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Kopenhagen scheiterte ...
und damit die Weltklimapolitik?

Davos verflachte ...
kann ZURICH.MINDS es besser?

Jugend forscht ...
und macht danach Karriere?
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Nach der Krise ist vor der Reform: Wie muss ein Marktdesign aussehen, 
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mit einem nicht minder herzlichen Guten Tag schließe ich mich an 

dieser Stelle gern an. Denn die Ansicht meines langjährigen Kolle-

gen Hans Wagener teile ich voll und ganz. PwC als Ganzes und ich 

als sein Nachfolger danken Hans Wagener ausdrücklich für sei-

ne innovativen Ideen und seinen Mut, neue Wege zu gehen – zum 

Beispiel auch mit der Einrichtung dieses Kundenmagazins. Denn 

Voraus denkertum und Weitblick braucht es in Politik und Wirtschaft 

gleichermaßen – ob bei globalen Gipfeltreffen oder bei der Leitung 

eines mittelständischen Unternehmens. Besonders gebraucht wer-

den diese Eigenschaften derzeit für die Regulierung, Steuerung und 

Kontrolle von (Finanz-)Märkten. Ein Patent rezept können wir Ihnen 

nicht bieten. Aber wir haben einige Ansichten, Ideen, Vorschläge und 

Meinungen aus Wirtschaft und Wissenschaft für  unser Titel thema 

zusammengetragen. Das sind auch die beiden Gruppen, die der 

Schweizer Unternehmer und Schriftsteller Rolf  Dobelli stärker verzah-

nen möchte, weshalb er einen Event ins Leben gerufen hat, den wir 

Ihnen vorstellen: ZURICH.MINDS. Warum sich Wissenschaftler und 

Wirtschaftsvertreter vernetzen sollten? Ein Beispiel: Für Erstere ist 

ein Nullresultat eine wichtige Information für die weitere Forschung, 

Letztere ignorieren solche Ergebnisse gern und lernen nichts daraus. 

Man darf also nur hoffen, dass die Politik aus dem Fast-Nullergebnis 

des Klimagipfels in Kopenhagen bis zum nächsten Gipfel in Mexiko 

gelernt hat. Ein Besuch bei der deutschen Klimadiplomatin Nummer 

eins macht uns da aber sehr zuversichtlich. 

Eine informative Lektüre wünsche ich Ihnen

Ihr

heute sehen Sie zwei Köpfe an dieser Stelle und ah-

nen vermutlich schon, was das bedeutet: Der eine geht, 

der andere kommt. Norbert Winkeljohann wird mich 

am  1. Juli als Vorstandssprecher ablösen und ich freue 

mich, dass damit ein langjähriges Mitglied des Vorstands 

das Ruder übernimmt und damit jemand, der schon seit 

vielen Jahren einer der Mitgestalter und Entscheider  bei 

PwC ist.

Nach 33 Jahren PwC (und Vorgängergesellschaften) und 

sieben Jahren als Vorstandssprecher verabschiede ich 

selbst mich in den Ruhestand. „Sind Sie wehmütig?“ Das 

wurde ich in den letzten Wochen immer wieder gefragt. 

Meine Antwort: „Nein.“ Natürlich schwingt nach so lan-

ger Zeit auch Wehmut mit. Aber der Blick nach vorne ist 

mir immer wichtiger als der Blick zurück. Deshalb gibt es 

übrigens auch dieses Kundenmagazin. pwc: sollte immer 

ein Medium sein, das sich mit der Zukunft beschäftigt, mit 

 Innovationen, mit Megatrends, mit Veränderungen. Mit 

Vorausdenkern, Querdenkern und Nachdenkern. Denn 

es ist meine feste Überzeugung, dass diese Beschäfti-

gung zum Pflichtprogramm und zum originären Geschäft 

der Businesselite gehört. Denn der Veränderungsdruck 

und die Veränderungsgeschwindigkeit sind so groß, dass 

rasch abgehängt ist, wer zu wenig Weitblick zeigt.

Ein herzliches Auf Wiedersehen

Ihr 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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Die Zuhörer trauten ihren Ohren nicht. Hat-

te er diesen Satz wirklich gesagt? Lloyd 

Blankfein, der CEO von Goldman Sachs, 

der mächtigsten Bank der Welt? 

Er hatte. „Clearly, the world needs more 

regulation“, bekannte Blankfein bei einer 

Anhörung des US-Senats über die Rolle 

seines Hauses in der Finanzkrise. Alle Pro-

dukte, die Goldman Sachs seinen Kunden 

damals verkauft hatte, seien völlig legal 

 gewesen – aber bei einigen dieser hoch-

komplexen (und toxischen) strukturierten 

Wertpapiere wäre es besser gewesen, wenn 

der Staat ihre Entstehung gar nicht erst er-

laubt hätte. „Die Welt braucht mehr Regulie-

rung.“ „Yeah“, antwortete ihm Senator Jon 

Tester aus Montana.

