 
sehen nun immer mehr Unternehme
rinnen und Unternehmer die Notwen
digkeit, diese „PurposeOrientierung“ 
auch in der Rechtsstruktur zu veran
kern. Das würde besonders einer neu
en Gründergeneration helfen – denn 
Familienunternehmen können Glaub
würdigkeit oft über lange Traditionen 
gewinnen, StartupGründern hinge
gen wird oft das Interesse am schnel
len Exit unterstellt. Gründerinnen 
und Gründer von Unternehmen wie 
Ecosia, die Suchmaschine, die Bäume 
pflanzt, oder RECUP, das nachhaltige 
Pfandsystem für Kaffeebecher, grün
den aber nicht, um das nächste Uni
corn aufzubauen und schnell aus dem 
Unternehmen auszusteigen, sondern 
um mit ihren Unternehmen langfristig 
gesellschaftliche Probleme zu lösen. 
Das wollen sie auch rechtlich abbilden 

und ihre Unternehmen selbstbestimmt 
aufstellen, um in wertesensiblen Märk
ten vertrauenswürdig zu sein, Talente 
anzuziehen, Millionen von Online
Nutzern ein Vertrauenssignal zu sen
den. Selbst Elon Musk hat das Poten
zial einer solchen Vermögensbindung 
übrigens verstanden und hat versucht, 
sein neues Startup OpenAI entspre
chend aufzustellen – mit Erfolg: Einer 
der besten KIProgrammierer der Welt, 
der bis jetzt nie für Konzerne arbeiten 
wollte („ich arbeite für den Fortschritt 
der Welt, nicht für Shareholder“), hat 
die Universität Oxford verlassen, um 
bei Musk unternehmerisch, aber trotz
dem nicht ShareholderValuegetrieben 
zu arbeiten.

Vertrauensvorteil 
im globalen 
Wettbewerb

Eine Rechtsform, die dieses Verspre
chen deutschen Startups einfach 

ermöglichen würde, würde ihnen 
im globalen Wettbewerb gegenüber 
Silicon ValleyUnternehmen und staats
finanzierten chinesischen Unterneh
men helfen. Denn diesen Wettbewerb 
gewinnen sie nicht primär durch mehr 
finanzielle Investitionsmittel, sondern 
durch Vertrauen. Nehmen wir als Bei
spiel nochmal RECUP: Die Gründer ha
ben ein Pfandsystem für Kaffeebecher 
entwickelt, die man bei vielen Cafés be
kommt und zurückgeben kann, dadurch 
sind Papier becher nicht mehr nötig. Da
mit das  System funktioniert, benötigt 
es – wie bei vielen Innovationen – ein 
natürliches Monopol, denn möglichst 
viele Verkaufsstellen müssen die Becher 
annehmen und ausgeben, sonst hat der 
Kunde keinen Nutzen. Damit teilneh
mende Cafés dem Startup vertrauen 
können, dass es nicht nur ein Monopol 
aufbaut, um es gewinnbringend weiter
zuverkaufen, die Monopolrenten nicht 
abgeschöpft werden und Daten und 
Verträge nicht bei der Konkurrenz lan
den, wäre es für das Startup  wichtig, 

NEUE RECHTSFORM
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versprechen zu können: Das Unterneh
men bleibt selbstständig, sich selbst 
treu, Gewinne werden nach Rückzah
lungen und Verzinsung an  Investoren 
und fairer Kompensationen für Gründer 
zurückgelegt, reinvestiert oder gespen
det. Deutsche Startups hätten durch 
die Rechtsform die Möglichkeit, Nut
zerinnen, Kunden und Mitarbeitern das 
Versprechen zu geben, dass das Unter
nehmen einem Zweck und nicht primär 
dem ShareholderValue dient.

Immer mehr 
Mittelständler setzen 

auf diese 
neue Option 

Doch nicht nur für Startups ist die 
Rechtsform interessant, auch immer 
mehr mittelständische Unternehmen 
setzen sich dafür als weitere Option 
neben klassischen Familienunterneh
men ein. Viele von ihnen leben de facto 
auch heute schon ein treuhänderisches 

Eigentumsverständnis, wobei die Treu
händerschaft an die Familie gebunden 
ist. Hat man jedoch keine Nachfolger in 
der Familie und möchte das Unterneh
men treuhänderisch an nicht genetisch 
Verwandte weitergeben, ist dies heute 
oft schwierig. Dabei wollen viele das 
Unternehmen günstig oder zum Nenn
wert an Nachfolger weitergeben, weil sie 
genau wissen, dass ein teurer Kaufpreis 
vor allem das Unternehmen und damit 
ihr Lebenswerk belastet und Nachfolger 
diesen Preis auch nicht  finanziert be
kommen. Trotzdem wollen sie nicht „die 
Dummen sein“, die güns tig weitergeben, 
während der Nachfolger potenziell das 
Unternehmen versilbert. Hier hilft die 
Rechtsform: Die Anteile werden – qua 
Rechtsform – zum Nominalbetrag über
tragen, der ausscheidende Gesellschaf
ter weiß aber auch, dass auch künftige 
Gesellschafter das Unternehmen nicht 
versilbern können. Unternehmen wer
den nicht durch die Notwendigkeit 
belastet, ihren eigenen Kaufpreis bei 
Weitergaben refinanzieren zu müssen, 

Gewinne bleiben frei für die weitere 
Unternehmensentwicklung.
Es war genau dieser Gedanke, der 
 Robert Bosch antrieb, die heute sehr er
folgreiche BoschStruktur umzusetzen 
(Doppelstiftungsmodell), in der Nach
folger weder genetisch verwandt sein 
noch sich teuer einkaufen und verschul
den müssen. Angesichts des demogra
fischen und gesellschaftlichen Wandels 

– laut KfW finden nur noch 34 Prozent 
der Unternehmensnachfolgen innerhalb 
der Familie statt – kann die Rechtsform 
daher den heute schwierig gangbaren 
Weg des Familienunternehmens mit ei
ner „Wertefamilie“ als weitere Nachfol
geOption einfacher machen. Die Werte 
und der Bestand der deutschen Fami
lienunternehmen würden so erhalten 
werden können, indem das Unterneh
men nicht nur an die genetische Familie 
selbst, sondern an Leistungsträger, Wer
teverwandte oder Mitarbeiter weiterge
geben werden kann. 
Treuhänderisches Eigentum wird heute 
zum Beispiel von Bosch, Zeiss, Globus 

ARMIN STEUERNAGEL

Armin Steuernagel zusammen mit Klaus Eberhardt (iteratec) und Thomas Bruch (Globus) im Gespräch zum Thema Verantwortungseigentum im 148. BBUG
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oder Alnatura schon umgesetzt, dank 
 komplizierter Stiftungsmodelle – warum 
braucht es dann noch eine Rechtsform? 
Die praktische Antwort ist: weil Stif
tungen immer ein DoppelstockModell 
erfordern (oben Stiftung, unten Unter
nehmen), somit sind sie für Startups 
und kleine Mittelständler nicht schulter
bar. Außerdem muss bei einer Stiftung 
der Stiftungszweck regelmäßig alimen
tiert und das Vermögen erhalten wer
den. Schrumpfungen oder sehr langes 
Reinves tieren aller Gewinne – wie durch
aus bei Mittelständlern und vor allem 
Startups üblich – sind da nicht mög
lich. Vor allem aber sind Stiftungen auf 
 Sicherheit konzipiert, nicht auf Unterneh
mertum: Der Stifterwille soll schließlich 
verewigt werden. All das ist bei der neu
en Rechtsform weder gewünscht noch 
vorgesehen.
Die soziale Innovation der Rechtsform 
und die damit zusammenhängende Ent
wicklung kann auch interessante Impli
kationen für die Konzernwelt mit sich 

bringen. Was ändert sich im Umgang 
und Wettbewerb mit diesen anders ver
fassten Startups? Und welche Aspekte 
des grundlegenden Gedankens könnten 
auch für Konzerne interessant sein?

Neue faszinierende 
Kooperationen

Ein Beispiel für die Möglichkeiten, 
die durch diese Rechtsform auch für 
Konzerne aufgehen könnten, ist die 
Partnerschaft zwischen dem Startup 
 WildPlastic und der OTTO Group. Das 
Startup Wildplastic hat es sich zur Mis
sion gemacht, die Welt von wildem (in der 
Umwelt verteilten) Plastik zu befreien. 
Dafür sammeln sie in Kooperation mit 
lokalen Organisationen Plastik aus der 
Umwelt und recyceln es zu 100 Prozent 
in die wenigen Produkte, die nach wie 
vor aus Plastik produziert werden müs
sen, wie Mülltüten und Versand taschen. 
Wildplastic versucht heute schon durch 

eine rechtliche Konstruktion, unter an
derem mit der gemeinnützigen Purpose 
Stiftung, treuhänderisches Eigentum 
umzusetzen und sich auf die Rechtsform 
vorzubereiten. Dieses rechtlich verbind
liche Versprechen von Wildplastic, unab
hängig zu bleiben, hat den Weg zu einer 
faszinierenden Kooperation ermöglicht. 
Die OTTO Group, mit 50.000 Mitarbei
tern, und  WildPlastic, mit 11 Mitarbei
tern, sind eine Partnerschaft eingegangen, 
um Stück für Stück die Versandtüten des 
Hamburger Unternehmens auf Wild
plastic umzustellen. Damit schaffen sie 
ein Beispiel, wie junge und traditions
reiche Unternehmen wertschöpfend und 
nachhaltig zusammenarbeiten und lang
fristige, partnerschaftliche Beziehungen 
aufbauen können, selbst wenn – oder ge
rade weil – das Startup nicht vom Kon
zern übernommen werden kann. Otto 
weiß, es kann sich auf Wildplastic und 
seine Wertetreue absolut verlassen, auch 
weil Wildplastic nicht an die Konkur
renz verkauft werden kann. Auf solche 

NEUE RECHTSFORM

Im August überreichen Unternehmerinnen und Unternehmer in Hamburg einen Aufruf an die Grünen-Chefin Annalena Baerbock, in dem mehr als 
2.000 Unterschreibende eine neue Rechtsform für Verantwortungseigentum fordern. Die Ampelkoalition will diese Rechtsform nun einführen
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 selbstbestimmte, „sich selbst gehörende“ 
Startups können sich Konzerne wohl in 
der Zukunft einstellen. 

Internationale 
Beispiele

Darüber hinaus könnte zumindest der 
Gedanke des treuhänderischen Eigen
tums der Kontrollrechte an Unterneh
men auch für große Aktiengesellschaf
ten immer wichtiger werden. Zum 
Beispiel wurde in letzter Zeit an man
cher Stelle das „passive Geld“ durch Ex
changeTraded Fonds (ETFs) kritisiert: 
Börsengehandelte Indexfonds, die den 
Aktienindex abbilden und sich jedoch 
mit ihren Stimmanteilen nicht oder 
kaum inhaltlich in die Unternehmensge
schäfte einmischen. So tragen sie zwar 
juristisch gesehen noch die Verantwor
tung als Eigentümer, nehmen die damit 
einhergehende Verantwortung, das Un
ternehmen zu lenken, jedoch nicht an. 

Eine Möglichkeit, mit diesem poten
ziellen Problem für die Finanz und 
Unternehmenswelt umzugehen, sehen 
wir in unserem Nachbarland Dänemark. 
Dort befinden sich einige der größten 
Unternehmen in treuhänderischen Ei
gentumsstrukturen, ähnlich wie sie die 
Rechtsform umsetzen möchte. Wäh
rend dort immer eine kontrollierende 
Mehrheit der Stimmrechte in einer Un
ternehmensstiftung bleibt, werden die 
Kapitalmehrheit, aber die Stimmmin
derheit trotzdem an der Börse gehandelt 

– tatsächlich stammen etwa 60 Prozent 
des Werts des dänischen Aktienmarkt
indexes aus diesen Unternehmen. Eine 
Dominanz der ETFs stellt hier kein 
Problem dar. Denn die Rolle des Kapi
talmarktes wird hier klar von der Rolle 
des kontrollierenden und frei entschei
denden Eigentümers, der Stiftung, ab
getrennt. Eines der größten Pharmaun
ternehmen der Welt, Novo Nordisk, die 
Bierbrauerei Carlsberg, die Reederei 
Maersk, der Fensterbauer Velux; alle 

haben entsprechende Strukturen er
folgreich umgesetzt, sind laut Studien 
nicht weniger profitabel, sondern sogar 
erfolgreicher als andere. Das Modell hat 
in Dänemark bei Konzernen Schule ge
macht – vielleicht kann es das auch in 
Deutschland? 
Es wird deutlich: Die neue Rechtsform, 
die die Rolle des Eigentümers als Treu
händer für die langfristige Zukunft des 
Unternehmens klar ausbuchstabiert, 
trifft nicht nur den Geist der Zeit – son
dern ist über die deutsche und interna
tionale Rechtsgeschichte in Ansätzen 
immer wieder zu finden. Es wäre nur 
passend – und für den deutschen Wettbe
werb dringend notwendig –, wenn Unter
nehmerinnen und Unternehmer dieses 
traditionsreiche Unternehmensverständ
nis nun auch einfach rechtlich umsetzen 
könnten. Dass die neue Regierung hier
für einen neuen Rechtsrahmen schaffen 
will, kann für die Unternehmerszene von 
Startup bis Aktienkonzern nur als Ge
winn bezeichnet werden. n

ARMIN STEUERNAGEL

ARMIN STEUERNAGEL

Armin Steuernagel, Gründer und Unternehmer, gründete mit 16 Jahren (Versandhandel für Kinderspielzeug) zum ersten, 
mit 22 (Mogli, Kindersnacks) zum zweiten Mal, mit 25 zum dritten Mal (Purpose Gruppe). Heute setzt er sich mit der 
Stiftung Verantwortungseigentum für bessere Rahmenbedingungen bei treuhänderischen Unternehmenseigentumsformen 
ein – eine Eigentumsform, die es Unternehmen ermöglicht, langfristig unabhängig und werteorientiert zu agieren. In 
den letzten Monaten hat die Stiftung Verantwortungseigentum in Berlin mit der Forderung nach einer neuen Rechtsform 
für Unternehmen in treuhänderischem Eigentum viel Aufsehen erregt. Armin Steuernagel hat Philosophy, Politics and 
Economics in New York, Oxford und Witten/Herdecke studiert. 2020 gehörte er zu den „30 Under 30“ des Forbes 
Magazins und den „Top 40 under 40“ des Capital Magazins.
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Drei Megatrends bestimmen 
die Transformation der 
Automobilindustrie: 
E-Mobilität, Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit

OLIVER ZIPSE

Gerade in Zeiten tiefgrei
fender Umbrüche tragen 
wir als Führungskräfte 
besondere Verantwortung. 

Wir können Prozesse anschieben, 
Ideen durchsetzen, Entwicklungen 
gezielt verändern. Dabei ist in be
sonderer Weise unsere Fähigkeit ge
fragt, Zielkonflikte aufzulösen und 
Entscheidungen mit einem weiten 
Horizont zu treffen. Das ist eine per
manente und unverzichtbare Aufgabe 
von Führung.

Der Austausch im Rahmen der BBUG 
vermittelt uns ein gemeinsames Grund
verständnis über die großen Herausforde
rungen und wie wir damit umgehen. Ich 
möchte das am Beispiel der BMW Group 
erläutern. Mir ist wichtig, Ihnen zu zei
gen: Es gibt immer mehrere Optionen. 
Und nicht immer ist Mainstream der bes te 
Weg für das eigene Unternehmen.
Drei Megatrends bestimmen die Trans
formation der Automobilindustrie: 
EMobilität, Digitalisierung, Nachhal
tigkeit. Doch diese Trends wirken in 

den einzelnen Ländern unterschiedlich 
stark. Daher kann es auch nicht die eine 
Strategie geben, um erfolgreich zu sein, 
schon gar nicht für global agierende Un
ternehmen. 
Der Trend zur Elektrifizierung ist aktu
ell der dominierende in der Automobil
industrie. Kein Hersteller kommt daran 
vorbei. Zugleich bringt er neue Pla
yer auf den Markt. Das Geschäftsfeld 
Mobilität hat Zukunft, denn Mobilität 
bleibt ein Grundbedürfnis der Men
schen. Daran hat auch die Coronapan

Wie globale Unternehmen den zeitlich versetzten technologischen 
Wandel meistern, diskutierte der Vorstandsvorsitzende mit 
den Teilnehmern des 148. BBUG am Beispiel der BMW Group
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demie nichts geändert, die bekanntlich 
zu einer verstärk ten Nutzung digitaler 
Kommunikationsmöglichkeiten in den 
Unternehmen und weniger Geschäfts
reisen geführt hat.
Im Wesentlichen gehen alle Progno
sen davon aus, dass die Zahlen bei der 
EMobilität bis 2030 stark ansteigen 
werden. Dabei dürfte die Dynamik in 
Europa höher sein als in anderen Regi
onen wie zum Beispiel den USA. Ge
trieben wird diese Entwicklung zum ei
nen durch die weltweite Gesetzgebung 

zur Verringerung der CO2Emissionen. 
Zum anderen vom technologischen 
Fortschritt, unter anderem bei der Bat
terietechnologie. Die neuen vollelektri
schen Modelle BMW i4 und BMW iX, 
die ab November 2021 auf den Markt 
kommen, bieten Reichweiten von rund 
600 Kilometer. Das zeigt: EMobilität 
eignet sich mittlerweile auch für längere 
Distanzen und ist voll alltagstauglich.
Wie verteilen sich vollelektrische Fahr
zeuge, kurz BEVs, und PluginHybride 
weltweit? In den einzelnen Ländern 

noch sehr unterschiedlich. Ein dyna
misches Wachstum verzeichnen vor 
allem China und Frankreich sowie wei
tere EUStaaten – und seit 2020 macht 
auch Deutschland einen kräftigen 
Sprung.
Betrachtet man den Anteil der vollelekt
rischen Fahrzeuge an den Gesamtzulas
sungen, werden ebenfalls unterschied
liche Entwicklungsgeschwindigkeiten 
der Märkte virulent. In Norwegen 
liegt der Anteil von EFahrzeugen am 
Gesamtmarkt schon heute bei rund 
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70 Prozent. Bei BMW sind übrigens 
85 Prozent der Fahrzeuge, die wir in 
Norwegen verkaufen, BEVs. In den 
USA machen BEVs hingegen nur rund 5 
Prozent aller Neuzulassungen aus – ab
gesehen von Kalifornien. Die Gründe 
dafür reichen vom guten beziehungs
weise weniger guten Ausbau der Infra
struktur über politische Anreizmecha
nismen bis hin zu Gewohnheiten der 
Kunden. Betriebswirtschaftlich macht 
es daher keinen Sinn, allen Märkten in 
der mittelfristigen Perspektive nur noch 
EFahrzeuge anzubieten und damit auf 
Marktvolumen zu verzichten.

Die Weltgemeinschaft 
bekennt sich  
zum Ziel der 

Klimaneutralität 

Fest steht: Der Trend zur EMobilität 
ist unumkehrbar. Die drei großen Welt

regionen bekennen sich zum Ziel der 
Klimaneutralität 2050 beziehungsweise 
China ab 2060. Die Weltgemeinschaft 
rückt in dieser Frage näher zusammen. 
Die EU hat sich mit dem Green Deal an 
die Spitze zur Erreichung der Ziele des 
Pariser Klimaabkommens gesetzt. Die 
USA steuern unter Präsident Biden um. 
Und China richtet die Subventionen nun 
verstärkt auf die Infrastruktur für Elek
tromobilität aus.
Die Aufgabe für alle Hersteller lautet: 
Trends zu antizipieren, auf die Gesetz
gebung frühzeitig zu reagieren und Ka
pazitäten entsprechend auszurichten. In 
der Transformation kommt es nicht nur 
auf die richtigen Technologien, sondern 
gleichermaßen auf das richtige Timing 
an. BMW hat schon 2010 das erste Werk 
für EFahrzeuge in Deutschland in Be
trieb genommen für den vollelektri
schen BMW i3, der seit 2013 auf dem 
Markt ist und damit das am längsten 
verfügbare EModell der Welt. Bis 2025 

und dann noch einmal bis 2030 steigt 
die Nachfrage nach EMobilität kräf
tig an. Dafür verfolgen wir eine klare 
Roadmap: 2030 wird über die Hälfte des 
weltweiten Absatzes der BMW Group 
vollelektrisch sein. In den nächsten 
zehn Jahren werden wir über zehn Mil
lionen vollelektrische Fahrzeuge welt
weit ausliefern. Und wir sind bereits ab 
2023 vorbereitet beziehungsweise ange
botsfähig, sollten einzelne Länder schon 
ausschließlich auf EMobilität setzen. 
Wir könnten den Kunden dann in jedem 
für uns relevanten Fahrzeugsegment 
mindestens ein vollelektrisches Modell 
anbieten.
Auf dem Weg zur flächendeckenden 
Elektromobilität weltweit ist die Lad
einfrastruktur, die aus den drei Bestand
teilen öffentlich, privat und corporate 
besteht, die dominanteste Hürde. Die 
Grafik des europäischen Automobilver
bands ACEA veranschaulicht eindrück
lich, warum die Durchdringung der 
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BMWChef Oliver Zipse (127. BBUG) im Vortragssaal des Palais Biron



Auf dem Weg zur flächendeckenden Elektromobilität 
weltweit ist die Ladeinfrastruktur, die aus den drei 

Bestandteilen öffentlich, privat und corporate besteht, 
die dominante Hürde
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Märkte mit EMobilität mit verschie
denen Geschwindigkeiten voranschrei
tet: 70 Prozent der Ladepunkte in der EU 
konzentrieren sich in nur drei Ländern: 
Niederlande, Deutschland, Frankreich. 
Wir beobachten in Euro pa ein WestOst
Gefälle. In einigen süd und osteuropä
ischen Ländern existiert so gut wie noch 
gar keine Ladeinfrastruktur. 
Aus diesem Grund – wie auch mit 
Blick auf den Klimaschutz, für den je
des Gramm CO2 zählt, das schon heute 
nicht emittiert wird – ist es daher wenig 
verantwortungsbewusst, die bestehen
den Antriebstechnologien nicht mehr 
weiterzuentwickeln. Hinzu kommt: Das 
Angebot bei EFahrzeugen in Deutsch
land wächst fünf Mal so schnell wie 
die Ladeinfrastruktur. In diesem Jahr 
entstehen nur in der öffentlichen Lad
einfrastruktur, die rund 20 Prozent des 
Ladeverhaltens ausmacht, etwa 90.000 
Ladestationen. Wir bräuchten bis 2030 
aber 350.000. Das ist die Verhältnismä

ßigkeit, die wir heute in unseren Pro
gnosemodellen sehen.
Neben der Ladeinfrastruktur spielt für 
das Mobilitätsverhalten und die Mobi
litätsansprüche auch eine Rolle, wo ge
nau die Kunden leben: im Stadtzentrum, 
im urbanen Raum, in Kleinstädten oder 
im ländlichen Raum. In fast allen Regi
onen bleibt das Auto unverändert die 
beste Option. Der größte Schub hin zur 
elektrifizierten Mobilität vollzieht sich 
in den großen Metropolen. Und viele 
Städte weltweit regulieren mittlerwei
le den Individualverkehr mit eigenen 
Vorgaben. Und diese Diskussion steht 
in Deutschland und Europa derzeit 
im Vordergrund. Aus Sicht der BMW 
Group sind autofreie Innenstädte kein 
Problem. BMW hat schon 1990 zum 
Beispiel ein Konzept für eine verkehrs
beruhigte Altstadt in München vorge
legt. Denn die meis ten Kunden fahren 
nicht innerhalb des Münchner Alt
stadtrings. Dort macht das Auto zum 

Teil auch gar keinen Sinn. Die meisten 
Menschen bewegen sich mit ihrem 
Fahrzeug urban oder im suburbanen 
Raum. Dafür brauchen wir Lösungen. 
Hier sehe ich das eigentliche Zentrum 
der Diskussion, auch wenn dies aktuell 
nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit 
steht. In China sind die superurbanen 
Bereiche viel größer. Das ist ein großer 
Unterschied zu Europa. 

BMW setzt auf einen 
breiten Mix von 

Antriebstechnologien
EMobilität steht eindeutig im Fokus 
der gesellschaftlichen Debatte um Mo
bilität. Aus unserer Sicht springt dieser 
Ansatz jedoch viel zu kurz. Die BMW 
Group setzt auf einen breiten Mix von 
Antriebstechnologien. Dazu zählt mittel 
und langfristig auch die Wasserstoff
BrennstoffzellenTechnologie. Warum? 

OLIVER ZIPSE
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Wasserstoff ist die einzige Möglichkeit, 
nachhaltig erzeugte Energie zu spei
chern. Das ist wichtig, wenn Wind und 
Wasserkraft nicht zur Verfügung stehen. 
Auch dann will der Kunde emissions
frei fahren, hat aber unter Umständen 
keine Ladestationen. Deswegen ist 
Wasserstoff die fünfte Antriebsform 
neben Otto, Diesel, PluginHybriden 
und BEVs, mit der BMW die Zukunft 
gestalten will.
Wie Technologieoffenheit konkret aus
sieht, zeigt der BMW X3. SUVs sind 
bei den Kunden weltweit sehr beliebt. 
Dies macht deutlich, dass das tatsäch
liche Kaufverhalten der Kunden oft 
abweicht von der politischen und ge
sellschaftlichen Diskussion. Wir bie
ten den X3 als erstes Modell mit vier 
Antriebsarten an. Den vollelektrischen 
iX3 fertigen wir übrigens in China 
und exportieren ihn in die Welt. Dem 
X3 werden viele weitere Baureihen bei 
BMW folgen. Und wir sind zuversicht
lich, dass ein solch breites Angebot an 
Antrieben genau ins Herz der nachhal
tigen Mobilität und der Kundenbedürf
nisse treffen wird.
Technologische Offenheit in einer Pha
se der Transformation ist schon deshalb 
geboten, weil jede Antriebsart unter
schiedliche Merkmale, sprich Stärken 
und Schwächen, hat. Für schnelle Er
folge zur CO2Reduzierung im Sinne 
der Ziele des Pariser Klimaabkommens 
muss selbstredend auch der Verbrenner 
weiterentwickelt werden. Klimaschutz 
profitiert von Technologieoffenheit. 
Digitalisierung ist der zweite Megatrend, 
der unsere Mobilität verändert. Auch 
hier verläuft die weltweite Entwicklung 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit 
und Intensität.

Grafiken: BMW Group 

NACHHALTIGE AUTOMOBILITÄT



PALAIS BIRON NR. 34 | WINTER 2022    53

Das Auto wird zum 
Digital Device

Digitalisierung umfasst weit mehr als 
das Automobil und dessen Vernetzung 
mit der Umgebung. Sie verändert auch 
die Unternehmen und deren Arbeits
weisen, indem alle Prozesse sukzessive 
digitalisiert werden. Sie verändert auch 
die Interaktion mit den Kunden, denn 
hier ergeben sich völlig neue Möglich
keiten, direkt mit den Kunden in Kon
takt zu treten, Angebote zu individuali
sieren und Potenziale im Aftersales zu 
erschließen. Die Kundenschnittstelle ist 
entsprechend heftig umkämpft.
Das Auto selbst wird zum Digital De
vice. Viele Tech Player drängen in das 
Geschäftsfeld Mobilität. Ihr Ziel ist der 
Zugang zum Kunden, die Zeit, die der 
Kunde im Fahrzeug verbringt, und die 
Bindung der Kunden in ihrem eigenen 
Ökosystem. Der neue BMW iX setzt 
als Technologie und Innovationsträger 
neue Standards als Digital Car: Er denkt 
mit und lernt vom Fahrer.
Datenübertragung über 5G. Wir nen
nen das ShyTechTechnik, die unauf
dringlich und nahezu unsichtbar ist. 
Sprach und Touchbedienung werden 
zum homogenen, intuitiven Gesamter
lebnis. Wir setzen mit diesem Fahrzeug 
zugleich Zeichen in Sachen Nachhaltig
keit: Wir haben einen EMotor entwi
ckelt, der ohne seltene Erden auskommt. 
Und wir produzieren den iX in unserem 
Werk in Dingolfing nur mit Grünstrom 
der Wasserkraft des Flusses Lech.
Digitalisierung bietet nicht nur im Fahr
zeug immense Chancen, sondern auch 
um die Prozesse in der Produktion effi
zienter zu gestalten. Im Rahmen unserer 
Partnerschaft mit NVIDIA, dem Welt

OLIVER ZIPSE



NACHHALTIGE AUTOMOBILITÄT

54  PALAIS BIRON NR. 34 | WINTER 2022

Grafiken: BMW Group

marktführer für Grafikkarten, schaffen 
wir eine virtuelle Version unseres welt
weiten Produktionsnetzwerks. Jedes 
Werk bekommt einen digitalen Zwilling. 
Das macht uns noch präziser, schneller 
und effizienter in unseren Planungs
prozessen. Digitalisierung geht nicht 
zuletzt eng einher mit dem Schutz der 
Daten.
CatenaX ermöglicht als gemeinsame 
Cloud von Herstellern und Zulieferern 
einen unternehmensübergreifenden Da
tenaustausch und standardisierten Aus
tausch von Daten über die Lieferketten 
hinweg. Ein echter Standortvorteil für 
Europa. 

Nachhaltigkeit  
wird zum 

Kaufargument

Laut der internationalen Studie von 
Capgemini 2020 „Wie Nachhaltigkeit 
die Verbrauchspräferenzen grundle
gend verändert“ legen 80 Prozent der 
Verbraucher mehr Wert auf Umwelt
freundlichkeit und soziale Verantwor
tung. Real am Point of Sale und nicht 
nur in ihrer Anspruchshaltung sind da
nach über die Hälfte aller Kunden be
reit, ein Produkt zu wechseln, sogar auf 
ein weniger bekanntes Produkt einer 
weniger bekannten Marke zu wechseln, 
wenn dieses nachhaltiger ist. 
Grundsätzlich gilt: Nachhaltigkeit wird 
immer stärker zum gewichtigen Kauf
argument für oder gegen ein Produkt 
sowie zur gesellschaftlichen Erwar
tung an Unternehmen und Forderung 
der Kapitalmärkte und somit zentraler 
Bestandteil unternehmerischen Han
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delns und der Strategie von Unterneh
men. Und dieser Trend hält nicht nur bei 
normalen Konsumgütern Einzug, son
dern wird auch die Automobilität der 
Zukunft massiv prägen. Heute erleben 
wir das vor allem beim Verkauf von E
Fahrzeugen. Aber die Dimension wird 
sich erheblich ausweiten in Richtung 
Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, 
Wiederverwendbarkeit, Recycling und 
Emissionsfreiheit.
Die BMW Group hat sich diesen Som
mer auf das 1,5GradZiel des Pariser 
Klimaabkommens verpflichtet. Damit 
tun sich viele zunächst einmal leicht. 
Schließlich ist das Jahr 2050 noch ein 
großes Stück weit entfernt. Aus diesem 
Grund ist BMW als erster deutscher 
Automobilhersteller der „Business Am
bition for 1,5°C“ der Science Based Tar
get Initiative beigetreten. Damit stellen 
wir uns der wissenschaftlichen Über
prüfbarkeit unseres Handelns. Andere 
messen mit einem jährlichen Gradi
enten über den kompletten Footprint – 
Scope 1, Scope 2, Scope 3 und Scope 
3 Upstream und Downstream, ob man 
seine Ziele erreicht. Diesem transpa
renten Prozess, der unsere Fortschritte 
über die gesamte Wertschöpfungskette 
detailliert dokumentiert, stellen wir uns 
ganz bewusst.
Wir werden die CO2Emissionen un
serer Fahrzeuge in der Nutzungsphase 
bis 2030 weltweit mindestens halbieren 
gegenüber 2019. Die Nutzungsphase hat 
mit 70 Prozent einen starken Impact auf 
unsere gesamte CO2Bilanz. Entspre
chend reduziert sich auch unser Foot
print über den gesamten Lebenszyklus – 
inklusive Produktion und vorgelagerte 
Lieferkette – um mindestens 40  Prozent. 

