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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
jede unternehmerische Entscheidung birgt Chancen und Risiken – 

 diese Erkenntnis ist genauso wenig neu wie die, dass Risiken nicht ver-

mieden und ausgeschaltet, sondern nur rechtzeitig erkannt und mög-

lichst gut gemanagt werden können. Es ist bedauerlich, dass es eine 

Finanz- und Wirtschaftskrise brauchte, um die Notwendigkeit eines 

durchgängigen Risikomanagements stärker ins Bewusstsein zu rücken. 

Welche Facetten es rund um ein solches Risikomanagement gibt und 

wie die Tourismusbranche, die vielleicht stärker als andere Branchen 

externen Risiken ausgesetzt ist, damit umgeht, lesen Sie in unserer 

 aktuellen Titelstrecke. 

Dass auch in vielen der anderen Artikel „Risiken“ stecken, beweist die 

oben erwähnte These: Denn natürlich ist ein Unterfangen wie Desertec, 

mit dem Strom aus Wüstensonne generiert werden soll, riskant wie fas-

zinierend gleichermaßen. Die Idee stammt vom deutschen Chapter des 

Club of Rome. Wir haben mit seinem Präsidenten, Max Schön, darüber  

gesprochen, wie und warum sich der Eliteclub für das Projekt einsetzt. 

Immer mehr Risiken geht ein, wer einen Aufsichtsratsposten annimmt. 

Denn der Gesetzgeber nimmt Aufsichtsräte künftig stärker in die Pflicht 

und hat die Anforderungen an sie erhöht. Wie man wiederum mit einem 

Risiko, das tatsächlich eintritt, umgeht, erzählen wir am Beispiel des 

Traditionsbuchverlages Aufbau. Er musste im vergangenen Jahr den 

Gang zum Insolvenzverwalter antreten. Doch dieser Gang bedeutete 

keinesfalls das Ende, sondern den Beginn eines Neuanfangs. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante und anregende Lektüre 
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Die größten globalen Risiken (nicht nur) für Versicherer
Terroranschläge. Der 11. September 2001 wirkt 

nach. Die Anschläge auf das World Trade  

Center in New York und das Pentagon in 

Washington eröffneten eine neue Dimension des 

Terrorismus. Kein Ort der Welt kann sich mehr si-

cher fühlen, sowohl die Zahl der Opfer als auch die Höhe des Sach-

schadens sind kaum mehr kalkulierbar. Die Anschläge in Madrid 

(2004), London (2005) und Mumbai (2008) machten mehr als deut-

lich, dass die Gefahr auch weiterhin besteht. Die Folge für alle Ver-

sicherer: Sie müssen mit höheren Sach- und Personenschäden und 

Betriebsausfallversicherungen rechnen, vor allem in den USA und 

Groß britannien, den Hauptzielen des Terrors. 

Harte Landung Chinas. Das World Economic 

Forum sieht in seinem Global Risk Report 2009 

das Risiko einer harten Landung Chinas, nach-

dem die chinesische Exportwirtschaft einen spür-
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baren Rückgang hinnehmen muss. Da China Hauptgläubiger der 

USA und deren Wirtschaft ohnehin angeschlagen ist, würde ein 

ökonomischer Einbruch Chinas signifikante Fol-

gen für die USA und alle  Handelsströme in der 

globalen Wirtschaft nach  sich ziehen. 

Insolvenzen. Durch die aktuelle Weltwirtschafts-

krise steigt das Risiko von Unternehmenszusam-

menbrüchen mit hohen Folgekosten für Gläubiger, Mitarbeiter und 

Lieferanten und damit auch höheren Schadensaufwendungen der 

Versicherer.   Der Multimilliarden-Markt der Kreditausfall-Versiche-

rungen (Credit Default Swaps) brachte bereits Ende 2008    

einige große Finanzkonzerne an den Rand   

des  Abgrunds. 

Klimawandel. Versicherungstechnisch die große 

Unbekannte. Bislang ließ sich noch bei keiner  

Naturkatastrophe ein ursächlicher Zusammen-

Michael Schumacher gilt in der Welt als 

Prototyp des Deutschen – und er ist auch 

typisch dafür, wie die Deutschen mit Ri-

siken umgehen. „Sie sind vielfach risiko-

freudig, aber sie organisieren die Risiken 

und wollen wissen, was passieren kann“, 

sagt Psychologieprofessor Bernd Rohr-

mann von der Universität Melbourne und 

außerplanmäßiger Professor an der Uni-

versität Mannheim. Diese Art, mit Risiken 

umzugehen, zeige sich deutlich daran, wie 

Michael Schumacher handelte, als er im 

August dieses Jahres den verletzten  

Ferrari-Piloten Felipe Massa  kurzfristig 

 ersetzen sollte. Statt sofort zuzusagen, 

schließlich wirkt der erfolgreichste For-

mel-1-Fahrer aller Zeiten fit wie ein Turn-

schuh, unterzog er sich Fitness- und Be-

lastungstests samt privater  Testrunden 

unter Rennbedingungen auf dem schnellen 

Kurs in Mugello. Der Maestro sagte dann 

ab: Eine Verletzung der Halswirbelsäule, 

die er sich bei einem Motorradrennen im 

Frühjahr zugezogen hatte, zeigte sich unter 

den Fliehkräften im schnellen Boliden wie-

der schmerzhaft. Psychologe Rohrmann: 

„Schumacher setzte sich trotz des immen-

sen Erwartungsdrucks nicht einfach ans 

Steuer, sondern kalkulierte offensichtlich 

die jeder Risikosituation immanenten Chan-

cen und Gefahren durch  und entschied sich 

dann gegen das medizinische Risiko.“  

Sicher, der Volksmund sagt, der Deutsche 

sei risikoavers, da sicherheitsbewusst. Er 

versichert sich gegen alles Mögliche. Sein 

Handelsgesetzbuch schreibt als Maxime 

kaufmännischen Handelns das Vorsichts-

prinzip fest, das in der Bilanzierung meist 

zu eher pessimistischen Wertansätzen führt. 

Psychologieprofessor Rohrmann sieht das 

anders: „Denn das alles bedeutet nicht, 

 risikoavers zu sein. Man geht die Sache 

nur organisiert an. Diese Bereitschaft der 

Deutschen zum organisierten Risiko zeigt 

sich auch daran, dass sie traditionell sehr 

schnelle Autos bauen und auf den Auto-

bahnen das höchste Tempo erlauben.“ 

Hat die Risikohaltung überhaupt etwas mit 

Nationalität zu tun? Dieser Frage ging For-

scher Rohrmann mit diversen Stichproben 

nach. Seine Probanden waren Australier, 

Neuseeländer, Deutsche, Schweizer, Ka-

nadier, Japaner, Chinesen und Singapurer – 

Männer und Frauen, Studenten und Be-

rufstätige. Für die Untersuchung teilte  

Rohr mann sie in vier international ge-

mischte „Welten“ auf: Banker, Techniker, 

Feministen und Ökologen. In einem Projekt 

wurden die Deutschen mit den als beson-

ders risikofreudig geltenden Australiern und 

Neuseeländern innerhalb der vier Gruppen 

verglichen, und zwar anhand der Risikoein-

schätzungen von 24 Gefahrenquellen aus 

Berufs- und Privatleben – vom Leben in der 

Nähe eines Kernkraftwerks bis zur Arbeit in 

einem Röntgenlabor oder als Feuerwehr-

mann.  

Rohrmann fand heraus, dass sich die Ein-

stellung zu den Risiken nicht mit der jewei-

ligen Nationalität deckt, sondern mit der 

Gruppe: Ingenieure aus Deutschland und 

aus Australien sind sich in Bezug auf ihre 

persönliche Haltung zum Risiko also ähn-

licher, als es Ingenieure und Banker aus 

Deutschland sind. „Das lässt den Rück-

schluss zu, dass die Bewertung und Akzep-

tanz mehr von persönlichen Veranlagungen, 

Kontakten, der Ausbildung und dem beruf-

lichen Umfeld geprägt wird.“ 

Die weiteren Stichproben mit anderen Na-

tionalitäten ergeben, so Rohrmann, ein ähn-

liches Bild – und auch eine klare Risiko-

hierarchie der einzelnen Berufsgruppen: 

Risikofreudiger waren zumeist die Technik 

und Finanzen entstammenden Probanden, 

unabhängig von ihrer Nationalität. Dagegen 

reagierten die ökologisch und feministisch 

Geprägten interkulturell überwiegend risiko-

avers auf die 24 Gefahrenquellen. 

Während die Liste der Rohrmann-Studie 

viele Risiken enthielt, die nicht zum alltäg-

lichen Leben der Teilnehmer gehörten (wer 

ist schon Feuerwehrmann?), beschäftigt 

sich ein weiterer wichtiger Zweig der Risi-

koforschung mit den Auswirkungen, die die 

Gewöhnung an Risiken auf die Gefahren-

einschätzung eines Menschen hat. „Risiken, 

mit denen der Mensch täglich zu tun hat, 

liegen in der Akzeptanz hoch. Die sieht er 

als nicht so gefährlich an“, sagt Professor 

Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut 

für Bildungsforschung in Berlin und Direktor 

des psychologischen Instituts an der dor-

tigen Freien Universität.  „Und durch diese 

Know Risk, know Fun
Globalisierung und Wirtschaftskrise haben den Begriff Risiko  
in der Ökonomie neu aufgeladen und zwingen zu einem neuen Umgang  
mit Risiken. Doch welcher ist der richtige? 
Von Ulrike Wirtz
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hang mit dem  menschengemachten Klimawandel herstellen. Doch 

alle Szenarien gehen einhellig davon aus, dass ohne entschiedenes 

Umsteuern insbesondere der Energiepoli tik gra-

vierende Folgen für Mensch und Umwelt unaus-

weichlich sind. 

Managerhaftung. Die Haftpflichtversicherer se-

hen hohe Belastungen auf sich zukommen, vor 

allem bezüglich der Managerhaftung in US-Banken. Stichworte: 

womöglich unzureichende Beratung, Missmanagement, Organisati-

onsverschulden und eventuelle juristische Abwehrkosten. Manche 

Versicherer erwägen deshalb bereits, sich völlig 

aus der Managerhaftpflicht zurückzuziehen.

Pandemien. Große Pandemien sind für Versiche-

rer eine Art Super-GAU (im Fachjargon: übergrei-

fende Kumule), da sie gleich mehrere Sparten auf 

einmal belasten: Sterbefälle treffen die Lebensversicherer, Krank-

Routine schleicht sich  Unterschätzung ein.“ 

Dieser Routineeffekt ist bei vielen Flugzeug-

abstürzen oder Autounfällen zumindest 

mitverantwortlich, und er war es auch bei 

der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 

im Jahr 1986 – und bei der Finanzkrise der 

jüngsten Vergangenheit: Wenn man Tag für 

Tag mit Subprime-„gesicherten“ Wertpapie-

ren handelt, ohne jemals Probleme zu ha-

ben, kann sich irgendwann das Gefühl ein-

stellen, dass es dabei überhaupt gar keine 

Probleme gibt; eine Fehleinschätzung, der 

Investmentbanker in aller Welt erlagen. 

Dagegen steht die Risikoaversion, die der 

deutschen Wirtschaft seit Langem in aller 

Welt unterstellt wird. Ihr nachdrücklichster 

Verfechter war Anfang der 90er-Jahre ein 

französischer Versicherungsmanager: 

 Michel Albert, langjähriger Vorstand des 

 inzwischen als Allianz France firmierenden 

AGF-Konzerns. In seinem Buch „Kapitalis-

mus contra Kapitalismus“ prägte er den Be-

griff „Rheinischer Kapitalismus“. Albert klas-

sifizierte den angelsächsischen als einen 

auf Spekulation setzenden Turbokapitalis-

mus, stufte dagegen den deutschen Typus 

als vorsichtig ein, auf Sicherheit und Solida-

rität bedacht – ein Typus, den er auch den 

Schweizern, Niederländern und ein biss-

chen auch den Franzosen zuschrieb. 

Doch 15 Jahre später rückte Albert teilwei-

se von seiner These ab: Der Versuch der 

Deutschen Börse, ihr Pendant in London 

zu übernehmen, passte genauso wenig 

ins Bild wie die zwei Standbeine der Deut-

schen Bank in Frankfurt und London oder 

die hochriskanten Ausflüge der Schweizer 

UBS ins Subprime-Geschäft. Das Grup-

penverhalten der Investmentbanker erwies 

sich stärker als die Unterschiede zwischen 

Rheinländern und Angelsachsen. 

Forschung und Erfahrung zeigen: Der Mensch 

hat evolutionsbedingt in sehr vielen Situati-

onen einfach Lust am Risiko. In Unter nehmen 

gehören Risiken zum Geschäft, zum kontinu-

ierlichen Prozess von Trial and Error. In vielen 

Untersuchungen hat sich zudem gezeigt, 

dass der Mensch den intuitiven kompen-

satorischen Drang hat, zusätzliche Sicher-

heitsmargen, zum Beispiel durch Airbags, 

wieder zu verringern – etwa durch aggres-

sivere Fahrweise. No Risk, no Fun, heißt es 

im Angelsächsischen. Ebenso menschlich ist 

eine andere Seite, von der sich auch Mana-

ger nicht freimachen können: Nicht zu wissen, 

was geschieht, schafft na turgemäß Angst und 

Unsicherheitsgefühle. Psychologe Gigerenzer: 

„Das führt oft dazu, Verantwortung zu dele-

gieren, sich selbst aus der Verantwortung zu 

stehlen und nichts Schriftliches zu hinterlas-

sen – und im Zweifelsfalle ein Bauernopfer zu 

bringen.“ Für die menschliche Natur ist Risiko 

also ein bisschen Fear, ein bisschen Fun. Für 

den Duden ist es „Wagnis, Gefahr, Verlust-

möglichkeit bei einer unsicheren Unterneh-

mung“. Und in der Realität sind Risiken dro-

hende Flutkatastrophen, Epide mien, Terror, 

geopolitische Unwägbarkeiten, Diktaturen; 

aber auch Hacker, die Forschung und Ent-

wicklung ausspähen wollen, Produktideen, 

die keine Abnehmer  finden und den Ge-

schäftserfolg kosten könnten; oder der (so-

lange es gut geht, äußerst lukrative) Dreh, 

langfristige Verbindlichkeiten kurzfristig zu 

refinanzieren. 

So breit die Palette von Risiken, so breit die 

dazugehörige Forschung: von der Philoso-

phie über die Soziologie bis zur Versiche-

rungsmathematik. „Die Risikoforschung 

verfolgt als multidisziplinäres Gebiet ver-

schiedene Ansätze“, so Gigerenzer. Tech-
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heitsfälle die Krankenversicherer, die ökonomischen Verwerfungen 

die Kreditversicherer – und das im schlimmsten Fall auch noch 

weltweit. SARS und Vogelgrippe erwiesen sich am Ende als weit 

weniger gefährlich als ursprünglich befürchtet, 

wie sich die Schweinegrippe entwickelt, ist unklar.

Rezession. Der Einbruch der Weltwirtschaft seit 

Ende 2008 hat einige Staaten an den Rand des 

Kollapses geführt. Neben Island sind in Euro

pa insbesondere die baltischen Staaten und die Ukraine betroffen. 

Sollten die Stützungs maßnahmen des Internationalen Währungs

fonds nicht ausreichen, drohen dort politische und soziale  Unruhen, 

die ganz Osteuropa destabilisieren könnten – und 

am Ende auch die Europäische Union in Mitlei

denschaft ziehen. 

Vermögenswerte. Hier gibt es zwei einander 

entgegengesetzte Risiken. Das „Asset Bubble 

niker wollen verhindern, dass ein System 

versagt, Soziologen hingegen sinnen darü

ber, wie die Gefahren und Chancen, die je

dem Risiko innewohnen, fair verteilt werden 

können. Die Psychologie überführt mensch

liche Urteilsbildung und Verhaltensmuster  

in generalisierbare Eigenschaften und wen

det das an auf Arbeits, Verkehrs und 

 Leistungsmotivationsforschung. 

Und die Ökonomen? „Sie verstehen Risiko 

als Wagnis mit Verlustgefahr durch Fehlent

scheidungen und sehen in Analyse und Be

wertung der Risiken die Voraussetzung für 

risikopolitisches Handeln“, so Gigerenzer. 

Problem der Forschung hier sei die Aggre

gation individueller Präferenzen, die auf per

sonen und situationsspezifischer Risikoein

schätzung und bewertung aufsetze. Risiko 

bewegt also, ist Gegenstand Tausender 

wissenschaftlicher Abhandlungen. Trend

setter in der Wirtschaft führen daher den 

 Dialog mit allen Disziplinen. 

Und diese Trendsetter sind insbesondere 

die internationalen Rückversicherer. Denn 

alle möglichen Risiken sind ihr Geschäfts

modell. Daher arbeiten sie mit ausgeklügel

tem Risikomanagement, das sie dezidiert 

abstimmen auf ihre Unternehmensziele und 

ihre globale Tätigkeit. „Wegen der Kom

plexität und Dynamik der Risikolandschaft 

weltweit, gerade auch mit immer neu auf

kommenden Risiken wie aktuell Klimawan

del und Finanzkrise, sprechen wir regelmä

ßig fachübergreifend mit Experten – von 

Geowissenschaftlern über Juristen und Bio

logen bis zu Psychologen und Soziologen“, 

sagt Rainer Sachs von Munich Re, Rück 

und Erstversicherer mit Hauptsitz in Mün

chen und Weltmarktführer in seinem Metier. 

Sachs ist Leiter Emerging Risks und Kumul 

Management (Mehrfachrisiken). „Unser Ri

sikomanagement läuft in allen Einheiten und 

geografisch über alle Grenzen hinweg. Und 

ist Bestandteil der Unternehmenssteuerung. 

68 Risiken – von Geopolitik über Ökologie und Korruption bis zum 

Geschäftsklima – und das für 160 Länder. Das beleuchtet die Zu

rich Financial Services Group mit ihrem neuen Global Risk Assess

ment Module (Gloram). Dort wird für jedes Land je ein Indexwert 

für das (makro)ökonomische und für das Businessrisiko errech

net. Daniel Hofmann, Chefökonom der Zurich und verantwortlich 

für Gloram, erklärt: „Makroökonomisch beleuchtet Gloram Ölpreis 

und geopolitische Risiken, Fiskalkrisen und Inflation, harte Landung 

in China und Dollarkurs. Bei den direkten Businessrisiken geht es 

etwa um mögliche Enteignung, Vertragssicherheit oder den Schutz 

von  Investoren in den Ländern.“ Das Ganze sei keine Rangordnung, 

zeige aber aus der JumbojetPerspektive das Businessumfeld. „Die 

Risiken haben wir verknüpft und rückgekoppelt.“ Die Weltkarte, auf 

der makro und mikroökonomische Risiken addiert sind, zeigt Finn

land vergleichsweise risikolos, Venezuela risikoreich. Die westeu

ropäischen Länder zeigen eine ähnliche Risikokonstellation, nur 

Italien ist ein Ausreißer – wegen makroökonomischer Instabilität, ei

ner geringeren Rechtssicherheit und potenzieller Risiken durch Ein

schränkungen im Kapitalverkehr. Hohe Geschäftsrisiken in Gesamt

europa weisen die meisten Länder der ehemaligen Sowjetunion auf.

Die Welt und die Europakarte der LänderRisiken

Die Weltkarte der Länder-Risiken

Länder-Risiko*
(0,0: minimales Risiko
1,0: maximales Risiko)

Quelle: Zurich Financial Services* Mittelwerte aus Business Risk und Economic Risk

unter 0,350

0,350 bis unter 0,450

0,450 bis unter 0,550

0,550 bis unter 0,650

0,650 und mehr

keine Angaben
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Risk“ irrational hoher Marktwerte führt zu Fehlinvestitionen in groß-

em Umfang, wie zuletzt in Immobilien in den USA oder Spanien. 

Ein rapider Rückgang der Bewertung einzelner Vermögensklassen 

hingegen führt zur Insolvenz vieler Investoren sowie zu Wachs-

tums- und Arbeitsplatzverlusten. Die fast weltweit historisch nied-

rigen Zinsen bedeuten zudem eine schleichende Entwertung von 

Spareinlagen  und festverzinslichen Wertpapieren. Auch von dieser 

Entwicklung ist wiederum die Versicherungsbranche besonders be-

troffen: Sie ist einer der größten institutionellen Investoren an den 

globalen  Rentenmärkten.  

Wasser. Nahezu die Hälfte der Weltbevölke-

rung  hat kein sauberes Trinkwasser. Umweltver-

schmut zung und Bevölkerungsanstieg verschär-

fen das Problem. Bewaffnete Konflikte um die 

Ressource Trinkwasser drohen in einigen Regio-

nen Afrikas und Asiens, insbesondere im Nahen Osten.

Die Erkenntnisse aus dem interdisziplinären 

Austausch fließen systematisch in das Ma-

nagen unserer Risiken ein.“

Rückversicherer sind überall im Boot: bei 

Naturkatastrophen, Betriebsausfällen und 

Managerhaftung, bei Risiko für Leben und 

Gesundheit und vielem mehr – und überall. 

Risk-Manager Sachs: „Risikomanagement 

heißt bei uns im Konzern, alle weltweiten Ri-

siken konzernweit zu definieren und zu ge-

wichten, Limite zu berechnen und zu über-

wachen, Korrelationen zu erstellen und zu 

berücksichtigen, Szenarien und Stresstests 

zu modellieren und durchzuführen – und das 

dann auf der strategischen und der opera-

tiven Ebene zusammenzuführen.“ Beleuch-

tet werden die versicherungstechnischen 

Risiken im Geschäftsmodell ebenso wie die 

jedem Unternehmen immanenten Gefahren 

und Chancen: Markt-, Kredit- und Liquidi-

tätsrisiken, Risiken durch IT und Personal, 

operationale und strategische, zum Beispiel 

durch Geschäftsentscheidungen oder ein 

verändertes Umfeld, nicht zuletzt Reputati-

onsrisiken. 

Die Risikolandschaften der Rückversicherer, 

der globalen Versicherer überhaupt, spiegeln 

nicht nur die eigene Geschäftswelt wider, 

sondern auch die der Versicherten aus al-

len Branchen. Sachs: „Sie bilden damit eine 

gute Benchmark für alle international aktiven 

Unternehmen.“ Mancher macht bereits ein 

Geschäft aus seiner Erfahrung. So offeriert 

Erstversicherer Zurich Financial Services 

Group ein Global Risk Assessment Modu-

le, kurz Gloram – ein interaktives Tool für die 

Risikoprofile der verschiedensten Länder (si-

ehe Karte Seite 7).  

Doch wie vielfältig die Risikoinformation 

auch ist: Es gibt nach wie vor keinen Blick 

in die Zukunft. „Es gilt, Irrtümer nach allen 

Regeln der Kunst möglichst gering zu hal-

ten“, sagt Daniel Hofmann, Chefökonom der 

Zurich, der auch Gloram verantwortet. „Wer 

zum Beispiel in Venezuela investiert, muss 

das Rechtssystem bedenken, dass man 

nämlich dort enteignet werden kann. 

Und wer etwa Deutschland und Großbri-

tannien vergleicht: Die Briten sind risikobe-

ladener durch Umwelt- und geo politische 

 Risiken wegen ihres stärkeren Engage-

ments in Iran, Irak und Afghanistan.“ Es 

gelte, solche Informationen auf der strate-

gischen Ebene einzubeziehen und im Ri-

sikomanagementsystem zusammenzufüh-

ren – bei den Versicherern wie bei allen 

anderen Unternehmen.

Dass so viele Investmentbanker jüngst den 

riskanten Subprime-Zertifikaten hinterher-

rannten, bewegt Physiker Sachs von der 

Munich Re besonders: „Der Human Factor 

ist derzeit mein Lieblingsthema. Die Ban-

ken, aber auch Versicherer wie wir und viele 

andere setzen auf Modelle und Berech-

nungen. In meinen Augen werden aber psy-

chologische Effekte noch nicht ausreichend 

berücksichtigt: der Gruppendruck zum 

Bei spiel. Oder die Tendenz, in Situationen 

zu verharren, obschon sich Warnsignale 

häufen und beim Einzelnen Unbehagen 

 er zeugen. Das konnten wir in der Finanz-

krise  gut beobachten.“ 

Sachs geht es darum, ob und wie es sich 

bewerkstelligen lässt, dass die Akteure nicht 

auf ihren Modellen beharren, also nicht mit 

in den Abgrund laufen. „Wir sprechen ver-

stärkt mit Psychologen aus der Risikofor-

schung über den Human Factor. Aber wie 

das einfließen wird in unser Risikomanage-

ment, das ist derzeit noch ganz offen.“ 
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Letzten Donnerstag war ich auf einem Podi-

um, es ging um Risikomanagement. Freitag 

hatten wir Strategiesitzung, das Thema:  

Risikomanagement. Diskussion am Sams-

tag im Golfclub: Risikomanagement. Als 

dann auch noch die Sonntagszeitung 

über Risikomanagement schrieb, war ich 

beinahe  froh, zu einem Kindergeburtstag 

eingeladen zu sein. Worüber sprachen die 

Eltern? Schokoladeflecken – und wie man 

sie verhindern könnte. 