Es war der 27. April 2010, 19.49 Uhr Orts-

zeit in Washington D. C., und es war das 

Ende einer Ära. Fast drei Jahrzehnte lang 

hatte es für die Märkte im Allgemeinen und 

die Finanzmärkte im Besonderen immer nur 

ein De- vor der Regulierung gegeben. Weg 

vom Staat, weg von bevormundender Auf-

sicht, freie Bahn für freie Märkte. Dann kam 

die Subprime-Krise von 2007, ihr folgten 

die Finanzkrise von 2008, die Wirtschafts-

krise von 2009 und die Staatsfinanzkrise 

von 2010. Sie alle haben, unter anderem, 

schwere Mängel in der Funktionsweise von 

Märkten offenbart. Märkte, die völlig sich 

selbst überlassen werden, führen nicht au-

tomatisch, von Adam Smiths „unsichtbarer 

Hand“ gesteuert, zu allseitigem Gleichge-

wicht und Wohlstand der Nationen: Manch-

mal zerstören sie stattdessen sich selbst – 

und die eine oder andere Nation gleich mit.

Auch die standhaftesten Verfechter der 

Freiheit der Märkte haben inzwischen ein-

gesehen, dass es nicht mehr darum geht, 

Regeln, Regulierungen und Regulierungs-

behörden abzuschaffen, wie es seit der Ära 

von Margaret Thatcher und Ronald Reagan 

praktiziert wurde; sondern dass es darum 

geht, die richtigen Regeln zu finden. Nach 

dem kurzfristigen Krisenmanagement der 

letzten zweieinhalb Jahre kommt deshalb 

nun die nachhaltige Neugestaltung auf die 

Agenda: Wie müssen Märkte, wie muss die 

Marktwirtschaft in Zukunft aussehen, um 

solche Krisen zu verhindern?

Leider befinden wir uns dabei auf wenig 

bekanntem Terrain. Es gibt schier unend-

Die Kunst des Regelns
Nach der Krise ist vor der Reform. Doch wie kann man Märkte designen? 
Braucht man mehr Kontrolle, mehr Anreiz, mehr Sanktionen? 
Von Detlef Gürtler

Auf den folgenden Seiten
lesen Sie Beiträge und Vorschläge zur Regulierungsdebatte 

von Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft. 

lich viele Ökonomen, Unternehmer und 

Manager, die sich in einem Markt bewe-

gen können, und immer noch ziemlich viele, 

die  einen neuen Markt erschließen kön-

nen. Aber es gibt so gut wie keinen, der in 

der Lage wäre, für alte wie neue Märkte die 

passenden Regeln zu definieren und durch-

zusetzen. Fächer wie „Regulierungslehre“ 

oder „Ordnungspolitik“ werden an keiner 

Universität gelehrt – und, zugegeben, de-

ren Absolventen hätten ja auch in den ver-

gangenen Jahrzehnten weder Aussicht auf 

Karriere noch auf Boni gehabt.

Immerhin: Eine Gruppe noch vergleichswei-

se  junger Ökonomen könnte diese Leerstelle 

füllen: die Marktdesigner. Ein Markt braucht 

eine Form, und er muss eine Funktion erfül-

len – er braucht also ein Design. Insbeson-

dere am Beispiel von Auktionsmärk ten ha-

ben Marktdesigner wie der Kölner Ökonom 

Axel Ockenfels Erfahrungen damit gesam-

melt, wie man einen Rahmen setzen muss, 

damit in seinem Inneren die unsichtbare 

Hand ihre Wirkung entfalten kann. 

Der US-Nobelpreis-Ökonom Paul Krugman  

ging sogar zur antiken Militärgeschichte zu-

rück, um seinen Lesern eine Einführung in 

richtige Regulierung zu geben. Man kön-

ne das wie die griechischen Armeen in der 

Antike angehen, mit hoch spezialisierten 

Truppenteilen, die aber einen erstklassigen 

Anführer bräuchten, um in der Schlacht 

ihre Vorteile auszuspielen. Oder so wie die 

 Römer, deren Armeen aus „Generalisten“ 

bestanden: Soldaten mit Speer, Schild und 

Kurzschwert, die unter den verschiedensten 

Bedingungen, insbesondere auch unter mit-

telmäßiger Führung, ihre Kampfkraft ent-

falten konnten. Leider, so Krugman, „kann 

man sich nicht darauf verlassen, dass Re-

gulierer immer kluge Menschen mit besten 

Absichten sind“ – weshalb er klar für ein 

 robustes Regelwerk nach römischem Vor-

bild plädiert.

Nach diesem Kriterium kommt der beste 

Regulierungsvorschlag eindeutig von Paul 

Volcker, 82, US-Notenbankpräsident zur 

Zeit Ronald Reagans. Am 21. Januar 2010 

durfte er direkt hinter US-Präsident Barack 

Obama stehen, als der seine Sympathie für 

die „Volcker-Regel“ bekannte, wonach es 

 Geschäftsbanken schlicht verboten werden 

soll, „auf eigene Rechnung spekulative Ge-

schäfte zu machen“.

Wer solche Regeln nicht mag und sie ver-

hindern will, wird sich nicht mehr darauf 

beschränken können, sie zu bekämpfen.  Er 

wird bessere Regeln vorschlagen müssen. 