OLIVER ZIPSE
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Die Ziele für Lieferkette, Produktion 
und Nutzungsphase sind in unserer 
Konzernplanung hinterlegt. 
Aktuell stehen die CO2Emssionen klar 
im Mittelpunkt der Debatte in Politik 
und Gesellschaft. Doch der Fokus der 
Nachhaltigkeitsdebatte verschiebt sich 
weiter von TailpipeEmissionen zum 
Fußabdruck über den Lebenszyklus hin 
zur Rohmaterialeffizienz und Lieferket
tenverantwortung. Das ist die nächste 
große Stufe der Transformation. Die 
Automobilindustrie hat lange Planungs
horizonte. Daher müssen wir bereits 
heute die langfristigen Weichen stellen, 
um für die Zukunft richtig aufgestellt 
zu sein.
Ein noch verantwortungsbewussterer 
Umgang mit Rostoffen und ein verrin
gerter Einsatz von Primärrohstoffen 
werden immer wichtiger. Nicht nur 
aus ökologischer und sozialer Sicht, 
sondern auch ökonomisch. Die Preise 
für Rohstoffe wie Kupfer, Nickel und 

 Lithium steigen weiter. Unser gesamtes 
Vorstandsteam war daher im Hamba
cher Tagebau. Wir wollten uns selbst 
ein Bild von der Dimension des Wan
dels machen. 
Ein großer Hebel für weniger CO2 liegt 
in der verstärkten Nutzung von Sekun
därmaterial. Heute haben wir bei der 
BMW Group eine Sekundärquote von 
knapp 30 Prozent. Diese Quote werden 
wir sukzessive auf 50 Prozent erhöhen. 
Denn der Einsatz von Sekundärmateri
alien ist Teil des Weges zur Zirkularität.
Dabei streben wir an, dass wir aus dem 
Open Loop Recycling in ein Closed 
Loop Recycling kommen. Das heißt 
aus Autos entstehen wieder Autos. Und 
ein solcher Prozess beginnt natürlich 
bereits in einer sehr frühen Phase bei 
der Entwicklung der Fahrzeuge. Aber 
wir müssen jetzt damit anfangen, da
mit wir 2030, 2035, 2040 eine realis
tische Chance haben, in diesen Zyklus 
zu kommen. Momentan entnimmt die 

Menschheit der Erde pro Jahr 100 Mil
liarden Tonnen Primärrohstoffe. Diese 
Zahl allein macht deutlich, dass irgend
eine Form der Wiederverwertung zeit
nah beginnen muss.
Auf der IAA Mobility haben wir den 
BMW i Vision Circular vorgestellt. Die 
Medien haben dieses Fahrzeug ausge
sprochen positiv kommentiert.
Er besteht zu 100 Prozent aus recy
celten Materialien und ist zu 100 Pro
zent recyclingfähig. Kein Außenlack, 
kein Chrom, kein Leder. Die Karos
serie aus recyceltem Aluminium. So 
könnte ein Automobil im Jahr 2040 
aussehen.
Zusammenfassend kann man sagen: 
Die Automobilindustrie befindet sich in 
einem tiefgreifenden technologischen 
Wandel mit den stabilen weltweiten 
Trends – Hochlauf der Elektromobili
tät, Digitalisierung aller Bereiche und 
Ausrichtung zur Nachhaltigkeit über 
die gesamte Wertschöpfungskette. n



S I E  S T E L L E N  S I C H  TÄ G L I C H  
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W I R  H A B E N  D A S  Z E U G  D A Z U .

Sie brauchen mehr als Hammer, Zange oder Schraubendreher. 
Wir bringen das volle Programm. Zerspanungswerkzeuge, 

Handlingsysteme und Messtechnik. Aber auch maßgeschneiderte 
Systemlösungen, große und kleine Maschinen sowie komplette  

Betriebseinrichtungen. Zusammen mehr als 120.000 Produkte.   

H e u t e  b e s t e l l t ,  m o r g e n  g e l i e f e r t !  W W W . H A H N - K O L B . D E



 

MARKUS STEILEMANN 

CO2 :  
Vom Klimakiller zur  
Zukunftsressource

H itzewellen, Überflutungen, 
schrumpfendes Polareis – 
die Folgen des Klima
wandels sind immer dras

tischer zu spüren. Uns läuft die Zeit 
davon. Das sagen auch die Wissen
schaftler des IPCC in ihrem neuesten 
Sachstandsbericht. Wenn die Mensch
heit so weitermacht wie bisher, wird 
sich die Erde viel schneller als ge
dacht weiter aufheizen. Die Klimafor
scher machen aber gleichzeitig Mut: 
Die schlimmsten Folgen für unsere 
Existenzgrundlagen lassen sich noch 
abwenden, wenn wir jetzt endlich und 
ganz drastisch anfangen, den Aus
stoß an Treibhausgasen gen null zu 
fahren. Darum hört die  Chemie und 

Kunststoffindustrie damit auf, fossile 
Ressourcen zu nutzen und steigt im 
Rahmen der Kreislaufwirtschaft auf 
saubere Energie und erneuerbaren 
Kohlenstoff um. Die Quellen dafür 
sind reichlich vorhanden: Abfall, Bio
masse und sogar CO2.
Klar ist: Das fossile Zeitalter geht zu 
Ende. Wir können klimaschädliche Res
sourcen wie Öl, Kohle und Gas nicht 
mehr so nutzen, wie wir es seit Jahr
zehnten gewöhnt sind. Das erfordert ins
besondere von der Chemie und Kunst
stoffindustrie gewaltige Anstrengungen. 
Noch ist die Branche weitgehend ab
hängig von fossilen Rohstoffen, deren 
Aufbereitung und Verwendung CO2 
freisetzt. Rund 6 Prozent des  globalen 

Der Chemie-Manager präsentierte dem 148. BBUG Beispiele 
der Circular Economy, die zu einem neuen globalen Leitprinzip 
werden sollte: So wird CO2 zum Werkstoff der Industrie
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Die vielfältigen Anwendungen von CO2basierten Kunststoffen



Erdölverbrauchs entfallen allein auf die 
Herstellung von Kunststoffen. Und die 
Tendenz ist steigend. Denn Experten zu
folge könnte sich der Bedarf an diesem 
Material bis 2050 noch vervierfachen. 
Was kein Wunder ist. Seit über hundert 
Jahren sind Kunststoffe – oder Polymere, 
so der Fachausdruck – Treiber von In
novation und Fortschritt. Sie haben den 
Alltag von Millionen von Menschen 
revolutioniert. Und sie sind immer mit 
dabei, wenn es um die großen Zukunfts
themen geht. Erneuerbare Energie etwa: 
HightechBeschichtungen verlängern 
beispielsweise die Lebensdauer von Ro
torblättern bei Windrädern. Oder Mobi
lität: Leichte Hochleistungskunststoffe 
erhöhen die Reichweite von EAutos 
und schonen die Batterien. Kurz: Kunst
stoffe helfen, die Welt gesünder, smarter 
und umweltverträglicher zu machen. 
Was für eine Verschwendung, wenn wir 
diese wertvollen Stoffe also nur ein

mal nutzen und dann wegwerfen. Dann 
bleibt auch der Kohlenstoff, der in ihnen 
enthalten ist, ungenutzt. Gesellschaft 
und Wirtschaft müssen daher zu einem 
verantwortungsvolleren Umgang mit 
unseren begrenzten Ressourcen finden. 
Denn produzieren, konsumieren, weg
werfen – diese Form des Wirtschaftens 
ist nicht mehr zeitgemäß. 
Die Kreislaufwirtschaft, die Circular 
Economy, sollte zu unserem neuen glo
balen Leitprinzip werden: 

 ● Produkte von vornherein 
kreislauffähig machen.

 ● Güter lange und mehrfach   
verwenden.

 ● Mehr reparieren.
 ● Abfall vermeiden. 
 ● Den Kohlenstoff, den wir  
zur Plastik herstellung  brauchen, 
aus nachhaltigen  Quellen 
ziehen und recyceln.

Die gute Nachricht lautet: Diese Roh

stoffquellen haben wir schon. Biomasse 
und Plastikmüll zum Beispiel sind als 
Quellen für erneuerbaren Kohlenstoff 
vielversprechende Alternativen zum 
Erdöl. So ist es mittlerweile etwa mög
lich, den Kohlenstoff in der wichtigen 
Grundchemikalie Anilin komplett aus 
Pflanzen statt aus petrochemischem 
Benzol zu gewinnen. Dafür wird un
raffinierter Rohzucker verwendet, wie 
er in Mais, Stroh oder Holz enthalten 
ist. Pf lanzliche Biomasse entwickelt 
sich zu einer echten Erdölalternative. 
Das durchschnittliche jährliche Pro
duktionswachstum biobasierter Kunst
stoffe liegt weltweit inzwischen bei 
8  Prozent – und damit höher als der 
Zuwachs an Polymeren insgesamt. 
Auch AbfallRecycling kann dabei hel
fen, Materialkreisläufe zu schließen. 
Noch steht es aber erst am Beginn einer 
hoffentlich rasanten Entwicklung: Nur 
8,6 Milliarden von rund 100  Milliarden 

Grafik: Covestro
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Die stoffliche Nutzung von CO2 (Carbon Capture & Utilization), Quelle: RWTH Aachen



Tonnen an Ressourcen, die in das glo
bale Wirtschaftssystem gelangt sind, 
wurden zuletzt weltweit recycelt. Da 
ist deutlich mehr drin. Wie es gehen 
kann, zeigt Covestro beim chemischen 
Recycling: In einer neuen Pilotanlage 
in Leverkusen werden die chemischen 
Hauptbestandteile von Polyurethan
Weichschaum aus gebrauchten Matrat
zen gesichert – eine innovative Techno
logie mit viel Potenzial.

Schneller zur  
Treibhausgasneutralität

Beim Recycling von Kohlendioxid und 
seiner Nutzung als alternativem Rohstoff 
sind Forschung und Industrie hingegen 
schon deutlich weiter. Carbon Capture 
and Utilization (CCU) hat das Zeug, die 
Geschwindigkeit in Richtung Treibhaus
gasneutralität enorm zu beschleunigen. 

CCU ermöglicht die Abscheidung von 
CO2 vor allem aus Verbrennungsabgasen 
und führt es einer stofflichen Nutzung 
zu. Ein doppelter Schritt auf dem Weg 
zur nachhaltigen Industrie. Durch CCU 
wird nicht nur Erdöl eingespart, sondern 
auch der Anteil von Kohlenstoffdioxid 
in der Luft reduziert. Das zeigt ein in
novatives Verfahren von Covestro und 
der RWTH Aachen. Dank eines Durch
bruchs in der Katalyseforschung kann 
CO2 nun so in der Kunststoffproduktion 
verwendet werden, dass die chemischen 
Reaktionen ökologisch und ökonomisch 
sinnvoll sind. 
Auf diese Weise lassen sich bestimmte 
Kunststoffkomponenten, sogenannte 
Polyole, mit bis zu 20 Prozent CO2 her
stellen, das aus dem Abgasstrom eines 
anderen Betriebs stammt. Das Kohlen
dioxid ist in den Polyolen chemisch fest 
eingebunden und kann nicht wieder ent
weichen. Ein innovativer Beitrag zu Res

sourcenschonung, Klimaschutz und zur 
Förderung der Kreislaufwirtschaft.
In der Kunststoffindustrie kommen ak
tuell immer mehr mit CO2 hergestellte 
Produkte auf den Markt. Schaumstoffe 
für Matratzen und Autositze oder Binde
mittel für Sportböden etwa. Ein Ende der 
Entwicklungen ist nicht abzusehen, die 
Bandbreite an möglichen Produkten groß. 

„Waschen mit CO2“ ist zum Beispiel keine 
Utopie. Mittlerweile gibt es Tenside, die 
auf CO2Basis hergestellt und zur Produk
tion nachhaltiger Wasch und Reinigungs
mittel eingesetzt werden können. Und in 
Forschungsprojekten ist es bereits gelun
gen, elastische Textilfasern mit Kohlen
dioxid herzustellen – „Anziehen mit CO2“ 
ist so ebenfalls bald möglich.
Auch in anderen Industriebereichen 
wird die Palette an CO2basierten 
 Produkten immer breiter. Weltweit wird 
das Treib hausgas bereits bei mindestens 
70  Firmen beziehungsweise Projekten als 
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Rohstoff verwendet – von zementfreiem 
Beton bis zu synthetischem Kerosin. Das 
finnische Startup Solar Foods etwa hat 
ein Protein kreiert, das aus einem rein 
natürlichen Fermentationsprozess mit 
CO2, Wasser und Strom aus Sonnenener
gie resultiert – das bildet die Grundlage 
für ein Nahrungsergänzungsmittel. Der 
Klimakiller auf dem Speiseplan – eine 
beeindruckende technologische Entwick
lung.
Auch industrieübergreifend erweist 
sich CCU als Innovationsmotor. Die 
klima intensive Stahlbranche arbeitet 
aktuell an neuen Verfahren, um CO2
Emissionen bei der Stahlproduktion 
zu vermindern und zu verhindern. 
Ein Konsortium unter Führung von 
 thyssenkrupp zeigt im Projekt Car
bon2Chem aber auch, dass sich das 
Abgas aus den Fabrikschloten  recyceln 
und für die Chemieproduk tion nut
zen lässt. Zudem erkennt auch die 
Politik zunehmend das Potenzial von 
CCU. So fördert die Bundesregierung 

bereits seit Langem entsprechende 
 Forschungsvorhaben, und auch im 
 European Green Deal spielt das Thema 
eine wichtige Rolle. Es sollte aber noch 
stärker in den Blickpunkt rücken – auch 
als Lösung für die Restemissionen an 
CO2, die in einigen Sektoren bei allen 
Anstrengungen zur Klimaneutralität 
unvermeidbar sein werden.

„Klima-Turnaround“

Ich bin mir sicher: Mit Mut und Erfin
dergeist gelingt uns der „KlimaTurn
around“, den unser Planet so dringend 
braucht. Denn es gibt ja auf zahlreichen 
Gebieten viele großartige Ideen, um der 
Erderwärmung, dem Raubbau an der 
Natur und der Umweltverschmutzung 
Einhalt zu gebieten. Der Umweltpionier 
Bertrand Piccard etwa hat seine „1000 
Clean and Profitable Solutions“ erst 
kürzlich auf der UNKlimakonferenz 
COP26 in Glasgow vorgestellt. 

Der Schlüssel hierfür ist Zusammenar
beit. Zum Aufbau einer globalen Kreis
laufwirtschaft müssen alle Akteure am 
selben Strang ziehen. Daher brauchen 
wir den Schulterschluss von Gesell
schaft, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik. Sicherlich ist noch viel Über
zeugungsarbeit zu leisten, dass diese 
Transformation unserer Wirtschafts 
und Lebensweisen – ein regelrechter 
Paradigmenwechsel – nötig ist und 
dass sie sich auszahlt. Und wir brau
chen den nötigen Spielraum und rich
tigen Rahmen: vernünftige politische 
Leitplanken statt Gängelung und klein
teiliger Vorgaben.
Auch wenn es bei allem immer wieder 
Rückschläge gibt: Nur so schaffen wir 
den Sprung in ein neues, CO2freies 
Zeitalter. Die 2020erJahre müssen da
her zum Jahrzehnt der Nachhaltigkeit 
werden. Tempo ist das oberste Gebot 
auf unserem Weg zur Klimaneutralität. 
Denn eines können wir nicht durch al
ternative Rohstoffe ersetzen: Zeit. n 

Foto: Covestro
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AUF DEM WEG  
ZUR VOLKSPARTEI –  
EINE KURZE GESCHICHTE 
DER GRÜNEN

MICHAEL WEDELL
(133. BBUG)

Sind Bündnis 90/Die Grünen auf dem 
Weg zu einer neuen Volkspartei? Und 
wie viel alternative Prinzipienfestig
keit kann sich eine Partei leisten, die 
breitere Bevölkerungsschichten nun 
auch als Regierungspartei vertreten 
will? Die Antworten auf diese Fra
gen sind nicht nur für die Zukunft 
der Partei entscheidend, sie bedeuten 
auch  wichtige  Weichenstellungen für 
die deutsche  Politik. Dieser lesens
werte Sammelband beleuchtet, wo 
die  Grünen herkommen, wie sie sich 
verändert haben und was ihre neue 
Rolle sein könnte. Michael Wedell 
(133. BBUG) und Georg Milde legen 
eine kritische Bestandsaufnahme von 
Errungenschaften und Defiziten ei
ner der wichtigsten politischen  Kräfte 
in Deutschland zum genau richtigen 
 Zeitpunkt vor.
Mit Beiträgen von und Interviews mit 
Hatice Akyün, Philipp Amthor, Rayk 
Anders, Dietmar Bartsch,  Matthias 
 Berninger, Ole von Beust, Rudolf 
 Bühler, Louisa Dellert, Joschka 
 Fischer, Otto Fricke, Katrin Göring
Eckardt, Hendrik Haase, Florian Hahn, 
Antje Hermenau, Miriam  Hollstein, 
Reinhild  Hugenroth, Carlo Jordan, 
 Winfried Kretschmann, Renate  Künast, 

 Heiko Lietz, Oswald  Metzger,  Luisa 
 Neubauer, Mona  Neubaur,  Bischof 
FranzJosef Overbeck, Cem  Özdemir, 
Boris  Palmer, Gunda  Röstel,  Wolfgang 
 Schäuble, Annette Schavan, Rezzo 
Schlauch,  Christoph Schmitz, Olaf 
Scholz,  Monsignore  Pirmin  Spiegel, 
  FrankWalter  Steinmeier,  Luise 
 Steinwachs, Jürgen Trittin, Eva  Maria 
  WelskopDeffaa und MarieLuise Wolff.

BUCHVORSTELLUNG
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Georg Milde  

Avantgarde oder angepasst?  

Die Grünen – eine Bestandsaufnahme 
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Vorsicht, 
Hochspannung: 
Automobilindustrie 
zwischen Kartellrecht 
und Kooperation

RENATA JUNGO BRÜNGGER

Klimaneutrale System-Transformation fußt auf proaktivem 
Risikomanagement – für das Gelingen müssen Recht und 
Compliance in der Unternehmensstrategie fest verankert sein, 
berichtet die Daimler-Vorständin beim 148. BBUG

135 Jahre nachdem 
Carl Benz das 
Automobil er
funden hat, be

findet sich die Automobilindustrie im 
größten Umbruch ihrer Geschichte: 
der Transformation hin zur Elektro
mobilität. Viele Hersteller krempeln 
ihr Geschäftsmodell komplett um 
und richten sich im Sinn der Nach
haltigkeit neu aus. Es gilt: sustainable 
business – or out of business, denn 
für Unternehmen ohne nachhaltige 
Geschäftsstrategie steht in vielen Län
dern die „Licence to Operate“ auf dem 
Spiel. Und das sicherlich nicht erst in 
30 oder 40 Jahren.

Bei MercedesBenz sind wir bereits 
mitten in dieser Transformation – und 
gestalten diese. Als weltweit tätiges Un
ternehmen haben wir eine große Ver
antwortung, aber eben auch vielfältige 
Möglichkeiten, einen relevanten Beitrag 
für eine nachhaltigere Wirtschaft und 
Gesellschaft zu leisten. Mit dem An
satz „Electric only“ zeigen wir klares 
Engagement im Kampf gegen den Kli
mawandel. Dafür planen wir, zwischen 
2022 und 2030 Investitionen von mehr 
als 40 Milliarden Euro zu tätigen. Wir 
stellen uns aber auch insgesamt den ho
hen Erwartungen der Gesellschaft im 
Hinblick auf ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit.
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  Die Anforderungen 
nehmen zu –  

und beeinflussen die
Unternehmens-

strategie

Denn die Herausforderungen, die Un
ternehmen im Zuge der klimaneutralen 
Transformation meistern müssen, sind 
nicht nur technologischer Art. Durch 
immer höhere Erwartungen von ex
ternen und internen Stakeholdern ent
stehen neue Spannungsfelder: Kunden 
möchten saubere Fahrzeuge, Beschäf
tigte sichere Arbeitsplätze bei guter 

Bezahlung, Investoren nachhaltige Ren
dite und gute ESGPerformance. Kurz: 
Die Gesellschaft insgesamt stellt hohe 
Ansprüche an nachhaltige Unterneh
mensführung – und das zu Recht.
MercedesBenz hat deshalb mit sei
nem „SpurWechsel“ eine nachhaltige 
Geschäftsstrategie entwickelt, die an 
den Sustainable Development Goals 
der Vereinten Nationen ausgerichtet ist. 
Es ist explizit keine Nachhaltigkeits
strategie, sondern eine nachhaltige Ge
schäftsstrategie: Wir verankern damit 
Nachhaltigkeit mitten im Business, um 
für alle Stakeholder dauerhaft Wert zu 
schaffen – und um dauerhaft erfolgreich 
zu sein.

Auch die Politik und Regulatoren ver
langen immer mehr konkrete Beiträge 
von Unternehmen, um eine nachhal
tige Entwicklung der Wirtschaft zu 
gewährleis ten. Das geht weit über die 
Einhaltung von gesetzlichen Anforde
rungen hinaus: Denn nicht alles, was 
legal ist, ist auch legitim und gesell
schaftlich akzeptiert. Die regulato
rischen Anforderungen nehmen jeden
falls rasant zu. Daimler beispielsweise 
betreffen weltweit pro Tag Dutzende 
neue Gesetze und viele davon können 
im Bereich Nachhaltigkeit verortet 
werden. Einige Beispiele aus jüngster 
Zeit sind das sogenannte „Lieferket
tensorgfaltspf lichtengesetz“ der Bun
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desregierung, die EU Gesetzgebung zur 
EUTaxonomy oder die über 50 Gesetze, 
die im Rahmen des Green Deals und der 
Fitfor55Initiative der EUKommis
sion verabschiedet werden sollen. Von 
den unzähligen technischen Regulie
rungen, die uns als Fahrzeughersteller 
betreffen, ganz zu schweigen.
Trotz einer Flut an Regulierungen gibt es 
immer mehr Gebiete, in denen Rechtsun
sicherheit herrscht – weil unklare Rechts
begriffe verwendet werden oder weil 
Technologien nicht oder nur teilweise 
geregelt sind. Denn oft können Regulie
rungen nicht ansatzweise Schritt halten 
mit der Komplexität und der Geschwin
digkeit, mit denen Innovationen auf den 
Markt kommen. Das macht sich gerade 
in der  Transformation bemerkbar. 
Verankert man diese Aspekte nicht in 
der Form eines effektiven Risikoma
nagements in der Unternehmensstra

tegie, kann das schon einmal teuer für 
das Unternehmen werden. Immer öfter 
kommt jedoch ein weiterer Aspekt hin
zu: Gerichte und Wettbewerbsbehörden 
treiben über ihre klassische Rolle hi
naus Klima und Nachhaltigkeitsthe
men voran – das erhöht die Spannung 
zusätzlich. Ein aktuelles Beispiel kann 
das verdeutlichen.

„Grünes“ 
Kartellrecht

Am 8. Juli 2021 verkündete die EU
Wettbewerbskommission den Abschluss 
eines Kartellverfahrens. Es ging um die 
Entwicklung von sogenannten SCRKa
talysatorSystemen für DieselPkw. Die 
EUKommission, Daimler und weitere 
deutsche PkwHersteller hatten sich da
bei auf einen Vergleich geeinigt. Daim
ler trat dabei als Kronzeuge auf.

Konkret lautete der Vorwurf, dass die 
Hersteller im Zeitraum zwischen 2009 
bis 2014 die Größen und Nachfüllreich
weiten ihrer AdBlueTanks koordiniert 
haben sollen. Das Besondere am Ver
fahren ist, dass es sich um eine neue 
Verfolgungspraxis der EUKommissi
on handelt. Denn „klassische“ Kartell
verstöße wie Absprachen zu Preisen, 
Mengen oder Marktaufteilung fanden 
zu keinem Zeitpunkt statt. Vielmehr 
ahndete die Kommission eine – größ
tenteils nicht umgesetzte – Absprache 
bei einer technischen Entwicklung. 
Die Begründung: Solche Absprachen 
würden Innovationen behindern, die 
zur Erreichung des Green Deals not
wendig seien. 
Die EUKommission hat mit dieser 
Entscheidung ganz klar Neuland betre
ten – beginnt damit aber auch eine neue 

„EnforcementPeriode“, wie Juristen sa

TRANSFORMATION UND REGULATION
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gen? Vieles spricht dafür. Ein eher anek
dotischer Beleg: Auch Kanzleien bieten 
bereits Seminare zum Thema „Grünes 
Kartellrecht“ an – meist ein untrüg
liches Zeichen dafür, dass sich Recht 
fortbildet.

Im Spannungsfeld 
zwischen Kartellrecht 

und Kooperation

Die EUWettbewerbskommission 
möchte mit grünem Kartellrecht mehr 
Nachhaltigkeit und die Umsetzung 
des Green Deal unterstützen. Unter
nehmen möchten das auch – und gera
ten so wiederum ins Visier der Wett
bewerbsbehörden: eben, weil sie dafür 
kooperieren.
Gerade für die Transformation der Au
tomobilindustrie hin zu sauberer, ver

netzter, sicherer und bezahlbarer Mo
bilität werden Kooperationen immer 
wichtiger. Wie eingangs beschrieben, 
geht es dabei im Prinzip um die Neu
erfindung des Automobils; um Techno
logien und Konzepte, für die es keine 
Blaupause gibt, in deren Entwicklung 
massiv investiert werden muss. Parallel 
müssen Produktion und Lieferketten an
gepasst, Beschäftigte qualifiziert, Soft
ware entwickelt, Daten ausgetauscht, 
Ladeinfrastruktur ausgebaut werden 
und vieles mehr.
Um dies zu ermöglichen, müssen Know
how entwickelt, Investitionen gestemmt 
und Risiken geteilt werden. Und genau 
dafür werden Kooperationen, strate
gische Allianzen und Joint Ventures 
benötigt – mit allen kartellrechtlichen 
Risiken. Aber auch mit wettbewerbsför
dernden Effekten und wirtschaftlichem 
Nutzen für Verbraucher. Deshalb sollte 

das Kartellrecht an dieser Stelle neu ge
dacht werden. Hier sind Unternehmen, 
Juristen, Richter und die Politik glei
chermaßen gefragt.
Die Debatte hierzu ist im vollen Gange. 
Gerade werden die Leitlinien der EU
Kommission für horizontale Vereinba
rungen überarbeitet. Die Kommission 
stuft das Thema Nachhaltigkeit als 
eines der wichtigsten Themen der Re
form ein. Auch einige Wahlprogramme 
zur Bundestagswahl enthielten For
derungen nach einer Modernisierung 
des Kartellrechts und Anpassung an 
digitale Geschäftsmodelle. Dieses Re
formvorhaben sollten Unternehmen im 
Blick behalten. Denn die Risiken einer 
für Unternehmen überraschenden Ge
setzesänderung oder einer obergericht
lichen Gerichtsentscheidung können 
massiven Einfluss auf die Geschäfts
entwicklung haben. 

RENATA JUNGO BRÜNGGER
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Adaptive Compliance 
und Risiko-

management als 
Top-Management-

Aufgaben

Wie bei der Produktion von Elektroau
tos lässt sich auch in der Transformation 

„Arbeiten unter Hochspannung“ nicht ver
meiden. Deshalb müssen hier geschulte 
Mitarbeiter, technische Hilfsmittel und 
weitere Sicherheitsmaßnahmen zum Ein
satz kommen. Vor allem aber braucht es 
das Bewusstsein für neue Parameter und 
Herausforderungen.
Genauso verhält es sich mit der adaptiven 
Compliance. Risikobasierte Prozesse, 
ComplianceManager sowie Trainings 
sind das eine. Es kommt aber vor allem 
auf die Form der Kollaboration und das 
richtige Mindset bei jeder einzelnen Mit

arbeiterin und jedem einzelnen Mitar
beiter an. Denn ausschließen lassen sich 
rechtliche Risiken nie – wohl aber voraus
schauend angehen. Dafür braucht es in 
Unternehmen einen modernen proaktiven 
ComplianceBereich, der sich stets wei
terentwickelt sowie gesellschaftliche und 
rechtliche Entwicklungen im Blick hat. 
Dabei helfen interdisziplinäre Experten
teams aus verschiedenen Fachbereichen 
sowie die Potenziale der Digitalisierung 
und „Legal Tech“. Digitale Tools, die 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
standardisierte Arbeitsschritte abnehmen 

– zum Beispiel Chatbots bei der Beratung 
oder automatisierte WorkflowEngines 
im Bereich Litigation – geben den Exper
tinnen und Experten mehr Zeit für krea
tive Aufgaben, komplexe Beratung bei 
kniffligen Themen und die Möglichkeit, 
Themen aktiv zu treiben.
Es geht dabei eben nicht nur darum, dass 
man die Flut der Regularien befolgt – 

was für einen  DAXKonzern ohnehin 
selbstverständlich sein sollte –, sondern 
es geht dabei auch um die zunehmenden 
Anforderungen von immer mehr gesell
schaftlichen Stakeholdern. Dieser The
menkomplex muss in den strategischen 
Plänen jedes Unternehmens einen klaren 
Platz haben. 
Es geht darum, Risiken präventiv zu be
gegnen, externe Faktoren frühzeitig zu 
berücksichtigen und das Compliance
System kontinuierlich und flexibel den 
sich verändernden Bedingungen aktiv 
anzupassen. Das wird man nur cross
funktional und durch Kooperation al
ler Bereiche im Unternehmen schaffen. 
Ebenso ist „Leading by Example“ ge
fordert, angefangen beim CEO und allen 
Führungskräften.
So wird auch die Transformation der Au
tomobilindustrie ein nachhaltiger Erfolg 

– und die „Hochspannung“ in die rich
tigen Bahnen gelenkt. n 

RENATA JUNGO BRÜNGGER
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Wie die  
Quantentechnologie  
die Welt  
revolutioniert 

PETER LEIBINGER UND MICHAEL FÖRTSCH 

W ir alle sind vertraut mit 
den Gesetzen der Phy
sik – und das mögli
cherweise weniger aus 

der Schulzeit als unserem Alltag. Hebt 
man einen Stift an und lässt ihn wieder 
los, fällt er zu Boden. Das ist Gravitati
on. Schubst man in der Kassenschlange 
seinen Vordermann, übt man eine Kraft 
auf ihn aus und er wird in Richtung die
ser Kraft beschleunigt. Das ist mensch
lich nicht nett, physikalisch aber das 
2. Newtonsche Gesetz: Aktion gleich 

Reaktion. Klassische Physik ist 
also das, was jeden Tag um 

uns herum passiert. Wir 
müssen ihre Formeln 
und Gesetze nicht not
wendigerweise ken

nen, um zu verstehen, wie sie wirken.  
Physik ist nicht jedermanns Sache. Wer 
schon in der Schule mit Physik auf 
Kriegsfuß stand, der wird die Quanten
mechanik lieben. Ihre Phänomene und 
Theorien fordern selbst Experten heraus. 
Albert Einstein bezeichnete eines ihrer 
erstaunlichsten Phänomene, die Quanten
verschränkung, einst als absurd und spuk
haft. Für uns Normalsterbliche liegt das 
größte Problem der Quantenphysik darin, 
dass ihre Gesetze nur in der Quantenwelt 
gelten. Im  Mikrokosmos der Elektronen, 
Photonen und Atome geschehen Din
ge, die in der makroskopischen Welt so 
nicht geschehen – und damit auch nicht 
in unserem Alltag. Quantenphysik lässt 
sich nicht unmittelbar erleben, nicht beim 
Frühstück, nicht beim Duschen und nicht 

bei der Arbeit. Und doch wird sie unsere 
Welt durch neuartige Technologien funda
mental verändern.