Irgendwie ist diese Fixierung verständlich, 

immerhin schreiben wir das Jahr eins nach 

dem Jahrhundertcrash. Aber langsam  

haben wir’s gehört, nicht wahr? 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine 

Damen und Herren, aber mir geht es gut. 

Auch jetzt noch. Die Wertpapiere, die ich im 

Frühling kaufte, haben 40 Prozent zugelegt. 

Die Feigen auf meiner Terrasse reifen dank 

der Klimaerwärmung erstmals aus. Es gab 

seit drei Monaten keinen Raubüberfall mehr 

im Quartier. Meine Frau schläft immer noch 

mit mir. Krise? Na ja. 

Meine Lessons learned aus dem letzten 

Jahr: Was auch immer passiert, es ist egal, 

solange die Basics stimmen. Und folglich: 

Risiken kann man ruhig eingehen, sofern 

diese Basics nicht berührt werden. Mit 

Basics meine ich ungefähr das, was in 

Maslows Bedürfnispyramide zuunterst liegt: 

Essen, Trinken, Sicherheit, Sex. Nummer 

eins und zwei sind nicht at Risk, wenn Sie 

nicht gerade in der Sahelzone sind. Num-

mer drei eigentlich auch nicht, legen Sie 

sich einfach einen robusten Dienstwa-

gen zu. Nummer vier – okay, hier wird es 

schwieriger. Sie könnten argumentieren, 

 beruflicher Erfolg mache sexy, und wer   ihn 

einbüße, verliere seine Attraktivität. Das 

 hat was. 

Also, wie sichern Sie sich gegen berufliche 

Risiken ab? Erstens: Achten Sie darauf, 

dass Ihr Fallschirm die richtige Farbe hat. 

Selbst im Licht einer unangenehmen Wahr-

heit sollte er schön goldig glänzen. Dann 

stünden Sie im Härtefall zwar ohne Job da, 

aber immer noch als Gewinner. Geld wer-

den Sie also kaum verlieren. Höchstens 

das Gesicht. Hier kommen wir zum zweiten 

Punkt: Auch einem Gesichtsverlust können 

Sie vorbeugen, nämlich indem Sie Ihr Ge-

sicht gar nicht erst zeigen. Indem Sie es im-

mer schön bedeckt halten, zumindest dann, 

wenn Sie Risiken eingehen. Planen Sie 

einen Strategiewechsel, eine Beteiligung, 

eine Übernahme? Hängen Sie es nicht an 

die große Glocke. Warten Sie, bis der Erfolg 

da ist, bis sich das Risiko gelohnt hat. Dann 

gehen Sie an die Öffentlichkeit, nicht vorher. 

Sie müssen verstehen: Nicht das wahre Ri-

siko ist wichtig, sondern das wahrgenom-

mene. Haben Sie Erfolg, können Sie rück-

blickend immer behaupten, Sie hätten nie 

daran gezweifelt – selbst wenn Sie mit Ihrer 

Firma russisches Roulette gespielt haben.

Drittens: Sollte doch einmal alles auf einen 

Misserfolg hindeuten und eine Sturmwar-

nung unumgänglich sein, sorgen Sie zumin-

dest dafür, dass jemand anders die Glocke 

läutet. Irgendein subalterner „Vice Presi-

dent“, „Head of whatever“ oder „C-irgend-

was-O“. Ja, setzen Sie einen CRO ein, ei-

nen Chief Risk Officer, die sind jetzt mächtig 

im Schwange. Sie brauchen ihn nicht ins 

Tagesgeschäft zu involvieren, er wird aus-

reichend damit beschäftigt sein, sich an 

seinem  Titel zu freuen. Wenn er trotzdem 

Verantwortung übernehmen will, umso bes-

ser. Geben Sie ihm, so viel Sie können! 

Risiko management ist die Kunst, das Risiko 

auf andere abzuschieben. Binden Sie nicht 

nur den CRO, sondern auch Ihre Finanz-, 

Marketing- und Rechtsabteilung mit ein – 

und vergessen Sie nicht die externen Be-

rater. Wie gesagt: Risiken eingehen ist kein 

Problem. Aber dafür einstehen – das sollten 

 Sie lieber anderen überlassen. 

Apropos andere: Was ist mit den Mitarbei-

tern, den Aktionären, den Steuerzahlern, 

mit all den Stakeholdern? Ach, machen Sie 

sich um die keine Sorgen. „Anlegerschutz-

verbesserungsgesetz“, „Bilanzrechtsre-

formgesetz“, „Kündigungsschutzgesetz“, 

„Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz“, 

„Basel II“, „Basel III“, „Basel IV“ – was 

könnte da noch schiefgehen? 

Willkommen also, meine Damen und Herren, 

in der schönen neuen Welt des Nullrisikos. 

Und was die Schokoladeflecken betrifft: 

Eine findige Versicherung ist daran, ein 

Hedge-Produkt dafür zu engineeren. Sie 

bezahlen einen kleinen Aufschlag für die 

Klamotten, aber im Falle von Flecken, die 

von Vorschulaltrigen verursacht werden, 

kriegen Sie umgehend ein fabrikneues 

Stück geliefert. So machen selbst Kinder-

geburtstage wieder Spaß.

Der Schweizer Rolf Dobelli, 43,  

ist Mitgründer und Aufsichtsratschef von 

getAbstract, dem Weltmarktführer für Buch-

zusammenfassungen, und Schriftsteller.  

Er lebt in Miami und Luzern.
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Mit Bodenhaftung hoch hinaus: 

Horst Baier, 53, seit November 

2007 im TUI-Vorstand und dort 

für Controlling zuständig.
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pwc: Herr Baier, welches Risiko hat der TUI AG zuletzt am meis-

ten zu schaffen gemacht? 

Horst Baier: Die realwirtschaftlichen Folgen der Finanzkrise wir-

ken sich auch auf unser Kerngeschäft Touristik aus. Kunden, die 

sich um ihre Arbeitsplätze sorgen, sind bei ihren Urlaubsentschei-

dungen zurückhaltender. Wir haben uns auf diese Entwicklung 

rechtzeitig durch eine vorsichtige Kapazitätsplanung eingestellt. 

Und dann haben Sie da noch eine Schifffahrtsbeteiligung …

… ja, die internationale Containerschifffahrt – und damit Hapag- 

Lloyd – ist in einer vorher noch nie da gewesenen Weise von der 

Rezession und dem Einbruch des Welthandels beeinträchtigt wor-

den. Dieser Entwicklung war nur mit einer immensen Kraftanstren-

gung des Unternehmens, seiner Gesellschafter, des Bundes und 

der Hansestadt Hamburg zu begegnen. Hier haben alle Beteilig-

ten – auch die Banken – ausgezeichnet zusammengearbeitet.

TUI ist aber vor allem ein globaler Reisekonzern, offeriert Urlaubs-

destinationen weltweit und unterliegt damit allen möglichen Ri-

siken. Dazu gehören gerade auch Tsunami und Terror. 

In der Tat. Wir müssen immer damit rechnen, dass diese Faktoren 

unser Geschäft beeinflussen können. Unser Krisenmanagement 

ist auf diese Extreme vorbereitet. Zudem ermöglicht unser breites 

Zielgebiet-Portfolio ohne Weiteres gewisse Wanderbewegungen 

von einer Destination in eine andere. Unabhängig davon gibt es 

noch die allgemeinen Geschäftsrisiken, solche aus dem eigenen 

Geschäftsbetrieb, also Organisations- und Systemrisiken, Haf-

tungsrisiken, Untergang von Vermögensgegenständen und natür-

lich Untreuehandlungen. Wegen all dieser Faktoren betreiben wir 

konsequent Risikomanagement und sehen darin einen wesent-

lichen Bestandteil unserer Unternehmenspolitik. 

Ein Risiko hat ja immer zwei Seiten – zum einen die Chance, zum 

anderen die Gefahr.

Genau. Und Risiken sind generell fester Bestandteil in Unterneh-

men – unabhängig von der Branche. Wirtschaftlich Handelnde 

müssen immer über Risiken entscheiden. Es gibt keine risikofreie 

Rendite. Unternehmen müssen daher ein ureigenes Interesse da-

ran haben, Risiken frühzeitig und umfänglich aktiv zu managen 

und nicht nur irgendwie zu reagieren. Wir gehen daher freiwillig 

weit über das hinaus, was das KonTraG von Kapitalgesellschaften 

verlangt und der Nachprüfung durch Wirtschaftsprüfer unterzieht. 

Wie lautet die strategische Zielvorgabe Ihres Risikomanagements? 

TUI vor Risiken zu schützen und diese auszuschließen oder zu 

minimieren. Wir wollen den Wert des Unternehmens stetig und 

nachhaltig steigern, die mittelfristigen finanziellen Ziele des Unter-

nehmens erreichen und natürlich langfristig den Fortbestand des 

Unternehmens sichern. Daran richten wir unser Handeln aus. 

Was bedeutet das konkret? 

Ein klares Risikobewusstsein, eine klar definierte Risikopolitik und 

eine klar festgelegte Aufbau- und Ablauforganisation für bestehen-

de Risiken. Konzernweit und -übergreifend sind umfassende Risi-

komanagementsysteme installiert, und im ganzen Haus herrscht 

eine Kultur, für alle möglichen Risiken sensibilisiert zu sein. Das 

Instrumentarium reicht vom klassischen Finanzrisikomanagement 

samt dazugehöriger Organisationseinheiten wie Treasury bis zu 

definierten Mitarbeitergruppen, die nach festgelegten Prozessen 

und in Abstimmung mit externen Stellen Natur- und Gesundheits-

krisen professionell managen. Durch regelmäßige Übungen testen 

wir, ob unsere Abläufe funktionieren. Die Erfahrungen fließen dann 

ins Krisenmanagement ein. 

Mit welchen Risiken hat TUI aktuell zu tun? 

Ein Beispiel aus dem Bereich Fluggesellschaften: Wir müssen 

für über 150 Flugzeuge Kerosin einkaufen, und zwar in US-Dollar. 

Daher sichern wir uns gegen die US-Dollar- und Ölpreisvolatili-

tät ab. Das bedeutet nach unserer Risikophilosophie: Wir speku-

lieren nicht darauf, dass der Dollar auf Dauer schwach bleibt und 

Kerosin auf Dauer billig. Wir sichern, um unsere Margen zu halten. 

Auch bei den Zinsen unterstellen wir nicht, dass diese auf Dauer 

so günstig bleiben. Wir wetten nicht. Denn das hieße, sich vom 

Kerngeschäft zu entfernen. Das wollen wir nicht, wir machen das, 

worauf wir uns verstehen. Und wollen dort konsistente Erfolge 

 haben und nicht nur kurzfristige.

Hat TUI sich gegen die aktuelle Finanzkrise schützen können?

Gegenfrage: Hat man sich im Vorfeld davor überhaupt schützen 

können? TUI unterhält seit vielen, vielen Jahren ein klar beschrie-

benes System zum Finanzrisikomanagement. Dieses befasst sich 

mit Liquiditäts- und Zinsrisiken, mit Währungs- und Ölpreisrisiken. 

Wir handeln entsprechend definierter Risikorichtlinien, und das 

soll uns auch vor künftigen Finanzmarktkrisen schützen. Aktu-

ell profitiert TUI davon, dass wir in den vergangenen Jahren eine 

 Kapitalmarktfinanzierung etabliert haben, die uns jetzt Zeit gibt, 

adäquate Refinanzierungsspielräume ausnutzen zu können. 

Welche Lehren ziehen Sie aus der Finanzkrise? 

Wir werden auch künftig in einem sehr volatilen Umfeld leben. 

Das beinhaltet meines Erachtens politische, wirtschaftliche und 

finanzmarktbezogene Aspekte. Wir werden Trends und Moden se-

hen, die manchmal sehr kritiklos als Standards betrachtet werden. 

Mir hat die Finanzkrise gezeigt, wie wichtig einige grundsätzliche 

„Es gibt keine  
risikofreie Rendite“
TUI-Controllingvorstand Horst Baier über das Risikomanagement  
bei Europas größtem Reisekonzern. 
Von Ulrike Wirtz
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Überzeugungen zum Umgang mit Risiken sind, und diese grund-

sätzlichen Überzeugungen sind auch in den Zeiten durchzuhalten, 

in denen alle Welt meint, die berühmte Glaskugel gefunden zu ha-

ben. Daraus folgt für unser Risikomanagement, bei Skepsis gegen 

den Mainstream dem internen Radar zu folgen und das auch zu 

kommunizieren. Eine gewisse Erdung tut gut. 

Werden Risiken in Unternehmen offen und gut kommuniziert? 

Ja, aber ich sehe da generell Optimierungsbedarf, der nicht nur 

Risikomanagement und Risikokultur betrifft. Grundsätzlich muss 

in einem Unternehmen freier und offener über alle Hierarchie-

ebenen hinweg kommuniziert werden. Das wird umso einfacher, 

je flacher die Hierarchien sind. Offenheit und Aufgeschlossen-

heit sind grundsätzliche Anforderungen an die Vorgesetzten. An-

dererseits erfordert solch ein Denken auch die Disziplin aller 

 Beteiligten. 

Die was beinhaltet? 

Der Faktor Mensch ist hier ganz wichtig. Aufgrund seiner Ausbil-

dung, Erfahrung und Sensibilisierung muss er selbst Verantwor-

tung tragen und sich dieser nicht über eine offene Kommunikation 

entledigen wollen. Das ist eine maßgebliche Frage der Manage-

ment- und Unternehmenskultur.

Unterscheidet sich eigentlich die deutsche Einstellung zu Risiko 

etwa von der in anderen Ländern? 

Ich sehe – auch aus meinen Erfahrungen in der Kfz-Zuliefer in-

dus trie und im Handel, auch in den USA – keine signifikanten 

 Unterschiede. Die Differenzierung ergibt sich eher aus der Unter-

scheidung, risikofreudiger oder risikoaverser zu sein. Den Grad 

der Risikofreudigkeit kann man wohl an der Höhe der operativen 

Marge festmachen. Eine höhere operative Marge lässt eine höhere 

Risikofreudigkeit zu. Ob man das dann aber nutzen will, ist eine 

ganz andere Frage.

Lassen sich Unterschiede im Verhältnis zu Ihren Gemeinschafts-

unternehmen festmachen? 

Die sehe ich nicht. Es ist unser erklärtes Ziel, und danach han-

deln wir, die Grundsätze unserer Risikopolitik auch in unseren Ge-

meinschaftsunternehmen zu verankern und danach zu arbeiten. 

Zum Beispiel hat TUI Cruises ein Joint Venture mit dem Kreuz-

fahrtkonzern Royal Caribbean. Wir haben anfangs unsere Risiko-

managementphilosophien verglichen und festgestellt, dass sie 

sehr  ähnlich sind.

Wie würden Sie sich selbst einschätzen – als risikoavers oder risi-

kofreudig? Und wie sehr verlassen Sie sich auf Ihr „Bauchgefühl“, 

wenn in der konkreten Entscheidungssituation Mathematik und 

Formeln nicht weiterhelfen? 

Lassen Sie es mich so sagen: Wir alle haben das Handwerkszeug 

auf der Uni mitbekommen. Über die Jahre ist Erfahrung dazuge-

kommen, bestimmte Muster haben sich eingeprägt, daraus haben 

sich Maximen entwickelt, wie mit bestimmten Situationen umzu-

gehen ist. Das ist sozusagen die Summe aus Theorie und Praxis. 

Wenn Sie das als Bauchgefühl bezeichnen, dann folge ich durch-

aus auch meinem Bauchgefühl. 

Ein Baier in Hannover
Der 1956 in Hannover geborene Baier begann seine Karriere 1979 

nach dem Betriebswirtschaftsstudium als Referent der Finanzabtei-

lung von Continental. Später war er unter anderem bei General Tyre 

in den USA als Assistant Treasurer sowie bei der Fürther Schicke-

danz-Gruppe tätig, wo er als Zentralbereichsleiter die Konzernfinan-

zierung verantwortete. 

1996 kam Baier zurück nach Hannover – erst als Leiter Finanz- und 

Rechnungswesen der TUI Group, später als Leiter der Abteilung Fi-

nancial Accounting und Reporting der TUI AG. Seit dem 8. Novem-

ber 2007 ist er Vorstandsmitglied bei TUI mit dem Verantwortungs-

bereich Controlling. Zudem ist er Mitglied des Aufsichtsrats von 

Hapag-Lloyd und TUI Travel.
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Kaum fährt morgens der Rechner hoch,  

schon zeigen die Monitore dem Konzern-

lenker Landkarten mit allen Standorten und 

Aktivitäten weltweit. An einigen Orten blinkt 

es gelb oder rot – dort sind über Nacht 

neue Risiken aufgetreten, für den Konzern 

besteht Handlungsbedarf. Solche Landkar-

ten sind natürlich noch Zukunftsmusik. Aber 

es gibt auch die Musik der Gegenwart: „Un-

ternehmen sollten dem Steuern von Risiken 

einen höheren Stellenwert beimessen“, sagt 

Jörg Tüllner, Riskmanagement-Experte bei 

PricewaterhouseCoopers (PwC). „Es gehört 

als Steuerungselement in die Geschäfts-

leitung, sodass mit effektivem Risikoma-

nagement die unternehmerischen Entschei-

dungsspielräume erweitert werden.“ 

Das Risikomanagement entsprechend in 

die Prozesse und Abläufe zu integrieren, sei 

aktuell ein großes Thema. „Vorstände kön-

nen sich nicht mit Massen risikorelevanter 

Daten für ihre anderen Aufgaben stilllegen. 

Daher ist etwa ein aussagekräftiges, aber 

schlankes Reporting zu installieren.“ 

Damit ist auch eines der großen Probleme 

ausgemacht, wenn Unternehmen sich fra-

gen, wo derzeit besondere Risiken liegen. 

Denn bisher wird die Früherkennung lau-

ernder Gefahren vielfach nur als lästiges 

Übel empfunden – auferlegt von KonTraG, 

TransPuG, BilMoG und wie die Gesetze sich 

alle abkürzen. „Folglich wird das Risiko-

management meist als Teilaufgabe einzel-

nen Unternehmensbereichen überlassen – 

 Einkauf, Treasury, Produktion, IT und so 

weiter“, so Christine Thor-McCarthy, Vor-

standsmitglied der Deutschen Gesellschaft 

für Risikomanagement. „Dabei ist eine 

ganzheitliche Betrachtung wichtig, die zu-

dem top-down gelebt wird. Nur dann lassen 

sich mit Risikomanagement alle Wettbe-

werbsvorteile generieren.“ 

Risikomanagement bedeutet das Steuern 

von Gefahren und Chancen in Bezug auf 

das Erreichen der Unternehmensziele – und 

beide, Chance und Gefahr, sind gleicher-

maßen bedeutend. Thor-McCarthy: „Die 

Erkenntnisse aus dem Risikomanagement 

sind größtmöglich auszutarieren. Es gehört 

daher ins strategische Management. Die 

Fäden müssen übergeordnet zusammen-

laufen, alles muss systematisch-metho-

disch und ganzheitlich ablaufen, unterstützt 

von Szenarien und Simulationen.“ Kernrisi-

ken und ihre Ursachen-Wirkungs-Ketten 

müssen also nicht nur für einzelne Bereiche, 

sondern konzernübergreifend identifiziert 

und bewertet werden. 

Ein weiteres Muss: die Analyse im Kontext. 

„So hat zum Beispiel die Gefahr, prognosti-

zierte Stückzahlen in der Autoindustrie zu 

verfehlen, nicht nur direkte Umsatz- und 

Ergebnisauswirkungen, sondern auch wei-

ter gehende Relevanz etwa auf den Ein-

kauf und das Währungsmanagement“, sagt 

PwC-Risikoexperte Uwe Herre. Wie wichtig 

Korrelationen sind, zeigte die Finanzkrise: 

Unsichere Hypothekendarlehen mit komple-

xen Verbriefungen en masse trafen auf zu 

knappes Eigenkapital der Banken. Zudem 

müssen außer den quantitativen auch qua-

litative Kriterien einfließen wie der Einfluss 

auf die Reputation des Konzerns. 

In Schach zu halten sind nicht nur be-

standsgefährdende Risiken, wie gesetz-

lich der Finanz- und Versicherungsbran-

che sowie allen AGs verordnet. Tüllner: „Im 

Kontext können auch nicht bestandsge-

fährdende Risiken Brisanz entfalten.“ Die 

Empfehlung: Risikostrategie und -ziele der 

Gesamtgruppe festlegen, Risikofelder und 

Risiken definieren, bewerten und priorisie-

ren, Schwellenwerte bestimmen, Intervalle 

der Überprüfung vorgeben und ein Risiko-

komitee installieren, in dem jeder Bereich 

vertreten ist. Das Ganze setze eine gelebte 

Risikokultur voraus. „Jedem Einzelnen“, sa-

gen Tüllner und Herre, „muss das Risikoma-

nagement quasi in die DNA übergehen.“

uwe.herre@de.pwc.com

Tel.:  069 9585-1456

joerg.tuellner@de.pwc.com

Tel.:  069 9585-1915

www.pwc.de/de/pwc403

Risi-o.k. statt 
Risi-k.o.
Bessere Unternehmenssteuerung  
mit ganzheitlichem Risikomanagement. 
Von Ulrike Wirtz

Gefährdete Branchen in Deutschland
Wirtschaftssektoren

Quelle: Feri Branchen Rating, Stand: September 2009

Kurzfristig: hohes Risiko Kurzfristig: hohes Risiko

Langfristig: hohes Risiko Langfristig: mittleres Risiko

Getränkeherstellung Chemie

Herst. von Textilien, Bekleidung, Leder Herst. von Gummi- und Kunststoffwaren

Möbelindustrie Metallerzeugung und -bearbeitung

Automobilindustrie Schienenfahrzeugbau

Schiff- und Bootsbau Luft- und Raumfahrzeugbau

Baugewerbe

Beherbergung

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

Handel mit Kraftfahrzeugen

Werbung und Marktforschung

Einzelhandel 

Personalvermittlung

Schifffahrt

Luftfahrt

Gastronomie

Industrie Bau Dienstleistung
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Grüne Chips sind der Hoffnungswert der 

Halbleiterindustrie. Die Experten von PwC 

haben in der Studie „Taktwechsel in der 

Halbleiterbranche?“ ermittelt, dass Unter-

nehmen, die nachhaltig und umweltbewusst 

produzieren, Wettbewerbsvorteile erzielen 

können, etwa durch Strom sparende Pro-

zessoren. Im Maschinen- und Anlagenbau, 

in der Verkehrs- und Infrastruktur wird das 

Thema Energiesparen weiter an Bedeutung 

gewinnen. Im Automobilsektor reduzieren 

Halbleiter jetzt schon die Emissionen, etwa 

in der Motorenregelung. Bei einer künf-

tigen Massenproduktion von Hybrid- und 

Elektro autos werden die Halbleiterunter-

nehmen weitere Wachstumsimpulse erhal-

ten. 2009 war noch eines der schwierigsten 

Geschäftsjahre für die Halbleiterbranche, 

2010 wird der Markt wieder zu hohem 

Wachstum mit zweistelligen Zuwachsraten 

zurückfinden. Seit 2008 wurden Produkti-

onskapazitäten reduziert, doch schon jetzt 

steigen sie wieder. Einen weiteren Aufwärts-

trend sieht PwC in der Nachfrage der Auto-

mobilbranche, der Unterhaltungselektronik  

und des Kommunikationssektors.  