Denn so viel ist klar: „The world needs more 

regulation.“
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Zu wenig oder auf falsche Weise regulierte   

Finanzmärkte haben die Finanzkrise, wenn 

nicht ausgelöst, so doch zu einem globalen 

Flächenbrand werden lassen – so weit ist 

man sich in der Analyse einig. Konsens be-

steht weithin in der Schlussfolgerung, die 

Finanzmärkte künftig wieder mehr auf ihre 

dienende Funktion für die Realwirtschaft zu 

konzentrieren. Es hieße aber, das Kind mit 

dem Bade auszuschütten, wollte man des-

halb die Entwicklung der Finanzindustrie 

der letzten zehn bis 20 Jahre komplett  

zurückdrehen. 

Der Bankier alter Schule ist heute nicht 

mehr als eine romantische Reminiszenz, 

das Hausbankensystem hat sich überlebt, 

weil es den Anforderungen global agieren-

der Unternehmen an eine effiziente Beglei-

tung ihrer Geschäfte durch flexible Finanz-

instrumente längst nicht mehr gerecht wird. 

Dies muss jeder, der den tatsächlichen 

oder vermeintlichen Wildwuchs im interna-

tionalen Finanzwesen beschneiden will, im 

Auge behalten. 

Mancher Vorschlag zielt aber trotzdem weit 

über das Ziel hinaus. So spricht viel da-

für, das Geschäft mit Derivaten stärker zu 

regulieren, soweit es sich gegenüber dem 

ursprünglichen, realwirtschaftlichen Siche-

rungszweck spekulativ verselbstständigt  

hat. Das gilt aber nicht für alle Derivate. 

 Unternehmen der Realwirtschaft sichern mit 

diesen Finanzinstrumenten Risiken aus der 

Veränderung von Währungsrelationen, Zin-

sen oder Rohstoffpreisen ab. Diese Verträ-

ge werden in aller Regel „over the counter“, 

also außerhalb des Börsenhandels, abge-

schlossen, um sie möglichst eng an das zu-

grunde liegende operative Geschäft anpas-

sen zu können. 

Bei E.ON nutzen wir derivative Finanzinstru-

mente, um für uns und, mehr noch, für un-

sere Kunden Preisschwankungen zu be-

grenzen, wie sie etwa aus einer Änderung 

des Kohlepreises entstehen, die sich auf 

den Strompreis auswirken kann. Kurz: Wir 

hedgen, wir spekulieren hier nicht.

Die Europäische Kommission will nun das 

Over-the-Counter-Geschäft mit Derivaten 

an die Börsen zurückholen. Es wird  

diskutiert, ob auch Unternehmen der  

Realwirtschaft solche Instrumente nur noch 

über Clearinghäuser abwickeln dürfen. Dies 

würde nicht nur dazu führen, dass sich  

diese Derivate vom damit besicherten Real-

geschäft entfernen – was offensichtlich dem 

Ziel widerspricht, die Finanz- wieder mit der 

Realwirtschaft zu verzahnen. Ein „Zwangs-

clearing“ würde auch die Hinterlegung von 

Sicherheitsleistungen in Milliardenhöhe von 

uns bei den Clearinghäusern verlangen.  

Diese Mittel würden für Investitionen fehlen. 

Wir unterstützen nachdrücklich alle Bemü-

hungen, Transparenz und Risikoabsiche-

rung im Derivategeschäft zu verbessern 

und dessen Regulierung europaweit zu ver-

einheitlichen. Regulierungseingriffe sollten 

aber strikt auf die Bereiche begrenzt blei-

ben, die mit systemischen Risiken für die 

Finanzmärkte verbunden sind. Im Interesse 

unserer Kunden wenden wir uns deshalb 

gegen Vorschläge, die darüber hinaus- 

gehen und es uns kaum noch möglich  

machen würden, Risiken mit bewährten  

Instrumenten abzusichern. Schließlich soll 

doch die Realwirtschaft vor Übertreibungen 

der Finanzmärkte geschützt, nicht aber in 

ihrem normalen Geschäft behindert werden.     

Johannes Teyssen, 50, ist seit 2004  

Vorstandsmitglied und seit Mai 2010  

Vorsitzender des Vorstands von E.ON

Regulierung? 
Ja, aber nur dann, wenn ...

Die Frage nach der Marktwirtschaft der 

Zukunft wurde infolge der Auswirkungen 

der Finanzkrise viel diskutiert und häufig 

vorschnell beantwortet. Von einer abge-

stimmten Strategie zur Krisenbewältigung 

ist dennoch weit und breit nichts zu sehen. 

Schlimmer noch: Es ist noch nicht einmal 

der Wille zu einer gemeinschaftlichen An-

strengung von Politik und Wirtschaft zu 

erkennen – vielmehr wird der Graben zwi-

schen der politischen und der wirtschaft-

lichen Elite immer tiefer. Harte, staatlich 

verordnete Auflagen führen nicht weiter, 

sondern fordern eher die Kreativität heraus, 

wie man den Regeln am besten ausweichen 

kann. Deshalb muss die Politik die Finanz-

branche in ihre Regulierungsbemühungen 

einbinden. Gleichzeitig muss die Wirtschaft 

ihre passive Haltung aufgeben und gewis-

sermaßen vom Teil des Problems zum Teil 

der Lösung werden. 