Irgendwas zwischen 
Magie und 

Wunderland

Sie scheint wie eine Entwicklung des 
21. Jahrhunderts und doch ist Quanten
technologie nichts Neues. Ihren theo
re tischen Grundstock legten bereits 
vor 120 Jahren die Forschungsar
beiten berühmter Wissenschaftler wie 
 Albert Einstein, Max Planck, Werner 
 Heisenberg oder Erwin Schrödinger. 
Seit Jahrzehnten schon nutzen wir 
die Technologien der ersten Quanten

Zwei ausgewiesene Experten erklären dem 148. BBUG 
Quantentechnik als Schlüsseltechnologie der industriellen 
Zukunft Deutschlands
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revolution – seien es Atomuhren, die 
Halbleitertechnologie oder auch Laser
technik. Heute nun stehen wir vor der 
zweiten Quantenrevolution. Wir bauen 
Geräte und entwickeln Methoden, um 
einzelne Quantenteilchen kontrollieren 
zu können. 
In dem Moment, wo uns das gelingt, 
erhalten wir Zugang in die Quanten
welt mit ihren fast unglaublichen Phä
nomenen. Es ist wie der Eintritt von 
Alice ins Wunderland. Wir gelangen in 
eine Welt, die die klassischen physika
lischen Grenzen überschreitet und die 
unseren gesunden Menschenverstand 
herausfordert. Statt auf sprechende, 
weiße Kaninchen treffen wir aller
dings auf Quanten – Energieeinheiten 
in unterschiedlichster Form. Lichtteil

chen (Photonen) sind zum Beispiel 
die Quanten des elektromag netischen 
Feldes. In ihrem Reich gibt es kei
ne Gewissheiten, sondern nur Wahr
scheinlichkeiten. Solange wir sie nicht 
beobachten beziehungsweise messen, 
haben sie weder eine genaue Position 
noch eine bestimmte Bewegungsrich
tung. Sie breiten sich aus wie Wellen, 
interagieren aber mit ihrer Umgebung 
wie Teilchen. Sie haben unendlich 
viele Zustände und befinden sich an 
mehreren Orten zugleich.
Was nach Harry Potter und Magie klingt, 
sind vielseitig nutzbare quantenmecha
nische Phänomene (siehe  Abbildung 
1). Sie ermöglichen Technologien, die 
bisher nicht vorstellbar waren. Ihre 
größte Stärke ist gleichzeitig aber 

auch eine ihrer 
Schwächen: Quantensys teme 
reagieren sehr empfindlich auf  
Wechsel wirkungen mit ihrer Umge
bung: Schon geringste Temperatur
schwankungen, Vibrationen oder elek
tromagnetische Streufelder können 
quantenmechanische Prozesse beein
trächtigen oder sogar verhindern.
Die Phänomene der Quantenphysik re
volutionieren Anwendungen in Tech
nologiefeldern wie Kommunikation, 
Bildverarbeitung/Bildgebung, Model
lierung/Simulation oder Detektion/
Metrologie. In der Kommunikation tra
gen Quanten zum Beispiel zur Sicher
heit von Daten bei. Sie ermöglichen es, 
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Nachrichten mithilfe nicht kopierbarer 
Schlüssel sicher zu übertragen. Bei einer 
herkömmlich verschlüsselten EMail 
soll nur der Empfänger sie auch wieder 
entschlüsseln können. Werden EMail 
und Schlüssel jedoch abgefangen, kön
nen Dritte die Nachricht decodieren, um 
sie dann – samt Schlüssel – wieder an 

den Empfänger weiterzuleiten. Vom 
unbefugten Zugriff merkt dieser 

nichts.
Anders bei einem Schlüssel aus 

Qubits wie zum Beispiel Pho
tonen, die durch bestehende 
Glasfaserleitungen geschickt 
werden können. Hier nutzt 
man das Phänomen, dass 
Quanten sich in dem Mo
ment verändern, in dem 
man auf sie zugreift. Ko
piert also ein Unbefugter 
den Quantenschlüssel, 
ändert er dessen Eigen
schaften. Gleichen Sen
der und Empfänger ihre 
Schlüssel ab, wird klar, 
dass irgendwo jemand 
in der Leitung sitzt, der 
mitlesen möchte. Die 
Nachricht wird nicht über
tragen. Erst wenn Sender 

und Empfängerschlüssel 
identisch sind, wird die 

Nachricht zugestellt.
Großes Potenzial hat auch der 

Einsatz von Quantensensoren 
in den Bereichen Healthcare 

und medizinische Diagnostik. 
Der Verlust von Gliedmaßen bei

spielsweise bedeutet eine schwere 
Beeinträchtigung der körperlichen 

Fähigkeiten eines Menschen. Hoch
entwickelte Funktionsprothesen helfen 

dabei, dass sich zumindest ein Teil der 
fehlenden Körperfunktionen wiederher
stellen lässt. Derartige Prothesen greifen 
über myoelektrische Sensoren Muskelpo
tenziale ab und wandeln sie in elektrische 
Impulse um. So lässt sich zum Beispiel 
eine künstliche Hand steuern. In einem 
von fünf Fällen aber führt die Prothese 
die Befehle des Körpers nicht korrekt 
aus. Sie kann die Signale der Muskeln 
nicht richtig interpretieren. Hier helfen 
Quantensensoren, wie sie aktuell im 
Stuttgarter Zukunftscluster QSens entwi
ckelt werden. Die hochauflösenden Mag
netfeldsensoren erfassen die Aktivität der 
Muskeln und leiten sie zuverlässig als 
Steuerbefehle an die Prothese weiter. 
Quanteneffekte ermöglichen es somit, 
verschiedene physikalische Größen mit 
unvergleichbarer Präzision zu messen.
Vielversprechend ist auch der Einsatz von 
Quantensensoren in der medizinischen 
Diagnostik. Mit ihrer Hilfe lassen sich 
zum Beispiel freie Radikale im Körper 
messen. Krankheiten wie Krebs werden 
so schon erkannt, bevor die ersten Symp
tome auftreten. Es ist auch nur noch eine 
Frage der Zeit, bis wir in der Lage sind, 
Maschinen oder Alltagsgegenstände 
zuverlässig über unsere Gedanken zu 
steuern. Möglich wird das durch Quan
tensensoren, die im Bügel einer Brille 
unsere Gehirnaktivität messen.

Die neue  
Dimension des 

Quantencomputings

Eines der weitreichendsten  Potenziale 
der Quantenmechanik liegt in der Ent
wicklung von Quantencomputern. Statt 
auf Basis elektrischer Zustände arbeiten 

QUANTENTECHNOLOGIE
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Peter Leibinger und Michael Förtsch referieren vor den Teilnehmern des 148. BBUG

sie auf Grundlage quantenmechanischer 
Effekte. Mit Blick auf gewisse Aufgaben 
(zum Beispiel spezielle kombinatorische 
Probleme) liegt darin ein enormes Poten
zial. Im Vergleich zum Quantencomputer 
kann ein klassischer Computer nämlich 
nur bis zwei zählen. 
Die einzigen Zustände, die er kennt, 
sind „Strom ein“ und „Strom aus“. Das 
entspricht den Zahlen 0 und 1, also 
dem binären System. Sie bilden die 
Grundeinheiten der Information, die 
sogenannten Bits. Damit kann ein her
kömmlicher Computer hervorragend 
addieren, subtrahieren, dividieren und 
multiplizieren. Allerdings braucht er 
noch Transistoren, digitale An und 
Ausschalter, die darüber entscheiden, ob 
einzelne Bits weitergeleitet werden oder 
nicht. Die Transistoren wiederum müs
sen zu Logikschaltungen (sogenannten 
Gattern) zusammengefasst werden. Auf 
diesen arbeiten dann viele Transistoren 
zusammen. Für einen funktionierenden 
Computerprozessor braucht es jetzt nur 
noch Algorithmen, also Anweisungen, 
die die einzelnen Logikschaltungen 
miteinander verknüpfen.

Das ist der Grundbauplan konventio
neller Computer. Er erlaubt es, einzelne 
Rechenoperationen nacheinander abzu
arbeiten. Soll ein Computer zum Beispiel. 
eine bestimmte Kombination von Daten 
aus mehreren Tausend möglichen Kom
binationen herausfinden, muss er jeden 
einzelnen Wert durchgehen, bevor er den 
richtigen ausgibt. Das tut er vergleichs
weise schnell, schließlich haben wir schon 
Jahrzehnte der Entwicklung in gute Algo
rithmen gesteckt und können Milliarden 
von Schaltkreisen auf kleinstem Raum 
zusammenfassen. Eines allerdings schafft 
ein konventioneller Prozessor nicht: Er 
kann nicht parallel rechnen. Und hier 
schlägt die Stunde der Quantencomputer.  

Watt is en Kwantenkompjuta?
„Da stelle me uns mal janz dumm und 
da sage mer so: En Kwantenkompjuta, 
dat is wie en echte Kompjuta, nur niet 
so eenfach.“  
Physiklehrer Bömmel aus der Feuerzan
genbowle hätte wahrscheinlich den Auf
bau eines Quantencomputers genau so 
beschrieben. Und er hätte recht gehabt, 
denn prinzipiell ist ein (gatterbasierter) 

Quantencomputer aufgebaut wie ein kon
ventioneller Computer. Auch er arbeitet 
mit Informationsträgern, Steuereinheiten, 
Logikschaltungen und Algorithmen. 
Nur dass die Informationsträger kei
ne Bits sind, sondern Qubits. Die bi
näre Information der ComputerBits   
(0 oder 1) ist bei den Qubits überlagert 
 (siehe  Abbildung 2a und 2b). Qubits haben 
also gleichzeitig den Wert 0 und 1. Das ist 
schon unvorstellbar genug, doch es kommt 
noch besser: Qubits können sogar beliebig 
viele Zustände annehmen und das auch 
noch gleichzeitig. Ein einzelnes Qubit ist 
dadurch in der Lage, mehrere Daten auf 
einmal zu prozessieren. Ein Quanten
computer kann also parallel rechnen. Und 
genau das macht ihn so schnell und lei
stungsstark. Für ausgewählte Aufgaben, 
die er in Minuten oder Sekunden schafft, 
bräuchten herkömmliche Supercomputer 
Jahre oder Jahrtausende.

Bits versus Qubits

Zum hohen Tempo trägt aber auch der 
exponentielle Leistungszuwachs bei, 
sobald man die Zahl der Qubits erhöht. 

PETER LEIBINGER UND MICHAEL FÖRTSCH 
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Ein Vergleich macht das deutlich: Ein 
Qubit entspricht der Rechenleistung 
von 256 herkömmlichen Bits. 10 Qubits 
entsprechen der Leistung von 16 Kilo
byte und 20 Qubits der von 16 Megabyte. 
Die Leistungsfähigkeit eines Quanten
computers nimmt damit im Vergleich 
zum konventionellen Computer expo
nentiell zu. Um mithalten zu können, 
müsste ein konventioneller Computer 
mit jedem hinzugefügten Qubit seine 
Leistungsfähigkeit verdoppeln. Das hat 
jedoch physikalische Grenzen. 
Bei 50 Qubits ist theoretisch auch 

schon die Grenze der sogenannten 
Quantenüberlegenheit erreicht. Ab 

dieser Leistungsstufe kommt ein 
konventioneller Computer nicht 
mehr gegen einen Quanten
computer an. Betrachtet man 
die angestrebte Entwicklung, 
so ist die Leistungsfähigkeit 
künftiger Quantencompu
ter aus heutiger Sicht kaum 
vorstellbar. Während der 
derzeit leistungsfähigste 
Quantencomputer über 
immerhin schon 256 
Qubits verfügt, wird 
bereits an Rechnern mit 
einer  Million Qubits ge
arbeitet.
Doch das ist Zukunfts
musik. Bis dahin braucht 
es noch eine Menge Ent
wicklungsarbeit. Syste
me aus Qubits, die wir 
aktuell realisieren kön

nen, arbeiten zum Beispiel 
nicht fehlerfrei. Momen

tan leben wir noch in der 
sog. NISQÄra (NISQ: noisy 

QUANTENTECHNOLOGIE

(Abbildung 1) Quanteneffekte wie Superposition, Unschärfe (Uncertainty)  
und Verschränkung (Entanglement) erlauben neuartige Anwendungen in vier 
Technologiefeldern

(Abbildung 2a) Klassisches Computing bedeutet eine schnelle serielle  
Berechnung mit vier fundamentalen Operationen

(Abbildung 2b) Quantencomputing bedeutet eine parallele Berechnung mit  
16 fundamentalen Operationen
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inter mediatescale quantum). Wir ha
ben damit zu kämpfen, dass sich Quan
tenzustände nicht fehlerfrei präparie
ren lassen. Wechselwirkungen mit der 
Umgebung verursachen ein Rauschen 
in den Daten, Quantengatter arbeiten 
nicht fehlerfrei und auch die Mes
sung quantenmechanischer Zustände 
ist fehlerbehaftet. Den zu 100 Prozent 
fehlerfreien Quantencomputer wird es 
möglicherweise nie geben. Aus diesem 
Grund arbeitet man an der sogenannten 
Quanten fehlerkorrektur, durch die sich 
Fehler und beschädigte Qubits erkennen 
lassen. Allerdings braucht es für jedes 
Qubit, das der eigentlichen Berechnung 
dient, ein Vielfaches an Qubits zur Feh
lerkorrektur. 
Im Vergleich zur Geschichte des kon
ventionellen Computers befinden wir 
uns beim Quantencomputer gerade mal 
in den 60erJahren des letzten Jahrhun
derts. Wir haben es geschafft, aus Steuer
elementen und Logikschaltungen (Gat
tern) integrierte Schaltkreise zu bauen. 
Nun geht es darum, viele Gatter zu einer 
zentralen Recheneinheit zusammenzu
fassen – also genau das zu entwickeln, 
was beim klassischen Computer der 
Hauptprozessor (CPU) ist. Allein dafür 
braucht es sicherlich noch Jahre.
Aktuell ist nicht mal klar, welche Art 
von Qubits sich langfristig durchsetzen 
werden. Während herkömmliche Rech
ner auf der Basis des einen klassischen 
Mikrochips arbeiten, verfolgen die Ent
wickler in der Quantentechnologie im 
Wesentlichen vier unterschiedliche An
sätze, um eine zentrale Prozessoreinheit 
zu realisieren. Die ersten drei reichen 
von isolierten Ionen in Ionenfallen über 
supraleitende Qubits bis hin zu silizium

basierten Quantenrechnern. Sie werden 
von vielen Entwicklern verfolgt, haben 
allerdings ein Handicap: Bevor quan
tenmechanische Eigenschaften sichtbar 
werden, müssen die Qubits erst stark 
abgekühlt werden, teils auf unter minus 
271 Grad – zwei Grad über dem abso
luten Nullpunkt, der tiefstmöglichen 
Temperatur.
Einige Forschungsgruppen und Unter
nehmen wie zum Beispiel Q.ANT haben 
sich deshalb für die Photonik als vierte 
Variante entschieden. Sie erlaubt es, das 
zentrale Element, den Quantencompu
terchip, auch bei Raumtemperatur zu 
betreiben – ohne aufwendige Kühlung 
und in jedem Rechenzentrum einsetz
bar. Der Chip wandelt Elektronen in 
Photonen um, lässt sie dann in optischen 
Leiterbahnen quantenmechanisch in
teragieren und konvertiert sie wieder 
zurück in Elektronen. Den Quanten
computer unterm Schreibtisch werden 
vermutlich weder wir erleben noch un
sere Kinder. Das hat nicht nur Platz und 
BudgetGründe und wir hoffen auch, 
dass wir uns mit dieser Aussage irren. 
Derzeit aber gibt es schlichtweg keine 
private Anwendung, die es rechtfertigen 
würde, sich einen Quantencomputer zu
zulegen. Nicht heute, nicht in zehn Jah
ren und auch nicht in zwanzig Jahren. 
Selbst im professionellen Bereich wird 
der Quantencomputer den klassischen 
Computer nicht ersetzen. 
Seine Schwächen sind nämlich ausge
rechnet die Stärken des konventionellen 
Computers. So unglaublich es klingt: 
Beim Addieren, Subtrahieren, Multipli
zieren und Dividieren ist das Quanten
Genie nicht gerade die hellste Leuchte. 
Schon aus diesem Grund taugt er nur 

wenig zum Universalrechner. Quanten
computer werden erst einmal gezielt für 
spezielle Aufgaben entwickelt. Es sind 
Aufgaben, die so komplex sind, dass sie 
sich mit der heutigen Rechenleistung 
nicht lösen lassen. 
Entsprechende Herausforderungen 
warten vor allem in der Materialent
wicklung und medizinischen Wirk
stoffForschung. Hier ermöglicht es der 
Quantencomputer, das Verhalten selbst 
komplexester Verbindungen und Mole
küle zu simulieren. Nehmen wir als Bei
spiel das PenizillinMolekül: Es besteht 
aus 41 Atomen, was zunächst nicht sehr 
komplex klingt. Um aber das Verhal
ten des Moleküls berechnen zu können, 
bräuchte ein klassischer Computer eine 
Leistungsfähigkeit von 2 hoch 86 Bits. 
Einen solchen Computer zu bauen, ist 
physikalisch unmöglich. Ein Quanten
computer hingegen bräuchte nur 286 
(fehlerfreie) Qubits, um die Komplexität 
des Penizillins zu simulieren.
Neben den rein quantenspezifischen 
Anwendungen gibt es einen Übergangs
bereich, in dem herkömmliche Compu
ter mit Quantenrechnern konkurrieren. 
Dieser Bereich umfasst Anwendungen 
wie Klimamodellierung, künstliche 
Intelligenz, Finanzoptimierung, Daten
sicherheit, Warenlogistik oder Perso
nenbeförderung. Bis zu einem gewissen 
Grad können klassische Computer hier 
noch mithalten. Bei bestimmten Auf
gaben aber würde ihre Rechenzeit nach 
menschlichen Maßstäben unendlich 
lange dauern.
Noch vor dieser Grenze spielt der 
Quantencomputer bereits seine Über
legenheit in Sachen Geschwindigkeit 
aus. Viele Aufgaben berechnet er ein

PETER LEIBINGER UND MICHAEL FÖRTSCH 
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fach schneller als ein konventioneller 
Computer. Nehmen wir den Personen 
und Güterverkehr der Deutschen Bahn. 
Die DB steuert und kontrolliert jeden 
Tag circa 40.000 Zugfahrten auf einem 
Streckennetz von 33.400 Kilometern. 
Natürlich möchte sie ihre Züge pünkt
lich fahren lassen. Bleibt jedoch auf der 
Strecke HamburgHannover ein ICE 
liegen, wirkt sich das auf den gesamten 
Fahrplan aus. 
Mit einem Quantencomputer ließe sich 
das gesamte System ad hoc neu simu
lieren. Während der klassische Com
puter jede mögliche Kombination von 
Variablen nacheinander durchrechnen 
und bewerten müsste, simuliert ein 
Quantencomputer das Szenario nur ein 
einziges Mal und hat sofort die Lösung 
parat. Bei solchen Anwendungen geht 
es also nicht um spezifische Quanten
probleme, sondern um die Optimie
rung alltäglicher Prozesse. Vergleich
bare Anforderungen finden sich in 
der unternehmerischen Warenlogistik 
und Routenplanung, beim Design von 
Mikrochips oder auch bei der Genom
Sequenzierung. Je größer die Zahl der 
Variablen, desto effizienter der Einsatz 
des Quantencomputers.  

Quantencomputing 
ist Förderliebling

Das Ökosystem Quantentechnologie 
wächst enorm und das weltweit. Alle 
großen Technologieunternehmen sind 
daran beteiligt. Die VentureCapital
Szene liebt das Thema und pusht viel
versprechende Startups mit Summen 

Die wichtigsten Phänomene der Quantenphysik

Überlagerung
Überlagerung (oder auch Superposition) ist die wohl rätselhafteste Eigen-
schaft der Quanten. Betrachten wir zunächst einen konventionellen Compu-
ter: Er arbeitet mit Bits, also An- und Ausschaltern, die den Wert 0 oder 1 
haben können. In den Qubits eines Quantencomputers hingegen sind diese 
beiden Zustände überlagert. Ein Qubit hat damit gleichzeitig den Wert 0 
und 1. Erst eine Messung erzwingt einen der beiden Zustände 0 oder 1. 
Man kann sich das vorstellen wie eine Münze, die in die Luft geschnippt 
wird. Während sie dort rotiert, erkennen wir weder Kopf noch Zahl. Wir 
wissen jedoch, dass beides auf der Münze ist. Erst wenn wir nach der Mün-
ze greifen und sie auf unseren Handrücken legen, zeigt sich einer der beiden 
Zustände – Kopf oder Zahl.

Unschärfe
Nach der Heisenbergschen Unschärferelation ist es in der Welt der Quan-
ten nicht möglich, die Bewegung und Position eines Teilchens genau zu 
kennen. Je präziser man eine der beiden Variablen misst, desto ungenauer 
ist die Bestimmung der anderen. 

Verschränkung 
Zwei Teilchen können miteinander verschränkt sein. Das bedeutet, sie 
bilden ein zusammenhängendes System und befinden sich im gleichen Zu-
stand. Das gilt sogar dann, wenn die beiden Teilchen (z. B. Photonen) 
Lichtjahre voneinander entfernt sind. Misst man die Polarisation eines 
Photons, erzwingt man dadurch eine bestimmte Polarisationsrichtung. 
Egal welche Ausrichtung das ist, das Lichtjahre entfernte Photon nimmt 
sofort die gleiche Polarisationsrichtung an. Ganz schön spukig, oder? 
Das fand auch Albert Einstein. Er bezeichnete das Phänomen als spukige 
Fernwirkung. Es ließ ihn sogar daran zweifeln, ob die bekannten Theorien 
zur Quantenmechanik wirklich vollständig sind.  

QUANTENTECHNOLOGIE
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im hohen dreistelligen Millionenbe
reich. Trotz des starken Wettbewerbs 
ist Deutschland noch vorne mit dabei. 
Exzellente Forschung und zwei Milliar
den Euro öffentliche Fördergelder allein 
fürs Quantencomputing (als Teil des 
im Juni 2020 beschlossenen Konjunk
tur und Zukunftspakets der Bundesre
gierung) bieten eine gute Startposition. 
Fast 2,4 Milliarden Euro wurden bereits 
in der Vergangenheit investiert – mehr, 
als die Vereinigten Staaten oder die Eu
ropäische Union bisher geleistet haben. 

Das macht Deutschland für die interna
tionalen Startups der Branche attraktiv. 
Es schafft Arbeitsplätze und erhöht die 
Chance auf einen soliden Innovations
vorsprung.
Auch die Ziele für einen deutschen 
Quantencomputer sind bereits gesteckt. 
In der Roadmap Quantencomputing hat 
ein Expertengremium aus Wissenschaft 
und Wirtschaft die zentralen Herausfor
derungen und Handlungsempfehlungen 
zusammengefasst. Das Papier wurde 
im Januar 2021 im Rahmen des Inno

vationsdialogs mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel übergeben. Spätestens 
im Jahr 2025 soll der erste bundesdeut
sche Quantenrechner auf dem Markt 
sein – mit einer Leistung von mindes
tens 100 Qubits und einer möglichen 
Skalierung auf bis zu 500 Qubits. Die 
Zukunft ist also nicht weit entfernt. Und 
obwohl wir die Welt der Quanten nie
mals direkt erfahren werden, wird sie 
unsere physische Welt fundamental ver
ändern – durch nichts anderes als einen 
Quantensprung. n

DR. MICHAEL FÖRTSCH 

Michael Förtsch ist Gründer und CEO von Q.ANT, einem 
Start-up welches photonische Quantentechnologien 
entwickelt. Zu den Produktentwicklungen von Q.ANT zählen 
unter anderem Sensoren für das autonome Fahren sowie für 
die Mensch-Maschine-Interaktion sowie für photonisches 
Quantencomputing. 
Nach seinem Studium der Mathematik und Physik promovierte 
Michael Förtsch am Max-Planck-Institut für die Physik 
des Lichts in Erlangen. Nach einem internationalen 
Forschungsaufenthalt am National Institute for Standards 
and Technology in Boulder begann er im Jahr 2015 als 
Strategieberater bei der TRUMPF GmbH + Co. KG in 
Stuttgart und war von 2016 bis 2018 persönlicher Referent des 
CTO und stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung. 
Als Leiter des deutschen photonischen Quantencomputer 
Hubs realisiert er mit einem multidisziplinären Team aus 
Universitäten und Firmen die Entwicklung eines photonischen 
Quantencomputers. Michael Förtsch war 2018 Teilnehmer der 
zweiten Gründergespräche bei den BBUG.

DR. E. H. PETER LEIBINGER 

2020 wurde Peter Leibinger zum Co-Vorsitzenden eines 
Quantencomputing-Expertenrats der Bundesregierung 
berufen.  Leibinger ist Geschäftsführender Gesellschafter, 
Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung und 
CTO der TRUMPF Gruppe. Als CTO ist er verantwortlich 
für Forschung und Entwicklung und den Ausbau neuer 
Geschäftsfelder.
Er ist Gesellschafter der TRUMPF GmbH + Co. KG seit 1994. 
Im Anschluss an das Maschinenbaustudium war Leibinger 
von 1997 bis 1999 Entwicklungsingenieur bei der Ingersoll 
Milling Machine Company, USA. Danach wechselte er ins 
eigene Familienunternehmen und wurde nach Stationen als 
Geschäftsführer bei verschiedenen TRUMPF Gesellschaften 
stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der 
TRUMPF GmbH + Co. KG. Neben ehrenamtlichen Tätigkeiten 
ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats von SPRIN-D und 
Mitglied des Beirats der Deutsche Private Equity (DPE). Peter 
Leibinger (112. BBUG) engagiert sich bei den Baden-Badener 
Unternehmer Gesprächen als Vorstandsmitglied.

PETER LEIBINGER UND MICHAEL FÖRTSCH 

Foto von Peter Leibinger: Trumpf
Foto von Michael Förtsch: Q.ANT
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Datennutzung 
wird zur wichtigsten 
Ressource

LAURA RUDAS

Eigentlich sollte ich in diesem 
Beitrag berufsbedingt viel
leicht ausschließlich über 
Daten, Software und ihre 

effektive Nutzung als Ressource der 
digitalen Transformation schreiben. 
Ich will aber nicht mit Daten, sondern 
mit Menschlichem beginnen. Denn 
von einem bin ich überzeugt: Bei jeder 
Transformation geht es um die Men
schen. Sie entscheiden über deren Ge
lingen oder Scheitern. Das habe ich in 
meiner Zeit im Silicon Valley gesehen, 

Wo europäische Unternehmen in der digitalen Aufholjagd bessere 
Chancen haben, erläutert im 148. BBUG die Europa-Chefin des 
US-Softwareunternehmens Palantir
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in meiner Zeit in der Politik erlebt und 
das wurde mir in meinem Elternhaus 
vorgelebt.  Mein verstorbener Vater – 
der 1956 aus Ungarn vor den Kommu
nisten nach Österreich floh – war als 
Psychiater maßgeblich an der großen 
Wiener Psychiatriereform der späten 
1980erJahre beteiligt. Dieser Prozess 
war für mich lebensprägend, denn ich 
habe früh erlebt, wie hart, langwie
rig und ermüdend ein Reformprozess, 
das Andersdenken, sein kann. Gerade 
große Organisationen und ihr Umfeld 

entwickeln häufig Beharrungsvermö
gen gegen Transformation und Verän
derung – je innovativer das Neue ist, 
desto massiver die Abwehr.
Meine späteren Erfahrungen in der Po
litik haben das bestätigt. Ich habe da
mals aber auch erlebt, wie wunderbar 
just jene Erfolge sein können, die gegen 
Widerstände, den Mainstream und das 
Althergebrachte erkämpft werden. Es 
faszinierte mich damals wie heute, was 
Großartiges geschaffen werden kann, 
wenn man einen neuen Blick auf die 

Dinge wagt und es gleichzeitig schafft, 
aus Widerständen Motivation und Wil
lenskraft zu ziehen. Gewiss, Respekt 
vor dem Neuen ist eine gute Sache, aber 
Angst ist fehl am Platze. 
Führungspersönlichkeiten wird – so 
durfte ich vom Valley bis zur Europä
ischen Spitzenindustrie, von Soft bis 
Hardware, von Politik bis Privatwirt
schaft beobachten – viel Kraft, Willen 
und Durchhaltevermögen abverlangt, 
wenn sie die notwendigen Reformen 
wirklich umsetzen wollen. Verfügen 
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sie aber über die notwendige Konse
quenz, können die Ergebnisse überwäl
tigend sein. 
Auch Palantir, das Unternehmen, das ich 
seit vielen Jahren beruflich begleite, ist 
eine Geschichte von Widerständen. Mit 
einem Geschäftsmodell, das es eigent
lich so nicht geben kann – zumindest, 
wenn man auf die Stimmen gehört hätte, 
die Anfang der 2000erJahre im Silicon 
Valley besonders laut und bestimmt wa
ren. Traditionelle Industrien hatte man 
dort schon abgeschrieben. Und es ging 
den meisten Startups darum, diesen 
noch den digitalen Todesstoß zu geben, 
oder etwas feiner ausgedrückt, sie zu 

„disrupten“. Als Alex Karp im Jahr 2003 
mit Palantir Technologies an den Start 
ging, verfolgte er einen diametral an
deren Ansatz. Er sah sich und sein Un
ternehmen nicht als digitalen Jäger der 
analogen Platzhirsche, sondern – um im 
Bild zu bleiben – als digitalen Ranger. 

Als Partner, der für etablierte Industrien 
den Lebensraum verbessert, indem er 
ihnen hilft, ihre Geschäftsmodelle zu
nächst zu optimieren, dann zu revoluti
onieren, um damit die sogenannte Dis
ruption selbst voranzutreiben. Karp und 
seine Mitstreiter wollten mit der Integra
tion, Analyse und Operationalisierung 
von bestehenden Datenschätzen den 
Institutionen ermöglichen, ihre eigenen 
Assets viel besser nutzen zu können. 
Sein Ziel war mehr Souveränität für die 
Institutionen und gerade nicht der Weg 
in die Abhängigkeit von fremden digi
talen Plattformen. Das war und ist kein 
Ansatz, der den digitalen Plattformen 
gefällt, die ja selbst die Märkte und die 
etablierten Akteure „disrupten“ wollen.
Heute sind wir bei Palantir 2500 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter und sind 
inzwischen an der Börse gelistet. Als 
Datenbetriebssystem in Regierungs
behörden und vielen Industrieunter

nehmen ist Palantir nicht mehr wegzu
denken. Gleichwohl, das will ich nicht 
verschweigen, halten uns viele immer 
noch für einen Mythos. Nach wie vor 
gibt es Stimmen, die beim Thema Da
tenanalyse nur Risiken sehen, Ängste 
schüren, die Chancen indes völlig aus
blenden. 
Das muss man ernst nehmen. Denn der 
Schutz der Privatsphäre und der indivi
duellen Freiheit ist das wichtigste Gut 
der Demokratie.  Deswegen muss man 
besonders genau hinschauen, was und 
was eben genau nicht gemacht wird. 
Wer aber dann trotzdem ganz allge
mein Datenschutz als Barrikade gegen 
das Arbeiten mit Daten ins Feld führt, 
hat sich nicht genug mit dem Thema 
beschäftigt und vergeht sich meines Er
achtens auch an dem heiligen Gut von 
persönlicher Freiheit. 
Viel wird über Risiken von Daten ge
sprochen aber nicht von der Gefahr, 

DIGITALE TRANSFORMATION
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nicht mit Daten zu arbeiten. Mit Um
sicht natürlich.  Auch das „haben wir 
immer schon so gemacht“ sollte der 
Neugierde, was man mit Daten machen 
kann, weichen.  