Der Aufwind der Halbleiterbranche zeigt 

sich auch an der Börse: 2009 gehörten 

die Halbleiter unternehmen zu den Lieblin-

gen des Parketts. Die Performance dieser 

Gesellschaf ten war überdurchschnittlich 

gut. Nicht nur in Deutschland, auch welt-

weit schneidet der Sektor gut ab. Das Inno-

vationstempo wird sich nicht verlangsamen: 

Taktgeber  der Halbleiterbranche sei wei-

terhin das Mooresche Gesetz, heißt es bei 

PwC. Danach verdoppelt sich die Anzahl 

der Transistoren auf einem Prozessor alle 

18 bis 24 Monate. Hervorstechen werden 

die Unternehmen, die mit anderen Halblei-

terproduzenten strategische Allianzen ein-

gehen.          www.pwc.de/de/halbleiter2009

Steiler Aufwärtstrend für Halbleiter

Grüne Werbung lohnt nicht immer

Green Marketing heißt der neue Trend in 

der Handels- und Konsumgüterbran-

che. Das bezeichnet das Werben 

für Produkte und Dienstleistungen, 

die als nachhaltig gelten, die Kom-

munikationsstrategie basiert dann 

auf Nachhaltigkeit. Obgleich das 

wachsende Interesse der Verbrau-

cher an nachhaltig produzierten Waren 

unbestritten ist, wird über den Einsatz von 

Green Marketing heiß diskutiert. Befürworter des grünen Marke-

tings heben hervor, dass gerade in Zeiten der Krise die Verbraucher 

sensibilisiert sind: Selbst die rezessionsgeschüttelten US-Ameri-

kaner sind bereit, für nachhaltige Produkte mehr Geld auszuge-

ben. Die Gegner kommen mit anderen Zahlen: 42 Prozent der Kon-

sumenten in den USA glauben nämlich nach aktuellen Umfragen, 

dass grüne Produkte weniger wirksam sind. Hier kommt das grüne 

Marketing nicht an.                                     www.pwc.de/de/pwc404

CO2-Bilanzen für Logistiker 

Steigende Energiekosten wer-

den die Transport- und Logis-

tikbranche auch weiterhin 

beschäftigen. Das ergab die 

PwC-Studie „Transportation & 

Logistics 2030“. Auch die Re-

duzierung von CO2-Emissionen 

wird die Welt noch 2030 in Atem 

halten. Knapp 70 Prozent der 

Befragten erwarten, dass Emis-

sionen künftig in jedem Glied der Lieferkette gemessen, dem Ver-

ursacher zugeordnet und auf den Preis aufgeschlagen werden.  „Die 

Unternehmen der Branche, vom Kurierdienst bis zur Fluglinie, wür-

de diese Entwicklung vor mehr als nur technische Probleme bei 

der Erfassung, Berechnung und Dokumentation aller Emissionen 

stellen“, sagt Klaus-Dieter Ruske, PwC-Logistikexperte. Weiteres 

Ergebnis der Studie: Die Befragten rechnen mit einer Umkehr des 

Globalisierungstrends.  www.pwc.de/de/pwc405
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Werner Ballhaus, Experte für Entertainment 

und Medien bei PwC.

In China stimmt die Chemie

Die Konsolidierung der chinesischen Chemieindustrie setzt 

sich fort. Mehr als die Hälfte der im 3. Quartal 2009 angekündi-

gten 17 Transaktionen mit einem Wert von über  50 Millionen US-

Dollar finden im asiatisch-pazifischen Raum statt, wobei China 

die höchsten Transaktionsaktivität aufweist. Bei 40 Prozent die-

ser Transaktionen werden nichtchinesische Investoren beteiligt 

sein. Die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein En-

gagement in die chinesische Chemiebranche sind gut. Experten 

prognostizieren bis 2016 ein Umsatzwachstum von mindestens 

zehn Prozent jährlich. Die Wirtschaftspolitik des Landes könnte 

dem Trend allerdings ein Ende setzen. „Die chinesische Regierung 

verfolgt mit ihrer Industriepolitik für den Chemiesektor zunehmend 

qualitative Ziele wie die Förderung von Technologietransfers sowie 

die Entwicklung einer industriellen Infrastruktur in ländliche Regionen“, 

sagt Volker Fitzner, PwC-Experte für die Chemieindustrie. Zukünftige Investiti-

onsprojekte sollten diese Zielsetzung beachten.            www.pwc.de/de/pwc406

1
Börsengang konnte die Deutsche Börse in  

Frankf urt im dritten Quartal 2009 verzeichnen.  

Und das auch noch ohne Emissionserlös:  

Es handelte sich um einen Transfer vom First Quo-

tation Board, der ersten Station für Unternehmen im 

Open Market, in den Entry Standard. Im zweiten Quartal 

waren es noch drei IPOs mit einem Emissionserlös von fünf 

Millionen Euro.                www.pwc.de/de/pwc407

Innovativ und konservativ zugleich
Deutsche Technologieunternehmen orientieren sich trotz ihres Rufes, innovativ zu sein, an 

der klassischen Idee des Value-based Management. Eine konsequente Umsetzung dieses 

Ansatzes vermissen PwC-Experten jedoch. Effizienzpotenziale können durch die Imple-

mentierung wertorientierter Steuerungssysteme erhöht werden.   www.pwc.de/de/pwc408

Drei Fragen an ... 
Werner Ballhaus
... zum elektronischen Buch

pwc: Kann der E-Book-Reader elektro-

nische Bestseller generieren?

Ballhaus: Die neuen E-Book-Reader bieten 

zweifellos die Chance, das elektronische 

Buch nach zahlreichen gescheiterten Versu-

chen zum kommerziellen Erfolg zu führen. 

Ein Drittel der Bundesbürger hat kein Inte-

resse an E-Books. Wie kann die Branche 

auf ein solches Desinteresse reagieren?

Um Kunden für das neue Medium zu gewin-

nen, sollte die Branche ihr Vertriebsmodell 

überdenken. Denkbar sind Abomodelle wie 

in der Mobilfunkindustrie mit einem subven-

tionierten Lesegerät und einer länger-

fristigen Vertragsbindung. 

Als wesentliche Herausforderung gilt auch 

der Preis. Wie sollte die Branche reagieren?

Um E-Books zum Erfolg zu verhelfen, 

sollten die Preise für elektronische Bücher 

signifikant unter den Hardcover- und Ta-

schenbuchpreisen liegen, um Konsumenten 

einen klaren Nutzen des digitalen Vertriebs 

zu vermitteln.
Kennzahlen für die Erfolgsmessung
Woran orientieren sich deutsche Technologie-Unternehmen?
Erfolgsmessung in Prozent

Gewinn

Umsatz

Earnings before Interest and Taxes (EBIT)

Umsatzrentabilität

Eigenkapitalrentabilität

Gesamtkapitalrentabilität

Return on Invested Capital (ROIC)

Return on Capital Employed (ROCE)

Cash Flow Return on Investment (CFROI)

Economic Value Added (EVA)

Discounted Cash Flow (DCF)

Cash Value Added (MVA)

Return on Net Assets (RONA)

Market Value Added (MVA)

Return on Risk-Adjusted Capital (RORAC)

68,3

61,9

51,6

48,4

34,1

30,2

16,7

15,1

14,3

12,7

11,1

8,7

6,3

4,0

2,4

Quelle: PwC
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Gegensätze ziehen sich 

an: Dagobert Duck, die 

Verkörperung des Kapi-

talismus, steht vor dem 

Tower „Baiterek“, was 

so viel heißt wie „Baum 

des Lebens“. Präsident 

Nursultan Nasarbajew 

hat das Wahrzeichen 

Astanas in sowjetischer 

Manier als Ausdruck von 

Macht bauen lassen.
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Bildung für Borat
Was man hierzulande über Kasachstan weiß, speist sich zum großen Teil aus 
dem britischen Kinohit „Borat“. Schade eigentlich. Denn das Land hat sehr viel 
mehr zu bieten, als es der Proll-Klamauk vorgaukelt – seit Kurzem auch die 
Deutsch-Kasachische Universität.
Von Oranus Mahmoodi

Erst nach dem Eklat kam das Projekt doch 

noch in Bewegung. Mit „dramatischer Ges-

te“ warf Ines Wolfslast im Herbst 2005 

„allen  alles vor die Füße“, insbesondere de-

nen, die in Deutschland für das Gedeihen  

der Deutsch-Kasachischen Universität 

(DKU) verantwortlich, besser gesagt: unver-

antwortlich waren. Seit der DKU-Gründung 

im Jahr 1999 war Wolfslast deren Präsi-

dentin, hatte sie genug davon, zwischen 

deutscher und kasachischer Bürokratie zer-

rieben zu werden. Gerhard Schröder hatte 

zwar 2003 bei einem Staatsbesuch an der 

DKU vorbeigeschaut, aber nicht mehr als 

ein wohltönendes Memorandum hinterlas-

sen. Der Startvorteil schien vertan.

Die Deutschen sind nämlich nicht die Ein-

zigen, die mit einer eigenen Universität im 

größten Staat Zentralasiens aufwarten, die 

Briten und US-Amerikaner sind auch schon 

vor Ort. Das Engagement hat vor allem einen 

Grund: Erdöl. Etwa 80 Prozent der auslän-

dischen Investitionen fließen in Erdgas und 

-öl, das Steppenland ist Deutschlands fünft-

größter Öllieferant. „Aus Kasachstan kamen 

im letzten Jahr 6,7 Prozent der deutschen 

Ölimporte“, sagt Bernd Pfaffenbach, Staats-

sekretär im Bundeswirtschaftsminis terium. 

Aber neben diesem einen gibt es noch etwa 

92 weitere Gründe für ein Engagement in 

Kasachstan. „Sie finden hier praktisch alle 

Abkürzungen des Periodensystems der Ele-

mente“, sagt Jörg Hetsch, Delegierter der 

Deutschen Wirtschaft für Zentralasien in Al-

maty. Was Chrom, Vanadium, Wismut und 

Fluor angeht, verfügt Kasachstan über die 

größten Vorkommen der Welt, aber auch 

Uran, Eisen, Kupfer, Kobalt, Wolfram, Blei, 

Zink, Molybdän sowie Kohle gibt es reich-

lich. Da lohnt es sich, in Kasachstans Zu-

kunft zu investieren und den Nachwuchs der 

neuen Bildungsbürgerschicht aufzupäppeln.

Also zurück an die von Ines Wolfslast ver-

lassene Universität. Im Sommer 2006 

schickte der Deutsche Akademische Aus-

tausch Dienst (DAAD) endlich eine Eva-

luierungskommission. Mit von der Partie: 

Prof. Johann Wilhelm Gerlach, DAAD-Vor-

standsmitglied und früher Präsident der 

Freien Universität Berlin. „Die DKU war sehr 

klein, sehr teuer und stand kurz vor dem 

Ruin“, entsinnt er sich. Um aus dieser „et-

was kümmerlichen Pflanze eine Blume wer-

den zu lassen“, mussten Kooperationen 

mit deutschen Hochschulen her und vor 

allem Geld. Bei der Frage „Und wer macht 

den Rektor?“ fiel die Wahl auf Gerlach. „Ich 

dachte, ich gehe mal vorübergehend da hin.“ 

Inzwischen sind zwei Jahre vergangen, Ger-

lach ist immer noch in Kasachstan und im-

mer noch DKU-Präsident. „Wir haben das 

Glück, einen prominenten, erfahrenen Prä-

sidenten und Rektor gewonnen zu haben“, 

freut sich Prof. Otto H. Hammer, Aufsichts-

ratsvorsitzender der DKU und Professor an 

der Hochschule Mittweida in Sachsen, die 

auch Partneruni der DKU ist. Mit dem „bun-

ten Vogel“, wie Gerlach sich selber nennt, 

konnte die DKU Türen in Kasachstan und 

Deutschland öffnen, die bisher verschlos-

sen waren. Das Projekt wird von deutscher 

Seite forciert. Die kasachischen Türen 

scheinen jedoch hie und da zu klemmen. 

„Mehr sichtbare Präsenz der politischen 

Prominenz und auch mehr und weitere ma-

terielle Beiträge wären wünschenswert“, 

 sagt Hammer. 

Sein Ziel: „Wir müssen junge Manager 

heranziehen, die mit Deutschland kommuni-

zieren können, die eine ähnliche Denke wie 

wir Deutschen haben.“ Doch die eine kasa-

chische Denke, an der man dafür anknüp-

fen könnte, gibt es nicht. Dafür ist wiederum 

die ethnische Konstellation zu kompliziert, 

was an der bewegten Geschichte liegt. Die 

Ureinwohner Kasachstans waren mongo-

lische Nomadenstämme. Die Seidenstra-

ße brachte Griechen, Perser und Chine-

sen. Während der stalinis tischen Diktatur 

wurden Ukrainer, Wolgadeutsche, Krimta-

taren, Tschetschenen und Inguschen in das 

zentralasiatische Land deportiert. Der Anteil 

der Kasachen betrug in den 1950er-Jahren 

kaum ein Drittel. Unter Chruschtschow  wur-

den die Deportierten rehabilitiert, Tschet-

schenen und Inguschen kehrten in den 

Nordkaukasus zurück. Und seit der Peres-

troika Gorbatschows zog, und zieht, es die 

Deutschstämmigen in das Land ihrer Vor-

fahren zurück. Heute ist mehr als die Hälfte 

der Bevölkerung kasachisch, ein Drittel rus-

sisch, 220.000 sind deutschstämmig und 

etwa doppelt so viele ukrainisch. 

Kasachstan ist multikulti – mehr, als es der 

Staatsführung lieb ist. Eine nationale Iden-

tität muss noch oder wieder gefunden wer-

den. Unter kommunistischer Herrschaft war 

es verboten, die eigene Kultur auszuleben. 

Die Antwort darauf ist heute die „Kasachi-

sierung“. Demnach darf kasachische Iden-

tität nur auf kasachischer Kultur basieren, 

was die Sprache einschließt. Wenn bei-

spielsweise DKU-Präsident Gerlach hoch-

rangige Post schreibt, macht er das in drei 

Sprachen. Schriebe er nur in Deutsch oder 

Russisch, kann es passieren, dass Kasa-

chen so tun, als ob sie nicht verstünden – 

obwohl sie Russisch können. 

Nach der kasachischen Unabhängigkeit 

von der Sowjetunion wurden die Ämter der 

Funktionäre überwiegend von Kasachen 

besetzt. Diese neue kasachische Elite ist  

asiatisch geprägt. Andere Kasachstaner – 

wie die Staatsbürger politisch korrekt ge-

nannt werden – sind kulturell europäisch 

orientiert. Möchte man ein Geschäft anbah-

nen, macht es Sinn, auf die Zugehörigkeit 

von Entscheidungsträgern zu achten. „Die 

„Wir müssen junge Manager heranziehen,  
die eine ähnliche Denke wie wir Deutschen haben.“
Prof. Otto H. Hammer, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsch-Kasachischen Universität
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Russen sind wie Russen, die Ukrainer eben 

wie Ukrainer, die handeln vergleichsweise 

rational“, sagt Wirtschaftsprofessor Ham-

mer. Bei den Asiaten, wie den Kasachen, 

gelten andere Spielregeln. Ein kultureller 

Fettnapf ist es beispielsweise, einen Tee ab-

zulehnen: eine Beleidigung. Aber die Pikiert-

heit wird verborgen, es kommt dann einfach 

kein Geschäft zustande. Es wird sowieso 

selten direkt „nein“ gesagt, das wirkt auf 

die Menschen hier grob und unhöflich. Man 

sagt dann „möglicherweise“ oder „vielleicht 

später“. Konkret wird es erst, wenn man ein 

Vertrauensverhältnis aufgebaut hat – inso-

weit am ehesten der ostasiatischen Busi-

ness-Mentalität vergleichbar. 

„Aber moderner Kapitalismus und die ka-

sachische Mentalität passen zusammen“, 

befindet Wenera Sinjakowa, Managerin bei 

der Metallverarbeitungsfirma Pawlodar aus 

der gleichnamigen Stadt im Norden des 

Landes. Die russischstämmige Kasach-

stanerin kennt den modernen Kapitalis-

mus aus Deutschland; zweimal war sie 

schon dort, vor vielen Jahren als Au-pair, 

vor zwei Jahren durchlief sie ein dreimona-

tiges Managerfortbildungsprogramm. Seit 

2003 werden junge kasachische Manager 

in Deutschland mit westlichem Führungs-

Know-how ausgestattet. 

Der erwünschte Effekt von deutscher Sei-

te: die Anbahnung von Geschäftskontakten 

mit den High Potentials des Landes. „Na-

türlich erleichtert ein interkulturelles Ver-

ständnis der Geschäftspartner auch spä-

tere Verhandlungen und die Zugänge zum 

Markt“, sagt Staatssekretär Pfaffenbach. 

Das Programm wird denn auch von der 

Bundesregierung bezahlt und von Inwent 

(Internationale Weiterbildung und Entwick-

lung) organisiert. Fast 200 junge Manager 

aus Kasachstan haben seither Praktika in 

deutschen Unternehmen gemacht. Wenera 

Sinjakowa war in Meckesheim bei der Ema 

Indutec. „Die Deutschen urteilen nicht nach 

äußeren Merkmalen, die Vorgesetzten ver-

halten sich auf gleicher Ebene mit ihren Un-

tergebenen“, sagt sie erstaunt. Da geht es 

in Kasachstan ganz anders zu: „Es herrscht 

noch ein ruppiger Umgangston von oben 

nach unten“, berichtet DKU-Präsident Ger-

lach. Das gilt auch für die Umgangsformen. 

Während Gerlach immer pünktlich zur Stelle 

sein muss, wenn die Regierung ihn zu Ver-

anstaltungen einlädt, erlauben es sich Mi-

nister oder der Polizeipräsident, zu spät zu 

kommen, auch mal über eine Stunde. 

Auch ein neues Verhältnis zur Kritik brachte 

Sinjakowa aus Deutschland mit. Gelernt hat 

sie, konstruktive Kritik sowohl aufzunehmen 

als auch zu äußern – was in Kasachstan 

nicht selbstverständlich ist, sondern eine 

„Die Ordnung bei uns bildet sich kapitalistisch,  
aber das Privateigentum ist verwundbar.“
Wenera Sinjakowa, kasachstanische Managerin mit Deutschlanderfahrung

Eine Hauptstadt als Denkmal: Kasachstans Lebenszeit-Präsident Nasarbajew verlegte die Hauptstadt aus Almaty nach 

 Astana – und zieht dort einen Prachtbau nach dem anderen hoch. 



pwc: |  januar 2010 19

Ehrverletzung. „Kasachen leiden an Under-

statement, ich habe in Deutschland gelernt, 

mein eigenes Potenzial nicht zu verstecken, 

sondern zu nutzen.“ Auch auf geschäft-

licher Ebene konnte die Jungmanagerin mit 

neuen Ideen zurückkehren. Sinjakowa hat 

in ihrem Unternehmen Pawlodar Personal-

kontrolle durch Personalführung ersetzt, 

Qualitätsmanagement eingeführt und die 

neue Stelle zielgerichtet mit einer „unbe-

stechlichen“ Mitarbeiterin besetzt. „Die Ord-

nung bei uns bildet sich kapitalistisch, aber 

das Privateigentum und das Unternehmer-

tum sind verwundbar“, sagt sie. 

Die Weltbank bemängelt seit Jahren in ih-

rem Jahrbuch „Doing Business“ die Rechts-

unsicherheit für Unternehmer in Kasach-

stan. Zu der trägt in nicht unerheblichem 

Maße der Staatspräsident bei. Der heute 

68-jährige Nursultan Nasarbajew war schon 

vor 1991 als Republiksekretär der Kommu-

nistischen Partei der mächtigste Mann in 

Kasachstan. Seit der Unabhängigkeitserklä-

rung regiert er das Land fast unangefochten. 

Seine bizarrste Entscheidung war die Ver-

legung der Hauptstadt von Almaty (Alma-

Ata) in das zuvor unbedeutende Astana, wo 

er den gigantischen Aufbau seiner neuen 

Machtzentrale veranlasste. 

Unübersehbar ist auch der Wirtschafts-

aufschwung im Gefolge des Erdölbooms. 

Kasachstan hat stark an den höheren Roh-

stoffpreisen partizipiert, die Wirtschaftsleis-

tung stieg in diesem Jahrzehnt um knapp 

10 Prozent pro Jahr. „Er ist sicherlich unter 

den zentralasiatischen Präsidenten derjeni-

ge, der die meiste Demokratie zulässt, und 

er ist bereit, das Erwirtschaftete in die In-

frastruktur zu stecken“, sagt Hammer. Von 

einer Demokratie nach westlichem Muster 

könne man aber nicht sprechen.

Aber im Westen fühlt sich Nasarbajew oh-

nehin unverstanden. „Kasachstan kennt 

man in Europa kaum, obschon wir sehr viel 

für seinen Ruhm und guten Ruf tun“, be-

schwerte er sich etwa, nachdem der bri-

tische Kassenschlager „Borat“ in die Kinos 

gekommen war, in dem der Brit-Komiker 

Sacha Baron Cohen die Kasachen als un-

gehobelt und minderbemittelt vorführt. In 

Deutschland hat Nasarbajew einen poli-

tischen Mitstreiter gefunden: Exbundes-

außenminister Hans-Dietrich Genscher, 

der auch Ehrenvorsitzender der Deutsch-

 Kasachischen Gesellschaft ist. Diploma-

tisch stehen sich die beiden Staaten nahe. 

So unterstützte Deutschland Kasachstans 

Bewerbung um den OSZE-Vorsitz, die 

 kasachische Regierung die Ernennung 

Deutschlands zum ständigen Mitglied im 

UN- Sicherheitsrat. Ständig fahren Delega-

tionen hin und her, erst im September traf 

Staatssekretär Pfaffenbach Kasachstans 

Wirtschaftsminister Bakhyt Sultanov. „Ich 

habe das Interesse Deutschlands daran 

verdeutlicht, die wirtschaftliche Zusam-

menarbeit mit Kasachstan insgesamt und 

insbesondere im Energiebereich auszu-

bauen“, sagt Pfaffenbach. Doch es wurde 

auch die kasachische Bankenkrise erörtert. 

So übernimmt die Bundesregierung bis auf 

Weiteres keine Hermes-Bürgschaften mehr 

für Geschäfte, die durch die BTA Bank, die 

Astana Finance Bank oder die Alliance 

Bank besichert sind. 

Trotz Bankenkrise: Deutschland ist einer 

der wichtigsten Handelspartner Kasach-

stans. Unternehmen wie Siemens, Daimler, 

VW, ThyssenKrupp, MAN und RWE unter-

halten langjährige Geschäftsbeziehungen. 

„Die Wirtschaftspolitik ist moderat und wirt-

schaftsfreundlich“, sagt Jörg Hetsch. Etwa 

180 deutsche Firmen sind in Kasachstan 

ansässig. „Man ist ausgesprochen deutsch-

landfreundlich, schätzt deutsche Qualitäts-

ware“, meint der Zentralasien-Beauftragte 

der Deutschen Wirtschaft. 

Das gilt auch für die DKU. „Wer die Kinder 

zu uns schickt, hat eine besondere Vorstel-

lung von Deutschland als Land von Quali-

tät“, sagt Gerlach. Seine besten Studenten 

schickt er seit Neuestem nach Deutsch-

land, damit sie ein deutsch-kasachisches 

Doppeldiplom machen. Wann er selbst zu-

rückkehren wird, steht noch in den Sternen. 

Noch fühlt er sich sehr wohl hier. „Ich habe 

einen gewissen Nimbus, bin älter, habe 

graue Haare und genieße einen Altersres-

pekt“, sagt er. In Kasachstan zählen eben 

Status und Seniorität mehr als alles andere. 
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Autogether now
Chinas Autoindustrie steht vor einer Konsolidierungswelle. Denn die Spitzen-
konzerne, so der Wunsch der Regierung, sollen in der Weltliga mitmischen. 
Von Detlef Gürtler

So viel China war nie auf dem M&A-Markt 

der Autobranche. März 2009: Der Autobau-

er Geely aus Hangzhou bietet Ford an, die 

Marke Volvo zu übernehmen. Mai 2009: Der 

Pekinger BAIC-Konzern gibt ein Angebot 

für die Übernahme von Opel ab. Septem-

ber 2009: BAIC beteiligt sich am Übernah-

me-Konsortium für Saab. Oktober 2009: Ein 

Lkw-Produzent aus Sichuan kauft General 

Motors die Marke Hummer ab.

Nicht dass ein chinesischer Autobauer un-

bedingt eine Marke wie Saab oder Hum-

mer profitabler machen könnte. Aber es 

gibt da eine Art Umwegrentabilität: Ein 

chinesischer Hersteller, der sich jetzt eine 

starke internationale Position verschafft, 

hat bessere Überlebenschancen im gera-

de beginnenden Konsolidierungsprozess 

der Branche. Denn „größere chinesische 

Hersteller mit eigenen Marken und eigenen 

Forschungs- und Entwicklungskapazitäten 

sind das Ziel der chinesischen Zentralre-

gierung“, konstatiert das Automotive Insti-

tute von PricewaterhouseCoopers (PwC) in 

einer neuen Studie über die globale Auto-

mobilbranche. Die Anbieter-Landschaft ist 

stark fragmentiert. So finden sich heute al-

lein 16 chinesische Automobilbauer unter 

den 50 größten Herstellern der Welt – aber 

der größte von ihnen, First Automotive 

Works (FAW) aus Changchun, brachte es im 

Jahr 2008 mit 638.000 produzierten Auto-

mobilen nur auf Platz 20 der Weltrangliste. 