Darum plädiere ich für eine Aufarbeitung 

der Krise durch sachkundige Ursachenana-

lyse, aus der geeignete Maßnahmen abge-

leitet werden. Mein konkreter Vorschlag ist, 

ein Gremium zu installieren, das Lösungs-

vorschläge für die Regulierung entwickelt. 

Dieser Expertenrat aus Wirtschaft, Politik, 

Vertretern der Gesellschaft und unabhän-

gigen Experten sollte weitsichtig genug sein 

und die erforderliche Zeit erhalten, um die 

Folgen einer neuen Marktordnung abzu-

schätzen. So könnten die öffentliche Dis-

kussion versachlicht und das Vertrauen in 

die Finanzmärkte wiederhergestellt werden. 

Kurzfristig gilt es, die Risiken im Finanz-

system in den Griff zu bekommen. Dazu 

müssen nicht nur die Banken, sondern alle 

relevanten Akteure in die Regulierung ein-

bezogen werden. Neben den Versicherungs- 

und Rückversicherungsgesellschaften sind 

dies auch Analysten, Wirtschaftsprüfer und 

Ratingagenturen. Vor allem Letztere tragen 

ein hohes Maß an Verantwortung. 

Ein kurzfristiger Aktionsplan müsste au-

ßerdem die Verankerung einer risikoorien-

tierten Eigenkapitalausstattung bei Banken 

und Versicherungen umfassen, eine sach-

gerechte Leverage Ratio statt der Bewer-

tung nach starren mathematischen Model-

len (Basel II). Die Professionalisierung in 

den Aufsichtsräten muss vorangetrieben 

werden – für mehr Sachverstand und Haf-

tungsverpflichtung in diesen Gremien. Des 

Weiteren muss eine Regulierung sämtliche 

Kapitalmarktprodukte umfassen, also auch 

Verbriefungen, Derivate und Zertifikate. Vor 

allem bei Letzteren ist nicht nachzuvollzie-

hen, warum sie wie Investmentfondsanteile 

börsengehandelt sind, aber im Gegensatz 

zu diesen keiner Regulierung unterliegen. 

Langfristig müsste ein Expertenrat auf eine 

Selbstverpflichtung von Wirtschaft und Po-

litik auf klar nachvollziehbare Hauptmaxi-

men hinwirken. Die wichtigsten Leitmotive 

sind hier Verantwortung, Nachhaltigkeit und 

Transparenz. Die Unternehmensführung 

sollte sich zum Beispiel wieder an den 

Grundsätzen des ordentlichen Kaufmanns 

als moralischem Anspruch für ihr Handeln 

orientieren. Die Politik wiederum muss die 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ver-

lässlich gestalten, nicht in Abhängigkeit wö-

chentlich wechselnder Umfragewerte. Dazu 

gehört auch, den Gesetzgebungsprozess – 

auch in der EU – zu verlangsamen, um das 

Für und Wider neuer Vorschriften besser 

abwägen zu können. Die Bürger schließlich 

sind zu mehr Eigenverantwortung aufgeru-

fen. Sie dürfen auf den Schutz durch Recht 

und Gesetz vertrauen, aber nicht erwarten, 

dass der Staat ihnen jedes Risiko abnimmt. 

Das Ziel aller Maßnahmen muss sein, das 

Vertrauen in die Märkte wiederherzustellen 

und zukünftig Krisen abzumildern. Wir brau-

chen eine stärkere Selbstverantwortung 

aller Teilnehmer des Wirtschaftsprozesses 

und eine klare Abgrenzung von Aufgaben 

der Aufsicht – dem Insolvenzschutz, dem 

Schutz der Märkte und dem der Anleger. 

Hans Wagener, 60, ist 

seit Juli 2003 und bis Ende Juni 2010 

 Vorstandssprecher von PwC Deutschland.

Gemeinsam regeln
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Die Finanzkrise hatte, und hat weiterhin,  

mehrere Ursachen. Ein wesentlicher Faktor 

aber, der zu ihrem überraschenden Verlauf 

und ihrer Vehemenz beigetragen hat, ist 

das Fehlen einer effektiven und internatio-

nal akzeptierten Governance-Struktur der 

globalen Finanzmärkte. Viele Experten ha-

ben deshalb wiederholt auf unzureichende 

Instrumentarien im Risikomanagement und 

eine mangelnde Koordination hingewiesen 

und Nachbesserungen an der internationa-

len Finanzarchitektur gefordert. Aber was 

bedeutet dies eigentlich?