Eine völlig neue 
Managementkultur

Digitale Transformationen gleichen 
mittlerweile eher einer Art Bewegung. 
Gemeinsam haben erfolgreiche Trans
former, ums Eck zu sehen, Dinge neu zu 
denken, einen anderen Blick auf vieles 
zu werfen. Vor allem gelingt es ihnen 
eben auch, Menschen auf ihren Weg 
mitzunehmen auch gegen Widerstände 
in deren jeweiligen eigenen Instituti
onen. Die Wandlung von Unternehmen 
hin zu datengetriebenen Institutionen ist 
viel mehr als „nur“ eine Analyse von be
stehenden Daten. Sie bedeutet eine voll
kommen neue Kultur der Begründbar

keit von ManagementEntscheidungen. 
Sie bedeutet einen neuen Umgang mit 
Transparenz von Entscheidungen und 
auch von Informationsteilen und Kolla
borationsmöglichkeiten. 
Auch wenn es etwas hochgestochen 
klingt: Wir reden hier von einem Wan
del vergleichbar mit der Umstellung von 
Handschrift auf Buchdruck. Mit der 
Einführung eines „Datenbetriebssy
stems“ werden völlig neue Handlungs
perspektiven und Handlungsgrundlagen 
eröffnet. Wenn Sie mit Unternehmen 
sprechen, die diesen Wandel durchge
macht haben, werden Sie das bestätigt 
bekommen. 
Die professionelle Nutzung von eige
nen Daten ist existenziell, ja ich würde 
sagen, sie ist in vielen Bereichen sogar 
eine Pflicht. Um nur ein aktuelles Bei
spiel zu nennen: zur richtigen Zeit den 
richtigen Impfstoff mit der richtigen 
Ausrüstung und den richtigen Personen 

beim richtigen Patienten zu haben oder 
Routen nach globalen Regulierungen 
in Echtzeit anzupassen. Das heißt bei
spielsweise aber auch, den Überblick 
über Emissionen zu haben, um Net 
Zero angehen zu können oder mit di
gitalen Zwillingen verschiedenste Si
mulationen im Vorfeld viel effizienter 
durchführen zu können. Datengetrieben 
zu arbeiten, heißt auch Kollaborationen 
zu ermöglichen, die die Krebsforschung 
revolutionieren. 
Was habe ich aus all den zahlreichen 
Projekten für mich persönlich mitge
nommen? Es braucht den menschlichen 
Willen und Einsatz, nennen wir es die 
Willenskraft, etwas zu verändern, weil 
man überzeugt ist, damit zur Verbes
serung beizutragen. Das kann aber 
nur gelingen, und diese Grundhaltung 
habe ich bei den BBUG sehr genossen, 
wenn wir grundsätzlich daran glauben, 
dass Veränderungen Chancen bergen – 

LAURA RUDAS

Laura Rudas im 148. BBUG
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und nicht nur Risiken. Beim Arbeiten 
mit Daten ist es eindeutig. Mit den 
richtigen Daten zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort werden Ressourcen bes
ser eingesetzt, Innovationen beschleu
nigt, Prozesse verbessert und es lassen 
sich Milliarden Euro einsparen. Wirk
lich zu wissen, was man weiß, also 
einen Überblick über und Einblick in 
seine eigenen Daten zu schaffen, ist 
für mich eine ökonomische, häufig 
aber auch ethische Pflicht. Wer hätte 
etwa vor einigen Jahren gedacht, dass 
ein Flugzeugbauer nicht nur Flug
zeuge baut, sondern mit einer globa
len B2BDatenplattform de facto ein 
DatenDienstleister für Airlines wird 
und  ihnen dabei hilft, ihre Flugzeuge 
sicherer zu f liegen, Passagierwarte
zeiten zu verkürzen und die Maschinen 

kürzer am Boden zu halten? Ja, das war 
eine grundlegende Erweiterung des 
gesamten Geschäftsmodells eines glo
balen Konzerns durch die richtige Nut
zung von Daten. Aber, und vor allem, 
war es auch ein entscheidender Beitrag 
zur weiteren Steigerung der Luftfahrt
sicherheit. Diese Plattform gilt heute 
als große Erfolgsgeschichte. Aber auch 
hier mussten visionäre Führungskräfte 
viel Kraft und Mut aufbringen, um ihre 
Pläne durchzusetzen, und sie mussten 
dabei auch mit viel Widerstand von in
ternen oder externen Bedenkenträgern 
umgehen lernen. 
Für mich gibt es keinen Zweifel: Die 
bestmögliche Nutzung von Daten – in 
all der oben beschriebenen Komplexi
tät – wird die Ressource der kommen
den Jahrzehnte sein. Als Europäerin bin 

ich davon überzeugt, dass die nächste 
Etappe der Digitalisierung gerade erst 
begonnen hat und Europa diese Run
de gewinnen kann. Denn wenn es um 
B2BPlattformen geht – auf denen tradi
tionelle Industrien miteinander kontrol
liert Daten austauschen –, hat Europa 
mit seiner heterogenen und fundierten 
Industrielandschaft einen Vorteil und 
dadurch alle Chancen. 
Wir müssen in Europa die Nutzung der 
uns zur Verfügung stehenden Daten 
für unsere Industrien besser umsetzen. 
Ja, den Aufbau von eigenen B2CPlatt
formen  und Social Networks haben wir 
verschlafen. Im B2BBereich sieht es 
meines Erachtens anders aus:  Europas 
Industrieunternehmen sind hier auf 
einem guten Weg, aber wir müssen 
dranbleiben. n

LAURA RUDAS

Laura Rudas, geboren 1981 in Wien, ist Executive Vice President Strategy bei Palantir Technologies, einem amerikanischen 
Softwareunternehmen. Palantir Technologies unterstützt internationale Großunternehmen und Institutionen bei der 
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Unternehmens. Seit Juli 2020 ist sie Mitglied des Verwaltungsrates des Medienkonzerns Ringier AG. Rudas ist Absolventin 
des renommierten Sloan Fellowship an der Stanford University in Kalifornien, wo sie auch mehrere Jahre lebte und 
arbeitete. Zuvor war sie als gewählte Abgeordnete im Österreichischen Nationalrat. Im Alter von 28 Jahren wurde sie 
auch zur Generalsekretärin der damaligen Kanzlerpartei SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreich) ernannt und 
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CATHARINA VAN DELDEN

Geschäftsmodell 
Innovation
Über Erfahrungen aus dem Reifungsprozess eines jungen 
Softwareunternehmens diskutierte die Co-Gründerin der innosabi GmbH 
mit dem 148. BBUG

D ie innosabi GmbH be
stand aus vier mittel
losen Studenten kurz 
vor dem Universitäts

abschluss und einer Idee – ob diese 
gut war oder nicht, musste sich noch 
beweisen. Dass sich daraus eine er
folgreiche Firma entwickeln sollte, 
die Unternehmen dabei hilft, ihre In
novationsprozesse fit für die  digitale 
Transformation zu machen, war da
mals noch nicht abzusehen. Heute 
stellt innosabi Großkonzernen und 
großen Mittelständlern die digitale 
Infrastruktur, welche es ermöglicht, 
innovative Lösungen für die großen 

Herausforderungen unserer Zeit zu 
entwickeln; Unternehmen wie zum 
Beispiel Bayer, Siemens,  Rehau oder 
Kärcher.
Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich 
das Geschäftsmodell sowie die Orga
nisation dahinter beständig weiterent
wickelt. Gleich geblieben ist jedoch der 
elementare Kerngedanke hinter unseren 
Angeboten, welcher auch damals die In
itialzündung für die Gründung gegeben 
hat: Wie können wir die Entstehung 
von Produkten und Dienstleistungen 
grundlegend besser machen? Welche 
Mehrwerte können digitale Technolo
gien in einem traditionell analog statt

findenden Prozess bieten, dem Innovati
onsprozess? Diese Frage begleitet unser 
Denken bis heute und ist ein ständiger 
Impulsgeber bei der Suche nach neuen 
Ansätzen und Methoden für das Innova
tionsmanagement, die wir anschließend 
mit unserer Software umsetzen und 
nutzbar machen.
Unser Leitspruch „always in beta“ ver
sinnbildlicht diese Kultur besser als 
kaum ein anderes Motiv. Dahinter 
steckt mitnichten die Absicht, unseren 
Kunden ein halbfertiges Produkt zu bie
ten. Vielmehr zeigt sich hierin unser An
spruch, das eigene Tun nie als final oder 
perfekt anzusehen, sondern permanent 
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zu  hinterfragen und mit neuen Denkan
stößen voranzutreiben. Ebenso wie die 
Welt, in der wir uns bewegen, immer 
schnell lebiger und komplexer wird, so 
muss sich auch die Art und Weise, wie 
wir diesen Herausforderungen begeg
nen, ständig weiterentwickeln.
Im aktuellen „Beta Stand“ ist das Ziel 
unserer Technologie, für alle Phasen 
eines Innovationsprozesses die rich
tigen Tools abzubilden – von der Markt
beobachtung und Trendanalyse, über 
Ideengenerierung und Bewertung, über 
Prototypentest, StartUpManagement 
bis hin zum Wissensmanagement in 
der Organisation. Dahinter steckt das 

 Konzept agiler Innovationsprozesse in 
groß angelegten Innovationsökosyste
men. Im Prinzip geht es darum, vormals 
geschlossene Abläufe in Unternehmen 
für zusätzliche Stakeholder und Poten
ziale zu öffnen. Das können Kunden, 
Partner und externe Experten sein, aber 
auch bisher nicht involvierte Mitarbeiter 
oder ungenutzte Datenquellen und Wis
sensbestände.
Denn wer könnte besser Feedback 
und Ideen zu aktuellen oder geplanten 
Produkten geben als die Kunden, die 
sie letztendlich nutzen werden? Also 
warum nicht die eigene Zielgruppe 
frühzeitig in Entwicklungsprozesse 

einbinden, um deren Bedürfnisse 
bestmöglich mit dem eigenen Portfo
lio abzudecken? Warum notwendige 
Kompetenzen zeit und kosteninten
siv selbst aufbauen, wenn sich Tech
nologien oder Expertisen auch durch 
externe Partner passgenau internali
sieren lassen? Und warum nicht das 
gesamte Spektrum an Knowhow und 
Fähigkeiten innerhalb des eigenen 
Unternehmens nutzen, statt den Mit
arbeiterkreis bei Problemstellungen 
zu beschränken?
Mit unserer Software versuchen wir 
genau diese Fragen aufzulösen und 
durch verschiedenste Anwendungsfälle 
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die richtigen Personen mit den besten 
Ideen an den entscheidenden Stellen 
im Innovationsprozess zusammenzu
bringen. Das Einbinden von Kunden 
eignet sich beispielsweise hervorragend, 
um zukünftige Anforderungen und 
Trends frühzeitig zu identifizieren, ei
gene Entscheidungen zu validieren oder 
erste Prototypen mit dem Feedback der 
Nutzer zur Marktreife zu treiben. Die 
Vernetzung mit Lieferanten, Startups 
oder anderen externen Stakeholdern er
möglicht eine schnelle sowie effiziente 
Internalisierung von Technologien oder 
Daten und erweitert durch den Aufbau 
nachhaltiger Partnerschaften langfristig 
die Problemlösungskapazitäten eines 
Unternehmens.
Gleiches gilt für die eigenen Mitarbeiter, 
deren gesammeltes Potenzial durch mehr 
Vernetzung und Kollaboration besser 
und zielgerichteter eingesetzt werden 
kann. So unterstützen wir mit unserer 

Software nicht nur Prozesse, die es Mit
arbeitern ermöglichen, Ideen oder Ver
besserungsvorschläge einzureichen, son
dern etablieren parallel dazu Strukturen, 
die diesen Projekten helfen, direkt in die 
Umsetzung zu kommen. Das umfasst 
neben der Finanzierung und dem Bereit
stellen notwendiger Ressourcen in der 
Regel auch den Zugang zu mehr Wissen 
über das Einbinden weiterer Personen.
Denn unsere Erfahrung hat gezeigt, dass 
jede Person eine geniale Idee haben kann 
oder über wertvolle Fähigkeiten verfügt, 
die für Innovationsprojekte von Bedeu
tung sein können – egal welche Position 
sie bekleidet oder wo sie in der Hierar
chie angesiedelt ist. Das Problem ist 
meistens, dass den Personen zum einen 
die Kenntnis fehlt, dass diese Innovati
onsprojekte überhaupt existieren, und 
zum anderen, dass sie keinen Zugang zu 
ihnen haben. Aus diesem Grund bilden 
wir all unsere Anwendungsfälle mittels 

digitaler Plattformen ab und schaffen so 
für viele Nutzer einen einfachen Zugang 
zu den drängenden Herausforderungen 
ihrer Organisation. 
Digitale Plattformen haben zudem 
grundsätzlich den Vorteil, dass sie die 
notwendige Skalierbarkeit für eine 
große Zahl an Teilnehmern mitbrin
gen und die zeitliche wie räumliche 
Distanz zwischen den einzelnen Orga
nisationen, Abteilungen und Nutzern 
überbrücken können. Letztlich müs
sen ja nicht nur die Produkte digital 
werden, sondern auch der Weg dahin. 
Darüber hinaus fungieren die Platt
formen als eine zentrale Anlaufstelle 
für den Aufbau und das Management 
dedizierter Communitys. So können 
die Nutzer hier nicht nur gemeinsam an 
Projekten arbeiten, sondern sich auch 
zu allen Aspekten rund um das Thema 
Innovation austauschen, informieren 
und weiterbilden. 

INNOVATIONSMANAGEMENT

Grafik: innosabi GmbH
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Normalzustand  
ist der permanente 

Wandel 
 
Dieser Ansatz ist in seiner heutigen 
Form das Ergebnis eines jahrelangen 
Lernprozesses, den wir gemeinsam mit 
unseren Kunden gegangen sind. Wohl 
wissend, dass auch er nur eine Moment
aufnahme sein wird, arbeiten wir be
reits jetzt daran, ihn wieder an die näch
sten Herausforderungen anzupassen. 
Ein Umstand, der uns seit Gründungs
tagen stets treu begleitet. So sind Agili
tät, Kollaboration, Iteration und Offen
heit nicht nur Schlagworte, die unseren 
methodischen Überlegungen zugrun
de liegen, sondern sie prägen auch die 
Strukturen und die Kultur in unserem 
Unternehmen. Die große Kunst war 
und ist es, nicht nur die Produkte und 
das Geschäftsmodell immer wieder neu 

auf die sich verändernden Bedürfnisse 
unserer Kunden anzupassen, sondern 
auch gleichzeitig eine Organisation zu 
etablieren, die den permanenten Wandel 
als Normalzustand und Modus Operan
di akzeptieren und leben kann.
Eine solche Organisation funktioniert 
nur mit Menschen im Team, die die per
sönliche konstante Weiterentwicklung 
suchen und damit die Weiterentwick
lung der Firma treiben. Wir rekrutieren 
bewusst Menschen, die ihren eigenen 
Kopf haben, eigene Ideen einbringen 
und die den Status quo hinterfragen. 
Das führt zu sehr bunten Lebensläufen 
(aus der Modeindustrie, als Groupier auf 
einem Schiffscasino, Studium der Kri
minalistik oder als Biologin) und einem 
spannenden Erfahrungsschatz unseres 
Teams – von eigenen Gründungen über 
Bands, Modelabels, soziale Projekte 
oder Kunstausstellungen. Wir suchen 
nach Individualität.

An dieser Stelle hilft es, sich vor Augen 
zu führen, wie alles angefangen hat. Zu 
Beginn, als Studentenprojekt an der TU 
München in 2010, war innosabi nämlich 
noch sehr anders als heute – nicht nur was 
Größe und Reputation betrifft, sondern 
auch bezüglich des Geschäftsmodells. 
Von Anfang an vorhanden war die Idee, 
das Netzwerk eines Unternehmens in die 
Entwicklung neuer Produkte einzubezie
hen, damals fokussiert auf Kunden. Statt 
auf einem Lizenzmodell für Software (wie 
es heute der Fall ist) lag der Fokus aber auf 
dem Anbieten von Beratungsleistungen. 
In dieser Zeit haben wir vier Gründer 
uns viele Innovationsmethoden angeeig
net und gelernt, wie man zum Kern der 
Bedürfnisse Tausender Menschen durch
dringt und wie dieses Feedback in umsetz
bare Ideen überführt werden kann. Diese 
Basis haben wir anschließend genutzt, um 
eine eigene Community aufzubauen. Wir 
 haben mit der Plattform unserAller.de 

NAME
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Catharina van Delden im Kreis ihrer Mitgründer
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den direkten Kontakt zwischen Kunden 
und Unternehmen hergestellt und in so
zialen Netzwerken sogenannte Line Ex
tensions entwickelt, die dann auch in die 
Supermarktregale kamen: beispielsweise 
ein Senf, Duschgel von Balea oder Na
gellack von Manhattan.
Mit der Zeit wuchs unsere CoCreation 
Community auf über 20.000 aktive 
Nutzer und war so die größte ihrer Art 
in Deutschland. Nach den ersten gro
ßen Projekten für internationale Unter
nehmen wurde uns bewusst, dass es da 
draußen keine vergleichbare Technologie 
gab, wie die, die hinter unserer Commu
nity stand. Durch Nachfrage potenzieller 
Kunden entstand die Idee, unsere Soft
ware als WhiteLabelLösung an Unter
nehmen zu verkaufen, sodass sich diese 
eigene, für ihr Unternehmen spezifische 
Communitys aufbauen können. Auch 
hat sich der inhaltliche Fokus erweitert 
von Line Extensions zu „echten“, auch 
disruptiven Innovationen. So wurden wir 
2014 mit dem Verkauf der ersten Lizenz 
schließlich zu einer echten Softwareas
aService Firma und sind es bis heute. 
Über die Jahre hat unsere Technologie 

geholfen, Innovationsprozesse in den 
verschiedensten Industrien zu revoluti
onieren: von BankingApps über che
mische Reaktionen bis hin zu Gummi
bärchen und Sexspielzeugen.
Wir haben die Firma ohne institutio
nelle Investoren profitabel wachsen 
lassen.  Jeder Wechsel des Geschäfts
modells kos tet viel Kraft und erzeugt 
kurzzeitig das Gefühl, wieder von 
vorne anfangen zu müssen. Mit der 
Zeit wird einem jedoch klar, dass jeder 
Schritt eine unumgängliche Erfahrung 
war, die das Unternehmen in seiner jet
zigen Form überhaupt erst ermöglicht 
hat. Und so blicke ich retrospektiv fast 
ein bisschen wehmütig zurück. Denn 
als Gründer ist die eigene Geschichte 
nahezu untrennbar mit der Geschichte 
des Unternehmens verwoben – in gu
ten wie in schlechten Zeiten. So wird 
die eigene Person und auch das eigene 
Befinden oft zum Wohl der Firma und 
der Verantwortung gegenüber den ei
genen Mitarbeitern sowie Kunden hint
angestellt. Auf der anderen Seite ist je
der unternehmerische Erfolg auch eine 
Wertschätzung für das eigene Tun. 

Ohne ein gesundes Umfeld an Men
schen, die einen dabei unterstützen, 
können wir uns das bei innosabi kaum 
vorstellen. Beständig an die eigene Idee 
zu glauben, funktioniert nur, wenn es 
da auch Mentoren und Förderer gibt, die 
einen auffangen und bestärken. Glei
ches gilt für das eigene Team, das an 
die gleiche Vision glaubt. Und so wur
den aus vier motivierten Gründern nun 
50 enthusiastische Mitarbeiter, die es 
geschafft haben, ohne externes Kapital 
einen Marktführer aufzubauen.
Um international schnell wachsen zu kön
nen, haben wir uns 2021 dazu entschie
den, eine langfristige Partnerschaft mit 
der französischen QuestelGruppe einzu
gehen, und die Mehrheitsanteile verkauft. 
Die Synergien aus dieser Beziehung 
erweitern unser Portfolio genau an den 
richtigen Stellen und geben uns darüber 
hinaus die Möglichkeit, in einem interna
tionalen Wettbewerb gemeinsam unsere 
Idealvorstellung eines modernen Inno
vationsmanagements zu entwickeln und 
zu positionieren. Always in beta – das ist 
unser nächster großer Schritt und ich freu 
mich schon auf das, was noch kommt! n

INNOVATIONSMANAGEMENT

CATHARINA VAN DELDEN

Catharina van Delden ist eine Digitalunternehmerin. Sie ist Mitgründerin des Softwareunternehmens innosabi, das sie 
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beratenden und politischen Funktionen tätig, beispielsweise im Beirat der Deutschen Bank, im Beirat der Laya.AI 
oder über acht Jahre lang im Bitkom-Präsidium. Van Delden wurde im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, wie zuletzt dem „TU Munich Entrepreneur of Excellence“ oder dem „Spark Female Founder Award“ von 
McKinsey und dem Handelsblatt.
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S tellen wir uns ein Bild vor: 
Die Menschheit steht an 
einem Strand. Auf uns zu 
rollen Wellen aktueller und 

zukünftiger, lebensbedrohlicher Risiken. 
Aufgrund unserer Strandperspektive se
hen wir nur die nächste Welle, obwohl 
diese kleiner ist als alle, die danach noch 
kommen. Sichtbar ist die Gefahr durch 
die aktuelle Coronapandemie. Wir alle 
wissen, dass dahinter eine größere Wel
le kommt, die wirtschaftlicher Verwer
fungen aufgrund eben dieser „kleinen“ 
Coronawelle. In Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft ist angekommen, dass 
es dahinter eine noch größere und da
mit bedrohlichere Welle gibt, die einer 
immer mehr zur Realität werdenden 
Klimakatastrophe – und damit endet für 

die meisten Entscheidungsträger:innen 
aber auch die breite Bevölkerung dieses 
Bild. Wissenschaftler:innen sind in ih
rer Erkenntnis aber bereits einen Schritt 
weiter und warnen vor einer Gefahr, die 
noch größer ist und die daher dringend 
ihren Weg in die Chefetagen, politische 
Entscheidungsebenen und Nachrichten 
finden muss. Die Rede ist vom Verlust 
von Biodiversität und Ökosystemdienst
leistungen. 
Soll „Frösche über die Straße tragen“ 
also jetzt zur Chefsache werden? Um die
ser Frage vorzubeugen, hier die Fakten: 
Biodiversität beschreibt die Vielfalt des 
Lebens auf der Erde und damit dem ein
zigen bekannten Planeten, auf dem Men
schen ohne aufwendige Technik (und na
türliche Ressourcen von der Erde) leben 

können. Der Begriff beschreibt die Viel
falt innerhalb von Arten (acht Milliarden 
Menschen haben acht Milliarden unter
schiedliche genetische Sets), die Vielfalt 
von Arten (ein Hund ist keine Katze, eine 
Eiche keine Fliege) und die Vielfalt von 
Ökosystemen (ein Wattenmeer ist kein 
Regenwald, eine Wüste kein Korallen
riff). Diese Vielfalt wiederum ist Grund
lage für die Bereitstellung von Ökosy
stemdienstleistungen, die definiert sind 
als Leistungen, die die Natur für Men
schen erbringt. Sie wiederum kann man 
unterteilen in vier Großgruppen: Versor
gungsleistungen umfassen Ressourcen, 
die wir direkt aus der Natur entnehmen 
können, wie Holz, Nahrung oder Trink
wasser. Zu den Regulierungsleistungen 
gehören unter anderem Bestäubung, Kli

Verlust von Biodiversität 
und Ökosystemleistungen stellt 
Überlebensfrage

FRAUKE FISCHER   

Was auf die Agenda einer jeden Klima-Taskforce gehört, 
um ökologische wie ökonomische Existenz zu sichern, beschreibt 
die Nachhaltigkeitsexpertin dem 148. BBUG
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mastabilisation oder die Vermeidung von 
Erosion. Basisleistungen beinhalten die 
Bereitstellung fruchtbarer Böden, Foto
synthese und Nährstoffkreisläufe. Last 
but not least sind kulturelle Leistungen 
all diejenigen Naturleistungen, die Be
reiche der Gesundheit, Erholung und Äs
thetik einschließen. 
Die Bedeutung dieser Ökosystemdienst
leistungen und der ihr zugrunde liegen
den Biodiversität wird klar, wenn man 
sich zwei Aspekte genauer ansieht. Was 
könnten wir davon selbst machen und 
welchen Wert haben diese Leistungen? 
Denken wir an alle Formen der Kunst, 
merken wir, dass ästhetische Leistun
gen auch Menschen erbringen können. 
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 
Menschen, die einen Blick ins Grüne 

haben, schneller gesund werden, wenn 
sie im Krankenhaus liegen oder sich am 
Arbeitsplatz besser konzentrieren können. 
Und bei aller Vielfalt künstlerischen Le
bens möchte vielleicht niemand auf die 
Erholung bei einem Waldspaziergang ver
zichten. 
Regulierungsleistungen können wir 
teilweise, aber zu hohen Kosten und 
technisch aufwendig ersetzen, sei es 
durch den Bau von Mauern, um Erosi
on zu verhindern, oder die Reinigung 
von Luft durch Filteranlagen. Das Glei
che gilt für Versorgungsleistungen. Es 
gibt zwar keinen Baustoff, der Holz 1:1 
ersetzen könnte, aber technische Alter
nativen mit eben in der Regel schlech
teren Eigenschaften. Bei Basisleistungen 
versagen wir komplett. Fruchtbare Bö

den, als Grundlage der Produktion aller 
Nahrungsmittel – mit Ausnahme von 
Meeresfischen – können Menschen nicht 
herstellen. Künstliche Fotosynthese ge
lang zwar schon mal im Labor, allerdings 
noch ineffizienter als in der Natur und zu 
extrem hohen Kosten. 
Apropos Kosten. Hier wird es auch 
für Ökonomen interessant. Die letzte 
wissenschaftliche Berechnung des mo
netären Wertes von Biodiversität und 
Ökosystemleistungen wurde für das Jahr 
2011 geliefert. In diesem Jahr betrug das 
weltweite Bruttosozialprodukt etwa 73 
Billionen USDollar, der Wert von Bio
diversität und Ökosystemleistungen für 
dasselbe Jahr aber rund 125 Billionen 
USDollar. Damit wird klar, dass wir die 
Leistungen der Natur vollumfänglich 
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weder technisch ersetzen noch einen sol
chen Ersatz überhaupt bezahlen könnten. 
Das gilt vor allem deshalb, weil von den 
73 Billionen USDollar, die wir unserer 
Wirtschaftskraft zurechnen, mehr als die 
Hälfte, nämlich 44 Billionen USDollar, 
direkt oder indirekt von Leistungen der 
Natur abhängig waren. 
Wie gehen wir jetzt mit Natur, diesem 
Topdienstleister und wichtigstem Zu
lieferer um? Schändlich und wenig vo
rausschauend, könnte man sagen. Wir 
vernichten genetische Vielfalt etwa da
durch, dass wir seit 1970 rund 60 Prozent 
aller Wirbeltierbestände ausgemerzt ha
ben. Noch sind die meisten Arten da, aber 
wir haben sie fast alle selten gemacht und 
erhöhen damit ihr Aussterberisiko. 
Als wenig vorausschauend kann auch 
gelten, dass die Welternährung aus we
nigen Sorten von Mais, Weizen und Reis 
besteht, die täglich mehr als 50 Prozent 

der von Menschen benötigten Kalorien 
liefern. Weil wir so wenig genetische 
Variabilität in Nahrungsmitteln erhalten 
haben, besteht fortwährend die Gefahr, 
dass Krankheiten genau diese Varie
täten befallen, die aufgrund ihrer ein
geschränkten genetischen Vielfalt zwar 
kein schlechtes, aber eben alle ein sehr, 
sehr ähnliches Immunsystem haben. 
Ebensolche Schläge in das Kontor der 
Natur stellt die Ausrottung von Arten da. 
Aussterben ist zwar normal, aber nicht 
mit der Rate, die wir durch direkte Ver
folgung, besonders aber durch die Zer
störung von Lebensräumen verursachen. 
Die Wahrscheinlichkeit auszusterben ha
ben wir etwa um den Faktor 1.000 erhöht 
und so mindestens eine Million Arten an 
den Rand der Ausrottung gebracht. Weil 
wir zwei Drittel der Weltmeere und drei 
Viertell der Landfläche unseres Planeten 
massiv umgestaltet haben, geht es auch 

Ökosystemen zunehmend an den Kragen. 
Pech für alle, die es betrifft – und damit 
auch für uns. 
Eine andere, ebenfalls auf Basis neuester 
Forschungsergebnisse basierende Ana
lyse zeigt, dass wir Menschen darauf 
angewiesen sind, unsere Erde in einem 
Zustand des sogenannten „safe operating 
space“ zu erhalten, indem wir elf plane
tare Grenzen nicht überschreiten. Auch 
hier blinkt die Warnlampe beim Verlust 
biologischer Vielfalt am stärksten und 
damit wesentlich heftiger als etwa beim 
Klimawandel. Während es bei der Kli
mafrage darum geht, wie wir in Zukunft 
leben, stellt der Verlust von Biodiversität 
und Ökosystemleistungen uns vor die 

„Überlebensfrage“: Können wir in Zu
kunft noch leben? Dabei sei hier schon 
angemerkt, dass das Bild dystopischer 
Hollywoodfilme, in denen der Filmheld 
in einer apokalyptischen Welt ohne jegli

BIODIVERSITÄT



PALAIS BIRON NR. 34 | WINTER 2022    95

Foto: BBUG

che Natur gegen üble Bösewichte kämpft, 
schon deshalb falsch ist, weil wir ganz 
sicher nicht am Ende des Massenausster
bens, sondern eher im Mittelfeld ausster
ben werden. Unser Aussterben ist dabei 
kein Ereignis, das abrupt, schmerzfrei 
und damit weitestgehend von uns selbst 
unbemerkt geschieht, sondern ein Er
eignis, dem menschengemachte „Na
turkatastrophen“, massive Flüchtlings
bewegungen, Pandemien und Gewalt 
vorausgehen. Klingelt da was?
Werfen wir noch mal einen Blick auf die 
ökonomischen Fakten. Wir haben es mit 
drei Kapitalstöcken zu tun. Finanzkapi
tal, das sich laut einem im Februar 2021 
veröffentlichten Bericht der britischen 
Regierung zwischen 1992 und 2014 pro 
Kopf weltweit etwa verdoppelt hat, mit 
Humankapital, also allem Wissen von 
Menschen, dessen Wert im gleichen Zeit
raum immerhin um 13 Prozent gewach

sen ist und mit Naturkapital, also dem 
Wert von Biodiversität und Ökosystem
dienstleistungen, das im Betrachtungs
zeitraum um 40 Prozent abgenommen 
hat. 
Ist das alles ein Problem für uns? Nach 
Ansicht des vom Weltwirtschaftsforum 
in Davos veröffentlichten Risikoberichts 
für das Jahr 2021 sehr wohl. In diesem 
Bericht werden die größten Risiken für 
Wirtschaft und Gesellschaft in jedem 
Jahr abgeschätzt. Betrachtet werden 
dabei die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und die globalen Effekte/Auswirkungen 
bei einem angenommenen Eintritt des 
Ereignisses. Die daraus gezeichnete 
Risikomatrix führt bei vielen Betrach
tern sicher zu einiger Überraschung. So 
würde der globale Einsatz von Massen
vernichtungswaffen zwar einen großen 
Impact haben, er gilt aufgrund zahl
reicher politischer Sicherungsnetze aber 

als sehr unwahrscheinlich. Wenn man 
sich die Risiken ansieht, die sowohl 
eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit 
haben als auch die größten Effekte, so 
stellt man fest, dass die – und das seit 
vielen Jahren – alle „grün“ sind und aus
nahmslos mit dem Verlust von Biodiver
sität zusammenhängen. Anders als viele 
Wesentlichkeitsmatrixen von Unterneh
men vermuten lassen, auf denen der Be
griff Biodiversität entweder ganz fehlt 
oder aber als nicht so wichtig erachtet 
wird, sind Biodiversität und Ökosystem
dienstleistungen genau die Themen, die 
in allen Strategie und Maßnahmenpa
pieren ganz oben stehen müssten. Weil 
wir auch dem Klimawandel nur erfolg
reich entgegenwirken können, wenn wir 
viel stärker auf naturbasierte Lösungen 
setzen, gehören Biodiversität und 
 Ökosystemdienstleistungen auch auf die 
Agenda einer jeden KlimaTaskforce.