Dazu kommen noch, so die PwC-Studie, 

„viele sehr kleine lokale Hersteller auf einem 

rückständigen Technologieniveau“.
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Vor gerade mal einem Jahrdutzend war 

die Branche noch wesentlich übersicht-

licher. Ende der 90er-Jahre verzeichnete 

die Statistik zwar mehr als 100 Automo-

bilhersteller – doch fast alle beschränkten 

sich auf Nutzfahrzeuge oder Kleinstmengen 

von Spezialfahrzeugen. In der eigentlichen 

Pkw-Produktion waren hingegen noch 1997 

nur sechs Unternehmen aktiv: Shanghai-

VW, Tianjin Auto, FAW, Dongfeng Citroen, 

Chang’an Suzuki und Beijing Jeep. 

Doch dann begann eine regelrechte Grün-

derzeit. Sicher trug das starke Nachfrage-

wachstum im Inland dazu bei, dass Markt-

nischen für Neueinsteiger entstanden. So 

wie Li Shufu, der 1986 seine erste Firma 

gründete – für die Herstellung von Kühl-

schrankteilen –, 1992 auf Motorräder um-

schwenkte, 1998 mit dem Autobau begann, 

und ein Jahrzehnt später bereits mehr als 

200.000 Pkw der Marke Geely herstellte. 

Doch die Autofirmen-Inflation der ver-

gangenen Jahre ist in erster Linie Ergebnis 

der Industriepolitik der chinesischen Pro-

vinzen. Eine aufstrebende Region muss nun 

mal auch einen aufstrebenden Autobauer 

vorweisen können. Der Aufstieg Geelys bei-

spielsweise wäre ohne tatkräftige Unter-

stützung der Regierung der Küstenprovinz 

Zhejiang nicht möglich gewesen – Chinas 

größter Auto-Exporteur Chery wurde 1997 

sogar von der Lokalregierung der Industrie-

stadt Wuhu am Jangtse-Fluss gegründet.

Nach der von den Provinzen unterstützten 

Gründungswelle setzt nun also die Zentral-

regierung eine Konsolidierungsflut in Gang. 

Am Ende soll eine Gruppe von vielleicht 

einem halben Dutzend auf dem Weltmarkt 

konkurrenzfähigen Konzernen stehen, mit 

einem Unterbau von allenfalls regional be-

deutenden Herstellern oder Auftragsferti-

gern. Für die Champions League, so PwC-

Automobilexperte Felix Kuhnert, hat Beijing 

vier Hersteller bereits nominiert: FAW, SAIC, 

Dongfeng und Chang’an. Kein Wunder, 

dass die übrigen Produzenten derzeit alles 

tun, um auch noch in den Kreis der Konsoli-

dierer vorzustoßen. 

Es wäre jedoch falsch, hier nur einen Kon-

flikt zwischen zentralen und regionalen 

Interessen zu sehen: Hinter den Konso-

lidierungsbemühungen steht auch eine 

technische und ökonomische Logik: Chi-

nas Autoindustrie soll in Zukunft nicht mehr 

dem technischen Vorsprung der Europäer  

und Japaner hinterherhecheln, sondern 

 ihnen voraus sein. Das geht nur, wenn sich 

die Forschungsmittel auf vergleichsweise 

weniger Unternehmen konzentrieren, die 

auch in der Lage sind, hohe Stückzahlen 

nicht nur zu bauen, sondern auch welt weit 

abzusetzen.

Und auch in einer konsolidierten Branche 

ist diese Strategie nur dann Erfolg verspre-

chend, wenn ein anderer Entwicklungsweg 

verfolgt wird als im Rest der Welt. Felix 

Kuhnert prognostiziert deshalb eine Kon-

zentration der chinesischen Forschungs-

mittel auf den Bereich E-Mobility: „Der 

Verbrennungsmotor war eine europäische 

Technologie – das E-Mobil der Zukunft soll 

chinesisch sein.“ Das allerdings dort ganz 

anders vermarktet würde als bei uns. Denn 

das „grüne“ Argument, mit dem im Wes-

ten für Elektroautos geworben wird, ziehe 

in China kaum – dafür, so Kuhnert, umso 

stärker das „coole“ Argument: „E-Mobile 

werden sich durchsetzen, weil sie den der-

zeit höchsten Stand der Technik darstellen. 

Der State of the Art zieht bei den chine-

sischen Konsumenten.“

Mobilität
„Zukunft in Bewegung“ 

heißt die aktuelle Stu-

die der Experten des 

Automotive Institutes 

von PwC Deutschland. 

In neun Thesen wer-

den die Pers pektiven von Herstellern und 

Zulieferern für die Zeit nach der aktuellen 

Branchenkrise dargestellt – zwischen neuen 

Chancen und alten Strukturen. Den Unter-

nehmen werde dabei zwar mehr Flexibilität 

abverlangt, als ihre Produktionszyklen  

eigentlich ermöglichen. Aber ihr Potenzial  

liege ohnehin nicht mehr in erster Linie in der 

Produktion, sondern in der Positionierung  

als Mobilitätsdienstleister. 

Felix Kuhnert, Tel.: 0711 25034-3309,

felix.kuhnert@de.pwc.com

www.pwc.de/409  



Operation Wüstenstrom
Eine breit aufgestellte Koalition von Greenpeace bis Siemens, von CSU bis  
Linkspartei engagiert sich für das Desertec-Projekt, das die Energiezukunft  
Europas und Afrikas sichern soll. Der Architekt dieses Bündnisses ist  
Max Schön, Präsident des deutschen Club of Rome. pwc: hat ihn besucht.
Von Andreas Molitor

„Warum stehen bei den Dänen eigentlich 

überall Windmühlen und bei uns nicht?“ Max 

Schön erinnert sich gut, wie oft er sich das 

damals gefragt hat, Anfang der 80er, als er 

gelegentlich einen Abstecher ins nördliche 

Nachbarland machte. Sobald er die Grenze 

hinter sich hatte, fielen ihm die Rotoren der 

Windkraftanlagen auf, die Bauernhöfe, Dör-

fer und Kleinstädte mit Strom versorgten. 

„Bei uns in Schleswig-Holstein bläst der Wind 

doch genauso“, dachte sich der Betriebs-

wirtschaftsstudent und designierte Erbe des 

väterlichen Stahlhandels, „und trotzdem 

steht hier keine einzige Windmühle. Warum 

nur, warum?“

Viele glaubten damals die Antwort zu wis-

sen. Die Energiekonzerne seien schuld, die 

Atomlobby, die Politik. Seinerzeit tobten die 

Schlachten um Brokdorf und Wackersdorf, 

Umweltbewegung und Energiewirtschaft 

 lagen in erbitterter Feindschaft aneinander-

gekettet.

Solcherlei Fehde interessierte den jungen 

Max Schön nicht. Ihm stand nicht der Sinn 

danach, Strommasten umzusägen oder die 

Türme von Kraftwerken zu erklimmen. Er 

wollte wissen, wie man’s besser macht. Als 

er endlich eine kleine Windmühle in der Nähe 

von Lübeck entdeckt hatte, eine Eigenkon-

struktion des Betreibers, ließ er sich die An-

lage zeigen. Wie denn die Einspeisung des 

Stroms ins öffentliche Netz vergütet werde, 

fragte er. „Gar nicht“, antwortete der Wind-

müller, führte den Besucher in den Keller und 

präsentierte seine Lösung des Problems. 

Ein großer Wassertank stand dort, beheizt 

mit Abwärme des Generators der Windanla-

ge. „Damit kann ich fast den ganzen Winter 

mein Haus heizen“, erfuhr Schön. Er war be-

eindruckt. Dass der Energieversorger nichts 

für den Ökostrom bezahlen wollte, leuchtete 

ihm trotzdem nicht ein.

Einige Jahre vergingen. Max Schön, mittler-

weile beim Bundesverband Junger Unter-

nehmer (BJU) aktiv, versuchte die damals 

noch schneidig-marktliberale Nachwuchs- 

unternehmer-Truppe für seine Umweltideen 

zu erwärmen. Während die Ökobewegung 

laut nach schärferen Gesetzen und Verbo-

ten rief, setzte Schön auf marktwirtschaft-

liche Instrumente, auf den Anreiz von Prei-

sen, Steuern und Verschmutzungsrechten. 

Was heute umweltpolitische Praxis ist, war 

seinerzeit ein Diskussionsfeld kleiner akade-

mischer Zirkel. 

Kurz vor der deutschen Wiedervereinigung 

hatte der BJU unter Schöns Regie ein Kon-

zept für eine Ökosoziale Marktwirtschaft 

entwickelt. Auf der Suche nach Bündnis-

partnern, mit denen er seine Ideen popu-

lär machen wollte, sprach Schön auch bei 

Greenpeace vor. Als die kampfgestählten 

Ökoaktivisten vom BJU ein Nein zur Atom-

kraft verlangten, wandte sich Schön ent-

täuscht ab. Er wollte kein Glaubensbekennt-

nis ablegen, sondern etwas bewegen.

Die Zeiten haben sich geändert. Die Green-

peace-Aktivisten streiten heute mit Max 

Schön Seit’ an Seit’ für das bislang größte 

Ökostromprojekt der Welt. Es heißt Desertec, 

ein Wortgeschöpf aus den englischen Be-

griffen für Wüste und Technik, und basiert 

auf Hunderten von miteinander vernetzten 

Sonnenkraftwerken, die in den nächsten vier 

Jahrzehnten in Nordafrika und Nahost ge-

baut werden sollen. „Eine der klügsten Ant-

worten auf die globalen Umwelt- und Wirt-

schaftsprobleme dieser Zeit“, heißt es aus 

der Deutschlandzentrale von Greenpeace. 

Niemand scheint sich daran zu stören, dass 

auf der Liste der 20 deutschen Unterneh-

men, die sich im Juli 2009 zur Desertec-

 Industrie-Initiative formiert haben, auch 

E.ON, RWE und Siemens stehen – Konzerne, 

die bekanntermaßen Kernkraftwerke betrei-

ben oder bauen. Das Zustandekommen des 

Bündnisses ist vor allem dem beharrlichen 
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Werben von Max Schön zu verdanken. Der 

mittlerweile 48-Jährige, der in Lübeck in drit-

ter Generation einen Großhandel mit Stahl, 

Röhren, Werkzeugen, Maschinen und Kü-

chen führt, hat sich Desertec zur Herzens-

aufgabe gemacht. 

„Die Wüsten der Erde empfangen in sechs 

Stunden mehr Energie von der Sonne, als die 

Menschheit in einem ganzen Jahr verbraucht“ 

– auf dieser simplen Erkenntnis beruht das 

gesamte Desertec-Konzept. Die Kraftwerke 

in der Sahara und im Sinai könnten jährlich 

dreimal so viel Strom produzieren wie heute 

alle Atomkraftwerke der Welt. Ein tollkühnes 

Projekt für die Energieversorgung von mor-

gen und übermorgen, das schon als „Plan 

von der Dimension des Apollo-Mondlande-

programms“ eingestuft wurde. Ein Teil des 

Wüstenstroms, der überwiegend in solarther-

mischen Kraftwerken mit Wärmespeichern 

erzeugt werden soll, könnte über Tausende 

Kilometer nach Europa transportiert werden. 

Für diese „Exportkraftwerke“, die im Jahr 

2050 ein Sechstel des europäischen Strom-

bedarfs decken sollen, würden 0,02 Prozent 

der Fläche der  Wüsten-Anrainerstaaten im 

Nahen Osten und in Nordafrika in Anspruch 

genommen. Vorrangig soll der Sonnenkraft-

werkspark allerdings die Energieversorgung 

der Wüstenre gionen sichern. 

Desertec kann die Energiewende in Euro-

pa nicht im Alleingang bewerkstelligen. Den 

Großteil seines Strombedarfs müssten die 

europäischen Staaten nach wie vor selbst 

decken – gemäß einem Szenario des Deut-

schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) vor allem aus Wind- und Wasserkraft, 

Biomasse, Erdwärme und Sonne. Erdöl, Erd-

gas und Kohle würden stark an Bedeutung 

verlieren und mit insgesamt 18 statt heute 

 52 Prozent kaum mehr zur europäischen 

Stromversorgung beitragen als die Kraft-

werke in der Wüste. Kernkraft spielt in die-

sem Szenario keine Rolle mehr.

Für den Energiemix der Zukunft wäre De-

sertec allerdings weit wichtiger, als der 

scheinbar bescheidene Anteil von einem 

Sechstel an der Stromversorgung vermuten 

lässt. Da der Wüstenstrom ständig und vor 

allem konstant fließt, kann er die Unstetig-

keiten in der Stromerzeugung aus hiesigen 

Windrädern und Solarzellen ausgleichen – 

ein Problem der Regenerativen, das bislang 

einem weitgehenden Verzicht auf Atom- und 

Kohlekraftwerke entgegenstand. Desertec-

Strom dagegen zählt zur Grundlast und 

könnte entsprechende Kapazitäten auf Koh-

le- und Kernkraftbasis obsolet machen. 

Hierzulande bekommt Desertec politischen 

Rückenwind aus allen Lagern, von der Links-

partei bis zur CSU, Kanzlerin inklusive. Die 

prognostizierten wirtschaftlichen Folgewir-

kungen für deutsche Unternehmen klin-

gen auch allzu verlockend. So rechnet das 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Ener-

gie – verteilt über mehrere Jahrzehnte – mit 

einem durch Desertec ausgelösten Wert-

schöpfungs impuls von bis zu zwei Billio nen 

Euro und 240.000 Arbeitsplätzen allein  durch 

den Bau der Kraftwerke.

Viel bedeutender sind allerdings die Wohl-

stands- und Entwicklungsperspektiven für 

die Desertec-Regionen selbst. Die Erlöse 

aus dem Stromexport versprechen sichere 

Einnahmen, Bau und Betrieb der Kraftwerke 

sowie der Aufbau einer Zulieferindustrie dürf-

ten vor Ort für Beschäftigung sorgen. Und 

nicht zuletzt ließe sich die Abwärme der 

Kraftwerke zur Meerwasserentsalzung nut-

zen – ein wichtiger Schritt im Kampf gegen 

die Trinkwasserknappheit in den Ländern 

südlich des Mittelmeers.

Die entscheidende Frage lautet: Wie können 

Investoren animiert werden, im Wüstengür-

tel südlich von Europa eine kleine Heerschar 

von Sonnenkraftwerken in den Sand zu set-

zen? Wer baut das Stromnetz für den Trans-

port der Energie über Tausende von Kilome-

tern? Allein dafür müssten rund 45 Milliarden 

Euro investiert werden. Der Bau des Kraft-

werkparks würde mit 350 Milliarden Euro zu 

Buche schlagen.

Der Anschub zur Realisierung der Vision 

müsste aus Europa kommen. So brauchen 

potenzielle Investoren Gewissheit, dass sau-

berer Strom aus der Wüste auch attraktiv 

vergütet wird. Für Deutschland hieße das, 

Desertec in den Genuss der Einspeisever-

gütungen für Ökostrom kommen zu lassen, 

die in den vergangenen Jahren vor allem der 

Windkraft zum Durchbruch verholfen haben. 

Denkbar wäre auch eine Stilllegungsprämie 

für abgeschriebene und ineffiziente Kohle-

kraftwerke in südeuropäischen Ländern, so-

fern sie durch Import von sauberem Wüsten-

strom ersetzt werden. Als Kick-off-Projekt 

zur Demonstration der Machbarkeit würde 

sich nach den Vorstellungen der Desertec-

Strategen ein solares Kraft- und Trinkwasser-

werk auf ägyptischem Territorium zur Versor-

gung des Gazastreifens anbieten.

Für solche Schritte trommelt Max Schön, der 

unermüdliche Mover & Shaker in Sachen 

Wüstenstrom. Vor allem in seiner Funkti-

on als Vorsitzender der Deutschen Gesell-

schaft des Club of Rome ist er zu einer Art 

Desertec-Galionsfigur herangewachsen. Die 

Desertec-Stiftung als weltweite Botschaf-

terin des Konzepts ist nicht mehr und nicht 

weniger als eine Geburt des deutschen 

Club-of-Rome-Ablegers. Club of Rome? 

Sind das nicht die mit den „Grenzen des 

Wachstums“? Sie sind es. In den 70ern und 
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80ern war dieses 1972 vom Club of Rome 

veröffentlichte Szenario eine Art Bibel der 

jungen Umweltbewegung, ein statistisch un-

termauertes Manifest gegen das unbeküm-

merte Weiter-So. Und der Club selbst (siehe 

Kasten) wurde Synonym für eine Vereinigung 

kluger Mahner, ein lose vernetzter weltweiter 

Thinktank für eine lebenswerte und nachhal-

tige Zukunft.

Max Schön hat sich damals wie heute nicht 

wirklich für die Frage interessiert, was man 

noch tun kann, wenn solche düsteren Pro-

phezeiungen eintreffen. Er war nie auf dem 

Weg nach Armageddon. Stattdessen hat er 

sich auf die Suche nach Mitstreitern bege-

ben, nach Brückenbauern zwischen Wirt-

schaft und Wissenschaft, Umweltbewegung 

und Politik, die mit ihm daran glauben, dass 

jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das Steuer 

 herumzureißen.

In den knapp drei Jahren unter dem Vorsitz 

von Max Schön hat sich der deutsche Club 

of Rome, eine von mehr als 30 nationalen 

Gesellschaften dieses Clubs, vom Mahner 

zum Macher gewandelt. Wie man hört, ge-

lang ihm das im Konsens unter den 20 Mit-

gliedern. Der elitäre Debattierclub früherer 

Jahre, der allen Ernstes darüber räsonierte, 

ob man nicht lieber eine Nichtorganisation 

sein wolle, ist passé. „Da würde ich nicht 

mitmachen“, stellt der Vorsitzende klar. „In 

Anbetracht der Probleme wäre es mir zu we-

nig operativ, nur über CO2 an sich nachzu-

denken, aber nichts zu tun.“ Viel lieber will 

Max Schön „den Menschen Lösungsmög-

lichkeiten aufzeigen, die auf einen Schild 

heben und sagen: Seht mal, so können wir 

es machen.“ Auf dem Schild mit der Auf-

schrift „Desertec“ steht nun eine von Schön 

geschmiedete illustre Koalition aus Unter-

stützern und industriellen Partnern. Mit von 

der Wüstenstrom-Partie sind unter anderem 

E.ON, RWE, Siemens und ABB, Deutsche 

Bank und Münchener Rück, Schott Solar 

und MAN Solar Millennium, Prinz Hassan 

von Jordanien und Barack Obama. Erstmals 

bündeln Finanzwirtschaft, Technologiekon-

Club of Rome
Der Ort war Programm. In der Accademia dei Lincei in Rom, der ersten wissenschaftlichen 

Akademie der Moderne, fand im April 1968 eine Tagung mit 30 führenden europäischen Wis-

senschaftlern statt, die dem kurzfristigen Handeln von Politik und Wirtschaft langfristiges Den-

ken gegenüberstellen wollten. Die Tagung selbst war ein Flop – aber ihr Initiator, der Fiat-Ma-

nager Aurelio Peccei, gründete danach mit fünf der Teilnehmer den „Club of Rome“. Er agiert 

ähnlich wie eine Akademie und besteht auf der globalen Ebene aus maximal 100 Mitgliedern.  

Derzeit sind es 66, davon zehn aus Deutschland: Patrick Liedtke (Schatzmeister), Wolfgang 

Meyer, Liz Mohn, Uwe Möller (ehemaliger Generalsekretär), Franz Josef Radermacher, Wolf-

gang Sachs, Klaus Steilmann, Klaus von Dohnanyi, Ernst Ulrich von Weizsäcker und Eberhard 

von Koerber. Letzterer ist gemeinsam mit dem Inder Ashok Khosla seit September 2007 Prä-

sident des Club of Rome. Unterhalb des global agierenden Clubs bestehen Länderorganisa-

tionen mit mehr als 1.000 Mitgliedern in derzeit 23 Staaten. Der deutsche Club wurde 1978 in 

Hamburg gegründet. Max Schön (Foto) ist seit 2006 Vorsitzender.

p
w

c:
 M

är
kt

e

24 pwc: |  januar 2010

Max Schön, Präsident des 

Club of Rome Deutschland



zerne und Energieversorger ihre Kraft für die 

nötige Energiewende. Ein Schritt, den die 

Ökobewegung immer wieder vergeblich ein-

gefordert hatte.

Mittlerweile finden sich auch internationale 

Partner ein. Desertec soll ja keinesfalls ein 

deutsches oder europäisches Projekt wer-

den. Das stünde wohl unter dem Verdacht 

des Ökoimperialismus. Bereits von Anfang 

an dabei sind der spanische Solarthermie-

Fabrikant Abengoa Solar und die algerische 

Cevital-Gruppe, der größte Privatkonzern 

des Landes. Seit der Gründung der Indus-

trieinitiative haben mehrere Dutzend aus-

ländische Konzerne ihr Interesse an einer 

Aufnahme in das Konsortium bekundet, da-

runter Energieversorger aus Italien und Spa-

nien sowie der französische Energiegigant 

Électricité de France (EDF). „Wir brauchen 

eine internationale Koalition“, wirbt Max 

Schön. „Desertec ist das erste Großprojekt, 

das Menschen und Staaten aus Nord und 

Süd in einem gemeinsamen Interesse zu-

sammenführt.“

Desertec signalisiert einen Paradigmen-

wechsel in der Einstellung der großen Ver-

sorger zu den erneuerbaren Energien. Lan-

ge Zeit galten sie als die natürlichen Feinde 

des Ökostroms. Das scheint nun Geschich-

te. Mittlerweile treiben sie das Geschäft mit 

grünem Strom mit Milliardensummen voran. 

Allein E.ON will bis Ende 2010 6 Milliarden 

Euro in Projekte zur Stromerzeugung aus re-

generativen Energien stecken. Andererseits 

wissen auch die Desertec-Initiatoren, dass 

ihr Projekt ohne die großen Stromkonzerne 

und Anlagenbauer nicht in Gang kommen 

wird. „Großkonzerne vom Klimaschutz aus-

zuschalten ist kein wirklich sinnvolles Ziel“, 

stellt die Desertec Foundation klar. Milliar-

deninvestitionen für Windparks auf hoher 

See und erst recht für ein Megaprojekt wie 

Desertec sind von mittelständischen Pro-

jektentwicklern nicht zu stemmen. Die Ener-

giekonzerne dagegen sitzen dank der ho-

hen Strompreise der vergangenen Jahre auf 

einem derart satten Gewinnpolster, dass 

sie Offshore-Windparks oder Wüstenkraft-

werke problemlos aus eigenen Mitteln finan-

zieren können. Beim Bau der Wüstenkraft-

werke verhält es sich ähnlich. „Wir brauchen 

Konzerne wie Siemens oder ABB, die in 

der Lage sind, ein Großprojekt zuverläs-

sig durchzuziehen“, sagt Max Schön. „Die 

waren mit ihren Ingenieuren und Bautrupps 

schon überall, in Indien und Südamerika, in 

Wüsten und Regenwäldern. Die wissen, wo-

rauf es ankommt.“

Zwar setzen die Konzerne gleichzeitig auf 

Altbewährtes. Siemens will auch in Zukunft 

Atommeiler bauen, RWE Kohlekraftwerke 

betreiben und im Verein mit E.ON die Lauf-

zeit der deutschen Kernkraftwerke verlän-

gern. Desertec-Inkubator Schön glaubt trotz-

dem nicht, dass sie alle die Kraft der Sonne 

nur lobpreisen, um gleichzeitig auf die Brem-

se zu treten und – wie dereinst bei der legen-

dären Windanlage Growian – zu beweisen, 

dass Strom aus regenerativen Energieträ-

gern etwas für Fantasten ist. 

Schön ist überzeugt, dass die Bedenken-

träger in den Konzernen nicht mehr die 

Oberhand gewinnen. Dafür sorge schon 

der Druck der Finanzmärkte. „Da gibt es 

erhebliche Zweifel, ob ein Energieversorger, 

der fast ausschließlich auf Kohlekraftwerke 

setzt, in 20 oder 30 Jahren seine Kredite 

noch bedienen kann.“ Das ist jedenfalls 

seine Erkenntnis aus vielen Gesprächen 

mit Managern der Deutschen Bank und 

der Münchener Rück, die beide dem De-

sertec-Konsortium angehören. „Wir wer-

den alles tun, um diese Vision Wirklichkeit 

werden zu lassen“, bekräftigt Torsten Je-

worrek, Vorstandsmitglied der Münchener 

Rück, die als globaler Risikoträger ohnehin 

für die Gefahren des Klimawandels sen-

sibilisiert ist. „Jeder Tankerkapitän, der in 

einen Sturm gerät, muss genau überlegen, 

welchen Kurs er einschlagen soll“, sagt 

Max Schön mit Blick auf die Energieriesen. 