Das alte System der internationalen Fi-

nanzregulierung kennzeichnete sich durch 

ein komplexes Ineinandergreifen der be-

teiligten Institutionen, Abkommen und 

Ausschüsse, von denen IMF, Weltbank, 

 Financial Stability Board, FATF, IAASB, 

Bank of International Settlements, Basel 

I und II, IOSCO, IAIS und IFIAR nur eini-

ge der über 20 Organe darstellen. Diese 

Komplexität – absichtlich durch Kürzel ver-

deutlicht – spiegelte eine eher traditionelle, 

aber schon lange kaum durchzuhaltende 

Arbeitsteilung zwischen Bankgeschäften, 

 Finanzen und Versicherungen wider. Darü-

ber hinaus war die Mitgliedschaft der Gre-

mien für die Weltwirtschaft kaum repräsen-

tativ und zu sehr von den USA dominiert, 

die aber ihrerseits eine weitgehend natio-

nale Wirtschaftspolitik verfolgten und wei-

terhin verfolgen. 

Insgesamt waren Verantwortlichkeiten und 

Zuständigkeiten unklar, da angesichts der 

zunehmenden Globalisierung der Finanz-

märkte auch europäische Staaten nicht 

 bereit gewesen sind, Befugnisse aus ihrem 

vermeintlich binnenwirtschaftlichen Raum 

an eine internationale Kontrollinstanz ab-

zugeben.

Wird dies nun anders? Bisher deuten alle 

vorgeschlagenen Versuche, eine funktionie-

rende Finanzarchitektur zu errichten, leider 

darauf hin, dass neue Abkommen, Institu-

tionen und Komitees geschaffen werden, 

ohne die Zuständigkeiten und Befugnisse 

des Bestehenden angesichts der stark ver-

änderten Weltwirtschaftslage zu rationa-

lisieren. So wird die Komplexität immer 

weiter erhöht, ohne das Auseinanderdrif-

ten der  Finanzpolitiken auf nationaler und 

internationaler Ebene einerseits und die 

 geschwächte Führerschaft der USA ande-

rerseits zu berücksichtigen. 

Was kann getan werden? Zuerst einmal 

muss die Politik zu der grundlegenden Ein-

sicht gelangen, dass sie überfordert ist, 

ebenso wie die Finanzwelt mit sich selbst. 

Die mehr oder weniger glücklosen und alle-

mal teuren Rettungsversuche sprechen für 

sich, denn sie beruhen auf einer doppelten 

institutionellen Schwäche der globalen 

 Finanzindustrie, die jeweils verschiedener 

Lösungsansätze bedürfen.

Auf lokaler Ebene müssen Banken wieder als 

langfristig engagierte und verantwortungsbe-

wusste Partner des Wirtschaftsgeschehens 

auftreten. Eine verstärkte lokale Einbindung 

von Sparkassen und ähnlichen Finanzinsti-

tutionen würde dabei besonders dem deut-

schen Mittelstand helfen. Auf globaler Ebe-

ne sind ordnungspolitische Neuerungen im 

gesamten Rahmenwerk – und nicht in den 

Institutionen allein – notwendig, die zumin-

dest zeitweise auf eine kontrollierte „Deglo-

balisierung“ von Finanzflüssen hinauslau-

fen könnten. Es braucht mehr Zeit, bis eine 

 adäquate Architektur für die globalisierten Fi-

nanzmärkte möglich wird. Mit anderen Wor-

ten: Verkraften wir eher eine weitere globale 

Finanzkrise oder das Zähmen sich entgren-

zender und abgrenzender Finanzmärkte? 

Bei der Suche auf Antworten müssen wir 

uns deswegen entscheiden: Gilt das Primat 

der Politik oder das des Finanzmarkts?

Geregelte  
Deglobalisierung

Helmut Anheier ist Professor für Soziologie in  

Heidelberg sowie an der Hertie School of  

Governance in Berlin, deren Dean er auch ist

Klaus-Peter Müller, 65, 

ist Aufsichtsratsvorsitzender der  

Commerzbank und Vorsitzender der 

Corporate-Governance-Kommission

Regeln alleine  
genügen nicht
Aus Fehlern soll man bekanntlich lernen,  

damit sie nicht noch einmal gemacht werden. 

Diese gute Regel gilt für den Alltag ebenso 

wie für Krisen, wie die, durch die wir immer 

noch gehen. Die Vorgänge in der jüngsten 

Vergangenheit haben die Schwachstellen in 

der Regulierung der Finanzmärkte und ihrer 

Akteure deutlich gemacht. Auf dem letzten 

G20-Treffen hat man sich auf Änderungen 

im globalen Regelwerk verständigt, die in die 

richtige Richtung gehen und nun umgesetzt 

werden müssen. 

Fehler im Regelwerk müssen korrigiert 

werden, auf globaler wie auch auf natio-

naler Ebene. Zielführende, sinnvolle Ände-

rungen von Gesetzen im Zuge der Auf- 

arbeitung eines Missstandes haben für die 

Verantwortlichen zwei große Vorteile: Sie 

sind erstens konkret und demonstrieren 

zweitens Handlungsfähigkeit sowie Hand-

lungswillen. Andererseits müssen wir uns 

aber vor dem naiven Glauben hüten, dass 

mit einer Gesetzesänderung oder einer Än-

derung eines Kodex wirklich alles getan ist. 

Hinausgehend über die Debatte, was wir 

an unseren Regelwerken verändern müs-

sen, brauchen wir eine Debatte über die 

gemeinsame Grundlage unseres Handelns. 