FRAUKE FISCHER

Frauke Fischer referiert vor den Teilnehmern des 148. BBUG
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Eine kleine Auswahl an konkreten Bei
spielen zeigt, wie sinnvoll es ist, auf die
se Themen zu setzen, und wo Chancen 

– auch ökonomische – bestehen.
Biodiversität und Ökosystemdienstleis
tungen spielen in allen Bereichen unseres 
Alltags und Geschäftslebens eine we
sentliche, von vielen Menschen aber oft 
unbemerkte, aus Unkenntnis ignorierte, 
Rolle. Sei es beim Thema Sicherheit, 
Reisen, Ernährung, Gesundheit, Bauen, 
Rohstoffsicherung und anderem. 
Intakte Ökosysteme sind die kostengüns
tigste und effizienteste Absicherung 
gegen Naturkatastrophen (die übrigens 
meist das gerade nicht sind, sondern 
menschengemachte Katastrophen, weil 
Biodiversität und Ökosysteme zerstört 
wurden). Intakte Mangroven an der Küs
te Floridas haben nach Berechnung der 
großen Versicherer beim Hurrikan Irma 
im Jahr 2017 Sturmschäden in Höhe 
von 1,5 Milliarden USDollar vermie
den. Weltweit wird die Schutzfunktion 
von Mangroven, durch das Abschwä
chen auftreffender Brandung, auf etwa 

57 Milliarden USDollar geschätzt. Bei 
Korallenriffen schätzt man den Wert der 
gleichen Schutzfunktion auf 189.000 US
Dollar pro Jahr und Hektar. Hinzu kom
men hier noch deren touristischer Wert 
(1 Million US$), der Wert der lokalen 
Fischerei (3.818 US$) und der Wert der 
Bioprospektion in diesen Ökosystemen 
von 57.000 USDollar (alle Angaben pro 
Jahr und Hektar). 
Unter Bioprospektion versteht man die 
Erkundung des kommerziellen Poten
zials natürlicher Ressourcen – und die 
lohnt sich. So enthalten etwa 25 Prozent 
aller Medikamente in unseren Apothe
ken Inhaltsstoffe, die ursprünglich aus 
tropischen Wäldern stammen. Bei Krebs
medikamenten sind es sogar 75 Prozent. 
Dass sich gerade in Regenwäldern so 
viel Potenzial verbirgt, hat direkt mit der 
hohen Biodiversität zu tun, die unter an
derem auch in einer immensen Vielfalt 
sekundärer Inhaltsstoffe von Pflanzen 
mündet, die wir wiederum in pharma
zeutischen Produkten nutzen können. Es 
sind aber keinesfalls nur Pflanzen, auf 

die wir unseren Blick richten sollten. Als 
eine Kuriosität mögen zwei, inzwischen 
ausgestorbene australische Froscharten 
gelten, bei denen das Weibchen die be
fruchteten Eier herunterschluckte, um sie 
in ihren Mägen „auszubrüten“. Als Di
rektentwickler schlüpfte aus jedem so be
handelten Ei in jedem Weibchen ein ein
zelner kleiner Frosch, den das Weibchen 
dann hervorwürgte. Was zunächst als 
eine Skurrilität der Natur anmutet, würde 
auch heute noch Ärzte brennend interes
sieren. Stellt doch das Unterbinden der 
Magensäuresekretion bei Erkrankungen 
des Magens oder OPs in der Humanmedi
zin eine große Herausforderung dar. Das 
Geheimnis, wie sie das genau gemacht ha
ben, haben die kleinen Frösche aber leider 
mit ins Grab genommen. 
Auch für Schmerzpatienten kommt die 
letzte Hilfe vermutlich nur aus der Natur. 
Das stärkste bekannte Schmerzmittel 

– etwa 10.000mal so potent wie Mor
phium – stammt aus einer marinen Ke
gelschnecke. Anders als bei Morphium 
entwickelt der menschliche Organismus 
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hier keine Gewöhnung, sodass das Medi
kament auch bei längerer Gabe und sehr 
schweren Schmerzverläufen, wie etwa 
im Endstadium einer Krebserkrankung, 
wirksam bleibt.
Angesichts der momentanen Lage wer
fen wir auch noch mal einen Blick auf 
das Thema Pandemie. Nach wissen
schaftlichen Schätzungen gibt es etwa 1,7 
Millionen unbekannte Viren, von denen 
zwischen 640.000 und 850.000 poten
ziell für den Menschen gefährlich sind. 
Statistisch treten etwa fünf neue Zoono
sen, also Krankheiten, die entweder di
rekt von Wildtieren auf Menschen oder 
über den Umweg der Ausbreitung über 
Haustiere auf Menschen überspringen. 
Jeweils eine dieser neuen Krankheiten 
hat jedes Jahr das Potenzial, pandemisch 
zu werden. Fast alle diese neuen Erreger 
kommen aus den tropischen Regenwald
gebieten, wo sie erst durch unsere Ein
griffe, wie Holzeinschlag, Jagd oder den 
Abbau von Bodenschätzen, in Kontakt 
mit Menschen kommen. 
Der Schutz tropischer Wälder würde 

uns nicht nur vor weiteren Pandemien 
schützen, uns Zugang zu deren „wil
der Apotheke“ sichern, uns langfristig 
mit einer Vielzahl wertvoller Lebens
mittel mit großem Potenzial und an
deren Rohstoffen versorgen, sondern 
wäre auch unsere wichtigste Waffe im 
Kampf gegen den Klimawandel. Leider 
stehen die Zeichen nicht auf Anwen
dung wissenschaftsbasierter Erkenntnis 
zum Wohle aller. Das ist besonders des
halb bedenklich, weil wir neben einer 
Vielzahl schleichender Umweltverände
rungen auch sogenannte Kipppunkte des 
Erdsystems fürchten müssen. Ähnlich 
einem Wasserglas, das wir immer wei
ter in Richtung Tischkante schieben, wo 
dann irgendwann ein winziger Schubs 
genügt, es zum Absturz zu bringen, gibt 
es auch für die großen Zusammenhänge 
in unserer BioGeoKlimasphäre solche 
Umschlagpunkte. Einem nähern wir uns 
ungebremst und sehenden Auges, durch 
die Entwaldung des Amazonas. Bei einer 
geschätzten Entwaldung von 20 bis 22 
Prozent wird der Amazonas kein Regen

waldklima mehr erzeugen können. Dort 
wo heute noch Wald steht, wird sich eine 
Savanne ausbreiten. Mit dieser ökolo
gischen Veränderung wird nicht nur ein 
dramatisches Artensterben einhergehen, 
sondern sich das Klima „schlagartig“ 
und unumkehrbar ändern. Dies wird 
unter anderem Landwirtschaft, wie wir 
sie kennen, in Mittel und Nordamerika 
unmöglich machen.
Lohnen sich der Kampf und das Enga
gement für den Erhalt von Biodiver
sität und Ökosystemdienstleistungen 
also vielleicht gar nicht mehr? Doch, 
sie lohnen sich und sie sind von höchs
ter Dringlichkeit. Wer immer noch nur 
über Klimaneutralität spricht, lebt aber 
eben fast schon im Gestern. Heute und 
in Zukunft geht es um den Schutz von 
Biodiversität als Grundlage für un
ser eigenes Überleben. Damit ist die 
 Agenda jeder politischen Partei und 
jedes Unternehmens eigentlich ge
setzt. Hoffen wir, dass die Botschaft 
ankommt und Wissenschaft sich Gehör 
verschaffen kann. n

FRAUKE FISCHER

DR. FRAUKE FISCHER

Frauke Fischer ist Expertin für Biodiversität, Dozentin an der Fakultät für Biologie der Universität Würzburg, Beraterin, 
Rednerin und Autorin. 2003 gründete sie die Agentur auf!, Deutschlands erste Unternehmensberatung für Biodiversität, und im 
Jahr 2015 mit PERÚ PURO den „Business Case for Biodiversity“. 
Fischer ist Trägerin des Ford Motor Company Conservation Awards, des Albrecht Fürst zu Castell-Castell-Preises für 
nachhaltiges Handeln an der Universität Würzburg, der Trophée de Femmes der Fondation Yves Rocher und wurde 2020 mit 
PERÚ PURO für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.
Frauke Fischer ist eingeladenes Mitglied verschiedener internationaler Gremien, berufenes Mitglied des Nachhaltigkeits-
ausschusses der IHK Frankfurt und des wissenschaftlichen Beirates des WWF Deutschland.
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Wie kann es gelingen, dass 
Generationen und Be-
rufsgruppen mit unter-
schiedlichen Interessen 

zusammenwirken? Das ist die zentrale 
Frage beim ersten Aufeinandertreffen 
der BBUG und den Young Explorern 
Ende September 2021. 
Blauer Himmel über tiefgrünen Tan-
nen – perfektes Wetter erwartet die 
diesjährigen Teilnehmenden der BBUG 
und unsere Young Explorer, als sie am 
Nationalparkzentrum im Schwarzwald 
am Ruhestein ankommen. Das im Mai 
2021 eröffnete Hauptgebäude des Na-
tionalparks ist ein architektonisches 
Schmuckstück. Außen ist es traditio-
nell mit Weißtannenschindeln verklei-
det, innen erwarten die Teilnehmenden 
moderne Tagungsräume mit Blick in 
die Baumwipfel. Dieser Ort ist ideal 
geeignet, um ins Gespräch über Nach-
haltigkeit in Unternehmen zu kommen. 
35 Young Explorer treffen in diesen 

Räumlichkeiten erstmals auf 35 Teil-
nehmende der BBUG. 
Zu Beginn lernen die Unterneh-
mer*innen die Idee des Young Explo-
rers Program kennen: Unser Programm 
ermöglicht jährlich 16 jungen Menschen 
innerhalb eines einwöchigen Camps, 
sich tiefer mit Naturschutz im National-
park Schwarzwald zu befassen, um spä-
ter als Nationalparkbotschafter*innen 
aktiv zu sein. Durch Workshops von 
erfahrenen Young Explorern und ge-
führte Rangertouren entdecken unse-
re Teilnehmenden im Alter zwischen 
16 und 19 Jahren den Nationalpark 
Schwarzwald und machen sich dessen 
Bedeutung für unsere Umwelt bewusst. 
Professionell unterstützt lernen sie 
durch Design-Thinking-Methoden, ihre 
eigenen kleinen Projekte zu entwickeln 
und umzusetzen. Außerdem lernen sie, 
wie sie einzigartige Momente und Er-
lebnisse mithilfe von Fotografie und 
Film festhalten können. 

Das Herzstück des heutigen Treffens 
zwischen den Young Explorern und den 
Teilnehmenden der BBUG ist der Aus-
tausch von verschiedenen Perspektiven 
über Nachhaltigkeit und der jeweils 
eigene persönliche Bezug dazu. Dafür 
bilden sich während einer Wanderung 
durch den Nationalpark Zweierteams 
von je einem BBUGler und einem 
Young Explorer. Entlang schmaler Trails 
entwickelt sich ein tiefgehender Aus-
tausch, zum Beispiel darüber, was man 
schon immer einem/r Unternehmer*in 
oder der jüngeren Generation sagen 
wollte. Gegenseitiges Verständnis wird 
auf einer neuen Ebene möglich. Eine 
zuversichtliche, visionäre Stimmung 
liegt in der Luft.
Es kommt nicht so oft vor, dass jun-
ge Erwachsene auf einflussreiche 
Vordenker*innen und Menschen mit 
großer beruflicher Verantwortung tref-
fen, die Entscheider*innen in der Wirt-
schaft sind und unmittelbar Einfluss 

„Machen ist wie Wollen, 
nur krasser!“ 
BBUGler diskutieren im Nationalpark Schwarzwald mit Young 
Explorers über verantwortungsvolles Miteinander zwischen den 
Generationen und im Umgang mit der Natur 

YOUNG EXPLORERS
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auf die Umsetzung von Nachhaltig-
keitsstrategien haben. Und andershe-
rum ist es ähnlich: Wann treffen diese 
Personen auf junge Erwachsene, die 
sich gezielt für eine nachhaltige Welt 
engagieren? 
Die Gespräche an diesem Herbsttag 
jenseits des Arbeitsalltages versuchen 
eine Brücke zu schlagen. Wir begeg-
nen uns als Persönlichkeiten auf Au-
genhöhe mit viel Wertschätzung und 
Interesse. So geht eine sehr tiefgrei-
fende Gesprächswanderung zu Ende. 
Die gegenseitige Inspiration halten die 
Teilnehmenden auf Postkarten für die 
jeweiligen Gesprächspartner*in zur Er-
innerung fest. 
Mit „Inspirational Talks“ beginnt der 
zweite Teil der Veranstaltung. Drei 
Young Explorers sprechen über ein The-
ma, welches ihnen stark am Herzen liegt. 
Es wird über das eigene Engagement bei 
Fridays for Future, über ein universi-
täres Permakulturprojekt im Sinne einer 

solidarischen Landwirtschaft und über 
den Aufbau eines innovativen Sozialun-
ternehmens, das für plastikfreie Meere 
in Indonesien kämpft, berichtet. Direkt 
nach dem ersten Talk beginnt eine in-
teressante und konstruktive Diskussi-
onsrunde, die das große Interesse beider 
Seiten am Austausch noch deutlicher 
zum Vorschein bringt.
Das Motto bei uns Young Explorern lau-
tet: Machen ist wie Wollen, nur krasser! 
Damit wir ins Machen kommen, brau-
chen wir viele Ideen und neue Perspekti-
ven oder eben auch konstruktive Kritik. 
Um Ideen zu generieren und nochmals 
bestimmte Themen wie Naturschutz, 
Umweltverschmutzung und die plane-
taren Grenzen von Wachstum zu be-
handeln, bilden sich danach kleinere 
Diskussionsrunden. Selbst in diesen Ge-
sprächsgruppen zieht sich keiner zurück, 
sodass die unterschiedlichsten Meinun-
gen und Sichtweisen aufkommen. 
Am Ende des Tages strahlen die Augen 

und alle haben das gute Gefühl, dass 
jede*r Einzelne der 70 Anwesenden 
doch mehr bewegen kann als zuvor ge-
dacht. Mit dieser Auftaktveranstaltung 
wurde ein gutes Fundament dafür ge-
legt, das Machbare zu fokussieren. Wir 
begreifen, dass wir einander brauchen, 
um diese Welt zukunftsfähig zu gestal-
ten. Es ist an der Zeit zu handeln, damit 
das Vertrauen der Generationen inei-
nander nicht schwindet. 
Einen Begegnungsort wie den National-
park Schwarzwald würde es ohne die 
Menschen, die sich für die Natur ein-
setzen, niemals geben. Genau um diese 
Schätze zu bewahren, ist ein verant-
wortungsvolles Miteinander so wichtig. 
Lasst uns deswegen gemeinsam gute 
Entscheidungen treffen, um die Symbi-
ose zwischen menschlicher und natür-
licher Welt nachhaltig zu gestalten.

n  Laura Schmidt und 
 Nora Hofmann
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REGIONALKREIS BADEN-WÜRTTEMBERG
Aktuelle Entwicklungen in Japan und Südkorea

Foto: Shutterstock / Oleg Bezrukov; rvlsoft

Im Herbst 2021 fanden zwei virtuelle 
Veranstaltungen mit internationalem Be
zug statt. Am 12. Oktober (34. Treffen) 
befasste sich der Regionalkreis mit dem 
Thema: Japan nach der Olympiade – Was 
war und was bleibt! Klaus Meder, Presi
dent Bosch Corporation Japan, erläuterte, 
dass Japan die Olympiade genutzt hat, 
die Bedeutung des Wasserstoffs für Ge
sellschaft und zukünftige Mobilität zu 
demonstrieren. Das Athletendorf wurde 
weitgehend mit Wasserstofftechnologie 
betrieben. Japans Ziel ist es, 2050 CO2 
neutral zu sein, es setzt dabei primär auf 
den Wandel hin zu einer Wasserstoffge
sellschaft. In diesem Kontext erläuterte 
Herr Meder das Woven City Projekt 
von Toyota: den Bau einer Modellstadt 
auf einem ehemaligen Industriegelände 
am Fuße des Mount Fuji. Diese Modell
stadt bildet ein vollständig vernetztes 
Ökosystem, das Wasserstoffbetriebene 
Brennstoffzellen nutzt. Als Labor wird 
Woven City lokale Einwohner sowie For

scher aus aller Welt beherbergen, die dort 
Technologien wie Autonomes Fahren, 
Robotik, Smarthome und künstliche 
Intelligenz in einer realen Umgebung 
testen und entwickeln können. Dieses 
Projekt zeigt das Bestreben japanischer 
Unternehmen nach Innovationsdynamik 
und Spitzenleistungen.
Das 35. Treffen (11. November) stand 
unter dem Titel: 10 Jahre Freihandelsab
kommen zwischen der EU und Südko
rea – zukünftige gegenseitige Chancen 
verstärkt durch die aktuellen Trans
formationstrends in Digitalisierung 
sowie autonome und Elektromobilität. 
Axel Maschka (140. BBUG Gespräch), 
 Executive VP bei Hyundai Mobis (Se
oul), und Christoph Heider, Präsident 
der Europäischen Handelskammer in 
Korea, führten zunächst in die wirt
schaftliche Entwicklung Südkoreas 
ein. Südkorea ist ein hochentwickeltes 
Industrieland und sieht sich als Innova
tionsführer in den Bereichen Halbleiter, 

Automobilwirtschaft, Schiffsbau und 
chemische Industrie. Das Bildungswe
sen wird als zentraler Erfolgsfaktor für 
die rasante wirtschaftliche Entwicklung 
seit 1960 angesehen. Südkorea verfügt 
zudem über eine exzellente technische 
Infrastruktur. Die hierarchieorientierte 
Führungskultur der großen Konglome
rate wie Samsung sichert eine sehr hohe 
Agilität bei der Umsetzung neuer Tech
nologien. Am 1. Juli 2011 trat das Frei
handelsabkommen mit der EU in Kraft. 
Im und Exporte zwischen Südkorea 
und EU stiegen seither stark an und sind 
weitgehend ausgeglichen. Es finden re
gelmäßig Gespräche statt, um das Han
delsabkommens bezüglich dessen Im
plementierung weiter zu verbessen. Der 
Vortrag zeigte eindrucksvoll das Poten
zial des Landes als ein wesentlicherTrei
ber des technologischen Wandels.

n Andreas Schmidt 
    (103. BBUG)

REGIONALKREISE
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Das Treffen des BerlinBrandenburger 
BBUGRegionalkreises wurde am 
28. September 2021 als pandemiege
rechte Hybridveranstaltung bei der 
 Dussmann Group, dem Kulturkaufhaus 
in der Friedrichstraße durchgeführt. 
 Dieter A. Royal, Mitglied des Vorstandes 
der Dussmann Group (132. BBUG), hat
te eingeladen und referierte zum Thema 

„Herausforderungen der Pandemie für ei
nen internationalen Dienstleister“.
Herr Royal erläuterte die Geschichte und 
Entwicklung des Familienunternehmens 
Dussmann als internationaler Konzern 
mit über 60.000 Mitarbeitern und zwei 
Milliarden Jahresumsatz mit den Ge
schäftsaktivitäten Facility  Management, 
Altenpflege zum Beispiel in Kursana
Pflegeheimen und Anlagenbau sowie 
auch Themen wie die Betreuung be
triebsnaher Kindergärten als Kulturkin
dergarten. Sehr beeindruckend wurde 
dargestellt, wie die einzelnen Bereiche, 
zum einen die Herausforderungen und 

auch Chancen durch Innovation wie 
Food Service Innovation Lab oder  smarte 
Lösungen für EMobilität und Digitali
sierung und zum anderem als resilienter 
Krisenbewältiger, wahrgenommen  wer
den. Insbesondere die Aktivitäten zur 
Krisenbewältigung waren die Grundlage 
einer sehr lebhaften hybriden Diskussion.
Am 10. November 2021 wurde der BBUG
Regionalkreis von dem Gründer und 
CEO der Maecenata Stiftung Herrn Dr. 
Rupert Graf Strachwitz in die Bibliothek 
der Stiftung in Berlin Mitte eingeladen. 
Er referierte zum Thema „Zivilgesell
schaft in Politik und Forschung – warum 
braucht sie Thinktanks?“ Die Maecenata 
Stiftung ist ein unabhängiger Think Tank 
zu den Themen Zivilgesellschaft, bürger
liches Engagement, Philanthropie und 
Stiftungswesen. Als außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung wurden die aktu
ellen Forschungsprojekte, die primär aus 
Spenden im Rahmen von Transnational 
Giving finanziert werden, wie Europe

an Civic Space Observatory vorgestellt. 
Anhand der den Menschen umgebenden 
 Elemente Markt, Staat und Zivilgesell
schaft wurde das bürgerschaftliche En
gagement (Ehrenamt) sehr eindrucksvoll 
erläutert. „Die Zivilgesellschaft brauchen 
wir als loyal, exit & voice.“ Die Verant
wortung in der Gesellschaft wird unter 
anderem vertreten durch subjektives 
Gemeinwohlinteresse, Verwirklichung 
von Subsidiarität, Öffentlichkeit und den 
Ausdruck von Weltgesellschaft (trans
national). Nach innen erfordert Zivil
gesellschaft unter anderem Respekt vor 
den anderen und dem anderen und spon
tanes Engagement zu akzeptieren.
Dank des sehr transparenten und inspi
rierenden Vortrages entwickelte sich bei
Wein und Brezel eine lange und auch 
persönliche Diskussion mit und unter 
den Teilnehmern.

n Jens-Uwe Fischer
 (107. BBUG)

REGIONALKREIS BERLIN-BRANDENBURG
Pandemie und Zivilgesellschaft

Resilientes Krisenmanagement am Beispiel der Dussmann Group  Graf Strachwitz referiert in der StiftungsBibliothek über verschiedene 
Aspekte des Engagements der Zivilgesellschaft

Fotos: BBUG
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REGIONALKREIS ÖSTERREICH
Jeder will zu „Jedermann“

xyxyxyxyx

Der Regionalkreis Österreich beim gemütlichen Abendessen

Foto: BBUG

Am Sonntag, dem 1. August 2021 traf 
sich der Regionalkreis Österreich bei 
den Salzburger Festspielen zum legen
dären „Jedermann“. Nach mehr als 
700 Vorstellungen in einem Jahrhundert 
ist der „Jedermann“ noch immer zen
traler Bestandteil der Salzburger Fest
spiele, welche durch ein erfolgreiches 
CovidPräventionskonzept heuer ohne 

Kapazitätsbeschränkungen stattfinden 
konnten (u.a. mit personalisierten Ein
trittskarten und genauer Kontrolle von 
2G und das Tragen von FFP2Masken).
Heuer wurde der „Jedermann“ als post
modernes Patchwork inszeniert, leicht 
androgyn und sehr gegendert, inhalt
lich natürlich unverändert aktuell. Mit 
Herbert und Andrea Furch, Bernd und 

Regine Wehling, Christoph und  Gudrun 
Kollatz, Pamela Knapp und Klaus 
 Huber sowie Thomas und Sylvia  Gangl 
verbrachten wir einen inhaltsreichen 
Abend und ein gemütliches Abendessen 
nach der Vorstellung.
 
n Karin Exner-Wöhrer 
    (116. BBUG)

REGIONALKREISE
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REGIONALKREIS RHEIN-MAIN
Und immer noch DIGITAL …

… mit dem großen Wunsch, in naher 
Zukunft wieder zu persönlichen Begeg
nungen zurückkehren zu können! Noch 
immer ist die Zahl der vollständig Ge
impften nicht hoch genug – und damit die 
Herdenimmunität nicht hergestellt, um 
sich wieder persönlich zu treffen. Und 
doch haben wir alle das starke Bedürfnis, 
uns endlich wieder physisch zu sehen.
Wir haben daher die Vorteile des 
 DIGITALEN Formats genutzt, indem 
wir Redner von außerhalb unserer Re
gion eingeladen und damit den Kreis 
über das RheinMainGebiet erweitert 
haben. 
Im Juli konnten wir Friedrich Joussen 
(103. BBUG), CEO bei der TUI Group 
und Mitglied im Regionalkreis Rhein
Ruhr, für einen Vortrag gewinnen. 
 Friedrich Joussen gewährte uns einen 
Blick hinter die Kulissen des Markt
führers der Reisebranche. Die hohe 

Einschaltquote bestätigte uns, wie rele
vant das Thema für uns alle ist, ob für 
private Reisen oder auch generell als 
Wirtschaftsfaktor.
Im September hatten wir Dr. Gertrud 
R. Traud, Chefvolkswirtin der Helaba, 
Landesbank HessenThüringen, zu Gast. 
Ihre gesamtwirtschaftlichen Prognosen 
haben sich in der Vergangenheit immer 
wieder auf den Punkt bewahrheitet, so
dass wir ihre Ausführungen mit ganz 
besonderer Aufmerksamkeit verfolgten. 
In ihrem Vortrag „Konjunktur und Ka
pitalmärkte: Corona, Inflation, Zinsen 
etc.“ verdeutlichte Frau Dr. Traud die 
Gefahr, wie aus Protektionismus nach 
der CovidKrise Nationalismus erwach
sen könnte und welche besondere Ge
fahr sie für Deutschland in der Inflation 
sieht. Dr. Traud stellt ihre Prognosen 
immer unter ein Jahresmotto; für 2021 
war dies „Der Staat als Nanny“.

Am 3. November war Hildegard  Müller 
(140. BBUG), Präsidentin des Verbandes 
der Automobilindustrie, Rednerin bei 
unserem virtuellen Treffen. Die Auto
mobilindustrie gehört als Schlüsselindu
strie zu einem der wichtigsten Motoren 
unserer Wirtschaft. Sie befindet sich in 
einem nie da gewesenen Umbruch und 
arbeitet mit viel Energie an der Trans
formation. Es muss gelingen, dass die 
Automobilbranche wieder mit Technik 
Optimismus und Vertrauen in die Zu
kunft verbunden wird. Auch für die kom
menden Regionalkreistreffen werden wir 
unseren Mitgliedern wieder aktuelle und 
spannende Themen anbieten. Informati
onen dazu finden Sie im BBUGIntranet. 
Gäste aus den anderen Regionalkreisen 
sind wie immer willkommen.

n Gabriele Eick
 (107. BBUG )

Foto: Shutterstock / Open Studio
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Nachdem wir bereits zwei Treffen mit
tels Zoom erfolgreich durchgeführt hat
ten, drängte sich auch für den Sommer
anlass die virtuelle Austragung auf.
Am 16. Juni 2021 waren die Augen der 
ganzen Welt nach Genf gerichtet, wo 
sich die beiden Präsidenten Putin und 
Biden persönlich zu einem Gespräch 
trafen, um die (schlechten) amerika
nischrussischen Beziehungen zu be
sprechen. Doch wird hier die Rechnung 
nicht ohne den Wirt (China) gemacht?
Der fachlich bestens ausgewiesene Re
ferent und Asienkenner Markus Grimm 
ging in seinem Referat dieser Frage 
nach und zeigte die Komplexität der 
Beziehungen zwischen den Großmäch
ten auf. Er ist Betriebswirt (Wharton 
School, University of Pennsylvania, 
etc.) und verfügt über mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der Geschäfts und Bera
tungstätigkeit in Asien.
China hat unter der Führung von Xi 
 Jinping massiv aufgeholt und gehört mit 
seinen über 1,4 Milliarden Einwohnern 
zu einem der weltweit dominantesten 
Länder. Den Hunger nach industriel
lem Knowhow befriedigt China durch 

Investments in Europa und den USA, 
während der Zugriff auf Rohstoffe und 
Nahrungsmittel durch die Finanzie
rung und Zusammenarbeit mit Afrika 
beim Abbau respektive Anbau erfolgt. 
Dadurch haben sich signifikante finan
zielle Abhängigkeiten verschiedener 
Entwicklungsländer gegenüber China 
ergeben. Selbst die USA stehen in einer 
gewissen Abhängigkeit von China, hielt 
dieses doch im Jahr 2019 rund 17,3 Pro
zent oder 1.113 Milliarden USDollar 
der USSchulden.
Damit China aber sein Wachstum weiter 
vorantreiben kann, ist der Zugriff auf 
Wissen und fortschrittliche Technolo
gie wichtiger als der Handel mit Waren. 
Dies erklärt auch die finanzielle Groß
zügigkeit bei entsprechenden Akqui
sitionen im Westen. So ist mittlerweile 
auch zu beobachten, dass China bei den 
jährlich angemeldeten Patenten deutlich 
aufgeholt hat. War das Land in der Zeit
spanne bis 1999 diesbezüglich kaum in 
Erscheinung getreten, so steht es seit 
2000 mit durchschnittlich 10  Prozent 
der registrierten Patente an dritter Stelle 
nach Japan und den USA.