„Aber wenn das Steuer erst mal umgelegt 

ist, dann ist so  ein Tanker von seinem Kurs 

nicht mehr abzubringen.“

Drei Fragen an ... 
Manfred Wiegand
... zum Thema Desertec

pwc: Herr Wiegand, ist ein Energieprojekt 

dieser Größe überhaupt durchführbar?

Wiegand: Das Projekt ist sicher ambitioniert 

und visionär, aber das ist ja auch faszinie-

rend. Die benötigte Technologie ist außer-

dem grundsätzlich bereits entwickelt. Sie 

muss nur für diese ganz neue Größenord-

nung optimiert werden.

Und die Finanzierung?

Nach einer ersten groben Kalkulation geht 

es um 400 Milliarden Dollar in 40 Jahren, 

das ist durchaus machbar: Weltweit pro-

gnostiziert die Internationale Energie-Agen-

tur für den Bereich Elektrizität bis zum Jahr 

2030 ein Investitionsvolumen von 13,6 Billi-

onen Dollar! 

Begeben sich die Europäer mit Desertec 

nicht in eine neue Abhängigkeit – diesmal 

von den Sahara-Staaten?

Europa wird in Energiefragen immer von 

anderen abhängig bleiben. Da ist eine Di-

versifizierung der Abhängigkeit eher positiv. 

Wichtig ist dabei, dass Desertec in engem 

Schulterschluss aller Beteiligten und Betrof-

fenen entwickelt wird.

Manfred Wiegand leitet den Bereich Energie 

bei PwC Deutschland und weltweit.
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Bis 2014 sollen in den USA ursprünglich die 

europäischen Bilanzierungsregeln IFRS ein-

geführt werden. Damit käme man dem Ziel 

weltweit einheitlicher Rechnungslegungs-

grundsätze ein großes Stück näher. Denn 

die Vergleichbarkeit von nach unterschied-

lichen Rechnungslegungsstandards aufge-

stellten Abschlüssen ist kaum möglich, da 

wichtige Finanzkennzahlen auf unterschied-

licher Basis ermittelt sind. „Aktuelle Entwick-

lungen gefährden jedoch den Weg zu einer 

weltweit einheitlichen Bilanzierungssprache“, 

warnt Burkhard Eckes, Accounting-Experte 

bei PwC. Für die Verabschiedung der IFRS 

ist das International Accounting Standard 

Board (IASB) zuständig, das Pendant für die 

US-GAAP ist das Financial Accounting Stan-

dards Board (FASB). Infolge der Krise und 

auf politischen Druck arbeiten die Standard-

setter IASB und FASB derzeit an Verbesse-

rungen der bestehenden Regelungen. Die 

20 größten Wirtschaftsnationen halten z.B. 

den IAS 39 in Verbindung mit Basel II für kri-

senschürend. Nicht zuletzt deshalb arbeitet 

das IASB an einer grundlegenden Reform 

des IAS 39 mit dem Ziel, diesen in einem 

dreistufigen Prozess abzulösen. In einem er-

sten Schritt wurde Anfang November 2009 

ein „near final draft“ für die Kategorisierung 

und Bewertung von Finanzinstrumenten 

veröffentlicht. Ebenfalls Anfang November 

folgte der Entwurf für Wertminderungen (im-

pairment) und im Dezember 2009 soll ein 

Entwurf für Sicherungsbeziehungen (hedge 

accounting) veröffentlicht werden. Bis Ende 

2010 sollen die endgültigen Regelungen ver-

abschiedet und ab 2013 anzuwenden sein. 

Das FASB hingegen plant, die Vorschläge 

für Neuregelungen in einem Wurf Ende 2009/

Anfang 2010 vorzustellen. Es bleibt zu  

hoffen, dass dass IASB und FASB an einem 

Strang ziehen.   www.pwc.de/de/pwc410

Invest-Trend geht zum Auslandshaus

Weltweit sinkende Steuersätze   

machen das Investieren in aus-

ländische Immobilien attraktiv. 

So ist etwa der Auslandsanteil 

deutscher offener Immobilien-

fonds 2009 auf über 70 Pro-

zent gestiegen. PwC- Experte 

 Michael A. Müller macht ei-

nen weiteren Trend aus: Die 

Inves toren kehren zurück zu 

traditionellen Immobilienmärkten wie Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien und den Niederlanden. Dies ist zum einen darauf 

zurückzuführen, dass nach den Erfahrungen der Finanzkrise die 

Anleger bewährte und einfache Anlagen bevorzugen. Zum anderen 

hat der Preisrückgang an den internationalen Immobilienmärkten 

dazu geführt, dass auch in den klassischen Investitionsstaaten die 

Investitionsrenditen angestiegen und für Anleger wieder interessant 

sind.

Der Leinwand entsprungen

Das dreidimensionale Kino ist technisch 

schon lange möglich – die Konsumenten 

fanden aber keinen Gefallen am Raumef-

fekt durch 3-D-Brillen. Blockbuster, die wie 

„Ice Age 3“ oder aktuell die Disney-Produk-

tion „Das Weihnachtsmärchen“ mit Stereo-

kameras gedreht wurden, geben dem Kino 

der dritten Dimension wieder Auftrieb. „In 

etwa fünf Jahren gibt es das Angebot flä-

chendeckend“, sagt PwC-Medien experte 

Bernd Papenstein. Der Übergang vom 

alten 2-D- zum neuen 3-D-Kino sei ver-

gleichbar mit dem Umstieg vom Pferd aufs 

Auto – trotz Umbaukosten von etwa 100.000 Euro pro Saal führe 

für die Kinobetreiber kein Weg an der neuen Technik vorbei. Zudem 

gebe es bereits die ersten Regisseure, die nur noch Filme in 3-D 

produzieren. Bislang sind allerdings erst vier Prozent der Kinosäle 

in Deutschland auf 3-D eingestellt.      

Bilanzierungs-
sprachwirrwarr



Tonnen Papier hat PwC Deutschland im 
vergangenen Jahr in den Büros und für 
den Druck für Broschüren konsumiert. 
Das sind 4,2 Prozent weniger als 2008. 

Nicht nur hier waren die PwC-Mitarbeiter sparsam: Auch bei Ge-
schäftsreisen legten sie zwölf Millionen Kilometer weniger zurück 
als im Vorjahr. In diesem Jahr reisten die Mitarbeiter insgesamt 
119,7 Millionen Kilometer geschäftlich. 19.784 Tonnen CO2-
Emissionen können auf die Dienstreisen der PwC-Mitarbeiter zu-
rückgeführt werden. 4,12 Tonnen beträgt der durchschnittliche  
CO2-Fußabdruck eines PwClers.          www.pwc.de/de/pwc411
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Bernd Roese ist Experte für Enforcement bei PwC.

Wirtschaftsbestseller

551

Die getAbstract-Top-Five unter den 

deutschsprachigen Wirtschaftsbüchern: 

1. Hans-Werner 

Sinn: Kasino-

Kapitalismus, Econ, 

22,90 Euro 

2. Gunter Dueck: 

Direkt-Karriere, 

Eichborn,  

17,95 Euro  

3. Hermann Simon: 

33 Sofortmaßnah-

men gegen die Krise, Campus,  

24,90 Euro 

4. Barbara Schneider: Fleißige Frauen  

arbeiten, schlaue steigen auf, Gabal, 

19,90 Euro  

5. Simone Janson: Die 110-%-Lüge, 

Redline, 17,90 Euro 

Die getAbstract-Top-Five unter den  

englischsprachigen Wirtschaftsbüchern: 

1. Lon Safko und David K. Brake: The 

Social Media Bible, Wiley, 29,95 Dollar.  

2. Chris Anderson: Free, Hyperion,  

26,99 Dollar  

3. Clara Shih: The Facebook Era,  

Prentice Hall Direct, 24,99 Dollar  

4. William D. Cohan: House of Cards,  

Doubleday Broadway Publishing Group,  

27,95 Dollar 

5. Gillian Tett: Fool’s Gold, Free Press, 

26,00 Dollar 

getAbstract ist der weltweit größte  

Anbieter von Buchzusammenfassungen: 

www.getAbstract.de

And the Oscar goes to ... wait a minute ...

Die Medien sagen einen mathematischen Albtraum voraus: Das Abstimmungsverfahren für 

die Oscar-Verleihung ist geändert worden. Zwar erst einmal nur für die Trophäe für den bes-

ten Film, aber dafür radikal und sehr kompliziert. Erstens werden statt fünf jetzt zehn Filme 

nominiert – und zweitens sollen die 5.800 Mitglieder der Academy of the Motion Picture 

Arts and Sciences nicht mehr nur ein Kreuz machen – sondern alle Kandidaten mit einem 

Rang von 1 bis 10 versehen. Das rechne-

rische Grauen beginnt dann bei der Aus-

zählung. Hat ein Film mehr als 50 Prozent 

aller 1-Wertungen, ist er Sieger. Schafft das 

keiner, scheidet der Film mit den wenigsten 

1-Wertungen aus, alle anderen rutschen 

nach oben – und das so lange, bis ein Film 

die 50-Prozent-Hürde überspringt. Puh. 

Doch am Ende wird alles seine Richtigkeit 

haben. Dafür sorgt PwC USA, das seit  

75 Jahren die Oscar-Stimmzettel auszählt.

Drei Fragen an ... 
Bernd Roese 
... zu DPR-Prüfungen

pwc: Vier Jahre Deutsche Prüfstelle für 

Rechnungslegung. Wo steht die DPR?

Roese: Die DPR hat gut die Hälfte aller in 

Deutschland kapitalmarktorientierten Unter-

nehmen geprüft und sich dabei eine hohe 

Akzeptanz erarbeitet. Ihr fachliches Niveau 

wird von den Unternehmen geschätzt. 

Was unterscheidet eine DPR-Prüfung von 

einer Abschlussprüfung? 

Das fundamental andere Prüfungsvorgehen. 

Die Fragen der DPR sind fast ausschließlich 

schriftlich zu beantworten, was bei komple-

xen Sachverhalten zu umfangreichen Doku-

mentationen führen kann. Zudem richtet sich 

die Prüfung immer an die Konzernmutter. 

Wie sollten Unternehmen in eine DPR-Prü-

fung gehen? 

Gut vorbereitet! Die DPR-Prüfung kann zu 

einer starken Belastung der Unternehmens- 

organisation führen. Um hier einen mög-

lichst effizienten Prüfungsablauf zu errei-

chen, ist eine Vorbereitung geboten, die 

organisatorische Aspekte genauso umfasst 

wie die inhaltliche Vorbereitung der wesent-

lichen Bilanzierungsthemen. 
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Straffere Zügel und  
höhere Hürden
Aufsichtsräte müssen künftig mehr Zeit und mehr Kompetenz  
mitbringen. Sie dürfen weniger Mandate annehmen und können persönlich 
haften. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.
Von Susanne Osadnik
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Eigentlich ist die Arbeit eines Aufsichtsrates   

recht überschaubar: Er wählt die Vorstände 

eines Unternehmens aus, berät und kontrol-

liert sie. Und eigentlich hat sich daran auch 

nichts geändert. Doch die vielen Skanda-

le der jüngeren Vergangenheit, in denen 

Unternehmen mehr Schlagzeilen durch 

Schmiergeldaffären, Veruntreuung und Be-

spitzelung machten als durch gute Konzern-

ergebnisse, haben kritische Stimmen sehr 

viel lauter werden lassen – sowohl was die 

Arbeit der Vorstände angeht als auch die 

der Aufsichtsräte. In der Republik wird seit-

dem öffentlich über mehr Transparenz in der 

Unternehmensführung und eine effizientere 

Corporate Governance diskutiert. 

Einen heftigen Einschnitt brachte das im 

Frühjahr verabschiedete Bilanzrechts-

modernisierungsgesetz (BiLMoG). In ihm 

wurden auch konkrete Anforderungen an 

Aufsichtsräte und Prüfungsausschüsse ver-

ankert. „Die eigentlichen Aufgaben des Auf-

sichtsrats haben sich zwar nicht grundle-

gend verändert. Sie wurden aber deutlich 

präzisiert“, erklärt Henning Hönsch, Cor-

porate-Governance-Experte bei Pricewa-

terhouseCoopers (PwC). „Dadurch hat die 

Intensität der Überwachung des Vorstands 

deutlich zugenommen.“ 

Zwar regelte das Aktienrecht auch zuvor 

schon, dass der Aufsichtsrat Rechnungs-

legung, Risikomanagement und Revision 

überwachen soll. Jetzt aber zielt der Ge-

setzgeber schon auf die Kontrolle der Ent-

stehungsabläufe ab. Das BiLMoG spricht 

etwa von einem Risikomanagementsystem, 

das nicht nur die Früherkennung, sondern 

auch die Behandlung von Risiken bis zu 

deren Berichterstattung einschließt. Sofern 

solche Systeme in den Unternehmen exi-

stieren, müssen sie auf ihre Wirksamkeit 

überprüft werden. Das schließt eine Beurtei-

lung der Angemessenheit und Funktionsfä-

higkeit ein. Für die Aufsichtsräte heißt das 

vor allem zweierlei, so Fachmann Hönsch: 

„Sie müssen mehr Zeit investieren und hohe 

Kompetenz mitbringen.“ 

Auch für die Regierungskommission Deut-

scher Corporate Governance Kodex, die 

seit 2002 Verhaltensstandards zur Unter-

nehmensführung und -überwachung emp-

fiehlt, ist die zeitliche Verfügbarkeit von 

Vorständen mit Aufsichtsratsmandaten 

essentiell. So hat sie ihre Empfehlung zur 

Höchstzahl der Mandate für aktive Vorstän-

de, die parallel ausgeübt werden dürfen, auf 

drei begrenzt – bislang lag die Obergrenze 

bei fünf Mandaten. Das soll Luft schaffen 

für die Mehrarbeit und garantieren, dass 

sich Aufsichtsräte besser auf die anstehen-

den Arbeiten konzentrieren können. „Auf-

sichtsratsvorsitzende oder Mitglieder, die 

in den Ausschüssen mitarbeiten, müssen 

immer eine größere zeitliche Belastung als 

einfache Mitglieder einkalkulieren“, sagt 

Hönsch. „Für sie kommen schnell 15 Sit-

zungen jährlich zusammen – die Vorberei-

tungszeit noch nicht mitgerechnet.“ 

Dafür braucht es wiederum die entspre-

chende Kompetenz. Und da herrscht Nach-

holbedarf – vor allem im Mittelstand und bei 

familiengeführten Unternehmen. „Aufsichts-

ratsmitglieder überwachen schließlich das 

gesamte Spektrum der Unternehmenslei-

tung. Das setzt nicht nur Management- 

erfahrungen voraus, sondern erfordert auch 

Kenntnisse der Rahmenbedingungen und 

Arbeitsweisen eines Aufsichtsrates“, sagt 

Prof. Marcus Labbé, der Aufsichtsrat- und 

Beiratsservices und entsprechende Lehr-

gänge anbietet, die vom TÜV Rheinland 

sogar zertifiziert werden. Die Resonanz auf 

diese Fort- und Weiterbildung ist gut und 

zu Labbés Überraschung kommen die Teil-

nehmer sogar auch aus Großkonzernen und 

verfügen schon länger über Aufsichtsrats-

mandate.

Die neuen Maßgaben für den Aufsichts-

rat versteht Daniela Weber-Rey auch als 

Chance zur allgemeinen Neuorientierung. 

„Das ist die Gelegenheit zu überlegen, wie 

über die bisherigen Netzwerke hinaus der 

Kandidatenpool für Aufsichtsräte erweitert 

werden kann“, sagt Weber-Rey, Mitglied 

in der Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance Kodex. „Denkbar 

sind etwa auch Professoren oder Berater 

mit einschlägigem Hintergrund. Es muss 

schließlich nicht immer der einstige Vor-

stand sein und auch nicht immer ein Mann.“  

Die Wahl eines ehemaligen Vorstands habe 

allerdings eindeutige Vorteile: Er kennt das 

Unternehmen und ist mit dessen Abläufen 

vertraut. Dass ehemalige Vorstände auch 

nach Empfehlung des Kodex erst zwei Jah-

re nach ihrer aktiven Vorstandszeit in den 

Aufsichtsrat wechseln dürfen, um als unab-

hängig zu gelten, hält Weber-Rey nicht im-

mer für glücklich. „Gerade kleinere Unter-

nehmen werden aufgrund der schwachen 

personellen Decke Schwierigkeiten haben, 

sowohl die Vorgaben nach unabhängigen 

als auch nach sachkundigen Personen zu 

erfüllen“, sagt sie. Denn der Gesetzgeber 

fordert jetzt mindestens eine unabhängige 

Person im Aufsichtsrat oder einem Prü-

fungsausschuss, die über Sachverstand bei 

Rechnungslegung oder Abschlussprüfung 

verfügt. 

Die Suche nach geeigneten Aufsichtsräten  

wird zusätzlich erschwert durch das neue 

Gesetz zur Angemessenheit der Vorstands-

vergütung (VorstAG). „Einer der begünsti-

genden Faktoren für die Finanzmarktkrise 

waren falsche Verhaltensanreize in den Ver-

gütungssystemen“, begründete die dama-

lige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries 

den Vorstoß des Gesetzgebers – und ver-

passte dem Aufsichtsrat neue, straffe Zügel: 

„Setzt er eine unangemessene Vergütung 

für Vorstände fest, macht er sich gegenüber 

der Gesellschaft schadensersatzpflichtig“, 

heißt es im Gesetzestext. Zum ersten Mal in 

der Geschichte der Aufsichtsräte sollen sie 

für Fehlentscheidungen haften. 

„Die Intensität der Überwachung des Vorstands 
durch den Aufsichtsrat nimmt deutlich zu.“
Henning Hönsch, Corporate-Governance-Experte bei PwC
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Seitdem geht die Angst um in den Auf-

sichtsräten. „Jetzt überlegen sich einige 

potenzielle Kandidaten, ob sie das Mandat 

überhaupt annehmen sollen oder ob das 

Risiko nicht einfach zu groß ist“, sagt ein 

Wirtschaftsprüfer, der auch zahlreiche Auf-

sichtsräte berät. „Jedenfalls wird es schwie-

riger werden, überhaupt noch jemanden zu 

finden.“

Aber die Aufsichtsrats-Headhunter müssen 

ohnehin nach neuen Kandidaten Ausschau 

halten. Denn neu im Corporate-Gover-

nance-Kodex verankert ist auch die Emp-

fehlung, bei der Zusammensetzung von 

Aufsichtsrat und Vorstand auf ausreichende 

Vielfalt (Diversity) zu achten. „Damit wollen 

wir eine größere Internationalität und eine 

angemessene Vertretung von Frauen errei-

chen“, erklärte der Kommissions-Vorsitzen-

de Klaus-Peter Müller anlässlich der Vor-

stellung des erweiterten Kodex.

Tatsächlich sind viele deutsche Konzerne zu 

mehr als 50 Prozent im Ausland aktiv und 

rund die Hälfte ihrer Arbeitnehmer arbeiten 

auch dort. In Aufsichtsräten sind Ausländer 

aber fast so selten anzutreffen wie Frauen. 

An der Spitze gibt es sogar nur eine einzige 

und das erst seit September diesen Jahres: 

Da wurde Simone Bagel-Trah Aufsichtsrats-

Chefin des Konsumgüterkonzerns Henkel.

pwc: Nach dem Willen des Gesetzgebers ist die Festlegung von 

Managementgehältern künftig eine der vorrangigen Aufgaben von 

Aufsichtsräten. Halten Sie das für richtig?

Prof. Kämpfer: Wir dürfen das nicht überschätzen. Es war schon 

immer die Aufgabe des Aufsichtsrates, die Vorstände auszuwählen 

und ihre Arbeit zu überwachen. Hierzu gehört es auch, deren Ge-

hälter festzulegen. In jüngster Zeit hat die Vorstandsvergütung aber 

viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Spätestens mit der 

Konkretisierung der Vorgaben zur Vergütung durch das VorstAG 

müssen sich die Aufsichtsräte intensiver mit dieser Frage aus-

einandersetzen. Das zeigt sich derzeit auch schon in der Pra-

xis: Aufsichtsräte fragen sich, wie sie die vom Gesetz geforderte 

„Üblichkeit“ der Gehälter überprüfen sollen. Denkbar sind vom Un-

ternehmen selbst erstellte Benchmarkings, aber auch Unterstüt-

zung durch externe Sachverständige.

Aufsichtsräte sind jetzt schadensersatzpflichtig, wenn sie eine un-

angemessene Vergütung festgesetzt haben. Wird die Haftungsfrage 

dazu führen, dass sich weniger Kandidaten finden lassen?

Isoliert betrachtet, ist diese Regelung kein großes Thema. Vielmehr 

treibt viele Aufsichtsräte aufgrund der Menge der regulatorischen 

Neuerungen die Sorge um, dass die Haftungsgefahr insgesamt 

steigt. Einen generellen Trend, Aufsichtsratsmandate wegen des 

Haftungsrisikos nicht mehr anzunehmen, gibt es aber nicht. Die 

steigende Verantwortung der Aufsichtsräte führt dabei übrigens 

auch dazu, dass die Vergütung steigt. Insofern berufen sich die Auf-

sichtsräte zu Recht auf die Formel: Mehr Arbeit, mehr Verantwor-

tung, mehr Geld.

Geld werden sie künftig vielleicht auch investieren müssen. Der 

Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt den Abschluss 

einer Haftpflichtversicherung wie sie Vorständen gesetzlich vorge-

schrieben ist. Eine gute Sache?

Directors & Officers-Versicherungen (D&O) sind ein gutes Mittel, um 

eventuelle Unsicherheiten bei der künftigen Arbeit von Aufsichtsrä-

ten abzubauen. Denn sie dämpfen die Befürchtungen einer mög-

lichen Haftungsklage. Dass der Kodex dabei einen Selbstbehalt von 

mindestens dem Eineinhalbfachen der Festvergütung fordert, mag 

dem einen oder anderen unangemessen erscheinen. Die Gefahr 

des wirtschaftlichen Ruins ist mit diesem Selbstbehalt aber nicht 

verbunden.

Im Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurde die Systemüberwa-

chung durch den Aufsichtsrat betont. Also muss er den Vorstand 

künftig stärker kontrollieren. Wie wird das in der Praxis aussehen?

Der Gesetzgeber schreibt dem Aufsichtsrat nicht vor, wie er die 

Kontrolle des Internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsy-

„Mehr Arbeit,   mehr Geld“
PwC-Vorstandsmitglied Prof. Georg 
Kämpfer über die neuen gesetzlichen  
Anforderungen an Aufsichtsräte in 
Deutschland und deren Konsequenzen
von Susanne Osadnik
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stems und des internen Revisionssystems ausüben soll. Die Auf-

sichtsräte entwickeln daher zur Zeit die Spielregeln, wie sie die Sy-

steme kontrollieren und wie viel externe Hilfe sie dafür benötigen. 

Schon jetzt zeigt sich, dass die Dokumentation der Systeme teil-

weise verbessert werden muss. Hierin darf sich das Vorgehen aber 

nicht erschöpfen. Vielmehr muss sichergestellt sein, dass die Sy-

steme auch gelebt werden – sie also tatsächlich wirksam sind.

Wird sich durch die neuen Gesetze das Verhältnis zwischen Auf-

sichtsrat und Vorstand verändern?

Grundsätzlich kann keine Kontrolle das Grundvertrauen, das zwi-

schen Aufsichtsrat und Vorstand herrschen muss, ersetzen. Ohne 

Vertrauen kann man gar nicht miteinander arbeiten. Das wird auch 

so bleiben.

Wie viel Unabhängigkeit braucht ein Aufsichtsrat? Ist das „Cooling-

off“ ein probates Mittel?

Die Frage nach der Unabhängigkeit von Aufsichtsräten ist noch 

längst nicht ausdiskutiert. Aber der Gesetzgeber hat bislang - an-

ders als etwa beim Abschlussprüfer - auf eine Definition von Un-

abhängigkeit und konkrete Unabhängigskeitsregelungen verzichtet. 

Dies liegt darin begründet, dass es letztlich auf die „innere“ Unab-

hängigkeit ankommt. Die ist der Regulierung aber nicht zugänglich. 

Eine Ausnahme hat der Gesetzgeber für einen Spezialfall gemacht. 