Ein oberflächliches Ja zur sozialen Markt-

wirtschaft in einer Sonntagsrede reicht 

nicht aus. Notwendig ist ein sachlicher und 

konstruktiver Dialog der Wirtschaft mit der 

Öffentlichkeit über die Inhalte, die gemein-

samen Werte sowie die vermeintlichen 

 Widersprüche. 

Die Änderungen im Regelwerk haben nur 

dann eine Wirkung, wenn sich auch tat-

sächlich das Verhalten ändert. Fakt scheint, 

dass ein allgemeiner Trend zu einer stär-

keren Individualisierung in unserer Gesell-

schaft allzu oft den Blick auf das Ganze und 

die Verantwortung des Einzelnen für andere 

verstellt. Wenn unser bewährtes Wirtschafts-

system nicht fundamental Schaden nehmen 

soll, dann müssen alle Beteiligten nun stär-

ker denn je wirtschaftsethische Aspekte in 

ihrem Verhalten berücksichtigen. Wenn wir 

wirklich aus den Fehlern der Vergangenheit 

lernen wollen, dann darf es nicht nur darum 

gehen, was erlaubt ist, sondern um die Wie-

derherstellung eines gesellschaftlichen Kon-

senses darüber, was im 21. Jahrhundert der 

Anstand gebietet und was nicht.

Kodex-Reform
Im Deutschen Corporate Governance 

 Kodex wurden bereits bei den vor einem 

Jahr vorgenommenen Änderungen erste 

Konsequenzen aus den Fehlern gezogen, 

die zur Finanzkrise führten.  

Hierzu gehören:

– die Einführung eines Selbstbehalts für 

Vorstände und Aufsichtsräte bei Manager-

haftpflicht-Versicherungen

– die Umstellung variabler Vergütungs-

anteile von kurz- auf langfristige Bemes-

sungsgrundlagen

– die Vorgabe, dass Aufsichtsräte über die 

für ihr Amt erforderlichen Kenntnisse und 

Erfahrungen verfügen sollen

Aber nicht alle damals geänderten Kodex-

regeln standen in Bezug zur Finanzkrise. 

Das gilt beispielsweise für die Einführung 

des Nachhaltigkeitsbegriffs sowie den Ap-

pell an die Beachtung von Diversity-Krite-

rien bei der Besetzung der Aufsichtsräte.   
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Es war eine ganz harmlose Bemerkung, aber sie stürzte 

mich in Tumulte. Meine Frau bat mich, noch kurz auf den 

Markt zu gehen, Karotten zu besorgen, keine Ahnung 

wofür, Hühnersuppe, dann noch ein paar andere Sachen, 

Schwamm, Taschenlampe. Eine ganze Wolke verschie-

denartigster Artikel, doch es genügte, dass sie „Markt“ 

sagte, um mich aus der Fassung zu bringen.

Jeder, der den Wirtschaftsteil liest in diesen Tagen, weiß, 

dass mit dem Markt, noch schlimmer: den Märkten, nicht 

zu spaßen ist. Die Märkte reagieren entweder sensibel 

oder überhaupt nicht oder geraten in Panik, wenn irgend-

wo irgendjemand was sagt. Ein Notenbankchef zum Bei-

spiel. Oder ein Gemüseverkäufer. Oder ein griechischer 

Außenminister. Der Markt ist gleichzeitig ein Dschungel 

und ein reizbares, launisches Tier. 

Die letzten 30 Monate haben mich vor allem eines gelehrt: 

Man geht nicht unvorbereitet auf den Markt. Also: Grund-

lagenforschung betreiben, Marx lesen, mache ich im-

mer vor wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen. „Das 

Kapital“ steht bei mir immer griffbereit gleich neben den 

Kochbüchern. Und über die wichtigste Zutat des Marktes, 

die Ware, heißt es dort im berühmten vierten Kapitel: 

„Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständ-

liches triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr 

vertracktes Ding ist, voller metaphysischer Spitzfindigkeit 

und theologischer Mucken.“ 

Also eine Karotte ist nicht einfach eine Karotte, eine Ta-

schenlampe nicht einfach eine Taschenlampe und ein 

Markt nicht einfach ein Markt.

Früher war das einfacher. Der Markt war das Zentrum der 

Ortschaft, dort ging man hin, um Karotten zu kaufen oder 

Lampen, um Gerüchte aufzuschnappen, gelegentlich Re-

volutionen vorzubereiten und – mithilfe der Marktweiber – 

Barrikaden aufzuschichten. Mittelalterliche Marktplätze 

sind die Highlights jeder Touristentour, ob in Heidelberg, in 

Basel oder in Krakau. Der Markt war pittoresk, vertraut, er 

war überschaubar: Sein Rahmenwerk war die Stadtmauer. 

Jetzt sind die Marktplätze in die virtuelle Welt verschwun-

den und unkontrollierbar. Man trifft sich bei Ebay oder 

Amazon, geht shoppen bei I-Tunes oder in den elektro-

nischen Katalogen wie Otto oder Sears, Roebuck & Co.