Gefährlich ist auch das militärische 
Aufrüsten von China und es stellt sich 
die Frage, ob dies nur dem eigenen 
Schutz dient oder aber, um als Aggres
sor in verschiedenen asiatischen Staaten 
die Macht zu ergreifen. Taiwan fürchtet 
schon seit einiger Zeit, dass China mit 
militärischen Mitteln der Vereinigung 
mit dem Festland nachhelfen könnte. 
Eine Nebenwirkung dieses Aufrüs
tens ist die Gefahr eines neuen Kalten 
Krieges, nur mit neuen Akteuren.
Als Fazit lassen sich einige Aussagen 
für die zukünftige Entwicklung ablei
ten: China wird weiter wachsen um 
seine Macht und Eigenständigkeit zu 
festigen, der Kampf um Ressourcen, 
Technologie und Wissen wird weiter zu
nehmen, Europa muss auf allen Ebenen 
vom Reagieren zum Agieren wechseln, 
um schlussendlich – trotz hoher Tech
nologiekompetenz – nicht auf der Stre
cke zu bleiben. Innovation alleine be
deutet nichts, wenn diese nicht adäquat 
geschützt und kommerzialisiert wird.

n Michael Rümmelein 
 (119. BBUG)

REGIONALKREIS SCHWEIZ
„Biden-Putin-Summit: Wo war der wichtigste Spieler?“

Foto: Shutterstock / doamama
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(geb. 1785/1786), die die „Grimms 
Märchen“ und das große sprachwissen
schaftliche Werk „Deutsches Wörter
buch“ geschaffen haben.
Wir haben uns mit Kassel und Umge
bung die Region an Fulda und Weser 
in Nordhessen angesehen, in der  Jacob 
und Wilhelm  Grimm wortwörtlich dem 
Volk auf das Maul geschaut haben, sich 
die alten Volksmärchen erzählen lie
ßen, diese   aufgeschrieben und dann 
nach Grundsätzen ihrer umfassenden 
Sprachstudien in eine adäquate, ih
rer Auffassung nach märchengerechte 
Sprache umgesetzt haben.
Und dann gab es noch ein weiteres 
Schwerpunktthema mit ganz aktuellem 

57./58. BBUG
IN KASSEL

Im letzten Jahr 
ist unser 43. Fort
setzungsgespräch 
ausgefallen. Co
rona! Wir haben 
unser Jahrestref
fen in Kassel in 
2021 nachgeholt. 
In einem von 
viel Natur umge
benen Hotel mit
ten im Bergpark Wilhelmshöhe, einem 
UNESCOWeltkulturerbe, haben 23 
Netzwerker und Vordenker mit einem 
Durchschnittsalter von 84 Jahren wie
der sehr schöne Tage im Freundeskreis 
erlebt. Und warme Sonne gab es an allen 
Tagen! 
Unser Programm lief nach bewährtem 
Muster ab: Empfang am Ankunftstag 
mit anschließendem festlichen Dinner, 
Totengedenken, Austausch von Berich
ten und Grüßen aus dem gesamten Kreis 
der 57er/58er et cetera.  An den Folgeta
gen dann Vorträge und Besichtigungen 
zu unserem Generalthema: Werk und 
Wirken der großen Söhne Kassels, der 
Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm 

Bezug: Aufnah
me von Flücht
lingen. Wie keine 
andere Region, 
außer  Berlin, hat 
Nordhessen um 
1685 mehr als 
4.000 Glaubens
flüchtlinge aus 
Frankreich auf
genommen und 

von deren Beitrag zur handwerklich
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen  
Entwicklung profitiert. Der ehemalige 
Pastor der Hugenottenkirche von Kassel 
referierte.
Natürlich waren wir auch in der welt
berühmten Kasseler Gemäldegalerie, 
gleich gegenüber dem Hotel, und auch 
in Hann. Münden sowie der Abtei 
 Bursfelde.
Und zwischendurch immer gutes Es
sen in fideler Runde, mal feudal, mal 
frugal.  
Reiseziel in 2022: mal wieder Berlin, 
vom 1. bis 4. September.

n  Eike Müller-Elschner

1. BIS 4. SEPTEMBER 2021 

BBUG-FOLGETREFFEN
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Festspiele. In ihren mit vielen Einzel
heiten und Episoden gewürzten Ausfüh
rungen, die sie in ihrer lockeren Art sehr 
unterhaltsam vortrug, erfuhren wir viel 
über die Entwicklung der Festspiele, un
ter anderem auch, dass die ersten Ideen 
dazu von dem in Salzburg geborenen 
Wolfgang Amadeus Mozart stammten.
Nach einem kurzen Spaziergang zum 
Waagplatz nahmen wir dort bei schöns
tem Wetter im Restaurant K+K drau
ßen sitzend unser Mittagessen ein. An
schließend ging es zum Residenzplatz, 
wo eine lange Reihe von Kutschen zu 
einer Rundfahrt durch Salzburg auf uns 
wartete. Der Besuch des HubertSattler
Panoramas beeindruckte uns mit dem 
überwältigenden 360GradRundblick 
auf die Stadt und ihre Umgebung.
Das abendliche MozartDinnerKonzert 
im Barocksaal des Stiftskuratoriums 
St. Peter bildete mit einem köstlichen 

61./62. BBUG
IN SALZBURG 

Nach mehreren pande
miebedingten Verschie
bungen konnte unser 
seit zwei Jahren vorbe
reitetes Treffen in Salz
burg endlich stattfin
den. Unser Freund Otto 
 Happich, der als Jagd
pächter mit der Region sehr vertraut ist, 
hatte es übernommen, ein Treffen dort 
zu organisieren. Seiner Zielstrebigkeit 
und Geduld hatten wir zu verdanken, 
dass das ursprünglich vorgesehene Pro
gramm trotz immer wieder notwendiger 
Anpassungen perfekt geplant durchge
führt werden konnte.
Im renommierten Hotel Goldener 
Hirsch trafen wir uns zum fröhlichen 
Wiedersehen. Vor dem Abendessen 
stimmte uns der LHHauptmannStell
vertreter Christian Stöckl mit einem 
Vortrag über Salzburg auf unsere Vor
haben in den nächsten Tagen ein. In der 
munteren Diskussion erfuhren wir viel 
über die wirtschaftliche und politische 
Entwicklung der Stadt.
Am nächsten Morgen hielt uns unse
re Führerin der nächsten Tage,  Heidi 
Hochrieser, einen Vortrag über die 
100jährige Geschichte der Salzburger 

Menü und den Musik
vorträgen aus mehreren 
Mozartopern und der 
Kleinen Nachtmusik 
den abschließenden Hö
hepunkt eines ereignis
reichen Tages.
Der nächste Tag führte 

uns per Bus durch das Salzburger Land 
zunächst nach Gmunden am Traun
see. Nach einer exklusiven Führung 
durch die dortige Porzellanmanufak
tur, wo einige unserer Damen das Be
malen von Tellern oder Tassen üben 
konnten, ging es zum Mittagessen ins 
Restaurant  Or ther Stub'n im Schloss 
Orth. Unsere Fahrt ging weiter nach St. 
Wolfgang. Nach einem kurzen Stadt
rundgang brachte uns ein Schiff über 
den Wolfgangsee nach St. Gilgen.  Dort 
erwartete uns unser Bus zur Rückfahrt 
nach Salzburg. Das rustikale Abendes
sen in der Bierstube des Hotels Stern
bräu beendete unser BBUGTreffen, 
nicht ohne den verdienten Dank an un
seren Freund Otto Happich für die sehr 
gelungene Planung und Durchführung 
dieser ereignisreichen Veranstaltung.

n Kaspar Vieregge

14. BIS 17. SEPTEMBER 2021

Fotos: BBUG
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Unterwegs führte uns unser Reiseführer 
in die geschichtlichen, wie auch archi
tektonischen Merkmale von Gotha und 
Erfurt ein, und wir waren erstaunt, am 
einstigen Landhaus von Gustav Freytag 
aus dem 19. Jahrhundert vorbeifahren 
zu können. In der Landeshauptstadt 
Erfurt besichtigten wir den Erfurter 
Dom und, da es Mittagszeit geworden 
war, gab es auch eine berühmte Thürin
ger Bratwurst. Auf der Rückfahrt nach 
 Gotha machten wir den kleinen Umweg 
über Arnstadt zum Erfurter Kreuz und 
sahen uns von außen die riesige im Bau 
befindliche chinesische Batteriezellen
fabrik CATL an, die dort eine Fläche 
von circa 84 Fußballfeldern einnimmt 
und demnächst in Produktion gehen 
wird.

67./68. BBUG
IN GOTHA UND ERFURT 

Mit 23 Teilnehmern tra
fen wir uns nach einem 
Jahr – coronabedingter – 
Unterbrechung in Gotha 
und Erfurt und logierten 
in dem geschmackvollen 
Hotel am Schloss park. 
Am ersten Abend be
suchte uns der Ober
bürgermeister der Stadt 
Gotha, Knut Kreuch, 
und hielt eine feurige Ansprache, in 
der er uns die Geschichte der Stadt be
richtete, in der viele der europäischen 
Königshäuser ihre Wurzeln haben und 
mit dem Herzogtum SachsenCoburg 
und Gotha verwandt sind, und brach
te uns die hier entstandenen wich
tigen Wirtschaftsentwicklungen ein
schließlich des Versicherungswesens  
(Gothaer) näher. Am nächsten Mor
gen besuchten wir das Schloss Frie
denstein, wo wir durch die prächtigen 
Räume und durch das ehrwürdige 
barocke EkhofTheater mit seiner  
berühmten manuellen hölzernen Büh
nenmaschinerie aus dem 17. Jahrhun
dert geführt wurden. 
Anschließend fuhren wir nach Erfurt, 
um uns dort am Domplatz umzusehen. 

Der festliche Ab
schlussabend fand im 
Restaurant Pagenhaus 
statt.  Wieder zeigte 
sich, wie wertvoll es 
war, dass wir Zeit 
und Muße bei un
serem sehr harmoni 
schen Zusammensein 
hat ten,  miteinander 
Gespräche zu führen 

und miteinander zu lachen, denn nach 
nunmehr 40 Jahren sind aus der anfäng
lichen Begegnung natürlich Freundschaf
ten gewachsen. Unser Treffen bot uns 
auch Gelegenheit, unserem Altsprecher 
HansGeorg Barth (68er) unseren herz
lichen Dank für seine jahrzehntelange 
vorzügliche und freundschaftliche Füh
rung und Betreuung entgegenzubringen 
und gleichzeitig unserem neuen Sprecher 
Hermann Sigle unsere Anerkennung und 
Dank auszusprechen, dass er das Amt 
übernommen hat. Bei der Verabschiedung  
am Sonntagvormittag vor der Heimreise 
war das nächste Folgetreffen – diesmal im 
Rheinland – bereits vereinbart, und wir 
alle freuen uns schon heute darauf.

n Dominik von Winterfeldt

17. BIS 19. SEPTEMBER 2021
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Jahrhunderte später wurde die Völk
linger Hütte zum Weltkulturerbe er
klärt. Und wer je die Eisengewinnung 
in einer wunderbar erhaltenen und 
restaurierten Hütte verstehen möchte, 
ist bei der Völklinger Hütte und kun
digen Führern dort bestens aufgehoben 
mit einem dankbaren Blick auf die in
dustrielle Vergangenheit Deutschlands 
und seine großen Leistungen. 
Jahrtausende hat man gekeltert – Weine. 
Wie man eine alte Tradition und Tech
nik der Moderne verbindet und in der 
Ästhetik unserer Zeit gießt, erlebten 
wir auf dem sehenswerten, von itali
enischen Architekten neu errichteten 
Weingut Van Volxem. Jeder Besucher 

71./72. BBUG
IM SAARLAND 

Coronabedingt 
schrumpfte die 
Reisegruppe auf 
zehn Teilneh
mer, während es 
in den vergan
genen Jahren in 
der Spitze schon 
bis zu 36 Teil
nehmern bei 
Auslandsreisen 
gab. Sechs Tage 
war die Reise
gruppe unterwegs. Die Erwartungen wa
ren klein und groß. Klein – im Hinblick 
auf das kleine Land. Groß – im Hinblick 
auf die angekündigte Überraschung der 
Reiseleitung und des Organisators die
ser Reise, der als Cicerone sie klug und 
wunderbar geplant hatte: unser Baden
Badener Freund Albrecht Eckell.
Die Highlights waren das wunderschön 
restaurierte gotische Kloster Tholey mit 
neuen Fenstern von Gerhard Richter im 
Chor. Und diese Fenster beeindruckten 
in ihrer ästhetischen Gestaltung die 
Teilnehmer mit ihrer harmonischen 
Einfügung in den gotischen Baustil 
mehr als das berühmte und umstrittene 
RichterFenster im Kölner Dom. 

stürzt in Zwei
fel, wenn er ent
scheiden sollte, 
was ihn mehr 
beeindruckt: der 
Wein oder die 
Architektur. 
Letztere stand 
im Mittelpunkt 
unserer Besich
tigung einer Ka
pelle/eines Mu
seums, das die 

Unternehmerfamilie Meiser von dem 
Münchner Architekten von Branca zur 
Ausstellung ihrer Sammlung mittel
alterlicher Kunstwerke errichten ließ. 
Branca ließ sich inspirieren vom Castel 
del Monte in Apulien und baute einen 
wunderschönen kapellenartigen Muse
umsraum zur fabelhaften Präsentation 
mittelalterlicher Kunstsammlung. 
Mit dem Blick auf die Saarschleife, die 
man nur von Fotos kennt und die na
türlich in der Realität beeindruckender 
ist, verließen wir das Saarland, das no
tabene uns auch kulinarisch köstlich 
begleitete. 

n Michael Rosenfeld

29. AUGUST BIS 4. SEPTEMBER 2021
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In direkter Nähe wurde eine Vielzahl 
von Gewerbe und Bürogebäuden er
richtet, unterbrochen von ausgedehnten 
Grünflächen und ergänzt durch Freiflä
chen, die der natürlichen Entwicklung 
überlassen bleiben.
Danach sind wir zum circa zwei Kilo
meter entfernten früheren Stahlwerks
gelände gefahren und hatten in einem 
Spaziergang am PhoenixSee einen 
Überblick über die gelungene Umge
staltung eines alten Industriegeländes 
in eine zeitgemäße Nutzung durch 
moderne Wohn und Bürobebauung, 
verbunden mit einem attraktiven Frei
zeitbereich. Im Zentrum liegt der 
durch Aufstau der renaturierten Escher 
entstandene circa 25 Hektar große 
PhoenixSee, der von Spazierwegen 
und Grünanlagen umgeben ist und in 
zwei Hafenanlagen mehrere Segel und 
Wassersportvereine beherbergt. Nach 
dem Mittagessen, in einem direkt an 

73. BBUG
IN DORTMUND

Das 50. Treffen unseres 
Kreises fand in diesem Jahr 
als eintägige Veranstaltung 
in Dortmund statt. Corona
bedingt musste, wie schon 
im Vorjahr, die geplante 
Reise nach Utrecht auf das 
kommende Jahr verschoben werden. Ein 
nur kleiner Kreis traf sich zur Begrüßung 
im Haus Wortberg und machte sich ge
meinsam auf zur Besichtigung der frühe
ren Produktionsstätten der Hoesch AG, 
die um das Jahr 2000 stillgelegt wurden.
Zu Beginn haben wir mit den PKW und 
zu Fuß das mehr als 110 Hektar große 
Gelände des früheren Hochofenwerkes 
Phoenix erkundet, das 1852 mit dem ei
nige Kilometer entfernten Stahlwerk in 
der damals selbstständigen Kreisstadt 
Hörde zum Hörder Bergwerks und Hüt
tenVerein zusammengefasst wurde. Das 
ausgedehnte Gelände wird heute viel
fältig für Gewerbe, Büro, Forschungs 
und Freizeitaktivitäten genutzt. Von den 
früheren Produktionsanlagen bestimmen 
ein restaurierter, circa 100 Meter hoher 
Hochofen, einige Produktionshallen, 
Teile der alten Gichtgasleitung mit dem 
darauf befindlichen Skywalk sowie der 
frühere Gasometer die Szene. 

der Uferpromenade gele
genen Restaurant, haben 
wir auf einem      Spa
ziergang die auf der einen 
Seeseite entstandene Vil
lensiedlung angeschaut 
und im Kontrast dazu 

die teilweise überzogen verdichtete 
HochhausBebauung im Umfeld der 
früheren Hörder Burg, die heute die 
SparkassenAkademie nutzt.
Nach den vielfältigen Eindrücken einer 
gelungenen Umstrukturierung einer al
ten Industrielandschaft in ein zukunfts
orientiertes Siedlungsprojekt ging es zu
rück zu Wortbergs. Dort haben alle noch 
einige Stunden bei Kaffee, Gebäck und 
Pralinen über die Eindrücke des Tages 
gesprochen und das trotz der Corona
Einschränkungen gelungene Beisam
mensein genossen.
Das Treffen endete in der Hoffnung, 
dass die coronabedingten Einschrän
kungen bald ein Ende finden und un
ser im Jahr 2013 in Utrecht geplantes 
BadenBadener Treffen wieder in  
gewohnter Form mit der traditionell 
guten Beteiligung stattfinden kann.

n Ernst Wortberg

15. SEPTEMBER 2021
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ab. Diese Eindrücke und das Straßen
bild der blitzsauberen Stadt haben bei 
so manchem alte Vorurteile über Polen 
ausgeräumt.
Mit dem Besuch des Marktplatzes mit 
dem gotischen Rathaus, der Altstadt, 
der Universität, des jüdischen Viertels 
und der Dominsel begaben wir uns 
dann in die jahrhundertlange deutsche 

78. BBUG
IN BRESLAU 

„Breslau ist eine Reise wert“, 
das war die einhellige Mei
nung der 19 Teilnehmer, die 
zu ihrem 39. Folgetreffen in 
Breslau zusammenkamen. Er
leichterung, Freude und Dank
barkeit waren groß, dass nach 
einer coronabedingten Pause 
im letzten Jahr endlich wieder 
eine Begegnung möglich war.
Wroclaw, wie Breslau heu
te heißt und das vom Spiegel 
als „eine flirrende Metropole 
mit viel Kultur und 140.000 
Studenten“ bezeichnet wurde, 
zeigte sich von seiner besten 
Seite. 
Das war nicht zuletzt unserem 
hervorragenden einheimi
schen Führer Roman Rudy 
zu verdanken, der uns voller 
Stolz das neue moderne Wroclaw zeigte 
mit dem Fußballstadion (Europamei
sterschaft 2012), dem beeindruckenden 
unterirdischen Busbahnhof, dem völlig 
renovierten Hauptbahnhof und einer 
Vielzahl hochmoderner Einkaufszen
tren. Die Jahrhunderthalle aus dem Be
ginn des letzten Jahrhunderts mit den 
schönen Parkanlagen rundete das Bild 

Zeit der Stadt, von der insbe
sondere die vielen deutschen 
Inschriften in den Kirchen 
zeugten.
Und schließlich fuhren wir 
nach Kreisau, wo General
feldmarschall Helmuth Graf 
von Moltke 1867 das dortige 
Schloss als Familienstammsitz 
gekauft hatte. Heute befindet 
sich dort die Stiftung Kreisau 
für Europäische Verständi
gung mit einer internationalen 
Jugendbegegnungsstätte. 
In dem in der Nähe liegenden 
Berghaus, traf sich im Dritten 
Reich der Kreisauer Kreis, 
der von einem Urenkel von 
Moltkes mitgegründet worden 
war. Ein Besuch in der beein
druckenden Friedenskirche 

in Schweidnitz, einer der seltenen ba
rocken evangelischen Kirche, beendete 
die Besichtigungsrunde.
Das Treffen selbst fand dann mit einem 
guten Abendessen sein Ende, in dem sich 
alle vornahmen, bei dem nächsten Tref
fen im Jahr 2022 wieder dabei zu sein.

n Peter Wack

4. BIS 7. OKTOBER 2021
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und feierten einen begeisterten Begrü
ßungsabend nach dieser langen Tren
nungszeit.
Der Donnerstagvormittag war der 
mittlerweile auch international sehr 
bekannten GRIMMWELT gewidmet. 
Dieses im September 2015 eröffnete 
Ausstellungshaus zeigt in 25 Bereichen 
das überaus umfangreiche Wirken der 
Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, das 
wir uns mit einem Schwerpunkt auf 
dem „Deutschen Wörterbuch“ erschlos
sen. Natürlich konnte uns die anschau
liche Führung nur eine grobe Übersicht 
geben. Dem auswärtigen Besucher wird 
deshalb mindestens ein Tagesaufenthalt 
empfohlen. Nach dem schmackhaften 
Imbiss im hauseigenen Fallada ging es 
zurück zum Hotel und zu einem aus
führlichen Spaziergang im „Bergpark 
Wilhelmshöhe“ (UNESCOWelterbe). 

79./80. BBUG
IN KASSEL

Unser 33. Nachfolgetreffen in 2020 
hatten Hiroko und Jürgen Töniges 
schon mit viel Einsatz und Liebe in 
Luxembourg geplant. Doch dann hatte 
uns das Virus leider so fest und lange 
im Griff, dass wir es auch in 2021 nicht 
realisieren konnten. Für ihr großes En
gagement sei ihnen schon einmal herz
lich gedankt, in der Hoffnung, dass wir 
dessen „Früchte“ wenigstens 2022 ge
nießen können.
Bei der Überlegung, wie die schmerz
lich vermissten persönlichen Kontakte 
trotzdem noch herzustellen wären, hat
ten unsere Sprecher die glorreiche Idee, 
alle „Geimpften“ in der Mitte des Lan
des zumindest für ein Kurztreffen ein
zuladen, dem erfreulicherweise auch 
40 Teilnehmer gerne folgten.
Diese trafen am Mittwochnachmittag 
im Schlosshotel Wilhelmshöhe ein 

Vom alles überragenden HERKULES 
hat man eine wunderbare Aussicht auf 
die Stadt und das weite Umland.
Das üppige Abendessen fand dann auch 
in den HerkulesTerrassen statt. In des
sen Verlauf gedachten wir auch unserer 
seit „Frankfurt 2019“ verstorbenen Mit
glieder. Für die aus den unterschied
lichsten Gründen nicht anwesenden 
Freundinnen und Freunde wurden 
Grußkarten eng beschrieben. Mit dem 
verdienten Dank an die rührigen Orga
nisatoren dieses schönen Kurztreffens 
endete der gesprächsintensive Abend.
Am Freitag nach dem Frühstück löste 
sich die vertraute Gemeinschaft sukzes
sive auf, in der Hoffnung auf ein gesun
des Wiedersehen im September 2022 in 
Luxemburg.

n Degenhard Merkle

22. BIS 24. SEPTEMBER 2021
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Industrienation, heute Abhängigkeiten 
zu China, Taiwan und den USA beste
hen. Ermutigende Ausblicke bestehen 
jedoch für die Zukunft, wenn die Poli
tik entsprechende Rahmenbedingungen 
 sicherstellt.
Mit einer Stadtrundfahrt und einem 
Stadtrundgang erlebten wir München 
mit vielfältigsten Facetten und Ein
drücken. Eine Fahrt nach Garching 
entführte uns mit einer Vorführung 
im Planetarium und einem Besuch der 
Supernova in die Welt des Universums. 
Besonders durch die anspruchsvollen 

81./82. BBUG
IN MÜNCHEN

Nach einem Jahr coronabedingter  Pause 
kamen die 81. und 82. diesmal in  Pullach 
(Münchner Land) zusammen. Das Pro
gramm war vielfältig. 
Am Freitag stand der Besuch bei der 
Infineon AG auf dem Programm. Mit 
der beeindruckenden Entwicklung 
zum weltführenden DaxKonzern für 
Waver, Chips und Sensorik setzten 
der Vorstand Herr Helmut Gassel und 
Executive Vice President Peter Gruber 
Akzente des Nachdenkens, in welchen 
Kernkompetenzen zur Digitalisierung 
für Deutschland, als früher führende 

und spannenden Vorträge bei Infineon 
über den zukünftigen Berufsalltag im 
Zeitalter der Digitalisierung wurde von 
allen Teilnehmern bestätigt, dass das 
Netzwerk der BadenBadener Unter
nehmer Gespräche auch nach dem ak
tiven Berufsleben sehr gut funktioniert, 
wenn es gepflegt wird. 
Mit einem Strauß voller neuer Eindrü
cke beendeten wir am Sonntagmorgen 
unser 33. Treffen. 

n Waltraud und Bernhard Gerstenberg  
 mit Edda Pfeiffer

7. BIS 10. OKTOBER 2021
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Dort empfing uns, da leicht ausgekühlt, 
ein warmer Apfelstrudel zur Stärkung 
für den Besuch der Ausstellung „Farben 
der Avantgarde“. Nach dem Willkom
men durch den Museumsdirektor Daniel 
Schreiber sahen wir eine Sammlung von 
Künstlern der Brücke, des Blauen Reiter, 
Expressionisten bis zur Moderne, ge
hängt  nach Farben.  Und natürlich auch 
die weiteren Ausstellungen im spektaku
lären Haus, initiiert von LotharGünther 
Buchheim.
Am Abend fuhren wir zu einem zünf
tigen Abendessen in die Schlossgaststätte
Leutstetten, um Bayern auch kulinarisch 
zu präsentieren.
Ganz Anders am nächsten Morgen – 
der Bus brachte uns zur Akademie für 
politische Bildung in Tutzing, wo uns 
die Direktorin Professor Ursula Münch 
in einem so informativen wie kurz

87./88. BBUG
AM STARNBERGER SEE

Nach coronabedingter 
Auszeit trafen sich  18 
Teilnehmer der 87./88.  
BadenBadener Unter
nehmer Gespräche zu ei
ner gemeinsamen Exkur
sion  zu Kunst, Kultur und 
bayerischer Lebensart.
Das Hotel Vier Jahres
zeiten in Starnberg hat die Gäste hoch 
motiviert empfangen und wir starteten 
mit einem Transfer ins nahe gelegene 
Dorf Pöcking zum Cocktailempfang auf 
dem Finkhof – man hatte sich viel zu er
zählen, es wurde gelacht, gegessen und 
getrunken – ganz nach 3G.
Der nächste Tag stand im Zeichen der 
Kunst. Mit einer Fahrt nach Polling im 
Pfaffenwinkel, wo uns der bekannte 
Künstler Bernd Zimmer in der STOA169 
empfing, einer einzigartigen Säulenhalle 
mit über 100 individuellen Säulen von 
renommierten Künstlerinnen und Künst
lern aus der ganzen Welt. Inmitten der 
bayerischen Natur, an der malerischen 
Ammer. Ein Zeichen für Weltoffenheit 
und Verständigung, sowie ein Archiv der 
zeitgenössischen, internationalen Kunst.
Danach ging es weiter ins Buchheim Mu
seum, in Bernried am Starnberger See. 

weiligen Vortrag die 
„Perspektiven nach der 
Bundestagswahl“ auf
zeigte. Sie hat uns nicht 
nur dieses Kompetenz
zentrum, als interdiszi
plinär arbeitendes Fo
rum für Wissenschaft, 
Politik, Forschung und 

Bildungsarbeit nähergebracht, sondern 
auch mit uns die aktuelle politische 
Lage diskutiert.
Ein kurzer Transfer nach Westen in die 
Nähe des Ammersees. Dort wanderten 
wir auf dem Kreuzweg zum berühmten 
Wallfahrtskloster Andechs und konnten 
nach einer Brotzeit und Bier beim Kloster
wirt die Klosterkirche besichtigen.
Den Abschluss bildete ein vorzügliches 
Dinner auf der Ilkahöhe, über dem 
Starnberger See mit Bergpanorama. Die 
Teilnehmer bedankten sich herzlich bei 
Hanno und Susanne Wentzler für die 
gelungene Gestaltung des Programms, 
die hervorragende Organisation und 
die großzügige Gastfreundschaft. Wir 
freuen uns auf das nächste Treffen im 
Herbst 2022.

n Susanne Wentzler-Christ

12. BIS 14. OKTOBER 2021
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Demütig staunend und intensiv zu
hörend werden wir eingeführt in die 
Spezialgebiete Marine Biologie, Kü
stenforschung, Invasive Arten, Tiefsee, 
Korallenriffe und benachbarte For
schungsgebiete. 
In den drei architektonisch interessanten 
Institutsgebäuden noch aus der Kaiser
zeit besichtigen wir die Forschungsla
bore, Hörsäle und Gerätehallen für die 
Meeres und Meeresbodenforschung. 
Schade, dass das deutsche Forschungs
schiff Senckenberg gerade auf hoher See 
ist. Zutiefst beeindruckt von der Begeis
terung und der Leidenschaft von Profes
sor Freiwald und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern lassen wir den Tag in 
einem feinen Restaurant ausklingen. 

89./90. BBUG
IN WILHELMSHAVEN 

Endlich wieder ein 
Freundschaf tst reffen 
nach zwei Jahren „Coro
naZwangspause“! Des
halb war die Vorfreude 
der Freundinnen und 
Freunde des Jahrgangs 
89./90. auf ihr persön
liches Zusammensein 
diesmal besonders groß. 
Organisator Dietmar 
Schmid hat nach Wil
helmshaven eingeladen. Wilhelmshaven 
statt London, Paris oder Berlin? 
Außer dem Gastgeber kennt niemand 
die Stadt am Jadebusen und deshalb 
sind wir besonders gespannt, als wir 
mit einem gemütlichen Wiedersehen im 
Pier 24 (sic!) das Wochenende starten. 
Am nächsten Morgen haben wir einen 
der spannendsten und geheimnisvolls
ten Unternehmen der letzten Treffen 
vor uns. 
Professor Freiwald, Leiter des wissen
schaftlichen Instituts Senckenberg am 
Meer, unterstützt von einem hervor
ragenden Mitarbeiterstab, führt uns 
durch das Thema 93 Jahre Senckenberg 
am Meer – Eine Reflexion im Spiegel 
der Zeit. 

Dass Wilhelmshaven 
viel mehr zu bieten hat, 
als dies Nochnicht
Besucher gemeinhin 
glauben, beweist der 
geführte ,,Stadtspazier
gang durch die Kaiser
zeit“ bei strahlendem 
Sonnenschein, schließ
lich verdankt Wilhelms
haven seine Entstehung 
der Gründung der kai

serlichen Marine im 19. Jahrhundert. 
In die Neuzeit geht es in den gesicher
ten Hafenbereich des beeindruckenden 
neuen WeserPorts, dem, so ist es zu 
hoffen, eine gute Zukunft als einer der 
Endpunkte der neuen Seidenstraße be
vorsteht. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an 
Karin und Dietmar Schmid für ihre 
umsichtige, vielfältige und engagierte 
Planung eines hochinteressanten und 
zukunftsweisenden Treffens. 
Bei einem hervorragenden festlichen 
Dinner freuen wir uns auf das nächste 
Treffen unter Freunden im September 
2022 in Graz! 

n Alfred Odendahl

16. BIS 19. SEPTEMBER 2021 
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sichtigung. Beim abschließenden Imbiss 
wurde der rege Gedankenaustausch wei
ter vertieft. 
Ein Orgelkonzert in der ehemaligen Ab
teikirche, heute im Besitz des Fürsten 
zu Leiningen, sorgte für den kulturellen 
Höhepunkt. Die Organistin führte uns 
mit fünf kurzen Stücken verschiedener 
Komponisten die Klangvielfalt der be
rühmten Barockorgel der Brüder Stumm 
aus dem Jahr 1782 vor. In der heute von 
der evangelischen Gemeinde genutzten 
Kirche, stechen besonders der Hochaltar, 
die vergoldete Kanzel und das schmiede
eiserne Chorgitter hervor.
Während die Damen in den Genuss ei
ner Produktionsbesichtigung der Oden

93./94. BBUG
IN AMORBACH

Große Freude herrsch
te beim Wiedersehen 
der 44 Teilnehmer im 
Landhotel Der Schaf
hof. Die historischen 
Gebäude eines ehema
ligen Benediktinerklo
sters liegen idyllisch 
mitten in Wiesen und 
Wäldern. Wirtschaft, 
Kultur und vorzüg
licher Genuss aus Kü
che und Keller prägten 
das abwechslungsreiche Programm ganz 
in klassischer BadenBadener Tradition.
Erster Höhepunkt war der Besuch der 
Oswald Elektromotoren GmbH in Milten
berg, ein Familienunternehmen mit einem 
Umsatz von rund 40 Millionen Euro und 
200 Mitarbeitern, davon 20 Auszubilden
de. Johannes Oswald, vierte Generation, 
stellte sein Unternehmen vor. Es ist Welt
marktführer mit hoher Kompetenz für in
dividuelle Lösungen und erhielt 2017 den 
Deutschen Umweltpreis. Mit dem Ziel der 
Produktivitätssteigerung und Energieein
sparung werden motorische und generato
rische Hauptantriebe für Industrie, Ener
gie und Mobilität entwickelt und gefertigt. 
Der Präsentation folgte eine Betriebsbe

wälder Marzipan 
Konditorei kamen, 
besuchten die Herren 
Deutschlands größte 
Single Malt Whisky 
Destillerie St. Kilian. 
Ein ehemaliger Invest
mentbanker hat sich in 
seinem Heimatort in 
einer insolventen Tex
tilfabrik mit schot
tischer Unterstützung 
einen Traum erfüllt. 

Seit 2016 praktiziert man das Whisky
Handwerk mit wachsendem Erfolg und 
vielen Auszeichnungen.
Mit einem FünfGängeMenü klang der 
erlebnisreiche Tag aus. Klaus Riedle 
dankte Familie Koch, aber auch Mid
dendorf, die das wegen Corona ausge
fallene Treffen 2020 organisiert hatten. 
Er ließ das Programm Revue passieren 
und richtete den Blick nach vorn. Im 
September 2022 soll ein Treffen  in 
Danzig organsiert werden. Ferner lädt 
Familie Pickel nun schon zum sechs
ten Mal zum Besuch der Documenta in 
Kassel ein. 

n Gottfried Spelsberg-Korspeter

20. BIS 22. SEPTEMBER 2021
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teure des professionellen Springreitens in 
Deutschland. Abschluss des Tages war 
ein gemeinsamer Grillabend auf der Ter
rasse des gemütlichen Seehauses direkt 
am Chiemsee.