Vorstände müssen nun zwei Jahre warten, bis sie in den Aufsichts-

rat wechseln dürfen. Das ist meines Erachtens übertrieben und we-

nig hilfreich. Übertrieben, weil nicht zu erkennen ist, weshalb ein 

ehemaliges Vorstandsmitglied die Unabhängigkeit der Unterneh-

menskontrolle durch den gesamten Aufsichtsrat gefährdet. Wenig 

hilfreich, weil die Regelung die Unabhängigkeit über die fachliche 

Qualifikation zu stellen scheint. 

Der Corporate Governance Kodex hat auch Änderungen bei der 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates vorgesehen. Braucht es das? 

Der Kodex hat mittlerweile eine hohe Regelungsdichte erreicht. Die 

Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Aufsichtsratsarbeit sind 

also weitgehend ausgeschöpft. Allerdings gibt es immer Möglich-

keiten, Details zu verfeinern. Von jetzt an muss beispielsweise ein 

unabhängiger Finanzexperte im Aufsichtsrat vertreten sein. Nicht 

geregelt ist bisher zum Beispiel, ob er sich fortbilden muss, um sei-

nen Status als Experte aufrecht zu erhalten. Wahrscheinlich wird 

der Kodex bald eine Regelung zur Fortbildung enthalten.

In der Rechtsform der Europa AG kann man zwischen dem dualis-

tischen System mit Vorstand und Aufsichtsrat und dem angelsäch-

sischen Modell des Verwaltungsrats wählen. Was empfehlen Sie?

Grundsätzlich können wir bei unserem dualistischen System blei-

ben. In der Krise hat sich keine der Varianten als die resistentere 

erwiesen. Aber es gibt eine gewisse Konvergenz: Innerhalb des 

angelsächsischen Systems, das Unternehmensführung und Un-

ternehmenskontrolle in einem „board of directors“ bündelt, gibt es 

eine Entwicklung hin zu Trennung von Management und Kontrol-

le. In umgekehrter Richtung nähert sich unser System an. Durch 

die Intensivierung der Überwachung bleibt es nicht aus, dass der 

Aufsichtsrat einen wachsenden Einfluss auf die Geschäftsführung 

durch den Vorstand hat – ein Beispiel hierfür ist die zunehmende 

Zusammenarbeit mit  Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene.

„Mehr Arbeit,   mehr Geld“

Prof. Georg Kämpfer, Mitglied des Vorstands von  

PwC Deutschland

Die wichtigsten Änderungen
• Die Entscheidung über die Vergütung eines Vorstandsmitglieds 

darf künftig nicht mehr an einen Aufsichtsratsausschuss delegiert 

werden, sondern muss vom Plenum getroffen werden. 

• Ehemalige Vorstände dürfen während einer zweijährigen Karenz-

zeit nach ihrem Ausscheiden nicht Aufsichtsratsmitglieder werden.  

• Aktive Vorstände dürfen nur noch drei (statt bisher fünf) Aufsichts-

ratsmandate gleichzeitig wahrnehmen.

• Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrates soll auf ausrei-

chende Vielfalt (Diversity) geachtet werden.

• Der Aufsichtsrat wird schadensersatzpflichtig gegenüber dem Un-

ternehmen, wenn er unangemessene Vergütungen festlegt. 

• Bei Abschluss einer D&O-Versicherung muss ein Selbstbehalt ver-

einbart werden, der nicht niedriger als das Eineinhalbfache der jähr-

lichen Festvergütung sein darf. 
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PwC-Studie zur Wirtschaftskriminalität
Für die Studie wurden im Frühjahr 2009 zunächst 500 deutsche Groß-

unternehmen befragt. Im August 2009 wurden noch einmal 100 Inter-

views zu den erwarteten Folgen der Wirtschaftskrise durchgeführt. 

Die Erhebung umfasst alle entdeckten Straftaten der Jahre 2007 und 

2008 und ist damit umfassender als die Kriminalstatistik, die nur die zur 

Anzeige gebrachten Delikte berücksichtigen kann. 
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Wenn Mitarbeiter kriminell werden, ist meist 

Habgier das Motiv. Allerdings nimmt in Kri-

senzeiten ein ganz anderes Motiv deutlich 

zu: Dann geht es Kriminellen weniger um 

Selbstbereicherung als vielmehr um Selbst-

schutz. Das zeigt die Studie „Wirtschafts-

kriminalität 2009“ von Pricewaterhouse-

Coopers (PwC) in Zusammenarbeit mit der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

Bei immerhin 14 Prozent der zwischen 2007 

und 2009 aufgedeckten Wirtschaftsstraf-

taten führten die Unternehmen die Motivati-

on des Täters auf den „Druck durch Zielvor-

gaben“ zurück – zwei Jahre zuvor lag dieser 

Wert erst bei elf Prozent.

„Delikte wie Preis- und Gebietsabsprachen 

oder auch Korruption sind bereits in einem 

normalen wirtschaftlichen Umfeld unver-

meidbare Risiken. In wirtschaftlich schwie-

rigen Zeiten wächst jedoch die Versuchung, 

zu hoch gesteckte Ziele durch Wettbe-

werbsstraftaten doch noch zu erreichen“, 

erläutert Exstaatsanwalt Steffen Salvenmo-

ser, Studienautor und Partner bei PwC.

Das deckt sich mit den Erkenntnissen der 

Kriminalitätsforschung. „Es sind emotionale 

Zustände in Form emotionaler Deprivation 

oder gar negativer emotionaler Erfahrungen, 

wie sie insbesondere in Krisensituationen 

auftreten können, die zu einer wirtschafts-

kriminellen Handlung motivieren“, heißt es 

in einer neuen Untersuchung über die Tä-

termotivation von Wirtschaftskriminellen der 

Universität Pforzheim. Das gelte sowohl für 

private Krisensituationen als auch für sol-

che, die aus ökonomischen Problemen des 

jeweiligen Unternehmens entstehen.

Die Unternehmen sind sich dieser beson-

deren Gefahren der Wirtschaftskrise durch-

aus bewusst. So rechnen 40 Prozent in ihrer 

Branche verstärkt mit Wettbewerbsdelikten, 

knapp jedes dritte Unternehmen prognosti-

ziert mehr Straftaten aufgrund von Arbeits-

platzsorgen der Beschäftigten. Indes ziehen 

sie kaum Konsequenzen. Nur gut die Hälfte 

der Unternehmen räumt der Kriminalitäts-

prävention aufgrund der Wirtschaftskrise 

einen höheren Stellenwert als bislang ein. 

Das Finanzbudget für interne Kontroll- und 

Präventionsmaßnahmen bleibt bei 47 Pro-

zent der Unternehmen in den kommenden 

Jahren voraussichtlich unverändert, wäh-

rend lediglich 32 Prozent mehr Investitionen 

planen und gut jeder fünfte Befragte sogar 

mit weniger Geld bei der Kriminalitätsbe-

kämpfung auskommen will. 

Geld allein ist aber noch kein Erfolgsgarant  

– wenn es nicht konsequent eingesetzt wird. 

Salvenmoser: „Viele Unternehmen haben 

zwar Compliance-Programme, Hotlines für 

Tippgeber und andere Systeme eingerichtet, 

diese leiden jedoch darunter, dass sie nicht 

alle Risiken angemessen adressieren.“ Bei-

spielsweise haben 44 Prozent der befragten 

Unternehmen einen Compliance-Beauftrag-

ten. Mit wettbewerbswidrigen Absprachen 

setzen sich aber nur zwei von drei Kontrol-

leuren gezielt auseinander, und auch das 

Thema Korruption gehört für immerhin  

15 Prozent der Compliance-Beauftragten 

nicht zu den Kernaufgaben. 

Aber leider ist Geld auch nicht der einzige 

Maßstab, an dem sich die Schäden mes-

sen lassen, die durch Wirtschaftskriminalität 

angerichtet werden. Die kaum quantifizier-

baren, aber mitunter noch schwerer wie-

genden indirekten Schäden haben in den 

vergangenen Jahren erheblich an Bedeu-

tung gewonnen (siehe Grafik). So berichtete 

im Zeitraum von 2007 bis 2009 annähernd 

jedes zweite Unternehmen (44 Prozent) 

über einen erheblichen Imageverlust als 

Folge einer aufgedeckten Straftat. In der 

Vorläuferstudie von 2007 war dies nur bei 

27 Prozent der Befragten der Fall. 

Mitunter führt die Aufdeckung einer Straf-

tat auch zu einer Kettenreaktion, die das 

betroffene Unternehmen langfristig belas-

tet. Der Fall eines für die Studie befragten 

Dienstleistungskonzerns macht das Pro-

blem anschaulich: Am Anfang stand der 

Missbrauch vertraulicher Kundendaten 

durch einen Mitarbeiter. 

Als das Vergehen publik wurde, brachte das 

einen Imageschaden. „Da wir von unserem 

Image abhängig sind, kommen die Kunden 

dann eher seltener. Zudem ist das Vertrau-

en in der betroffenen Abteilung beschädigt 

worden, weil die Mitarbeiter, die nicht be-

troffen waren, versucht haben, herauszufin-

den, wer es war. Das führte dann zu einer 

nachhaltigen Verschlechterung des Klimas 

in der Abteilung“, schildert der befragte Un-

ternehmensinsider.     

Steffen Salvenmoser, Tel.: 069 9585-5555

steffen.salvenmoser@de.pwc.com

www.pwc.de/de/pwc412

Selbstschutzkriminalität
Deutsche Unternehmen fürchten als Folge der Finanzkrise einen  
deutlichen Anstieg der Wirtschaftskriminalität. Allerdings spielt Habgier  
dabei derzeit seltener die entscheidende Rolle.
Von Hendrik Roggenkamp

Multipler Schaden
Indirekte Folgen der Wirtschaftskriminalität, Prozentanteil betroffener Unternehmen

Beeinträchtigung der Beziehung zu Behörden

Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehungen

Rückgang der Arbeitsmoral

Rückgang des Aktienkurses*

* wenn börsennotiert

Reputationsverlust

Zeitaufwand des Managements

Finanzielle und Zeitaufwendungen für PR

Quelle: PwC

2007 2009
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Immer am Laufen
Ansgar Büschges bringt Heuschrecken und Wirtschaft auf innovative Weise 
zusammen. Seine zoologische Grundlagenforschung wird in der Entwicklung 
von Robotern eingesetzt. 
Von Vanessa de l´Or

„Können Sie mit Insekten?“, fragt Ansgar 

Büschges. Mein „Ja“ kommt zögerlich. So-

fort reißt der hoch gewachsene Mann mit 

dem strohblonden Haarbüschel auf dem 

Kopf eine vergitterte Holztür im Labor auf 

– mit Zögerlich kann er nicht so gut. Hinter 

den Gittern sitzen teilnahmslos Stabheu-

schrecken: Insekten, die aussehen wie etwa 

zehn Zentimeter lange Stöcke mit sechs fili-

granen Beinen. „Das sind Nachttiere“, sagt 

Büschges und zieht am Bein eines Tieres, 

um zu verdeutlichen, wie zeitlupenlang-

sam es sich am Tag bewegt. Das Tempera-

ment seines wissenschaftlichen Betreuers 

schreckt das Insekt jedenfalls nicht auf. 

Wenn Büschges spricht, fackelt er ein Ver-

balfeuerwerk ab. Die Stabheuschrecke, 

startet er seinen Vortrag ungebremst, sei 

ein dankbares Objekt, weil ihr Nerven- 

system einfach strukturiert sei. Gleichzei-

tig ließen sich aber daran alle wesentlichen 

Verarbeitungsebenen des Nervensystems 

studieren, die an der Erzeugung des Lau-

fens beteiligt sind – vom Hirn bis hin zu den 

einzelnen Nervenzellen. 

Seit über 20 Jahren untersucht Büschges  

die Bewegungsabläufe von Tieren. Mittler-

weile hat der 48-Jährige eine Professur an 

der Uni Köln, ein Team von 20 Mitarbeitern 

und die Aufmerksamkeit vieler Hightech-

Forschungsstellen. Die interessieren sich 

allerdings nicht so sehr für Stabheuschre-

cken als vielmehr für Roboter: Biologen wie 

Büschges sind gefragte Partner von Ingeni-

euren, die Bewegungsabläufe mechanisch 

nachbilden wollen. Elektrische Impulse, die 

in Fortbewegung übersetzt werden, das 

untersuchen Büschges und sein Team an 

Tieren – und genau das wird gebraucht, um 

Roboter beweglich zu machen. 

Schon sind wir wieder in seinem kleinen 

Büro, eingepfercht zwischen Aktenordnern, 

Fachbüchern und einem Gummibaum. Hier 

also befindet sich eine der weltweit renom-

mierten Zentralen für jenes Forschungsge-

biet. Zunächst, erzählt Büschges, nutzten 

sie ihre Erkenntnisse für Tarry II, einen 

sechsbeinigen Roboter, dessen Laufeigen-

schaften der Stabheuschrecke nachemp-

funden waren. Es folgte Johnny und nun 

wird gerade Lola entwickelt... Aber halt, 

bitte nicht so schnell! Wie kann denn der 

Roboter von der Stabheuschrecke lernen? 

Was beim Gang eines Menschen das zen-

trale Nervensystem erledige, antwortet er, 

das vollführe beim Roboter ein Hochleis-

tungsrechner: „Der Roboter muss jederzeit 

wissen, in welcher Lage sich seine Beine 

befinden. Dabei muss die Maschine dau-

ernd ihre eigenen Bewegungsimpulse ver-

ändern, je nachdem welche Daten von au-

ßen bei ihren Sensoren eingehen.“

Anhand der Stabheuschrecke versuchen 

die Forscher den Lösungen näher zu kom-

men, welche die Natur für dieses Problem 

gefunden hat. Im Moment interessiert sie, 

wie sie sich rückwärts bewegt. Sie lassen 

die Stabheuschrecke über eine mit Glyze-

rin präparierte Glitschplatte laufen, die es 

ihr unmöglich macht, sich seitwärts zu be-

wegen. Während sie sich abmüht, filmt eine 

spezielle Kamera ihre markierten Beinseg-

mente. Gleichzeitig werden die Impulse von 

Nervenzellen aufgezeichnet. Die Daten wer-

tet ein Computerprogramm aus. 

Aber zurück zu Lola. Die Kölner Biologen 

wissen nun mehr darüber, was ein Nerven-

system kontrollieren muss, um bestimmte 

Bewegungen auszuführen – etwa schnel-

ler zu laufen. Lola soll 2010 fünf Kilometer 

pro Stunde schaffen, Johnny erreicht nur 

zwei. Vor allem aber soll Lola eine neue Stu-

fe der Entwicklung erklimmen: nämlich ihre 

Schritte nicht mehr voll geplant und berech-

net ausführen. Johnny kann zwar den Un-

tergrund auf Unebenheiten abtasten, aber 

nicht reagieren, wenn ihm plötzlich etwas 

über den Weg läuft. Das soll bei Lola in drei 

Jahren funktionieren.

Mit Lola könnte ich vermutlich auch nicht 

besser als mit Stabheuschrecken. Aber das 

ficht Büschges nicht an. „Es geht nicht da-

rum, Roboter zu entwickeln, die Ihnen Milch 

aus dem Kühlschrank holen“, sagt er. Die 

Ergebnisse seiner Forschung kommen dem 

Bau von Industrie- und Servicerobotern zu-

gute, zudem trägt „Johnny“ heute schon 

zur Verbesserung der Stabilisierungspro-

gramme von Autos – das ESP – bei.  

Darüber hinaus schenkten Prothesen-Her-

steller dieser Forschung Beachtung. 

Büschges springt auf und geht an seinen 

Computer. Auf dem Bildschirm erscheint ein 

Leopard, der auf einem felsigen Hang einer 

Bergziege hinterherjagt. Beides Säugetiere, 

aber mit ganz unterschiedlichem Körper-

bau – wie kommt es, dass sie beide diesen 

Hang hinunterspringen können? „Bis wir die 

Antwort gefunden haben, geschweige denn 

einen Roboter gebaut, der das auch kann, 

könnte es noch ein bisschen dauern.“ Und 

so, als könnte er nicht mit Dauern, zeigt er 

in rascher Folge Videos von Versuchen: von 

Stabheuschrecken, Fruchtfliegen und einer 

Maus, die wegen veränderter Nervenzel-

len nicht läuft, sondern hüpft. „Manchmal“, 

meint er, „ist das wie bei Frankenstein.“ 

Biologie statt Gitarre
Ansgar Büschges, 48, schwankte als Ju-

gendlicher zwischen einer Karriere als Gi-

tarrist und dem Biologiestudium, entschied 

sich aber für Letzteres. Dort entdeckte er 

die Neurobiologie. Nach der Promotion ging 

er 1989 für zwei Jahre an die kanadische 

Universität Edmonton und forschte dort auf 

dem Gebiet der neuronalen Grundlagen 

für Fortbewegung. 1995 habilitierte er im 

Fach Zoologie an der Universität Kaisers-

lautern. In dieser Zeit begann Büschges, 

sich für Roboter zu interessieren – Auslö-

ser war ein Programm der Deutschen For-

schungsgemeinschaft zur Erforschung des 

„autonomen Laufens“. Seit 1998 hat er ei-

nen Lehrstuhl für Tierphysiologie am Zoolo-

gischen Institut der Universität Köln. 
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„Warum wird beim Happy End im Film je-

wöhnlich abjeblendt?“, fragte sich schon 

Kurt Tucholsky – und schilderte dann die so 

gar nicht filmreifen Mühen des Ehealltags. 

Bei Ehen zwischen Unternehmen sieht es 

kaum anders aus. Denn erst in der Integra-

tionsphase nach einer Fusion von Unter-

nehmen zeigt sich, ob die unterschiedlichen 

Unternehmenskulturen tatsächlich zusam-

menpassen. „Zielgerade oder Achterbahn?“, 

fragen deshalb die PwC-Experten in der 

Post-Merger-Integration-Studie 2009. Wäh-

rend der Post Merger Integration sind die 

Unternehmen mit immensen Herausforde-

rungen auf allen Ebenen konfrontiert. Recht-

lich: Das Rechnungs- und Berichtswesen 

müssen vereinheitlicht werden; personell: 

Die Integration braucht massenhaft Ma-

nagement-Kapazität. Kulturell: Zwei meist 

völlig unterschiedliche Unternehmenswelten 

müssen integriert werden. Das alles klappt 

selten optimal und manchmal gar nicht. 

Häufige Fehler, so haben die Experten fest-

gestellt, sind Fehlschätzungen. So werden 

etwa Dauer und Kosten der Integration oft 

unterschätzt. Insbesondere interne Kosten 

werden falsch veranschlagt. Zu bedenken 

ist vor allem: Nachhaltige Wertschöpfung 

erfolgt nicht durch die Transaktion selbst, 

sondern durch die erfolgreiche Arbeit da-

nach. Die besten Grundlagen dafür werden 

aber bereits früher geschaffen. Schon vor 

Vertragsabschluss sollte durchdacht  

werden, wie das gekaufte Unternehmen in-

tegriert wird. Zudem sollten die wichtigsten 

Führungskräfte in die Kaufentscheidung 

einbezogen und durch den Kauf bean-

spruchtes Personal vor einer Doppelbelas-

tung geschützt werden. Ganz wichtig ist es 

außerdem, Mitarbeiter über die Entwick-

lungen der Transaktion und Integration zu 

informieren. Das Management sollte sich 

aktiv und regelmäßig Feedback bei den  

Mitarbeitern holen. Damit sich gerade in 

der Umbruchphase keiner ausgeschlossen  

fühlt.  www.pwc.de/de/pwc413

Gut geplant ist 
halb gemergt

Weniger Werbung

Neue Hoffnung für die 

Medienbranche – aber 

erst im Jahr 2013. Denn 

dann werden die zuletzt 

heftig eingebrochenen 

Werbeeinnahmen wie-

der steigen. Und das vor 

allem dank der Digitali-

sierung sowie durch die 

Schaffung neuer Dienste 

wie etwa das Fernse-

hen via Internet (IPTV). 

Die aktuell rückläufigen Werbeeinnahmen zwingen die gesamte 

Branche, ihre Erlösstruktur zu überdenken. Einnahmequellen wie 

Abonnement und Pay-TV werden an Bedeutung zunehmen. „Der 

konjunkturell bedingt schrumpfende Werbemarkt trifft vor allem die  

klassischen Medien zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt“, sagt 

PwC-Medienexperte Frank Mackenroth. Die fortschreitende Digi-

talisierung ist der Treiber des Marktes. So ist das Internet etwa das 

einzige Medium, dessen Werbeeinnahmen 2013 höher sein werden 

als im Jahr 2008.                                         www.pwc.de/de/pwc414

Nachhaltig wirken

Fünf Jahre ist er erst 

jung – dafür hat er 

aber schon viel be-

wegt: der Transpa-

renzpreis von Price-

waterhouseCoopers 

(PwC). Verliehen wird 

er an Hilfsorganisati-

onen, die ihre Spen-

der so genau wie möglich darüber informieren, was mit dem gespen-

deten Geld passiert. Das Niveau ist von Jahr zu Jahr messbar besser 

geworden. Immer mehr karitative Organisationen erreichen hohe Proz-

entzahlen bei der Erfüllung der Kriterien. Gemeinsam mit der Universi-

tät Göttingen hat PwC einen detaillierten Kriterienkatalog erstellt, der 

passgenau auf die Berichterstattung von karitativen Organisationen 

zugeschnitten ist. Shootingstar unter den Preisträgern ist „Menschen 

für Menschen“. Die von Karlheinz Böhm gegründete Äthiopienhilfe 

landete erstmals unter den Top Ten und auf einem tollen „zweiten drit-

ten“ Platz, punktgleich mit Brot für die Welt. Auf Platz eins landete mit 

hauchdünnem Vorsprung die Deutsche Welthungerhilfe vor World  

Vision Deutschland auf Platz zwei.       www.pwc.de/de/pwc352

Quelle: PwC

Planung von Integrationsaktivitäten

Durchführung von Integrationsaktivitäten

interne Kosten

Investitionen

externe Kosten

Integrationen dauern länger...
Anteil der Antworten in Prozent Angaben  in Prozent

...und sind teurer als geplant

bis zu 6 Monate

7 Monate bis ein Jahr

über ein Jahr

< 10 % höher 10 bis 20 % höher

20 bis 50 % höher > 50 % höher
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Frank Gehring ist Umsatzsteuerexperte 

bei PwC. 

Auf großem oder 
kleinem Fuß

Jeder ist am Klimawandel beteiligt,  

denn ganz egal, was wir tun, wir ver-

brauchen Energie und produzieren dabei 

das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Al-

lerdings kann ganz nach dem persönlichen 

Konsumverhalten die individuell erzeugte Koh-

lendioxid-Menge größer oder kleiner sein. Sie kann 

plakativ in einen sogenannten Carbon Footprint, also 

einen CO2-Fußabdruck, umgerechnet werden. PwC 

USA hat für die Nutzer des sozialen Netzwerks Face-

book eine Anwendung erstellt, mit deren Hilfe jeder seine per-

sönliche CO2-Fußgröße ermitteln kann. Wer etwa kein Auto nutzt 

und auch nur wenig elektronische Geräte, bekommt den Fußabdruck einer 

Fliege oder einer Spinne zugewiesen, bei großen Umweltverschmutzern hat 

der Fuß die Größe einer Dinosaurierpranke. Diese spielerische Gestaltung 

soll junge Menschen dazu ermuntern, über ihren persönlichen Beitrag zum 

Klimaschutz nachzudenken. Denn auch ein kleiner Schritt jedes Einzelnen kann 

in der millionenfachen Addition zu einem gewaltigen Sprung für die Menschheit und für die 

Umwelt werden.   

+43 1 50 188 -1600
ist die Telefonnummer von Wirtschaftsprüfer Werner Krumm 

und +43 1 50 188 - 3640 die von Steuerberater Thomas 

Strobach. Beide sind Ansprechpartner für das German 

Desk von PwC in Österreich. Die geografische Lage in der 

Mitte Europas an der Grenze zu vier west- und vier  

osteuropäischen Ländern sowie ideale Flugverbindungen 

und kurze Distanzen erleichtern die Kontaktaufnahme zu 

Businesspartnern und Klienten.  

1 Gesetz, 21 Experten, 1.000 Seiten

21 PwC-Experten haben an dem im IDW-Verlag er-

schienenen Buch „Rechnungslegung und Prüfung nach 

dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz“ gearbeitet. 

Der Band ist im Buchhandel erhältlich. Bereits im Mai 

2008, als der Regierungsentwurf zum BilMoG veröffent-

licht wurde, haben die Spezialisten mit der Arbeit ange-

fangen. Einige der Autoren sind Mitglieder des Instituts 

für Wirtschaftsprüfer oder der Regierungskommission 

Corporate Governance. „Dementsprechend enthält das 

Buch Infos aus erster Hand“, sagt Dirk Rimmelspacher 

vom Autorenteam. Der Kommentar enthält auf mehr als 

1.000 Seiten fundierte Aussagen zur Auslegung der neu-

en Vorschriften. Branchenbesonderheiten, bespielswei-

se für Banken oder Versicherungen, haben die Experten berücksichtigt. Das Buch ist eine 

empfehlenswerte Lektüre für alle BilMoG-Anwender, vom Fachmann bis hin zum Laien.    