Und der Finanzmarkt? Nimmt Geld erst gar nicht in die 

Hand. Er schickt Zahlenreihen um den Globus. Das ist 

wichtig. Der Markt ist über die Stadtmauer, die Landes-

grenze, die Kontinentalsperre gesprungen. Die wunder-

same Geldvermehrung, dieser Trick Mephistos bei der 

Einführung des Papiergelds am Kaiserhof, er hat sich 

 potenziert und weiter abstrahiert. 

Es gibt nur noch Buchgeld: „Unmöglich wär´s, die Flüch-

tigen einzufassen, / mit Blitzeswink zerstreute sich’s im 

Lauf / die Wechslerbänke stehen sperrig auf / man hono-

riert daselbst ein jedes Blatt ...“

Das ist der neue Markt. Ungeregelt, abstrakt, unkontrol-

lierbar, gierig, ein Geisterhaus. In den Märkten tobt sich 

aus, was die katholischen Kirchenväter einst als die „Tod-

sünde“ Habgier bezeichnet haben. 

Gewinnstreben ist nötig, das wusste schon Adam Smith, 

als er sein Hauptwerk vom „Wohlstand der Nationen“ 

verfasste. Doch ungeregelte Habgier zerstört das sozia-

le Gewebe, weshalb er seinem ökonomischen Werk ein 

 umfangreiches ethisches hinterherschickte. 

Was aber in Zeiten, in denen die Nationen zu schwach 

sind, um den international operierenden Kapitalmarkt-

 Zockern wirksame Grenzen zu setzen? Und was nützt der 

Widerstand gegen Habgier, wenn die moralischen Gelän-

der weggebrochen sind?

Da hilft weder die Kirche noch die Weihnachtsansprache 

des Bundespräsidenten, noch eine Rahmensetzung durch 

die internationale Gemeinschaft. Der Geist ist aus der Fla-

sche. Die Märkte wetten auf alles. Auf Immobilien in Kali-

fornien, auf Taschenlampen aus Taiwan, auf den Fischfang 

in der Nordsee, auf Karotten aus der Uckermark.

Karotten?

Ach du Schande!

Der Journalist und Publizist 

Matthias  Matussek, 56, schreibt seit 

23 Jahren  für den „Spiegel“ und seit 

20 Jahren Bücher
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Ökonomen versuchen vornehmlich, die 

Märkte um uns herum besser zu verstehen 

und deren Ergebnisse besser zu prognosti-

zieren. Marktdesigner drehen den Spieß um. 

Sie fragen, wie Marktregeln und Prozeduren 

aussehen müssen, damit ein erwünschtes 

Ergebnis herauskommt. Wie kann der Emis-

sionshandel organisiert werden, damit das 

Klima bestmöglich geschützt wird? Welche  

Regeln für Strom- und Kapazitätsmärk te  

sorgen für wettbewerbliche Strompreise 

und adäquate Investitionsanreize? Wie  

können Informationsflüsse in Internet- oder 

 Finanzmärkten gesteuert werden, sodass 

Vertrauen entstehen kann? Lange Zeit 

herrschte die Sichtweise der Chicago-

Schule vor, dass der Markt „es schon rich-

ten“ werde und dass die Regelwerke weit-

gehend irrelevant seien. Doch spätestens 

seit der Finanzmarktkrise wissen es alle: 

Fehler in den Anreizmechanismen können 

desaströse Folgen haben. Tatsächlich 

kommt dem Marktdesign oft eine bedeu-

tendere Rolle zu als der Anzahl der Wett-

bewerber oder anderen Indikato ren, die 

traditionell für die Funktionsfähigkeit von 

Märkten herangezogen werden. Es fehlte 

wohl kaum an Wettbewerb zwischen Ban-

ken; der Zusammenbruch des Finanz- 

sys tems ist vielmehr das Resultat fehlge-

leiteter Anreize bei Bankern, Ratingagen-

Die Regel gestaltet den Markt

Axel Ockenfels, 41, ist Professor für  

Wirtschaftliche Staatswissenschaft  

an der Universität Köln und Leiter des  

Laboratoriums für Wirtschaftsforschung

turen und Regulierern. Umgekehrt kann 

cleveres Marktdesign auch dann für funk-

tionsfähigen Wettbewerb sorgen, wenn es 

nur wenige Anbieter gibt. Ein Beispiel dafür 

sind Einkaufsauktionen, in denen  wenige 

spezialisierte Zulieferer im Wettbewerb um 

Aufträge für hochkomplexe Produkte  

wetteifern. 