99./100. BBUG
IN CHIEMGAU

Endlich nach pande
miebedingter Enthalt
samkeit konnte dieses 
Jahr wieder ein Treffen 
stattfinden, diesmal am 
herrlichen Chiemsee. 
Den Auftakt am Don
nerstagabend bildete ein 
gemeinsames Abend
essen im Gut Ising, das 
sowohl bayerischen 
Charme ausstrahlt als 
auch vielfältige Aktivi
täten mit Schwerpunkt 
Reitsport anbietet.
Der Freitag war dem 
Besuch der Herreninsel 
inmitten des Chiemsees 
gewidmet. Mit Besich
tigung des von König 
Ludwig II. von Bayern 
gestalteten Schlosses 
Herrenchiemsee sowie 
anschließender Über
fahrt zur und Erkun
dung der benachbarten Fraueninsel. Der 
Nachmittag bot eine kurze Einführung 
in den Reitsport mit Besuch des Spring
trainings unter Anleitung von Dietmar 
Gugler, einem der renommiertesten Ak

Am Samstag haben wir 
das Kloster Seeon be
sucht, eine der interes
santesten Sehenswür
digkeiten der Region mit 
Verbindungen zu den 
Benediktinern, Wolf
gang Amadeus Mo
zart und Anastasia. Im 
Anschluss folgte eine 
Wanderung in wildro
mantischer Natur zu 
einer besonderen Aus
sicht und am Abend 
haben wir die Vorzüge 
eines traditionellen ba
yerischen Wirtshauses 
genießen dürfen.
Es war ein sehr entspann
tes Treffen mit einem 
begrenzten Teilnehmer
kreis, der die attraktive 
Landschaft und interes
sante Historie der Regi
on bei erstaunlich gutem 

Wetter genossen hat.
Das nächste Treffen findet im Septem
ber 2022 in Norddeutschland statt.

n Caroline und Rolf Betz

16. BIS 19. SEPTEMBER 2021

Fotos: BBUG; Shutterstock / Frank Gaertner

BBUG-FOLGETREFFEN



PALAIS BIRON NR. 34 | WINTER 2022    125

Foto: BBUG

auf einen Waldspaziergang durch den in
zwischen stark geschädigten Harzwald. 
Der Präsident der niedersächsischen Lan
desforsten, Klaus Merker, erläuterte, ob 
und wie man den Wald in einer Zeit des 
Klimawandels, der Trockenheit und des 
massiven Borkenkäferbefalls weiterent
wickeln kann. 
Am nächsten Tag besichtigten wir das 
Oberharzer Wasserregal. Dieses System 
der Wasserwirtschaft entstand bereits im 
16. Jahrhundert und war die komplette 
Energiequelle des damaligen Bergbaus 
im Harz. Auch der Gelehrte Gottfried 
Wilhelm Leibniz hat daran mitentwickelt. 
Dass die Fahrt durch den Harz voller 
Überraschungen stecken kann, wurde uns 
bei einer Pause auf einem Waldparkplatz 
klar: Plötzlich erschienen (echte?) Bro
ckenHexen und führten einen Hexentanz 
auf. Wir konnten gerade noch vermeiden, 
dass wir verhext wurden … Es ging je
doch weiter nach Halberstadt, wo wir den 
Dom mit seinem sensationellen Dom

101./102. BBUG
IM HARZ

„Mit künstlicher Intelligenz und Hexen
tanz ins Jahr 2639“ – so könnte man das 
diesjährige Treffen zusammenfassen. 
Am ersten Nachmittag wurden wir durch 
Goslar geführt, die vom früheren Berg
bau reich gewordene Stadt, heute Welt
kulturerbe der UNESCO. Die imposante 
Kaiser pfalz und die vielen mittelalter
lichen Gebäude zogen uns in ihren Bann. 
Den Abschluss bildete ein Abendessen im 
Stammhaus der Familie Siemens mit ei
ner Einführung des Familienvorsitzenden 
Helmut Siemens in den bis zum Mittelalter 
zurückzuverfolgenden Stammbaum der 
Familie. 
Am nächsten Morgen ging es zum Center 
for Digital Technologies in Goslar. Pro
fessor Andreas Rausch (TU Clausthal) 
und sein Team ließen uns erfahren, wie 
man mit künstlicher Intelligenz kleine 
Forschungsautos autonom über einen 
Hindernisparcours bewegen kann. 
Nach der digitalen Wissenschaft ging es 
mitten in die Naturwissenschaft, nämlich 

schatz besichtigen konnten. Nur noch im 
Vatikan gibt es eine größere Sammlung 
klerikaler Gewänder und Textilien. 
Das faszinierende Klangprojekt von John 
Cage – ORGAN2/ ASLSP (as slow as pos
sible)  entrückte uns ins Jahr 2639. In einer 
ehemaligen Klosterkirche werden 639 Jah
re Vergangenheit (1361 erste Blockwerkor
gel der Welt in Halberstadt) ins Jahr 2639 
verlängert. Erfüllt von diesem Experiment 
der musikalischen Entschleunigung traten 
wir den Heimweg an. Beim gemeinsamen 
Abendessen im Gotischen Haus in Wer
nigerode klang der Abend aus. 
Dieses wunderbare, abwechslungsreiche 
und vielschichtige Treffen wurde organi
siert von unserem Freund Professor Peter 
Reichetseder. Udo vom Berg, als Grup
pensprecher, dankte im Namen aller Teil
nehmer und wies bereits auf das Treffen 
im Jahr 2022 hin, welches in Bratislava 
stattfinden soll.

n Josef Fidelis Senn

30. SEPTEMBER BIS 3. OKTOBER 2021
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raus, ein virtuelles Treffen zu organisie
ren. WebEx machte es möglich! Wilfried 
spendierte pro Paar zwei Flaschen Wein, 
die nach Hause geliefert wurden. So trafen 
wir uns alle (60 Teilnehmer) gut gestärkt 
und bester Stimmung vor unseren Bild
schirmen. Erlebnisse und Erfahrungen 
aus dem vergangenen PandemieJahr 

107./108. BBUG
DIGITAL

Eigentlich hatten wir für dieses Jahr eine 
Reise nach Riga geplant. Wie so vieles in 
Zeiten von Covid, mussten wir unser Wie
dersehen in diesem baltischen Kleinod 
auf das kommende Jahr verschieben. Sich 
aber gar nicht sehen und sprechen? Das 
kam für uns nicht infrage! So kristalli
sierte sich in einem Telefonat die Idee he

wurden ausgetauscht und doch war uns 
allen klar: Nichts geht über ein physisches 
Wiedersehen. Und so freuen wir uns auf 
Riga in 2022!

n Jens-Uwe Fischer
 Gabriele Eick
 Wilfried Porth

16. MAI 2021

Foto: Gabriele Eick
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turhauptstadt Ruhr 2010, der auf dem 
thyssenkruppCampus einen Abriss 
gab über die Entwicklung des Ruhrge
biets und dabei den markanten Sprung 
zur „Metropole Ruhr“ aufzeigte: das 

111./112. BBUG
IM RUHRGEBIET

Ein Rundflug über 
ein erstaunlich grünes 
Ruhrgebiet in einer 
Cessna: Definitiv kein 
StandardProgramm
punkt bei einem Folge
treffen der BBUG. Aber 
ein BBUGler mit Flug
lehrerlizenz machte es 
möglich und lud die 
teilnehmenden 111er 
und 112er ein, sich per 
Rundflug ein eigenes 
Bild davon zu machen, 
dass das Ruhrgebiet 
längst kein graues In
dustriegebiet mehr ist. 
Ein Blick in die Ver
gangenheit folgte am 
Freitagnachmittag mit 
einem Besuch der Villa 
Hügel, wo uns der Vor
stand der AKBHStif
tung einen Blick in die 
Geschichte und Bedeu
tung der Krupps für Essen, das Ruhr
gebiet und ganz Deutschland gewährte. 
Dies wurde am nächsten Tag perfekt 
ergänzt durch die Ausführungen des 
ehemaligen Geschäftsführers der Kul

anspruchsvolle Zielbild 
für ein junges, digitales 
und innovatives Ruhr
gebiet. Natürlich durfte 
eine Besichtigung des 
Weltkulturerbes Zeche 
Zollverein nicht feh
len. – Auch hier wurde 
der Strukturwandel, 
die Transformation der 
alten Industrie zum 
zukunf tsor ient ier ten 
Wirtschafts, Wissen
schafts und Kultur
standort höchst kompe
tent und engagiert nä
hergebracht durch den 
Vorstandsvorsitzenden 
der Stiftung Zollverein. 
Ein festliches Abendes
sen im Schlosshotel Hu
genpoet war der stim
mige Ausklang eines 
sehr gelungenen Tref
fens, das Lust machte 

auf mehr: das Folgetreffen an der Ost
see vom 30. September bis 2. Oktober 
2022!

n Thomas Münkel

1. BIS 2. OKTOBER 2021

Fotos: BBUG; Shutterstock_ Alice-D
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Jahren). Je nach Gusto ein interessanter 
Vormittag. Die Sportler stellten fest, dass 
„Jagen“ nicht so einfach ist und erheb
liches Training erfordert, um konstant 
gute Schießergebnisse zu erzielen. Wäh
rend die Kunstinteressierten lernten, dass 
man mit einer kompetenten Führung auch 
bei einem kleinen Zeitbudget viel Neues 
erfahren, sehen und genießen kann.
Mittag gegessen haben wir in einem origi
nellen Restaurant im Ulmer Fischerviertel, 
nämlich in den Gaststuben im Zunfthaus
der Schiffleute. In dem alten Gemäuer ist 
Geschichte erlebbar und bewirtet wird man 
traditionell schwäbisch.
Fasziniert waren wir alle dann am Nach
mittag von der Führung durch die Ul
mer Altstadt. Die pfiffige Führerin hat 
uns sehr lebendig alles Wichtige über 
Ulm und seine Geschichte berichtet, 
einschließlich vieler amüsanter Anek
doten. Das Ulmer Münster wird gerade 

115./116. BBUG
IN ULM

Am ersten Abend referierte der Vertreter 
des Befehlshabers Multinationales Kom
mando Operative Führung in Ulm zum 
Thema NATOStrategie in Europa, Be
wertung des Rückzugs aus Afghanistan, 
sowie Um und Aufbau des Kommandos 
in Ulm. Der lebendige und anschauliche 
Vortrag mündete rasch in eine rege Dis
kussion, in der es auch um Rekrutierung, 
CyberWar und grundsätzliche Rahmen
bedingungen innerhalb der NATO ging. 
Der Referent, im Rang eines Oberstleut
nants im Generalstab, berichtete auch von 
seinen Afghanistaneinsätzen und vermit
telte einen sehr besonnenen und voraus
schauenden Eindruck. Der Programm
punkt war sehr interessant und ich denke, 
nicht nur ich habe neue Eindrücke gewon
nen und andere Standpunkte durchdacht.
Ab 20 Uhr haben wir den ersten kulina
rischen Höhepunkt in Ulm erlebt und ge
nügend Zeit gehabt, uns nach so langer Zeit 
mal wieder persönlich auszutauschen.
Am Samstagvormittag hat sich unsere 
Gruppe zweigeteilt: Team 1 ging zum 
Tontaubenschießen, Team 2 besuchte den 
höchsten Kirchturm der Welt, die Kunst
halle Weishaupt und begutachtete den 
Löwenmenschen (Kunst von vor 40.000 

renoviert, so dass wir uns mehr mit 
dem Platz davor beschäftigt haben. 
Dominiert wird dieser vom Ulmer 
Stadthaus, entworfen und gebaut von 
Richard Meier. Über dessen Wirkung 
auf den Platz war unsere Gruppe sehr 
gespalten. Begeistert waren alle dage

gen von der beeindruckenden Stadtbibli
othek. Die kurzweilige Führung hat uns 
Ulm sehr gut präsentiert.
Der Abend hat uns gezeigt, dass es auch in 
Ulm einen ausgezeichneten Italiener gibt. 
Dort haben wir nicht nur bestens gegessen, 
sondern den Tag Revue passieren lassen 
und auch die Planung für 2022 besprochen. 
Angedacht ist eine Reise nach Berlin.
Zum Abschluss haben wir Ulm von einer 
schicken RooftopBar mit dem sinnigen 
Namen ÜBER Bar betrachtet und bei 
leckeren Drinks den Abend ausklingen 
lassen. Nach einem gemeinsamen Früh
stück sind wir dann am späten Sonntag
vormittag mit schönen Erinnerungen an 
ein sehr gelungenes Wochenende wieder 
nach Hause gefahren. Natürlich nicht 
ohne ein großes Dankeschön an unseren 
Organisator Wolfgang Neumann.

n Klaus Greger

1. BIS 3. SEPTEMBER 2021
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denz des deutschen Botschafters Hans
Dieter Lucas, der über die aktuelle Lage 
 Frankreichs und Deutschlands berich
tete.  Sophie Boissard (CEO der Korian 
Gruppe) hatte als deutschfranzösische 
Expertin in ihrem Vortrag dafür ge
worben, dass auch Herausforderungen 
wie die demografische Entwicklung 
und der Mangel an Pflegepersonal po
litisch mehr Aufmerksamkeit erhalten 
sollten. Guy  Maugis als Präsident der 
AHK Frankreichs, hat in seinem humor
vollen Vortrag auf die kulturellen Un
terschiede und die sich teilweise ergän
zenden Arbeitsweisen von Franzosen 
und Deutschen hingewiesen – ein Stra
tegiebeschluss in einem französischen 
Unternehmen bedeutet noch lange nicht, 
dass dieser nicht wieder hinterfragt und 
diskutiert werden kann.
Am Freitagnachmittag konnten wir bei 
einem Besuch des Château de Versailles 
den Barockpalast des Sonnenkönigs als 

119./120. BBUG
IN PARIS

Nachdem wir uns durchgerungen hat
ten, trotz Unwägbarkeiten der Covid
19Situation in Frankreich unser Folge
treffen in Paris zu organisieren, begann 
unsere persönliche Begegnung mit einer 
Führung im Herzen von Paris mit inte
ressanten Details zum Wiederaufbau 
von Notre Dame de Paris und endete an 
der Place des Vosges im Marais. Hier 
konnten wir auf unseren sehr anre
genden ersten Abend mit einer „Coupe 
de Champagne“ anstoßen. 
Unser Treffen am Freitag mit Bernhard 
Spitz, Präsident MEDEF Europa, stand 
nicht nur im Zeichen der Bedeutung 
Frankreichs und Deutschlands als Motor 
Europas, vielmehr wurde auch die Not
wendigkeit einer engeren Zusammenar
beit beider Länder vor dem Hintergrund 
der Positionierung von USA und China 
im Pazifik betont. Anschließend waren 
wir zum Empfang im Palais Beauhar
nais eingeladen, der historischen Resi

kulturelles und politisches Zentrum 
Frank reichs im 17. und 18. Jahrhun
dert erleben. Anschließend hatten wir 
zu einem „Cocktail dînatoire“ bei uns 
in Versailles und einem Champagner 
und Weinverkostungsabend eingeladen. 
Gilles de  Larouzière, PDG Henriot, der 
diese Champagner und Weingruppe 
in der achten Generation führt, konnte 
uns interessant berichten, wie Themen 
wie Klimawandel und das Bekämpfen 
von Bakterien die Weinindustrie be
schäftigen. Als Krönung ließen wir den 
Samstagabend im Automobile Club de 
France, ältester Automobilclub der Welt, 
mit einem wunderschönen Blick von 
der Dachterrasse auf den Place de la 
Concorde festlich ausklingen. 
Meinen Mitstreitern Lutz Diederichs und 
Leo Exner möchte ich auch ganz herzlich 
für die gute Zusammenarbeit danken.

n Alexander von Mellenthin

9. BIS 12. SEPTEMBER 2021
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Sodann beschrieb Bernhard Osburg, 
Vorstandsvorsitzender der thyssenkru
pp Steel Europe AG, eindrucksvoll die 
„Herausforderungen der Transformati
on der Stahlindustrie hin zu einer kli
maneutralen Produktion“ bis zum Jahr 
2050 vor dem Hintergrund des Green 
Deals in der EU. Ab dem Jahr 2024 ist 
die Integration von Direktreduktions
anlagen mit einem Investitionsvolu
men im Milliardenbereich in den Hüt
tenwerksprozess geplant. Die lebhafte 
Diskussion dokumentierte unter ande
rem die Notwendigkeit der Schaffung 
einer leistungsfähigen Wasserstoffin
frastruktur in Deutschland im Rahmen 
der Energiewende und von stabilen po
litischen Rahmenbedingungen.  

125./126. BBUG
IN ESSEN 

Bedingt durch die Corona
pandemie mussten unsere für 
das Frühjahr 2020 und 2021 
geplanten Jahrestreffen in 
Edinburgh abgesagt werden. 
Ein Lichtblick in dieser Zeit 
war lediglich das dankens
werterweise von Berthold 
Fürst und Mitstreitern der 
Deutschen Bank organisierte 
virtuelle Treffen im Dezem
ber 2020. Umso herzlicher 
fiel das Wiedersehen im Rahmen des 
BBUG vor Ort aus, das auf Einladung 
von Klaus Keysberg (Finanzvorstand 
der thyssenkrupp AG) in der Konzern
zentrale von thyssenkrupp in Essen 
möglich wurde.  
Nach der Begrüßung erläuterte uns 
Klaus die im Jahr 2019 begonnene stra
tegische Neuausrichtung von thyssen
krupp zu einer Unternehmensgruppe 
mit einem Portfolio aus weitgehend 
selbstständigen leistungsfähigen In
dustrie und Technologiegeschäften. 
Zudem wurde der Konzern auch durch 
die erfolgreiche Veräußerung der Auf
zugssparte finanziell stabilisiert, um 
den Herausforderungen der Zukunft 
begegnen zu können.  

Die anschließende Führung 
durch das thyssenkruppQuar
tier, einem im Jahr 2010 in of
fener Architektur errichteten 
autofreien Campus mit impo
santen Gebäuden, führte uns 
an die Wurzeln des Konzerns 
zurück, die mit dem histo
rischen Gussstahlwerk an glei
cher Stelle begann. Der Abend 
klang mit einem gemeinsamen 
Essen im Casino und Besuch 

der Bar aus und bot uns die Gelegenheit 
zum Austausch über die Erlebnisse in 
den vergangenen zwei Jahren.
Am Samstagvormittag schlossen wir 
unser Treffen mit dem Besuch der Vil
la Hügel am Baldeneysee im Essener 
Süden ab. Die Villa mit ihrem Parkge
lände diente der Familie Krupp über 
mehr als 60 Jahre als Wohnhaus und 
Refugium und stellt eines der wesent
lichen Symbole der Industrialisierung 
in Deutschland dar. 
Unser nächstes Treffen findet dank des 
unermüdlichen Einsatzes des Orga
Teams vom 26. bis zum 29. Mai 2022 
in Edinburgh statt. 

n Fred Riedel

1. BIS 2. OKTOBER 2021
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fen – den „Festsaal“ des ehemaligen Ge
fängniskomplexes. Hier erwartete uns 
ein weiterer Zeitzeuge: Herbert Wagner, 
erster frei gewählter Bürgermeister der 
Stadt Dresden (1990 bis 2001), schilder
te in einem sehr bewegenden Vortrag die 
Entwicklung der friedlichen Revolution 
von den gefälschten Kommunalwahlen 
bis zum Besuch von Bundeskanzler 
Helmut Kohl und seiner Ansprache vor 
der Ruine der Frauenkirche am 19. De
zember 1989. 
Die Polizei hatte am 8. Oktober 1989 
Tausende Demonstranten auf der  Prager 
Straße eingekesselt. Einem Kaplan der 
katholischen Kirche (Frank Richter) 
ist es zu verdanken, dass die Situation 
nicht eskalierte. Vielmehr wurden aus 
den Demonstranten 20 Parlamentäre be

127./128. BBUG
IN DRESDEN

Da Corona unser ur
sprüngliches Reise
ziel Stockholm un
realistisch machte, 
setzten wir in die
sem Jahr auf ein bes
ser kalkulierbares 
Ziel in Deutschland. 
Wir sollten recht 
behalten und so tra
fen sich gut 50 Teil
nehmer der 127er und 128er zu ihrem 
zehnten Folgetreffen in Dresden.
So konnten wir die friedliche Revolu
tion als entscheidenden Faktor zur deut
schen Einheit mit Zeitzeugen nachvoll
ziehen.
In Dresden kam es Anfang Oktober 
1989 – im Zusammenhang mit den 
durchreisenden Zügen mit den Prager 
Botschaftsflüchtlingen – zu Protestak
tionen und gewalttätigen Auseinander
setzungen mit Polizeikräften und NVA
Spezialeinheiten. In diesem Kontext 
begaben wir uns in die Gedenkstätte 
Bautzener Straße, dem ehemaligen Sta
siUntersuchungsgefängnis.
Nach einer Führung durch das Unter
suchungsgefängnis mit ehemaligen In
haftierten, betraten wir – sehr betrof

stimmt, um über die 
Forderungen der De
monstranten mit der 
SEDBezirksleitung 
zu verhandeln, der 
Grundstein für die 
friedliche  Revolution. 
Herr  Wagner war 

„Sprecher dieser 20. 
Seine Schilderungen 
zur Stürmung des 

StasiGefängnisses, der sprichwörtlichen 
Kapitulation des kommandierenden Stasi 
Generals durch Abnahme seiner Dienst
waffe und die Wiederholung der Kernsät
ze aus der Rede von Helmut Kohl gingen 
sprichwörtlich unter die Haut. 
Dresden zeigte sich an diesem Wochen
ende von seiner schönsten Seite und so 
entwickelten sich in entspannter At
mosphäre die so lange vermissten Ge
spräche. Taschenberg Palais, Schloss 
Eckberg, die Villa Marie am Blauen 
Wunder, die Dampferfahrt nach Pillnitz 
einschließlich Verkostung sächsischer 
Weine setzten einen heiteren barocken 
Rahmen, der auf die Stimmung der Teil
nehmer abfärbte.

n Bernd Richter

24. BIS 27. JUNI 2021
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alternativer Treibstoffe andererseits. Eine 
lebhafte Diskussion zeigte die Unum
gänglichkeit dieser Initiativen vor dem 
Hintergrund des Klimawandels, aber 
auch die Notwendigkeit der Debatte über 
eine realistische Veränderungsgeschwin
digkeit. Im zweiten Programmschwer
punkt wurde die Sichtweise auf Nachhal
tigkeit und ESG aus der Perspektive von 
Banken, Versicherungen und Investoren 
vorgestellt.  Stefan  Wintels,  Christian 
Finckh und Heinz Hilger stellten ihre Er
fahrungen und Perspektiven einer breite
ren Diskussion voran. 
Es wäre nicht Österreich und nicht BBUG, 
wenn nicht ein Kontrapunkt aus der Kul
tur das Programm ergänzt hätte. Ein Ka
mingespräch mit dem Dirigenten Franz 
WelserMöst, unter anderem Chefdirigent 
des Cleveland Symphony Orchesters, und 
Matthias Naske, dem Intendanten des 

129./130. BBUG
IN GRAZ

Treffpunkt des zehn
jährigen 2021er Jahres
treffen war diesmal die 
 Steiermark in  Österreich. 
An der Technischen Uni
versität Graz war – unter 
strengen CovidSicher
heitsvorkehrungen – ein 
hochkarät iges Pro
gramm von unseren lokalen Initiatoren, 
W.  Litzlbauer und R. Florey, vorbereitet 
worden: ein Mix von exzellenten Vorträ
gen aus unseren eigenen Reihen und ex
ternen Impulsen. Zentrales Thema waren 
die Perspektiven rund um EMobilität 
und Nachhaltigkeit. Ola Källenius stell
te in seiner Keynote die EMobilität als 
Eckpfeiler der neuen DaimlerStrategie 
vor (untermauert von der Präsentation 
des neuen EQSFlaggschiffs) und be
leuchtete die Wachstumschancen und 
Hürden dieser Transformation. Als Gast 
stellte  Robert Fischer, Technikvorstand 
der AVL, wichtige Thesen zu den Bedin
gungen einer erfolgreichen EMobilität 
und der erforderlichen Entwicklungsar
beit vor. Ergänzend beleuchteten Frank 
Wittchen und Reinhard Florey die Trans
formationsstrategie aus dem Blickwinkel 
der Batterieentwicklung einerseits und 

Wiener Konzerthauses, 
leitete den Fokus auf die 
gesellschaftliche Bedeu
tung der Kultur auch aus 
den Erfahrungen der Pan
demie. Dieses inspirie
rende Programm wurde 
durch umfangreiche ku
linarische Genüsse und 

eine exzellent von unserem bewährt sach
kundigen und brillanten Sommelier Bern
hard Wolff geführten Weintour durch die 
südsteirische Weinstraße ergänzt. Der 
abschließende Höhepunkt war ein von 
Ola Källenius extra für uns ermöglichter 
Besuch des GClass Experience Centers 
in Graz. 
Überstrahlt wurde das Programm nur 
von der Herzlichkeit des Wiedersehens, 
den persönlichen Gesprächen und der 
Erkenntnis, wie viel Freude und Ener
gie diese BBUGJahrestreffen uns allen 
bringen. Umgehend wurde bereits der 
Termin für das Jahrestreffen 2022, dies
mal von 23. bis 26. Juni in Berlin, und 
in guter Tradition auch die nächste Wein
tour, diesmal in der Toskana, vom 15. bis 
18. September vereinbart.

n Reinhard Florey

17. BIS 19. SEPTEMBER 2021
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Handelspartner der Schweiz Baden
Württemberg ist und China erst an 
zweiter Stelle kommt.
Weiter ging es mit einem Beitrag von 
Martin O'Neill von General Electric, wel
cher die Rolle von Gasturbinen vor dem 
Hintergrund der Dekarbonisierung der 
Gesellschaft erklärte und wie Gaskraft 
den Übergang zu einer kohlenstoffär
meren Zukunft beschleunigen kann.
Auch Peter Zollinger von der Globalan
ce Bank fokussierte in seiner Rede auf 
das Thema Nachhaltigkeit, allerdings 
nicht aus Unternehmer sondern aus 
Investorensicht. Er ging in seiner Rede 
auf Nachhaltigkeitsansätze bei Anla
gestrategien sowie die Wichtigkeit von 
Sustainable Finance für die Zukunfts
fähigkeit von Unternehmen ein.
Es ging weiter mit einem Vortrag 
von Martin Naville, CEO der Swiss

131./132. BBUG
IN ZÜRICH

Nachdem das jährliche 
Folgetreffen 2020 
Covidbedingt nur 
virtuell stattfinden 
konnte, trafen sich die 
BBUGlerInnen vom 
Jahrgang 131/132 die
ses Jahr zum ersten 
Mal wieder in Person. 
Rund 50 Mitglieder inklusive Partner 
folgten der Einladung von Andreas 
Berger und reisten in die Schweiz, um 
sich am Hauptsitz von Swiss Re in Zü
rich während drei Tagen mit den The
men Nachhaltigkeit und internationale 
Handelsbeziehungen auseinanderzu
setzen.
Einen spannenden Einstieg bot Patrick 
Dümmler, Forschungsleiter von Ave
nir Suisse, welcher in seinem Vortrag 
die Handelsbeziehungen zwischen der 
Schweiz und der EU beleuchtete sowie 
auf die Konsequenzen aus dem im Mai 
2021 gescheiterten Rahmenabkom
men für die Schweiz einging. Neben 
Einblicken zu regulatorischen Lücken 
im Handelsabkommen präsentierte er 
auch informative KPIs zum Handels
volumen. So lernten die BBUGlerInnen 
beispielsweise, dass der wichtigste 

American Chamber 
of Commerce, der das 
Spannungsfeld zwi
schen selbstbestimm
ter Neutralität und den 
geopolitischen He
rausforderungen für 
die Schweiz aufzeigte. 
Was uns besonders ge

freut hat ist, dass auch Vertreter des 
BBUGRegionalkreises Zürich zeit
weise beim Event zu einem Austausch 
dabei waren. 
Inhaltlich abgerundet wurde das Pro
gramm durch einen Vortrag von Histo
riker Bernhard Ruetz, welcher die Teil
nehmer auf einen Streifzug durch die 
Schweizer Wirtschaftsgeschichte mit
nahm und erklärte, wie es ein kleines 
rohstoffarmes Binnenland schaffte, 
innerhalb von 200 Jahren zu einem der 
wirtschaftlich führenden Länder der 
Welt aufzusteigen.
Passend zum Thema "Swissness" lies
sen die BBUGlerInnen den Tag mit ei
ner kurzen Wanderung auf dem Üetli
berg sowie einem Käsefondue in einer 
Berghütte ausklingen.

n Andreas Berger

4. BIS 7. NOVEMBER 2021
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zerns. Hui Zhang, MD Nio GmbH, be
richtete begeistert von Nio als Lifestyle
Konzern und Markus May, MD Airbus 
Urban Mobility GmbH, sprach über He
rausforderungen für die Integration von 
Flugtaxis in Stadtkonzepte.
Professor Clemens Fuest vom ifoInsti
tut präsentierte Einsichten in die Post
CovidÖkonomie. Günther  Thallinger 
leitete eine Diskussion zum Thema 
COP26, bevor Herbert Hainer, Prä
sident des FC Bayern München, uns 
per Videoschalte die „Mia san mia“
Philosophie erklärte. Und bevor wir 
den Abend ganz wunderbar bei Art, 
Wine & Dine in Schwabing ausklin
gen ließen, organisierte Katrin Adt 
(138.) noch einen spontanen Besuch im 
DaimlerPavillon am Odeonsplatz.
Der Samstagvormittag stand mit ver
schiedenen Stadtführungen, Museen 
und einer Zeltdachtour auf dem Olym
piastadion im Zeichen von Kultur und 

137./138. BBUG
IN MÜNCHEN 

Über den Dächern der bayerischen 
Hauptstadt passiert es, wir sehen uns 
wieder, wirklich, leibhaftig, nach mehr 
als zwei langen Jahren in Lock down und 
Social Distancing. Eigentlich sollte das 
65. Jubiläum in BadenBaden den Rah
men für unser erstes selbst organisier
tes Treffen bilden, das hat die Pandemie 
leider verhindert. So haben wir uns im 
Herbst 2020 ein Herz gefasst und darauf 
spekuliert, dass es in 2021 wieder klap
pen muss. Am 9. September ist es dann 
so weit, die Sonne lacht, aber doch kann 
sie bei Weitem nicht so strahlen wie wir. 
Und so wird gemeinsam gegessen und 
getrunken, aber noch viel mehr geredet 
und gelacht bis in die Nacht.
Unser Treffen fand am Rand der ersten 
IAA in München statt und so stand der 
Vormittag im Zeichen der Mobilität. 
Ola Källenius (129.), CEO Daimler, 
präsentierte mit Passion und Verve die 
Transformationsstrategie seines Kon

Besichtigungen. Nachmittags verab
schiedeten wir uns sehr würdevoll und 
emotional von unserem Freund Ecki 
Späth (138.), der im Dezember 2020 
völlig unerwartet und viel zu früh ver
storben ist, mit einer Gedenkfeier an 
seinem Grab. 
Wir ließen den Samstag in der Kunsthal
le der HypoKulturstiftung ausklingen 
bei einem Besuch der Ausstellung „Un
heimlich schön“ des niederländischen 
Fotokünstlers Erwin Olaf und beim her
vorragenden Abendessen wurde immer 
noch mit großer Intensität gesprochen. 
Nach zwei Jahren Zwangspause verging 
die Zeit mit vielen anregenden Gesprä
chen und dem abwechslungsreichen 
Programm viel zu schnell. Wir alle 
waren unheimlich dankbar, dass es ge
klappt hat, und freuen uns sehr auf das 
Wiedersehen in BadenBaden 2022. 

n Helmut Gassel

9. BIS 12. SEPTEMBER 2021

Fotos: BBUG
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ben sie nicht  die Deutschen lieben die 
Italiener, aber sie respektieren sie nicht.“
Einen nachhaltigen Eindruck hinter
ließ bei allen der Großkanzler des sou
veränen Malteserordens, Freiherr von 
 Boeselager. Mit großartiger Haltung 
und Demut sprach er über Mitmensch
lichkeit, Gerechtigkeit und Menschen
würde als Leitmotive der Malteser. Er 
benannte aber auch handfeste ökono
mische Gründe, sich um die Prosperi
tät der armen Länder zu kümmern, mit 
dem Ziel, die Situation für die Bevölke
rung sanitär und wirtschaftlich zu ver
bessern, um Migration zu verhindern.
Eine ganz andere Perspektive bot der 
Nachmittag im GoetheInstitut: Ein 
provokanter Vortrag eines jungen 
Künstlers konfrontierte uns mit der 
Idee, dass Künstler als das kreative Ele
ment einer Gesellschaft eine viel grö
ßere determinierende Rolle in Unter