Drei Fragen an ... 
Frank Gehring
... zum EU-Plan gegen Umsatzsteuerbetrug

pwc: Die EU plant eine Erweiterung des Re-

verse-Charge-Verfahrens, um Steuerbetrug 

einzudämmen. Wie soll das gehen?

Gehring: Im Moment sind Karussellge-

schäfte möglich: Ein Lieferant stellt die Um-

satzsteuer in Rechnung, der Kunde bezahlt 

sie und bekommt sie im Vorsteuerabzug 

vom Fiskus erstattet. Der Lieferant führt das 

Geld nicht ab, und das Finanzamt macht 

Verlust. Bei Reverse Charge geht die Steu-

erschuld auf den Kunden über. Er bekommt 

die Rechnung netto, berechnet die Umsatz-

steuer und meldet sie beim Finanzamt an.

Gilt die Regelung für alle Güter?

Nein, nur für einige, wie Computerchips und 

Handys, außerdem CO2-Emissionsrechte 

aufgrund aktueller Betrugsfälle. 

Ist die Regelung endgültig?

Sie gilt zunächst bis 2014 und ist als Test 

für die versuchsweise Einführung durch  

die EU-Staaten ausgestaltet, um Erfah-

rungswerte zur Wirksamkeit der Methode 

zu sammeln und an die EU-Kommission zu 

melden.
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Das Wolfsgesetz des Kapitalismus in der 

Interpretation der österreichischen Litera-

turnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek: Im 

April 2009 hatte „Die Kontrakte des Kauf-

manns“ in Köln Weltpremiere mit Beifall 

im Publikum, aber von der Kritik verrissen. 

Ähnlich ging es dem Plexiglas-Rind von  

Damien Hirst. Das geduldige Schlachtvieh 

war der Star von Sotheby´s Hirst-Auktion im 

Lehman-September 2008. 
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eDie Künste leiden  

unter der Finanzkrise: 
Der Kunstmarkt hat viel 
Geld verloren, die  
Literatur ihre sprache. 
Bei der Deutung der  
Krise sind dagegen  
andere Künste unerwar-
tete Gewinner.
Von Alexander ross
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Am 15. September 2008 ließ Damien Hirst seine Jahresprodukti-

on beim Londoner Auktionshaus Sotheby’s versteigern. Die 223 

Werke erbrachten 70 Millionen Pfund, davon allein zehn Millionen 

Pfund für ein goldenes Kalb in Formaldehyd. Hirsts Kommentar: 

„Der Kunstmarkt ist größer, als irgendjemand weiß. Die Zukunft sieht 

für alle gut aus.“ Zur gleichen Zeit brach in New York die Invest-

mentbank Lehman Brothers zusammen und wurde zum Fanal der 

weltweiten Wirtschaftskrise. Selten hat sich ein Künstler so zeitnah 

geirrt. Nach dem Lehman-Crash galt es noch eine Zeitlang als ra-

dikal chic, Hirsts Auktion für eine Performance zu halten, die den 

Kapitalismus selbst mit seinen beiden stärksten Waffen schlägt, der 

industriellen Produktion und dem Preis als Marktergebnis. Und mit 

belanglosen Kunstobjekten, erkennbar eilig gefertigt von damals 

über 200 Mitarbeitern aus seiner Werkstatt. Denn Hirst lieferte den 

finalen „proof-of-concept“, dass die Fertigungsprinzipien der Fac-

tory von Andy Warhol auch generell als Geschäftsmodell für Kunst-

produktion taugen. Lange vor der „Bad Bank“ war bereits „Bad 

Painting“ ein Markenzeichen im Kunstbetrieb.

Doch erneut zeigt sich, dass Malerei gesellschaftliche Entwick-

lungen nur nachvollzieht, aber nicht selbst bewegt. Wie schon zu 

Zeiten der New Economy führte zwischen 2003 und 2008 der Bör-

senboom zum Kunsthype und dazu, dass Bilder und Skulpturen 

wieder einmal als angeblich bombensichere Wertanlage galten. Die 

Preise für zeitgenössische Kunst konnten da auch schon mal inner-

halb eines Jahres um den Faktor 40 steigen. Die Finanzkrise ließ die 

Preisblase des Kunstmarkts platzen. Was und wie viel überhaupt 

bleibt, wird sich zeigen. Mit den Augen des Ökonomen betrachtet, 

sind Kunstwerke nun einmal vor allem Hoffnungswerte.

Bunte Papierchen oder Geldscheine?  

In Hyperinflationen und Bertolt Brechts 

„Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ (o.) 

geht beides zugleich. Und wer mag bei der  

Inszenierung der Künstlergruppe Rimini-

Protokoll (u.) entscheiden, ob es sich  

um eine Performance oder die Daimler- 

Hauptversammlung handelt?

Ganz anders das Theater. In Krisen und Umbruchzeiten entstand 

oft großes Theater, sei es aus Protest oder auch nur, um die Gegen-

wart und ihre Hintergründe zu deuten. Wohl keine Epoche der deut-

schen Theatergeschichte war so produktiv wie die „Goldenen 20er“ 

zwischen der Hyperinflation von 1923 und der Machtergreifung von 

1933 – und Bertolt Brechts Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Maha-

gonny“ von 1930 lieferte kurz nach dem „Schwarzen Freitag“ eine 

bis heute gültige Beschreibung einer kreditfinanzierten Blasenöko-

nomie. 

In der breiten Unterhaltung dagegen war die „Große Depression“ 

die Geburtsstunde der Kinderstars. Man setzte bewusst auf neue 

junge Gesichter, die gar nicht an die Vergangenheit erinnern konn-

ten – so wurde die vierjährige Shirley Temple 1932 zum Weltstar.

Heute sorgen Vierzigjährige wie Helgard Haug, Stefan Kaegi und 

Daniel Wetzel für Furore. „Wir machen keine Kunst. Wir laden das 

Leben ein, dort zu spielen, wo sonst Schauspieler brillieren“ – unter 

diesem Motto bilden die drei Rimini Protokoll, wie sich das Regie-

kollektiv aus Berlin seit mehreren Jahren nennt. Anfang April 2009 

lud Rimini Protokoll ironisch ein zu „einer der aufwendigsten Insze-

nierungen der Spielzeit“, nämlich zur Hauptversammlung der Daim-

ler AG im Berliner Kongresszentrum. 

Die Bühnenanweisung ist entsprechend: „Das Stück beginnt mor-

gens um 9 Uhr und endet erst am späten Abend mit der Entlastung 

des Vorstandes“. Sechs Vorstandsmitglieder und 20 Aufsichtsräte 

von Daimler sind der eine Teil des Ensembles, die Aktionäre der an-

dere. Und natürlich die Theatermacher und knapp 200 geladene 

Zuschauer: Rimini Protokoll fand dazu ausreichend Aktionäre, die 

ihre Stimmrechte abtraten. Das Ziel war, ein Stück Alltagstheatrali-

tät, eine „Inszenierung der Macht“ mit dem Blick des Theatergän-

gers zu betrachten.

Kein Wunder, dass die Rimini-Truppe inzwischen am laufenden 

Band Auszeichnungen für ihre Inszenierungen erringt. Zum wahren 

Aufführungsrenner wurde „Karl Marx: Das Kapital. Erster Band“: 

Das Stück  gewann 2007 beim Stücke-Festival den Publikumspreis 

und den renommierten Mülheimer Dramatiker Preis.

Nach dem Weltkonzern Daimler greift Rimini Protokoll jetzt nach 

noch Höherem: der Weltpolitik. Die alljährliche Münchner Sicher-

heitskonferenz, bei der Ende Oktober 2009 wieder die Außen- und 

Sicherheitspolitiker vieler Länder und ihre Militärexperten zusam-

mentrafen, wurde von Rimini nachgespielt. Und zwar mit Unterstüt-

zung der Münchner Kammerspiele, die ihre Spielzeit ab Herbst un-

ter das Motto „Sicher ist sicher“ stellten. 

Wie in München greifen Sprechbühnen in ganz Deutschland die 

Finanzkrise in ihren Programmen auf. Wenn man weiß, wie lange 

Bühnen ihren Betrieb normalerweise vorausplanen, dann zeigt sich: 

Das Theater hat „time to market“ viel schneller als andere Künste 

begriffen.  

In den Epizentren des Finanzbebens geht das noch schneller als im 

vergleichsweise randständigen Deutschland. David Hare, ein agiler 

62-Jähriger, gilt als „Englands moralischer Wachhund“ und ist be-

kannt für zeitkritische Stücke wie „The Permanent Way“ (2004) über 

die Privatisierung der British Rail oder „Stuff happens“ (2005) über 

den Irakkrieg. Ein Jahr nach der Lehman-Pleite versucht er nun am 

National Theatre eine Erklärung, wie es zur Finanzkrise kam: „The 

Power of Yes“ lässt die Investorenlegende George Soros eben-

so auftreten wie den Nobelpreisträger Myron S. Scholes, einen der 

Theater: Wir können auch anders

Bildende Kunst: immer zwei Schritte hinterher
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„Das Stück endet erst am späten Abend mit der Entlastung des Vorstandes“ 
Bühnenanweisung von „Rimini-Protokoll“ zur Daimler-Hauptversammlung
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Männerspiele um Milliarden: Der Londoner 

Investmentbanker Geraint Anderson (links) 

beschrieb seit 2006 in anonymen Kolumnen 

als „Cityboy“ die Fratze des Turbokapitalis-

mus. Rechts: Am Berliner Theater Hebbel 

am Ufer inszeniert Patrick Wengenroth in 

„Planet Porno“ die Finanzkrise als Trash-Talk. 

Merkel redet an Opel vorbei, Ackermann an 

Joop, und alle zusammen am Volk.

Die Literatur hingegen könnte zwar auch ein „next big thing“ brau-

chen – aber die Finanzkrise wird es wohl kaum werden. Zumindest 

jetzt noch nicht. „Der Wenderoman ist auch nicht im Frühjahr 1990 

veröffentlicht worden“, verteidigt René Strien, Geschäftsführer des 

Aufbau-Verlags, die Schriftsteller. „Autoren sind keine Illustratoren 

der Gegenwart. Literatur, die sich im Moment mit der Krise beschäf-

tigt, kann nur wohlfeil sein.“

Der bislang einzige nennenswerte deutschsprachige Roman zum 

Thema, Bodo Kirchhoffs „Erinnerungen an meinen Porsche“, wurde 

bereits im Frühjahr 2009 veröffentlicht. Kirchhoff hat einen Invest-

mentbanker als Protagonisten, der in einer Kurklinik mit sich selbst 

und einer Charlotte-Roche-ähnlichen Bestsellerautorin beschäftigt 

ist, während in der Welt da draußen alle Märkte zusammenbrechen. 

Aber viel mehr, als dass bei den Reminiszenzen über den Porsche 

GT das „GT“ für „Geschlechtsteil“ steht, fällt Kirchhoff zu seinem 

Helden nicht ein – was eine brandaktuelle Satire sein sollte,  

schmeckt schon beim ersten Lesen schal.

Große Literatur braucht Zeit und Abstand. Der erste annähernd 

große Roman über die deutsche Einheit erschien auch erst im Jahr 

2008, Uwe Tellkamps „Der Turm“ – ein früher Versuch von Günter 

Grass scheiterte hingegen kläglich. Und auch dieser, „Ein weites 

Feld“, erschien erst sechs Jahre nach dem Mauerfall.

Entsprechend ist der Beitrag der Belletristik zur Verarbeitung der Fi-

nanzkrise bislang marginal – wäre da nicht der Brite Geraint Ander-

son, inzwischen der bekannteste und zugleich originellste Chronist 

der Krise. Er arbeitete schon ein Jahrzehnt in London als Analyst 

bei bekannten Investmentbanken, bevor er zwei Jahre vor der Kri-

se begann, anonym unter dem Namen „Cityboy“ für eine Londoner 

Zeitung zu schreiben. Mit Internem und Intimem wurde er schnell 

der Starkolumnist des Blattes, doch er erkannte dabei die Krisen-

zeichen und stieg 2007 aus seinem Beruf aus. Das „Cityboy“-Buch 

wurde ein Bestseller und erschien unter seinem richtigen Namen. 

Seitdem will keiner seiner früheren Kollegen mehr mit Anderson ge-

sehen werden.

Möglicherweise sind Schriftsteller, die in ihrem früheren Leben keine 

Investmentbanker waren, ja auch damit überfordert, sich in den ver-

derbten Finanzsektor hineinzudenken. Selbst wenn viele Romane 

der nächsten Zeit von Brokern, Bankern und Beratern handeln wer-

den, wird die Finanzkrise dabei meist nur einen aktuell adjustierten 

Handlungsrahmen liefern – eine Abziehfolie für jene Geschichte, die 

der Autor eigentlich erzählen wollte. 

Ein anderes durch die Krise erwachsenes Bedürfnis passt auch viel 

besser: „Ich glaube, dass jetzt Bücher interessant sind, die das all-

gemeine Unsicherheitsgefühl in Worte fassen“, sagt Helge Mal-

chow, Verleger von Kiepenheuer & Witsch. „Wir haben lange auf der 

Basis vermeintlicher Sicherheiten gelebt. Wenn solche Sicherheiten 

wegfallen, entsteht ein Interesse an Büchern.“   

Väter des heutigen Optionshandels. Nach zwei Stunden „credit-

crunch speak“ wurde die Uraufführung Anfang Oktober 2009 in 

London stürmisch gefeiert. Bühnenerfolge wie dieser belegen: Wirt-

schaftsthemen taugen sehr wohl fürs Theater. Die Finanzkrise ist 

nämlich keine Erzählung, sondern ein dramatischer Stoff. Das pralle 

Schauspiel an den Finanzmärkten macht denn auch die Dramatiker 

den Romanciers klar überlegen, wenn es gilt, die Krise in Worte und 

Bilder, Personen und Handlungen zu verwandeln. 

Aber: Dies gilt nicht für das Musiktheater. Denn die Oper, 400 Jah-

re lang das „unmögliche Kunstwerk“, erstarrt immer mehr zwischen 

Kosten und Demografie. Schon nach 1968 brauchte es geschla-

gene acht Jahre, bis Patrice Chéreau, einer der letzten epochalen 

Regisseure des Musiktheaters, 1976 zum Jubiläum in Bayreuth sei-

nen „Jahrhundert-Ring“ schmiedete. Über dessen kapitalismuskri-

tische Sicht tobte das Publikum zur Premiere wütend wie nie zuvor 

- zur letzten Vorstellung vier Jahre später spendete es dann einein-

halb Stunden Applaus und 101 Vorhänge.

Auf ein solches Gelingen des Unmöglichen setzt auch Christoph 

Schlingensief, der wie kein anderer in Deutschland seit vielen Jah-

ren Absurdität und Perversion des Kapitalismus und der gesamten 

restlichen modernen Gesellschaft inszeniert hat. Der krebskran-

ke Theatermacher und Opernregisseur, der 1986 seine Karriere 

als erster Aufnahmeleiter der TV-Serie „Lindenstraße“ begann, will 

noch zu seinen Lebzeiten die Oper an einen von ihr nahezu un-

berührten Ort bringen – und zwar nach Afrika, indem er dort ein 

Opernhaus baut. 

Schlingensief führt den Mythos des Fitzcarraldo fort, den einst 

Klaus Kinski in Werner Herzogs Film verkörperte, nur nicht ganz 

so monomanisch. „Auf Reisen durch Afrika fühle ich mich ge-

schützt vor dieser ganzen Negativstrahlung“, sagt Schlingensief. 

Doch vor allem nimmt er damit als Künstler vorweg, was Warren 

Buffett als Investor bereits postuliert hat: Afrika ist „the next big 

thing“, es ist der Kontinent, auf dem die größten Chancen des  

21. Jahrhunderts liegen.

Literatur: Krise als Abziehbild
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Die Funktion als Erklärer von Umbrüchen hat die Literatur längst an 

den Film verloren. Selbst ein Spielfilm wie „The International“ von 

Tom Tykwer, der im Februar 2009 die Berlinale eröffnete, wurde als 

Deutung der Finanzkrise gesehen, der gierige und skrupellose Ban-

kiers und illegale Transaktionen behandelt. Das war zwar weitab 

von der realen Situation – in der gerade hilflose und verunsicherte 

Bankiers überall in der Welt unter die Multimilliarden-Schutzschirme 

des jeweiligen Staates flüchteten; aber dafür passte er in jegliches 

Klischee, das in der Öffentlichkeit über die Finanzbranche ausge-

schüttete wurde. Ein Flop wurde Tykwers Film trotzdem: Um sich 

seine eigene Meinung sagen zu lassen, geht man nicht ins Kino.  

Es sei denn, man ist ein Fan von Michael Moore. Der meinungs-

starke US-Filmemacher hat im September bei den Filmfestspielen 

in Venedig den ersten wirklichen Film zur Krise präsentiert: „Capita-

lism. A Love Story“. „I heard it coming“, er habe die Krise kommen 

sehen, brüstet sich Moore, weil er bereits im Frühjahr 2008 mit dem 

Drehbuch begonnen habe – nun ja: Schon im Sommer 2007 waren 

ja die ersten Großbanken subprimemäßig an die Wand gefahren.

Die Musik schließlich hat sich als überraschend krisenfest erwie-

sen – vielleicht auch, weil sie bereits weiß, wie Krise schmeckt: weg 

vom Erlösstrom CD, hin zu Liveauftritt und Merchandising. Und 

Musiker gelten, unabhängig von Genre und Instrument, als Über-

lebenskünstler. Selbst in der Weltwirtschaftskrise: So komponierte 

Igor Strawinsky ein Stück für Klavier und Orchester, bei dem er 

selbst als Solist auftreten konnte – und verdiente damit doppelt an 

jedem Konzert. Ob die britische Popband Supertramp an so etwas 

dachte, als sie 1975, kurz nach der Ölkrise, das Album aufnahm 

mit dem Titel: „Crisis? What Crisis“? Noch im gleichen Jahr wurde, 

ebenfalls in England, die Antwort gegeben: Am 5. November stand 

erstmals eine Band namens Sex Pistols auf der Bühne.  

Es begann der Siegeszug des Punk, der Musik zur damaligen Wirt-

schaftskrise. Bis zum nächsten Punk, der nächsten musikalischen 

Explosion einer No-Future-Einstellung, wird es nicht mehr lange 

dauern – dafür dürfte schon die boomende Arbeits- und Perspektiv-

losigkeit der Jugendlichen von Island bis Litauen, von Spanien bis 

Ungarn sorgen. 

Film: Krisengewinner Musik: Punk 3.0
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„Jeder liefert jedem Qualität.“ So hieß eine 

Initiative, mit der die DDR-Führung die 

staatlichen Betriebe dazu anhalten wollte, 

ordentliche Produkte in ordentlichen Lie-

ferketten herzustellen. Funktioniert hat das 

nur selten: Moralische Appelle konnten das 

Fehlen von Wettbewerb nicht ausgleichen – 

die meisten jener Unternehmen haben den 

Übergang in die Marktwirtschaft genauso 

wenig überstanden wie die DDR selbst. 

Auch in der heutigen globalisierten Welt 

kann es für Unternehmen böse enden, 

wenn sie nicht ganz genau wissen, was ih-

nen von wem in welcher Qualität geliefert 

wird. 

Und das betrifft längst nicht mehr nur die 

klassischen produktionswirtschaftlichen 

Fragen wie Liefermenge, Liefertermin und 

Produktqualität. Konsumenten wollen heut-

zutage auch wissen, wie und von wem das 

Stofftier für ihren Nachwuchs hergestellt 

wurde, und welche Folgen die Produktions-

verfahren für den Ressourcenschutz und 

damit für die volkswirtschaftlichen Gesamt-

kosten haben. 

„Ob in Afrika, Südamerika oder China: Medi-

en, Nichtregierungsorganisationen (NROs) 

und der Gesetzgeber fragen immer detail-

lierter nach, unter welchen sozialen und 

ökologischen Bedingungen ein Produkt ge-

fertigt wurde“, sagt Sascha Sobek, Consul-

ting-Experte von PwC: Welche Arbeitsbe-

dingungen herrschten bei der Produktion? 

Einkaufsbewusstsein 
Unternehmen müssen heute ihre Lieferkette voll im Blick haben.  
Nur so können sie sicherstellen, dass ihre Geschäftspartner alle Spielregeln 
des Marktes einhalten. Wie Supply Chain Governance dabei hilft.
Von Susanne Osadnik
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Welche Auswirkung hat das Produkt durch 

die Transportwege, den Gebrauch und die 

Verwertung auf das Klima? 

Deshalb müssen Unternehmen ein Ein-

kaufsbewusstsein entwickeln, das eine 

nachhaltige Produktion auch nachhaltig 

gewährleistet. Das ist allerdings leichter ge-

sagt, als getan. Denn die Lieferketten sind 

heutzutage sehr komplex und damit un- 

übersichtlich geworden. Manches Unter-

nehmen hat in der Vergangenheit enorme 

Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, nach-

dem bekannt geworden war, dass bei-

spielsweise Kinder oder Zwangsarbeiter in 

die Produktion eingebunden waren. Auch, 

wenn das Unternehmen selbst nichts davon 

wusste. „Wer seine Produktions- und Lie-

ferkette nicht vollständig im Blick hat, kann 

also gravierende Imageschäden davontra-

gen“, weiß Anja Meinecke von PwC. Von 

Aufwand und Kosten für Rückrufaktionen 

von Produkten, Schadensbegrenzung und 

Wiedergewinnung der Reputation ganz zu 

schweigen.  

Eine Supply Chain Governance kann  

diese Risiken minimieren. Dieser noch recht 

junge Begriff beschreibt eine ganzheitliche 

Betrachtung der Lieferkette eines Unterneh-

mens, wobei nicht nur einheitliche Umwelt- 

und Sozialstandards innerhalb einer Pro-

duktions- und Lieferkette vorgeschrieben 

werden, sondern auch Zertifizierungs- oder 

Kontrollmethoden. 

Manche Herausforderungen sind jedoch zu 

komplex, risikoreich und kostenintensiv, um 

im Alleingang gelöst werden zu können. Ein 

zunehmender Trend ist daher die Koopera-

tion zwischen konkurrierenden oder bran-

chenfremden Unternehmen, Zulieferern, 

Stakeholdern oder NROs, die unterschied-

lich – horizontal, vertikal, diagonal oder in 

einer Mischform – gestaltet sein können. 

Diese zielgerichtete Zusammenarbeit stellt 

eine wichtige strategische Option für eine 

nachhaltige Lieferkette dar. 

Ein Beispiel für solch eine Kooperation ist 

das Projekt „Cotton made in Africa“ (CmiA) 

– derzeit eines der größten Public-Private-

Partnership-Projekte der deutschen Ent-

wicklungszusammenarbeit. Anja Meinecke 

und Sascha Sobek haben die Gesellschaft 

für technische Zusammenarbeit (gtz) und 

eine Reihe von Handelsunternehmen und 

NROs beim Aufbau des Labels CmiA, der 

Entwicklung und Umsetzung eines Verifizie-

rungssystems sowie der Schulung von Au-

ditoren vor Ort unterstützt. 

Das Ziel dieser Kooperation ist es, ökolo-

gisch und sozial verträgliche sowie ökono-

misch sinnvolle Methoden für Anbau und 

Absatz von Baumwolle auf dem Schwar-

zen Kontinent zu fördern. „Durch die ge-

zielte Nachfrage der kooperierenden Han-

delsunternehmen nach CmiA-Baumwolle 

erwirtschaften die CmiA-geprüften Land-

wirte einen höheren Gewinn und können 

ihre Lebens- und Bildungsverhältnisse – vor 

allem der Kinder – erhöhen“, erläutert Anja 

Meinecke den Nachhaltigkeitsgedanken. 

Die europäischen Handelsunternehmen 

verpflichten sich mit ihrem Engagement 

dazu, die Versprechen an die Bauern und 

die Verbraucher auch glaubwürdig einzu-

lösen. Dazu wird ein System benötigt, das 

die gesamte Produktions- und Lieferkette 

kontrolliert. Kein einfaches Unterfangen in 

Regionen, in denen staatliche Strukturen oft 

noch ungenügend ausgebildet sind. 