139./140. BBUG
IN ROM

Das vierte Fortset
zungsgespräch der 
139./140. BBUG führte 
uns mit virusbeding
ter Ver spätung in die 
Ewige Stadt Rom. 
Neben den schon fast 
erwartungsgemäß per
fekt organisierten kulturellen und ku
linarischen Leckerbissen gab es breite 
Begegnungen und Gedankenanstöße zu 
aktuellen politischen und gesellschaft
lichen Themen Italiens. Den Anfang 
machte der deutsche Botschafter Viktor 
Elbling, der uns empfing und mit einem 
Eröffnungsvortrag die aktuelle Lage der 
deutschitalienischen Beziehungen her
vorhob. Große Hoffnungen ruhen auf 
Mario Draghi, dem es als überzeugtem 
Europäer zu gelingen scheint, eine 
Klammerfunktion in der zersplitterten 
Parteienlandschaft zu bilden.
Ähnlich äußerte sich der FAZKorre
spondent Matthias Rüb, der auch auf 
den Reformstau in der Verwaltung und 
die Sicht der Italiener auf den Wahlaus
gang in Deutschland einging. Das Ver
hältnis Deutschland – Italien brachte er 
auf die einfache Formel: „Die Italiener 
respektieren die Deutschen, aber sie lie

nehmungen einneh
men müssten. Als 
visionäre Vordenker 
der Zukunft würden 
Künstler Produktge
staltung und Innova
tion in andere Sphä
ren bringen. Erwar

tungsgemäß kontrovers wurden diese 
Thesen von den Unternehmensvertre
tern diskutiert, aber auch die Künstler 
scheinen sich in diesem Punkte nicht 
einig, ob sie sich in ihrer Kunst von der 
Wirtschaft vereinnahmen lassen wollen. 
Eher bodenhaftend war die nachfolgende 
Gesprächsrunde zum Mezzogiorno und 
den Ansätzen, über berufliche Bildung 
und veränderte Schulabschlüsse hier zur 
Besserung des großen inneritalienischen 
Wirtschaftsgefälles beizutragen.
Nach vier gemeinsamen Fortsetzungs
gesprächen werden wir von nun an als 
Gruppe „279er BBUG“ die weitere ge
meinsame Reise selber gestalten. Das 
Zusammenwachsen ist gelungen, das 
nächs te Treffen für 2022 in Wien fest 
geplant.

n Carsten Oder und 
 Joachim Goldbeck

21. BIS 24. OKTOBER 2021

BBUG-FORTSETZUNGSGESPRÄCHE
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setzte Ulrike Lorenz, die Präsidentin der 
Stiftung Weimarer Klassik, mit ihrem 
Vortrag über „Entstehung und Wirkung 
des kulturellen Gedächtnisses einer Nati
on“ einen weiteren interessanten Akzent. 
Nachdem im Kulturprogramm unter 
anderem auf den Spuren der Herzogin 
Anna Amalia gewandelt wurde, konn
ten die vielfältigen Eindrücke des Tages 
beim Abendessen weiter vertieft werden. 
Bei gutem Essen und dem ein oder an
deren Glas lokalen Weins aus dem An
baugebiet SaaleUnstrut entspannen sich 
nette Gespräche in kleinen Gruppen.
In der offenen Atmosphäre der dot.sour
ce GmbH in Jena eröffnete  Thomas 
Nitzsche, der Oberbürgermeister von 
Jena, FDP, den Reigen der Vorträge. 
Nach einem leichten Lunch konnte erst 
gar keine Müdigkeit aufkommen, denn 

141./142. BBUG
IN THÜRINGEN

Kultur, Wissenschaft und 
Politik: Aus diesen drei 
Perspektiven haben Justus 
Wehmer und Mariusz Sliwa 
ein abwechslungsreiches 
Programm mit hochka
rätigen Präsentatoren in 
 Weimar und Jena zusam
mengestellt. Bereits der 
Auftakt in der repräsenta
tiven Villa Haar am Park an der Ilm in 
Weimar setzte mit einer DinnerSpeech 
des thüringischen Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow ein Ausrufezeichen. 
Ein gut gelaunter Bodo Ramelow stand 
nach seiner Keynote Rede und Antwort 
und hat nicht wenige Teilnehmer mit 
Eloquenz und Freude am Argumentie
ren positiv überrascht. 
Nach einem morgendlichen Spaziergang 
zum Kongresszentrum Weimar stell
te Valentine Kerst, Staatssekretärin für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale 
Gesellschaft die „Digitale Agenda für 
Thüringen“ vor. Der grüne Landtagsab
geordnete Bernhard Stengele beschrieb 
seine Erfahrungen als Kulturschaffen
der mit politischem Anspruch und nach 
 Arnulf Wulff, dem Direktor der Lan
desentwicklungsgesellschaft Thüringen, 

Marco Wanderwitz, CDU, 
MdB und Beauftragter der 
Bundesregierung für die 
neuen Bundesländer, stellte 
die These in den Raum, die 
Ostdeutschen seien auch 30 
Jahre nach der Wende noch 
nicht in der Demokratie an
gekommen. 
Exkursionen zur Carl Zeiss 

Jena, der Jenoptik, dem Fraunhofer Insti
tut und der SPACEOPTIX lieferten Ein
blicke in die Innovationskraft des For
schungs und Wirtschaftsstandorts Jena.
Das Programm war straff organisiert, 
förderte aber durch vielfältige Möglich
keiten der Interaktion das wichtigste 
Ziel des Folgetreffens: das Zusammen
wachsen der 141er und 142er nach der 
CoronaPause zu einer gemeinsamen 
Gruppe. Spätestens nach dem gelun
genem Abschlussabend im schönen 
Ambiente des Spiegelsaals im Gasthaus 
Henne in Naumburg können wir kon
statieren: Mission completed; wir sind 
einen gro ßen Schritt weiter, die Grup
pen mischen sich, Freundschaften ent
stehen!

n Ingo Holstein

15. BIS 19. SEPTEMBER 2021
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143./144. BBUG
IN HAMBURG 

Die Gruppe BBUG 287 – so die inoffi
zielle Bezeichnung der vereinigten 143er 
und 144er Unternehmer Gespräche – traf 
sich vom 4. bis zum 7. November 2021 
in Hamburg. Es war „erst“ das zweite 
Fortsetzungsgespräch, seitdem die 143er 
2018 und die 144er 2019 in BadenBaden 
waren. Alle Versuche, 2020 und 2021 
größere Runden zusammenzubringen, 
waren leider der Pandemie zum Opfer 
gefallen. Deshalb war es für die Teilneh
mer besonders wichtig, die beim 1. FSG 
in Leipzig im Herbst 2019 geknüpften 
zarten Bande zwischen den beiden Grup
pen wieder aufzunehmen und zu stärken.  
Zurückblickend ist uns das voll und 
ganz gelungen und die Wiedersehens
freude war groß. Das straffe Programm 
mit dem Haupttagungsort im Gebäude 
der Elbphilharmonie trug schnell zum 
intellektuellen Austausch bei. In Baden

Baden hatten die Teilnehmer viel zum 
politischen Diskurs Deutschland, Eur
opa und die Welt und zur wettbewerb
lichen Situation Europas im Vergleich 
zu China und den USA diskutiert. Nach 
der Bundestagswahl und vor dem Hin
tergrund zahlreicher globaler Konflikt
linien waren diese Themen aktueller 
denn je. Die Teilnehmer diskutierten un
tereinander und mit hochkarätigen Re
ferenten nicht überraschend die (Krise 
der) Globalisierung, die digitale Trans
formation, den Klimawandel sowie 
wertorientierte Unternehmensführung. 
Dabei wurden immer wieder Wunsch 
und Wille der BBUGler deutlich, neben 
dem wirtschaftlichen Erfolg auch zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt bei
zutragen. 
Auch Hamburg kam nicht zu kurz. Viel
fältige durch die Stadt verteilte Themen

schwerpunkte und Besuche Hamburger 
Institutionen ermöglichten den Teilneh
mern, die Stadt besser kennenzulernen. 
Vom novembertypischen Hamburger 
„Shietwetter“ wurden wir dabei glückli
cherweise weitgehend verschont. 
Etwas wehmütig stimmte alle die Er
kenntnis, dass dies das letzte Fortset
zungsgespräch mit Frank Trümper vor 
dessen Ausscheiden war. Am Abschluss
abend wurde Frank daher entsprechend 
gewürdigt und mit donnerndem Ap
plaus gebührend verabschiedet.  
Als Fazit bleibt vor allem zweierlei: 
1. Herzlichen Dank, lieber Frank! Wir 
werden Dich vermissen. 
2. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
in Dublin im Mai 2022. 

n Matthias Buck
 Christoph Witte

4. BIS 7. NOVEMBER 2021
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KFW –  
BANK AUS VERANTWORTUNG
Die KfW ist eine der führenden Förderbanken 
der Welt. Seit 1948 setzt sie sich im Auftrag des 
Bundes und der Länder dafür ein, die wirtschaft
lichen, sozialen und ökologischen Lebensbedin
gungen weltweit zu verbessern.
Allein 2020 hat sie dafür ein Fördervolumen 
von 135,3 Milliarden Euro zur Verfügung ge
stellt. Mit ihren Finanzierungs und Förderleis
tungen handelt sie im Sinne der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen und trägt weltweit zur 
Erreichung der Sustainable Development Goals 
(SDGs) bei.
Die KfW besitzt keine Filialen und verfügt nicht 
über Kundeneinlagen. Sie refinanziert ihr Förder
geschäft verantwortungsbewusst und fast voll
ständig über die internationalen Kapitalmärkte. 
Im Jahr 2020 hat sie zu diesem Zweck 66,4 Milli
arden Euro aufgenommen.
An ihrem Hauptsitz in Frankfurt am Main, in den 
beiden Niederlassungen in Berlin und Bonn und 
bei den Tochterunternehmen KfW IPEXBank, 
DEG und KfW Capital beschäftigt sie rund 7000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weltweit ist sie 
an rund 80 Standorten vertreten. n

DAIMLER TRUCK – DER 
NUTZFAHRZEUG-PIONIER
Vor rund 125 Jahren haben wir mit unseren Lkw 
und Bussen die moderne TransportIndustrie be
gründet. Heute sind wir einer der weltweit größ
ten NutzfahrzeugHersteller. Wir beschäftigen 
über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter an mehr als 40 Standorten in Nord amerika, 
 Europa, Asien und Lateinamerika und zahl
reichen Vertriebs und Servicepunkten in den 
meisten Ländern dieser Welt. In China sind wir 
mit 50 Prozent an Beijing Foton Daimler Auto
motive beteiligt. Das Joint Venture mit dem 
chinesischen Partner Foton stellt Lkw unter der 
Marke Auman her.
In unserem globalen Verbund entwickeln und 
produzieren wir Lkw und Busse, die unter 
den Marken BharatBenz, Freightliner, FUSO, 
MercedesBenz, Setra, Thomas Built Buses und 
Western Star vertrieben werden. Mit Daimler 
Truck Financial Services können wir unseren 
Kunden zudem ein perfekt auf sie zugeschnit
tenes Gesamtpaket aus Fahrzeugen und Finanz
dienstleistungen anbieten. Wir arbeiten für alle, 
die die Welt bewegen – das ist unser gemein
samer Antrieb bei Daimler Truck. n

NEUE 
MITGLIEDSUNTERNEHMEN 

STELLEN SICH VOR
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ENTWICKLUNGSPARTNER 
UND ZULIEFERER DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE
MAHLE ist ein international führender Entwick
lungspartner und Zulieferer der Automobilindus
trie. Der Technologiekonzern ist heute in den 
Bereichen Antriebstechnologie und Thermoma
nagement mit einem klaren Fokus auf die Zu
kunftsthemen der Mobilität breit aufgestellt. Im 
Rahmen seiner dualen Strategie arbeitet MAHLE 
sowohl am intelligenten Verbrennungsmotor zur 
Verwendung von Wasserstoff und anderer nicht
fossiler Kraftstoffe sowie an Technologien, die 
der Brennstoffzelle und Elektromobilität zu einer 
breiten Akzeptanz in den Märkten verhelfen. Das 
Produktportfolio des 1920 gegründeten Unterneh
mens deckt alle wichtigen Bereiche entlang des 
Antriebsstrangs und der Klimatechnik ab. Jedes 
zweite Fahrzeug weltweit ist heute mit MAHLE 
Komponenten ausgestattet. #weshapefuturemo
bility MAHLE hat im Jahr 2020 einen Umsatz 
von rund 9,8 Milliarden Euro erwirtschaftet und 
ist mit über 72.000 Beschäftigten an 160 Produk
tionsstandorten und 12 großen Forschungs und 
Entwicklungszentren in mehr als 30 Ländern 
 vertreten. n

CGM IN DEUTSCHLAND
CompuGroup Medical ist eines der führenden 
EHealthUnternehmen weltweit und erwirt
schaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von 
837  Millionen Euro. Die Softwareprodukte des 
Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen 
und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, 
Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die In
formationsdienstleistungen für alle Beteiligten im 
Gesundheitswesen und die webbasierten persön
lichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren 
und effizienteren Gesundheitswesen.
Grundlage der CompuGroupMedicalLeistun
gen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 
1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, 
Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in 
ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit 
eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten 
in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical 
das EHealthUnternehmen mit einer der größten 
Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr 
als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter  stehen für nachhaltige Lösungen bei 
ständig wachsenden Anforderungen im Gesund
heitswesen. n

NEUE MITGLIEDSUNTERNEHMEN
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DAS WIRD WICHTIG 2022!
HAUPTGESPRÄCHE

149. BBUG 13.03.–01.04.

150. BBUG 10.09.–30.09.

FOLGETREFFEN

57./58. BBUG 01.09.–04.09. Berlin

65./66. BBUG Berlin

71./72. BBUG 11.05.–14.05. Lübeck

79./80. BBUG Luxembourg

89./90. BBUG 15.09.–18.09. Graz

93./94. BBUG September Danzig

97./98. BBUG 26.05.–29.05. Rheingau

99./100. BBUG September Norddeutschland

101./102. BBUG Bratislava

111./112. BBUG 30.09.–02.10. Ostsee

113./114. BBUG 16.06.–19.06. Salzburg/Berchtesgaden

115./116. BBUG Berlin

119./120. BBUG 08.09.–11.09. Baden-Baden

125./126. BBUG 26.05.–29.05. Edinburgh

127./128. BBUG 30.06.–03.07. Verona

129./130. BBUG 23.06.–26.06. Berlin

131./132. BBUG 28.04.–30.04. Essen

137./138. BBUG 09.09.–12.09. Baden-Baden

139./140. BBUG Wien

FORTSETZUNGSGESPRÄCHE

141./142. BBUG 15.06.–19.06. Warschau

143./144. BBUG 04.05.–08.05. Dublin

145./146. BBUG 25.05.–29.05. Madrid

147./148. BBUG 26.10.–30.10. Brüssel

JUBILÄUM ANLÄSSLICH 150. BBUG

10.09.2022 Baden-Baden

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

08.06.2022 (virtuell) Baden-Baden

TEILNEHMERBRIEF  

WICHTIGER HINWEIS: Beiträge mit digitalen Fotos sind willkommen. Bitte beachten Sie die für den Druck notwendige hohe  

Bildauflösung. Beim Speichern der Fotos verwenden Sie bitte die maximale JPG-Bildqualität. Der Textumfang ist auf 2.000 bis 2.500 

Zeichen beschränkt, damit Raum für wenigstens ein Foto bleibt. So vermeiden wir unliebsame Kürzungen.

Redaktionsschluss: 01.11.2022  

           



Geplanter Ablauf:

Samstag, 10. September
ab 12:00 Uhr:  Mittagsimbiss 
13:00 – 17:00 Uhr  Konferenzprogramm im 
 Kongresshaus 
17:00 – 19:00 Uhr  Pause 
19:00 Uhr  Festliches Abschlussprogramm 
 und Abendessen im Kurhaus
21:00 Uhr  Party mit der Band „Ten Ahead“

Sonntag, 11. September
9:00 – 12:00 Uhr:  Frühstücks-Matinee im Palais Biron 
und/oder Möglichkeit zur individuellen 
Tagesgestaltung mit Ihrer BBUG-Gruppe

Die Einladung mit detailliertem Programm und der 
Option zur Online-Anmeldung und Hotelreservierung 
erhalten Sie im Frühjahr 2022. Zimmerkontingente sind 
in ausreichender Menge reserviert. 

Ihre Ansprechpartnerin:
Beate Ando
jubilaeum@bbug.de 
07221 9789-0 

Website: 
www.bbug-jubilaeum-150.de

150-mal „Generation BBUG“. 
Ein Grund zum Feiern! 
150 Baden-Badener Unternehmer Gespräche.
150-mal höchste Kompetenz, Vielfalt, Verantwortung und Gestaltungswille. 

Freuen Sie sich mit uns auf die große BBUG-Jubiläumsveranstaltung in Baden-Baden am

Samstag, 10. September 2022
Anlässlich des 150. Baden-Badener Unternehmer Gesprächs 
setzen wir ein starkes Zeichen mit der Generation BBUG. 

Wie haben die obersten Entscheider der deutschen Wirtschaft die großen Transformationen 
der Vergangenheit gemeistert? Mit welcher Haltung, welchen Ideen und welchem 
Führungsverständnis werden die Wirtschaftsführerinnen und Wirtschaftsführer von  
heute die vor uns liegenden Generationenaufgaben erfolgreich bewältigen? 

 

Save 
the 
Date
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Die BadenBadener Unternehmer Gespräche werden rechtlich und finanziell getragen von dem gleichnamigen gemeinnüt
zigen Verein, der 1955 auf Initiative der deutschen Wirtschaft gegründet wurde. Zu seinen Mitgliedern zählen rund 120 der 
bedeutendsten Unternehmen vornehmlich der Industrie sowie Banken und Versicherungen, Unternehmen aus Handel, Verkehr, 
Digitalwirtschaft, Medien und Kommunikation. Unter den Mitgliedern findet sich ein Großteil der DAX40Unternehmen 
genauso wie mittelständische Global Player. Zusammen repräsentieren sie das Rückgrat des Wertschöpfungsnetzwerks der 
deutschen Volkswirtschaft.

Vorstand (Wahlperiode: Juni 2020 – Juni 2025)

 Vorsitzender Kurt BOCK, Vorsitzender des Aufsichtsrats, BASF SE, Ludwigshafen (106. BBUG)

 Stellvertretende Vorsitzende Christine BORTENLÄNGER,  

 Geschäftsführende Vorständin, Deutsches Aktieninstitut e.V. (BDEW), Frankfurt am Main (122. BBUG) 

 Schatzmeister Stephan LEITHNER, Mitglied des Vorstands, Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main (117. BBUG)

 Kerstin ANDREAE, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung und Mitglied des Präsidiums, 

 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW), Berlin (134. BBUG)

 Werner BAUMANN, Vorsitzender des Vorstands, Bayer AG, Leverkusen (116. BBUG)

 Hubertus von BAUMBACH, Vorsitzender der Unternehmensleitung, C. H. Boehringer Sohn AG & Co. KG, Ingelheim (123. BBUG)

 Birgit BOHLE, Vorständin Personal und Recht, Arbeitsdirektorin, Deutsche Telekom AG, Frankfurt am Main (135. BBUG)

 Thomas BUBERL, CEO, AXA Group, Paris (130. BBUG)

 Ralf DIETER, ehem. Vorsitzender des Vorstands, Dürr AG, Bietigheim (108. BBUG)

 Joachim LANG, Hauptgeschäftsführer, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Berlin

 Peter LEIBINGER, Chief Technology Officer (CTO), Stv. Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung, Trumpf GmbH & Co. KG, Ditzingen (112. BBUG)

 Wilfried PORTH, ehem. Mitglied des Vorstands, Daimler AG, Stuttgart (108. BBUG)

 Helene von ROEDER, CFO, Vonovia SE, Bochum (130. BBUG)

 Karl von ROHR, Stv. Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (129. BBUG)

 Ehrenvorsitzender Karl-Ludwig KLEY, Vorsitzender des Aufsichtsrats, E.ON SE, Essen (101. BBUG) 

Kuratorium

 Peter ADRIAN, Präsident, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK), Berlin 

 Frank APPEL, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Post AG, Bonn

 Oliver BÄTE, Vorsitzender des Vorstands, Allianz SE, München 

 Burkhard BALZ, Mitglied des Vorstands, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main (133. BBUG)

 Leonhard BIRNBAUM, Vorsitzender des Vorstands, E.ON SE, Essen 

 Roland BUSCH, Vorsitzender des Vorstands, Siemens AG, München

 Markus DUESMANN, Vorsitzender des Vorstands, AUDI AG, Ingolstadt (134. BBUG)

 Rainer DULGER, Präsident, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Berlin 

 Franz FEHRENBACH, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Robert Bosch GmbH, Gerlingen (92. BBUG)

 Christoph FRANZ, Präsident des Verwaltungsrats, Roche Holding, Basel (108. BBUG)

BBUG INTERN

ORGANISATION UND GREMIEN
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 Belén GARIJO, Vorsitzende der Geschäftsleitung & CEO, Merck KGaA, Darmstadt

 Martin JÄGER, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Irak (128. BBUG)

 Dieter JANECEK, MdB, Leiter der AG Wirtschaft (Sprecher), Bündnis 90 / Die Grünen, Berlin (144. BBUG)

 Hartmut JENNER, Vorsitzender des Vorstands, Alfred Kärcher SE & Co. KG, Winnenden (111. BBUG)

 Ola KÄLLENIUS, Vorsitzender des Vorstands, Mercedes-Benz AG, Stuttgart (129. BBUG)

 Christian KLEIN, CEO, SAP SE, Walldorf 

 Carsten KNOBEL, Vorsitzender des Vorstands, Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf

 Christian KULLMANN, Vorsitzender des Vorstands, Evonik Industries AG, Essen 

 Karl LAMPRECHT, Vorsitzender des Vorstands, Carl Zeiss AG, Oberkochen

 Richard LUTZ, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Bahn AG, Berlin 

 Martina MERZ, Vorsitzende des Vorstands, thyssenkrupp AG, Essen (130. BBUG)

 Reinhard PLOSS, Vorsitzender des Vorstands, Infineon Technologies AG, Neubiberg

 Siegfried RUSSWURM, Präsident, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Berlin (121. BBUG)

 Detlef SCHEELE, Vorsitzender des Vorstands, Bundesagentur für Arbeit, Berlin 

 Wolfgang SCHMIDT, MdB, Kanzleramtsminister und Bundesminister für besondere Aufgaben, Berlin (135. BBUG)

 Carsten SPOHR, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG, Frankfurt am Main (123. BBUG)

 Michael THEURER, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Berlin (140. BBUG)

 Angela TITZRATH, CEO, Hamburger Hafen und Logistik AG, Hamburg (121. BBUG)

 Sonja WÄRNTGES, Vorsitzende des Vorstands – CEO, DIC Asset AG, Frankfurt am Main (135. BBUG)

 Reiner WINKLER, Vorsitzender des Vorstands, MTU Aero Engines AG, München (118. BBUG)

 Oliver ZIPSE, Vorsitzender des Vorstands, BMW AG, München (127. BBUG)

Sprecher der Regionalkreise 

 BADEN-WÜRTTEMBERG Andreas SCHMIDT, Senior Advisor, Ernst & Young GmbH, Stuttgart (103. BBUG)

 BAYERN Christian WELLER von AHLEFELD, Delegierter des Verwaltungsrats, The Mobility House AG, Zürich (122. BBUG)

 BERLIN Jens-Uwe FISCHER, Honorarprofessor, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement (IIRM), Universität Leipzig (107. BBUG)

 HAMBURG/SCHLESWIG-HOLSTEIN  

 Gert-Hartwig LESCOW, Finanzvorstand, Stv. Vorsitzender des Vorstands, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck (137. BBUG)

 Bernd RICHTER, Wirtschaftsprüfer / Steuerberater, Ernst & Young GmbH, Hamburg (128. BBUG)

 NIEDERSACHSEN Michael KIECKBUSCH, Mitglied des Vorstands, Salzgitter AG (117. BBUG)

 ÖSTERREICH Karin EXNER-WÖHRER, Vorstandsvorsitzende, SAG – Salzburger Aluminium AG, Wien (116. BBUG)

 RHEIN/MAIN Gabriele EICK, Inhaberin, Executive Communications, Frankfurt am Main (107. BBUG) 

 RHEIN/RUHR Jens LEMKE, Geschäftsführer, Commodis GmbH, Ratingen (115. BBUG)

 ZÜRICH/SCHWEIZ Michael RÜMMELEIN, Präsident, Swiss Seaside Foundation, Zürich (119. BBUG)

Berliner Salon der BBUG

 Sabine HEIMBACH, Sabine Heimbach Communication Counsel, Stv. Regierungssprecherin a.D., Berlin (132. BBUG)

Geschäftsführung 

 Frank TRÜMPER, Telefon (07221) 97 89 0, E-Mail: truemper@bbug.de



BBUG INTERN

EHRENDES
GEDENKEN 2021

UNSERE VERSTORBENEN DES JAHRES 2021* 
SOWIE NACHMELDUNGEN VERGANGENER JAHRE

* Soweit bei Redaktionsschluss bekannt geworden; BBUG-Nummer in Klammern

BAUR Hans (49)
BEINDORF Johann-Christoph (20)
BERZ Walter (31)
BEYES Jochen (84)
BÖTTICHER Ernst (29)
BRAUN Eckhard (88)
EICHHORN Rolf (33)
GÄRTNER Adolf (85)
HITTMAIR Paul (76)
HÖFERMANN Friedhelm (69)
HUBBERT Jürgen (75)
KÄDING Gert (71)
KIEFER Heinz (81)
KLAMANN Dieter (29)
KÖRTE Gerrit (42)
MICHEL Jürg (94)

MÖHRLE Peter (61)
PHILIPP Wolfgang H. (36)
PHILIPSEN Hans (42)
PISCHEL Emanuel Maria (35)
POHLEMANN Heinz (50)
REIMANN J.-Christoph (80)
SCHLEGTENDAL Bernhard (51)
SCHÜDER Hans-Jürgen (34)
SCHWITTLINSKY Horst-Dieter (65)
SEILER Florian (55)
SIEPMANN Walter (54)
SPÄTH Eckhard (138)
STEFFENS Wilhelm (44)
TIEDEMANN Klaus (82)
VON BAUMBACH Erich H. (41)
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Die kultivierte Art der Begegnung.

Ihre hochkarätige 
Veranstaltung 

verdient 
einen Ort der 
Spitzenklasse.

Repräsentatives Villen-Ambiente 
mit modernster Konferenztechnik

8 Salons, Tagungsbüros, Balkone & Terrasse, 
 großzügig, diskret, stilvoll & elegant

Weitläuges Parkareal, abgeschieden, privat, 
 dennoch mitten in der City

Exklusive Nutzung für Gruppen 
 bis zu 120 Personen

Persönliche Betreuung durch das Palais-Team 
& individuell abgestimmtes Catering

Baden-Baden: Internationale Konferenz-Stadt 
mit Weltbad-Flair, Spitzengastronomie, 
Spitzenhotellerie

Ideal angebunden: ICE-Bahnhof, 
Flughafen Karlsruhe (20 Min.), Frankfurt (90 Min.), 

Stuttgart (80 Min.), Straßburg (60 Min.)

Infos & Buchungen: 
www.palais-biron.de

Infos & Buchungen: 
www.palais-biron.de

Hochrepräsentative Villa
mit stillvollen und  

eleganten Salons 
für Gruppen bis zu 120 Personen 

Exquisites Tagungsambiente
für stilvolle Veranstalter, die Wert auf 

Professionalität & Individualität legen

Digitaler State-of-the-Art
dank hochmoderner Konferenztechnik und 

höchster Expertise für hybride Formate

Private Events mit City-Flair
mit stillvollen und eleganten Salons  
in einem weitläufigen Park im Herzen  
der WeltkulturerbeStadt BadenBaden

Unverwechselbarer Rahmen
durch persönliche und diskrete
Betreuung Ihrer Veranstaltung

Risikofrei Tagen & Konferieren
mit Exklusivnutzung und maßgeschneiderten 
Hygienekonzepten für Ihre SafeBubble

Ein  
erstklassiges Event 

verdient  
einen exklusiven 

Veranstaltungsort
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Foto: KfW Bankengruppe / Alex Habermehl

Nein, um sich auf das Amt eines 
 Nebenfinanzministers festlegen zu 
lassen, dafür ist Stefan Wintels viel 
zu klug. Tatsächlich aber sitzt der in
ternational erfahrene Banker seit dem 
1. November 2021 als Vorstandsvorsit
zender der KfW an der entscheidenden 
Finanzspritze. Will die Ampelkoalition 
mit ihren ambitionierten Klimazielen 
erfolgreich sein, so führt kein Weg an 
dem 55Jährigen vorbei. Da trifft es 
sich gut, dass etwa Windparks in der 
Nordsee schon früher gefördert wur
den und Green Bonds für Wintels das 
Investment der Stunde sind. Man muss 
kein Prophet sein, um zu wissen: Wenn 
am 1. Januar 2022 Robert Habeck den 
Vorsitz im Verwaltungsrat übernimmt, 
werden energetisches Bauen und So
lardächer noch vermehrt in den Fokus 
rücken. Aber auch Wintels weiß: „In 
diesem Jahrzehnt entscheidet sich die 
Zukunft unserer Kinder und Enkel.“ 
Als Chef der größten Förderbank der 
Welt mit knapp 8.000 Mitarbeitern in 
80 Ländern lautet seine oberste Priori
tät: gegenüber der Politik „lieferfähig“ 
sein. Digitale Förder und Transforma
tionskosten finanzieren und bei allem 
immer das besondere Augenmerk auf 
Klima und Umweltschutz lenken. Al
lein 2020 hat die KfW dafür ein För
dervolumen von 135,3 Milliarden Euro 
zur Verfügung gestellt. Geschwindig
keit und Skalierung nennt Wintels als 
zwei Parameter für Erfolg. Sieben Jahre 
lang  leitete er als Deutschlandchef die 

 Citigroup. Im Februar 2020 wurde ihm 
als CoHead globale Verantwortung im 
Konzern übertragen. Einige Jahre hat 
er in den USA gelebt und wünscht sich 
auch in Deutschland mehr StartupKul
tur, mehr unternehmerischen Mut und 
auch das ScheiternLernen. Auch für 
Europa hat der Ausnahmemanager eine 
Vision: schneller werden, Grenzen über
winden und die großen Vorteile eines 
einigen europäischen Marktes nutzen. 
 Wintels ist es in all seinem Tun wichtig, 
einen Footprint zu hinterlassen.
Da wären die großen Fußstapfen eines 
Alfred Herrhausen. Auch Wintels über
nimmt gerne Verantwortung und nicht 
viele andere TopBanker haben in letz
ter Zeit so wie er gesellschaftliches En
gagement, das Eintreten für die Zivilge
sellschaft auf die persönliche Agenda 
gesetzt. So gründete er schon vor mehr 
als einem Jahrzehnt mit Freunden eine 
Bildungsstiftung und engagiert sich 
auch im Verwaltungsrat der Schule sei
ner Kinder für Chancengleichheit. 
Tennis, Segeln an der Nordsee und seine 
vier Kinder halten ihn fit. „Das jüngste 
ist sozusagen ein BBUGBaby, meine 
Frau war in der Partnerwoche schwan
ger.“ Eine Verbundenheit, die der 129er 
nicht nur schätzt, sondern für die er sich 
auch engagiert: Mit großer Leidenschaft 
organisiert er seit mehr als fünf Jahren 
die Folgetreffen in engem Schulter
schluss mit dem Kreis der 130er.

Christiane Goetz-Weimer
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ZU GUTER LETZT

Großer 
Footprint 

Stefan Wintels
(129. BBUG)



Unter Offenheit verstehen wir, 
Zugang zu den Erfolgschancen 
internationaler Märkte zu schaffen.

Wussten Sie, dass alle Bauten und Brücken auf unseren Euroscheinen  
erfunden sind? Aus gutem Grund, denn man wollte kein Land und  
keine Kultur über die andere stellen. Das ist Offenheit, wie wir von der  
DZ BANK sie verstehen und leben. Unvoreingenommen auf Kulturen  
und Märkte zuzugehen, um Chancen zu finden und gemeinsam zu  
nutzen. Mehr über Offenheit und unsere Haltung erfahren Sie unter:  
dzbank.de/haltung
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hvb.de/zech

Die einen bauen 
LUFTSCHLÖSSER.  
Andere die Zukunft.

Bei der Zech Group ist die Zukunft auf besonders stabilem Fundament gebaut. Das wichtigste Werkzeug für ihre innovativen  
Konstruktionen: nachhaltiges Denken, das direkt in die Tat umgesetzt wird. So werden bei aktuellen Bauprojekten bis zu  
80 % an Emissionen eingespart. Und auch die Nachhaltigkeitsexpert:innen der HVB können mit hilfreichen Tools, wie dem  
HVB ESG Branchenbarometer, mit Hand anlegen. Denn am Ende baut doch jeder gerne an einer besseren Zukunft.

In Nachhaltigkeit investieren. #DasIstMirWichtig
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