PwC hat sich deshalb vor Ort in Benin, Bur-

kina Faso, Mosambike, Zambia, Malawi 

sowie der Elfenbeinküste umgeschaut. Bei 

den Besuchen wurde schnell deutlich, dass 

die lokalen Akteure sehr genau wussten, wo 

es Potenzial gab. So kennen beispielswei-

se die jeweiligen örtlichen Baumwollgesell-

schaften die Namen ihrer Bauern, wissen, 

wie und wo sie zu erreichen sind und wie 

viel Hektar Land sie besitzen. „Es sind also 

schon privatwirtschaftliche Strukturen  

vorhanden, die innerhalb der Kooperation 

genutzt werden können, um zum Beispiel 

die Landwirte zu schulen“, hat Sascha  

Sobek festgestellt.

Es braucht noch viele solcher einzelnen 

Maßnahmen, bis ein Label wie CmiA glaub-

würdig und geprüft für nachhaltige Produk-

tion stehen kann. Aber wenn es erst einmal 

dafür steht, ist es ein wichtiger Baustein, 

um Händlern und Produzenten an jeder 

Stelle der Wertschöpfungskette eine bes-

sere Supply Chain Governance zu ermög-

lichen.

anja.meinecke@de.pwc.com 

Tel. 069/9585-6863 

sascha.sobek@de.pwc.com 

Tel.: 0211 981-2964

Supply Chain Steps
Nicht immer ist es sinnvoll, die gesamte 

Supply Chain auf einmal auf Nachhaltigkeit 

zu trimmen. Es können so viele Einflussfak-

toren und Beteiligte zusammenkommen, 

dass das Projekt zu komplex wird, um noch 

erfolgreich bewältigt werden zu können. 

Hier bietet sich eine Stufenlösung an, bei 

der eine Evolutionsstufe nach der ande-

ren in Angriff genommen werden kann und 

Schritt für Schritt die Nachhaltigkeit der Lie-

ferkette gesteigert werden kann. Bei einem 

Quick Check des Ausgangsstatus der Sup-

ply Chain Governance eines Unternehmens 

können die PwC-Experten unter Betrach-

tung der gesamten Lieferkette Hand-

lungsfelder und -spielräume für die ersten 

Schritte identifizieren.

www.pwc.de/de/pwc415
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Die Aufbau-Umbauer: Das  

Geschäftsführer-Duo René Strien 

(links) und Tom Erben
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Aufbau-Arbeit
„Es soll gehören, was da ist, denen, die für es gut sind.“ Dieses Brecht-Zitat 
stand Pate für den Kampf ums Überleben des Berliner Aufbau-Verlags im ver-
gangenen Jahr. Die Geschichte vom Fall und Aufstieg eines Traditionshauses.
Von Corinna Freudig

Im Frühjahr erschien im Sachbuchpro-

gramm des Aufbau-Verlages ein Buch mit 

dem schlichten Titel „Angst“. Der Autor – 

Klaus-Jürgen Grün – hat darin der hoff-

nungsvollen Farbe seines Namens alle Ehre 

gemacht. Angst müsse nicht lähmen, son-

dern könne Potenziale freisetzen, wenn man 

konstruktiv mit ihr umgehe. So steht es im 

Klappentext. Und so könnte es auch die 

Geschäftsführung des Verlags unterschrei-

ben. Denn im Jahr 2008 erlebten René 

Strien, seit 16 Jahren Programmchef des 

früheren DDR-Traditionsverlages, und Tom 

Erben, seit acht Jahren für Marketing und 

Vertrieb verantwortlich, was Angst bewegen 

kann. Denn neben Wut, Enttäuschung und 

Überlebenswillen trieb die beiden Angst um 

und an. Es ging um das Überleben „ihres“ 

Verlages, und damit nicht nur um die eigene 

ökonomische Existenz, sondern um eine in-

nere Haltung und Überzeugung.

René Strien kann die Geschichte von ges-

tern nicht mehr hören. Trotzdem muss sie 

erzählen, wer heute über den Aufbau-Ver-

lag schreibt. Die Post-Wende-Geschichte 

von Aufbau fängt damit an, dass ein vermö-

gender Immobilienunternehmer mit politisch 

linker Vergangenheit den Verlag 1991 von 

der damaligen Treuhandanstalt kauft. Der 

Kauf unterliegt einem schweren juristischen 

Geburtsfehler: Die DDR ist rechtmäßig gar 

nicht Verlagseigentümer, das ist der staats-

nahe DDR-Kulturbund. Ergo hätte die Treu-

hand den Verlag gar nicht verkaufen dürfen. 

Jahrelang währt das juristische Gezerre, um 

1.500 Lizenzen geht es, die rechtswidrig 

vergeben wurden, der Investor stellte hohe 

Entschädigungsforderungen. Schließlich 

habe er eine Menge Geld in etwas investiert, 

was ihm – unwissentlich – gar nicht gehöre. 

Im März 2008 wird die Eigentümerfrage für 

ihn positiv entschieden. Allein zu Entschä-

digungszahlungen sieht sich die Bundesre-

gierung, Rechtsnachfolgerin der Treuhand-

anstalt, nicht verpflichtet. 

Dann geschieht etwas, was Strien und Er-

ben nicht für möglich gehalten hätten. Um 

die Treuhand zum Einlenken zu bewegen, 

entzieht er dem Verlag die Finanzierungszu-

sage. Er, das ist Bernhard Lunkewitz. Wie 

Voldemort bei Harry Potter darf der Name 

im Verlagssitz Lindenstraße, Berlin-Kreuz-

berg, nicht genannt werden. Zu tief sitzt die 

Enttäuschung, die René Strien in einem in 

der Süddeutschen Zeitung abgedruckten 

Brief öffentlich gemacht hatte. Er hat 2008 

nicht nur einen Geschäftspartner, sondern 

einen Freund verloren. 

Über viele Jahre hinweg ist Lunkewitz Ga-

rant und Bürge für Aufbau, haftet persön-

lich für den Verlag, dem es wirtschaftlich nie 

richtig gut geht. „Deshalb hatten wir bereits 

2006 einen Restrukturierungs- und Sanie-

rungsplan erstellt, der mitten in der Umset-

zung war. Wir waren auf einem guten Weg. 

Das wusste er doch!“ Es macht Erben und 

Strien, die in dieser Zeit auch zehn Prozent 

der Mitarbeiter entlassen mussten, noch 

heute wütend. 

Die lunkewitzschen Kehrtwende verkraftet 

der Verlag nicht: Strien und Erben stellen 

den Antrag zur Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens wegen Überschuldung. Es ist 

Freitag, der 30. Mai 2008, nachmittags, und 

fast schon stehen sie vor wochenendver-

schlossenen Türen. Durch das Wochenen-

de haben sie ganze zwei Tage Zeit, mit dem 

Insolvenzverwalter einen Kommunikations- 

und Informationsplan zu entwickeln.

Der beste Tag für eine Insolvenzanmeldung,  

das haben sie gelernt, ohne dieses Gelernte 

jemals anwenden müssen zu wollen, ist der 

Gründonnerstag, der zwei weitere karfreie 

Tage bringt. Ab da hat der Verlag Glück im 

Unglück; in Form von Joachim Voigt-Sa-

lus, einem Insolvenzverwalter, der sich die 

Mühe macht, Herz und Seele des Verlages 

verstehen zu wollen; der all die Restruktu-

rierungspläne, die es zu dieser Zeit schon 

gibt, genau analysiert. Vor allem der größte 

Wunsch der beiden Geschäftsführer stößt 

auf einverständnisvolle Ohren: Der Aufbau-

Verlag muss selbstständig bleiben!

Dieser Wunsch entspringt vor allem der 

Programmatik dieses Verlages, der sich seit 

seiner Gründung im Jahr 1945 als „aufkläre-

rischer“ Verlag versteht, auch wenn er die-

sen Anspruch in der DDR-Diktatur nur ein-

geschränkt leben konnte. Diesem Anspruch, 

so ideologisch er klingen mag, ist der Ver-

lag treu geblieben – hat ihn allerdings wei-

terentwickelt, hin zur Symbiose von An-

spruch und Unterhaltung. 

Ein Beispiel ist „Die Päpstin“, ein Aufbau-

Bestseller, von dem sich seit seinem Er-

scheinen im Jahr 1998 über fünf Millionen 

Exemplare verkauft haben und dessen Ver-

filmung seit dem Herbst in den Kinos läuft. 

„Die Päpstin ist ein Schmöker, der Spaß 

macht – aber er ist auch ein emanzipato-

risches Buch, dessen Geist der Frauenbe-

wegung entstammt“, sagt Strien. Ähnlich 

ist es bei „Die Frau des Präsidenten“, einer 

64 Jahre Aufbau
Der Aufbau Verlag verlegt neben dem Auf-

bau-Programm die Bücher von Aufbau 

Taschenbuch, Gustav Kiepenheuer und 

Rütten & Loening. Aufbau wurde 1945 ge-

gründet, initiiert von dem Dichter und spä-

teren DDR-Kulturminister Johannes R. 

Becher. Zu den vier Privatgesellschaftern 

gehörte Klaus Gysi, Vater des Politikers 

Gregor Gysi. 1946 erwarb der Kulturbund 

den Verlag. Zum Programm der Gründer-

jahre gehörten Anna Seghers, Hans Falla-

da, Alfred Döblin und Bertolt Brecht. Die 

Programmausrichtung hing zwar von den 

Vorgaben der SED ab, aber die Mitarbeiter 

kämpften immer wieder für mehr Rechte bei 

der Titelauswahl. Schwerpunkte sind heu-

te moderne Klassiker und klassische Welt-

literatur, Historienromane und Spannung. 

Sachbücher aus Politik, Philosophie und 

Geschichte vervollständigen das Programm.
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Herbst-Neuerscheinung der Amerikanerin 

Curtis Sittenfeld: Angelehnt an die Lebens-

geschichte von Laura Bush beschreibt sie 

die Geschichte einer unabhängig denken-

den, politisch interessierten Frau, die in 

der Rolle als First Lady landet – bei einem 

Mann, den sie liebt, dessen politische Idea-

le sie aber nur eingeschränkt teilt. Bestsel-

ler für Anspruchsvolle will Aufbau machen – 

aus Sicht der Geschäftsführung ist das kein 

Gegensatz. 

Aber zurück in den Sommer 2008, der 

Strien und Erben ein Wechselbad der Ge-

fühle beschert, aus dem ihnen aber schon 

bald eine Welle der Sympathie entgegen-

schwappt – aus der Buchbranche, von den 

Lesern, von den Geschäftspartnern. Und 

von den rund 60 Mitarbeitern, die allesamt 

bleiben – bei einem insolventen Arbeitge-

ber; darunter alle Lektoren, die meistgehät-

schelten Verlagsmitarbeiter, weil sie „ihre“ 

Autoren bei Verlagswechseln oft mitnehmen. 

Vor dem damaligen Berliner Verlagsgebäu-

de am Hackeschen Markt hängen Transpa-

rente: „Es soll gehören, was da ist, denen, 

die für es gut sind.“ Ein Zitat aus dem „Kau-

kasischen Kreidekreis“ des Aufbau-Autors 

Bertolt Brecht. 

Buchhändler bestellen in großen Mengen –  

bei einem insolventen Verlag. Die Vertrags-

druckereien drucken weiter – Bücher eines 

insolventen Verlages. Die Autoren halten 

weiter zu ihm – einem insolventen Verlag. 

„Was sich auszahlte“, erzählt Erben, „war 

die Tatsache, dass Aufbau immer ein ver-

lässlicher Geschäftspartner war. Das hat 

uns gerettet. So konnten wir im Insolvenz-

jahr unseren Umsatz um zehn Prozent auf 

15 Millionen Euro steigern und zwei Titel in 

den Bestseller-Listen platzieren.“ 

Neben der Unterstützung der Stakeholder 

gibt es noch ein anderes Phänomen, das 

viel Mut macht: Obwohl auch die naivsten 

Optimisten ab dem September 2008 die 

Wirtschaftkrise nicht mehr wegdiskutieren 

können, mangelt es nicht an Interessenten 

für den Einstieg bei Aufbau. Mit zeitgenös-

sischen Autoren wie Fred Vargas und Deon 

Meyer, Klassikern wie Fontane und Dosto-

jewski und dem Schwerpunkt Exil-Literatur 

von Lion Feuchtwanger über Victor Klem-

perer bis Anna Seghers bringt Aufbau eine 

attraktive Mitgift mit. Um die wird gebuhlt, 

auch von großen Verlagskonzernen und 

zum Teil mit unmoralischen Angeboten: „Wir 

nehmen die Geschäftsführer und die Lek-

toren, zu attraktiven Gehältern, aber der 

Rest muss gehen.“ 

Der Kreis derer, die als Investoren infrage 

kommen, wird immer kleiner. „Wir hatten 

das Glück, in diesen Auswahlprozess, den 

Berater von Roland Berger begleitet haben, 

einbezogen zu werden und haben vor allem 

nach einer Lösung gesucht, die uns die  

Unabhängigkeit garantiert“, erinnert sich 

Strien.  

Unabhängigkeit, um Entscheidungen ohne 

aufwendige konzerninterne Abstimmungs-

prozesse fällen zu können, an deren Ende 

ein Autor im Zweifelsfall schon lange von 

der Konkurrenz aufgekauft ist. Die es aber 

ebenso ermöglicht, einmal ein „Risiko“ ein-

zugehen – auf Autoren oder Themen zu set-

zen, die noch nicht bekannt oder angesagt 

sind. 

Und dann, im Herbst 2008, kommt Koch. 

Matthias Koch. Einer mit viel Geld aus 

einem privaten Familienunternehmen. Den 

es deshalb nicht stört, dass die Kreditwil-

ligkeit der Banken in den kommenden Mo-

naten nicht ausgeprägt sein wird. Ein Mann, 

der in unkonventionelle Projekte investiert, 

wie das Modulorhaus, ein 19.000-Quadrat-

meter-Gebäude für die Kreativwirtschaft 

am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg, das 

ein „guter Ort“ für berufskreative Menschen 

werden soll und in das 2011 auch Aufbau 

einziehen wird; in direkte Nachbarschaft mit 

Galerien, Handwerkern, Buchhandlungen 

und etlichen anderen Kultur- und Kunstbe-

trieben. 

Vor wenigen Wochen verkündete Koch die 

Beteiligung an einem zweiten Verlag, der 

Heidelberger Edition Braus. Das klingt nach 

einem Hansdampf in allen Gassen. Ist er 

aber nicht. Behaupten nach einem Jahr en-

ger Zusammenarbeit Strien und Erben: „Wir 

erleben ihn als nachhaltig agierenden, be-

Geschenktipps für  
Manager 
Welche Bücher sollen Manager sich 

selbst zu Weihnachten schenken?

Tom Erben: Im Belletristik-Bereich empfehle 

ich das Buch „Die Ängstlichen“ von Peter 

Hennings. Das ist eine große Familiensaga 

über drei Generationen, bei der es um den 

Zerfall des Bürgertums geht. 

René Strien: Im Sachbuchbereich: „Lüge als 

Prinzip“ von Wolfgang Engler – eine brillante 

Analyse über die Aufrichtigkeit in unserer 

Wirtschaft und Gesellschaft. 

Was sollen Manager ihren Gattinnen oder 

Gatten schenken?

Erben: Dem Gatten: Alle Bücher von Deon 

Meyer – unglaublich spannende Thriller, die 

in Südafrika spielen und sehr sauber  

recherchiert sind.Mit Blick auf die Weltmei-

sterschaft in Südafrika wird diese Lektüre 

durch Meyers Einblicke in dieses Land noch 

interessanter. Der Gattin: Den Roman „Alle 

Zeit“ von Kathrin Gerlof – ein Buch über die 

deutsche Geschichte, gespiegelt an einer  

traurig-schönen Geschichte von fünf Frauen  

verschiedener Generationen.



sonnenen Kaufmann, dem solide unterneh-

merische Grundlagen wichtig sind. Er weiß, 

dass bei seinen Projekten keine Mega- 

Renditen herauskommen, aber er verliert 

Rendite und Wirtschaftlichkeit nicht aus 

dem Blick vor lauter Idealismus.“ 

Nein, Koch sei kein Fantast, sagen Strien 

und Erben. Und er habe nie ein Hehl daraus 

gemacht, dass er vom Verlagswesen nicht 

viel verstehe. Deshalb mischt er sich – ob-

gleich selbst einer von drei Geschäftsfüh-

rern – in die operative Verlagsführung und 

Programmgestaltung überhaupt nicht ein, 

in die Restrukturierung jedoch umso mehr. 

Da diskutiert er mit. Auch kontrovers: „Löst 

eure Verkrustungen auf“, müssen sich die 

beiden Alt-Geschäftsführer immer wieder 

anhören. „Wir haben gar keine Chance ge-

habt, Verkrustungen anzusetzen“, erwidern 

diese. 

Noch ist die Restrukturierung in vollem 

Gange. Nicht alle Pläne mussten neu entwi-

ckelt werden, denn – wir erinnern uns –  

vor der Insolvenzanmeldung gab es bei  

Aufbau bereits einen Sanierungsplan.  

Eine neue Verlagssoftware mit Controlling-, 

Abrechnungs- und Datenauswertung wird 

eingeführt, kaufmännische Strukturen wer-

den einbezogen, ausgegliederte Schwester-

gesellschaften reintegriert, am Angebot  

gefeilt. „Wir sind Verbreiter von Content“, 

sagt Erben. „Dazu gehört, dass wir in ab-

sehbarer Zeit Inhalte für E-Books anbieten, 

über Line-Extensions in Richtung Film und 

Spiel nachdenken und Programmerweite-

rungen prüfen, die zu uns passen.“ Sein 

wichtigstes Thema ist außerdem das Re-

Branding der Marke Aufbau.

Dass ihre Wunschvision von Markenpro-

fil an den Realitäten vorbeigeht, wissen die 

Geschäftsführer: „Ein Kunde geht nicht in 

den Laden und erkundigt sich, welche Bü-

cher neu bei Aufbau erschienen sind. Er 

entscheidet nach Bestsellerlisten, nach 

Empfehlungen, nach Autorennamen. Aber 

bei rund 80.000 Neuerscheinungen im Jahr 

wollen wir dem Leser eine Orientierung ge-

ben und dafür müssen wir nachhaltig unse-

re Marke stärken.“ 

So wie Suhrkamp für „intellektuellen  

Anspruch“ steht oder ein Diogenes-Verlag 

eine unverwechselbare optische Wieder-

erkennbarkeit hat, so will auch Aufbau ein 

eindeutiges Profil entwickeln und tut das 

im Moment gemeinsam mit einer Corpo-

rate-Design-Agentur. Dabei knüpfen die 

Geschäftsführer an die traditionellen Werte 

Toleranz und Weltoffenheit an. Daran, dass 

sich der Verlag für Aufklärung und  

Emanzipation in der Gesellschaft einsetzt, 

ohne dabei pamphletistisch, politisch  

oder parteiisch zu sein. 

Ein Qualitätsversprechen solle die Marke 

Aufbau abgeben. Eines, das die Geschäfts-

führer so schlicht wie ambitioniert gleicher-

maßen in folgenden Satz destillieren: „Wir 

wollen, dass Aufbau keine nutzlosen Bücher 

macht.“

Mit Brecht gegen die Insolvenz: Protest-Transparent am 

Aufbau-Verlagsgebäude im Sommer 2008
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Publikationen
China Compass

Kräftiges Markt-

wachstum, ge-

ringe Produkti-

onskosten und 

starke Binnen-

nachfrage – kaum 

ein Markt steht 

mehr im Mittel-

punkt als der 

chinesische. Im 

Fachmagazin  

pwc: china compass informieren die Ex-

perten der China Business Group von PwC 

umfassend und kompakt über die Markt- 

und Wettbewerbssituation des Landes. 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

katja.banik@de.pwc.com 

Tel.: 040 6378-1337

Bestellbar: www.pwc.de/de/chinacompass

Kritik zu DPR-Prüfungen
In einer von PwC 

und dem Deut-

schen Aktienin-

stitut initiierten 

Umfrage äußerten 

sich 188 kapital-

marktorientierte 

Unternehmen 

über ihre Erfah-

rungen mit der 

Deutschen Prüf-

stelle für Rechnungslegung. Die Daten zur 

Vorbereitung auf eine DPR-Prüfung wurden 

erstmals empirisch erhoben und basieren 

auf einer Rücklaufquote von 52 Prozent.

Ihr Ansprechpartner: 

bernd.roese@de.pwc.com 

Tel.: 069 9585-1162

Download: www.pwc.de/de/pwc416

Mitarbeiter bewerten

Vor dem Hinter-

grund krisenbe-

dingt begrenzter 

Budgets stellt 

sich den Un-

ternehmen die 

Frage nach der 

Identifikation und 

Bewertung von 

Schlüsselmitar-

beitern. Das im 

Buch vorgestellte wert- und risikoorientierte 

Steuerungsmodell leistet einen wichtigen 

Beitrag für eine umfassende Bewertung.

Ihr Ansprechpartner: 

ulf.gerlach@de.pwc.com

Tel.: 069 9585-1636

Preis: 19,90 Euro, Fachverlag für moderne 

Wirtschaft, ISBN 3-934803-43-1

Bestellbar unter: www.pwc.de/de/pwc417

Taktwechsel
Die letzten zwei 

Jahre waren hei-

kel für den Halb-

leitermarkt. 2010 

wird die Bran-

che wieder zu 

hohem Wachs-

tum zurückkeh-

ren, so das Er-

gebnis der Studie 

„Taktwechsel in 

der Halbleiterbranche?“. Bis zum Jahr 2012 

wird der Markt erneut zweistellig wachsen. 

Im laufenden Jahr muss die Branche einen 

Umsatzeinbruch von 19 Prozent verkraften.  

Ihr Ansprechpartner: 

werner.ballhaus@de.pwc.com

Tel.: 0211 981-5848

Bestellbar: www.pwc.de/de/halbleiter2009

Effektive Steuerung
Corporate Perfor-

mance Manage-

ment (CPM) ist 

ein Instrument, 

mit dem sich 

Strategien erfolg-

reich entwickeln 

und umsetzen 

lassen. Doch wie 

und in welchem 

Umfang wird 

CPM in europäischen Unternehmen einge-

setzt? Welche zukünftigen Entwicklungen 

zeichnen sich ab? Antworten auf diese Fra-

gen gibt die Studie „Wie effektiv ist Ihre Un-

ternehmenssteuerung?“. 

Ihr Ansprechpartner: 

damir.maras@de.pwc.com

Tel.: 0211 981-4823

Bestellbar unter: www.pwc.de/de/pwc418

Transport und Logistik
Nur 52 Prozent 

der befragten 

Entscheider aus 

Industrie, Politik 

und Wissenschaft 

glauben, dass 

der Anteil erneu-

erbarer Ener-

gien bis zum Jahr 

2030 auf 80 Pro-

zent steigen wird. 

Dieses und andere Ergebnisse zeigt und 

diskutiert die globale Studie „Transportation 

and Logistics 2030“ vom Supply Chain Ma-

nagement Institute der European Business 

School und PwC.  

Ihr Ansprechpartner: 

klaus-dieter.ruske@de.pwc.com

Tel.: 0211 981-2877

Bestellbar unter: www.pwc.de/de/pwc405
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Besser nachhaltig wirtschaften
Nach dem Premierenbericht 2008 legt 

PwC im Jahr 2009 nun einen Nachhal-

tigkeitsbericht vor, der nachhaltig besser 

geworden ist und dem Level B der Glo-

bal Reporting Initiative (GRI) entspricht. 

GRI ist eine Nichtregierungsorganisati-

on, die Richtlinien und Indikatoren für die 

Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten 

erstellt hat. Die ursprünglich von den Ver-

einten Nationen gegründete Multistake-

holder-Initiative gilt als Standardsetter für 

Nachhaltigkeitsberichte. Der zweite Bericht soll das einlösen, was 

zentraler Anspruch von PwC selbst ist: Glaubwürdigkeit, Transpa-

renz und Kontinuität. Er enthält zahlreiche Informationen und Kenn-

zahlen zu Mitarbeitern, Umwelt, gesellschaftlichem Engagement 

und dem Geschäftsverständnis. 

Ihr Ansprechpartner: 

michael.werner@de.pwc.com

Tel: 069 9585-5247

Bestellbar unter: www.pwc.de/de/pwc411

BilMoG kompakt

Am 29. Mai ist das Bilanzrechtsmoderni-

sierungsgesetzt (BilMoG) in Kraft getre-

ten. Die meisten seiner Vorschriften kön-

nen bereits heute angewendet werden. 

Bei Abschlüssen für das nach dem 31. 

Dezember 2009 beginnende Geschäfts-

jahr sind sie verpflichtend. Seit November 

2009 liegt der erste umfassende Kom-

mentar zu diesem Gesetz vor. Das von 
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