Wie können Ökonomen dazu beitragen,  

dass Märkte zu wünschenswerten Ergeb-

nissen führen, wenn doch niemand weiß, 

wer am besten eine flächendeckende In-

ternetversorgung gewährleisten kann, wie 

hoch der richtige Strompreis ist oder wel-

che Schule welche Schüler aufnehmen 

sollte? Befragungen der Betroffenen füh-

ren jedenfalls weder zu effizienten noch zu 

fairen Ergebnissen, da die Antworten ty-

pischerweise verzerrt sind oder wichtige 

Umstände gänzlich ignoriert werden. Die 

Herausforderung des Marktdesigns ist es, 

die Regeln und Prozeduren so zu entwer-

fen, dass diese aus sich heraus alle rele-

vanten Informationen zuverlässig offen-

baren. Marktregeln sind wichtig, weil sie 

Anreize setzen und weil Menschen auf An-

reize reagieren. Doch sie reagieren nicht 

immer so, wie es der Homo oeconomicus  

tun würde. Der Mensch aus Fleisch und 

Blut ist oft überfordert, macht Fehler und 

ist nicht nur durch Geld getrieben. Dass er 

vom idealtypischen Homo-oeconomicus-

Modell  abweicht, bedeutet nicht, dass er 

sich irrational oder chaotisch verhält. Ent-

scheidungen folgen vielmehr einer dem 

Menschen eigenen Rationalität, deren 

 Gesetzmäßigkeiten systematisch erforscht 

werden können. Dies ist Aufgabe der  

Psychologie und der Verhaltensökonomik. 

Die Erkenntnisse erlauben die Entwicklung 

von Regelsystemen, die in Bezug auf die Ei-

genarten menschlichen Verhaltens sind. 

Deshalb gehören zum Werkzeugkasten 

eines Marktdesigners Robustheitsprü-

fungen, wie sie in vielen Ingenieurberufen 

unverzichtbar sind. Flugzeugbauingenieure 

werden in der Regel nicht darauf verzichten, 

die Robustheit eines neu zu entwickelnden 

Flugzeugsystems auch im Labor ausgiebig 

zu testen. Niemand wäre bereit, ein neues 

System ohne solche Tests in die Praxis zu 

entlassen. In der Wirtschaftswissenschaft 

sieht das anders aus. Es gibt noch keine 

Standards für Robustheitsprüfungen bei 

Märkten und Anreizsystemen. Doch die 

 experimentelle Wirtschaftsforschung ist  im 

Begriff, diese Lücke an der Schnittstelle  von 

Theorie und Praxis zu füllen. 

Marktdesign ist eine Erfolgsgeschichte.   Es 

gibt wohl keinen anderen Bereich in der 

Wirtschaftswissenschaft, in dem es in den 

letzten Jahren so gut gelungen ist, die oft 

beklagte Lücke zwischen Forschung und 

Praxis zu schließen. Dabei ist es nicht so, 

dass Marktdesign eine Patentlösung für alle 

aufquellenden Probleme hätte: Die Wissen-

schaft hinkt der Komplexität und dem Tem-

po der Realität zuweilen hinterher. Doch 

Marktdesign ist im Begriff, ein wissen-

schaftliches Instrumentarium zu entwickeln, 

mit dem reale Probleme pragmatisch und 

ideologiefrei angegangen werden können. 

10 pwc: | juli 2010
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Auf die Gesundheitssysteme 

der Industrieländer kommt eine 

grundlegende Neuausrichtung 

der medizinischen Versorgung 

zu. Denn die individuellen  

Bedürfnisse der Patienten  

werden im Mittelpunkt stehen. 

Ein Treiber ist die Zunahme 

chronischer Erkrankungen,  

welche die Kostenexplosion im 

Gesundheitswesen weiter  

beschleunigt. Diese zwingt die 

Mediziner, sich stärker als  

bisher mit den individuellen 

Auslösern chronischer Erkran-

kungen zu beschäftigen. Die 

Folge für Patienten: mehr  

Einflussmöglichkeiten, aber 

auch mehr Eigenverantwortung 

bei Gesundheitsvorsorge und 

Therapie. Das ergab die PwC-

Studie „HealthCast. Die Indivi-

dualisierung des Gesund- 

heitswesens“, für die Entschei-

dungsträger und Experten, aber 

auch Verbraucher, des  

Gesundheitswesens befragt 

wurden. Ein Großteil der Exper-

ten sind der Meinung, dass  

Patienten mit chronischen Er-

krankungen für ihre Versorgung 

selbst verantwortlich sein 

sollten. „Auf der anderen Seite 

müssen Ärzte und Krankenhäu-

ser sich darauf einstellen, dass 

ihre Vergütung künftig stärker 

von einem Behandlungserfolg 

als von der Zahl der Behand-

lungsfälle abhängen wird“, er-

gänzt Harald Schmidt, Leiter 

des Bereichs Healthcare bei 

PwC. 80 Prozent der für die 

Studie befragten Gesundheits-

experten waren der Meinung, 

dass Ärzte und Therapeuten bei 

nachweislichen Behandlungs-

erfolgen Rückvergütungen er-

halten sollten. Drei Viertel befür-

worten finanzielle Anreize für 

die Befolgung von Best-Practi-

ce-Richtlinien durch Ärzte und 

rund 80 Prozent würden es be-

grüßen, wenn es für Patienten 

vergleichbare Instrumente ge-

ben würde, etwa Bonusmodelle 

 für Vorsorgeuntersuchungen. 

www.pwc.de/de/healthcast

Die Private-Equity-Branche 

kämpft mit neuer Zuversicht 

gegen die Krise. Der „Private 

Equity Trend Report 2010“ von 

PwC verdeutlicht den Opti-

mismus der Finanzinvestoren: 

Sieben von zehn Fondsmana-

gern rechnen bereits mit einer  

Markt erholung in Europa. „Ban-

ken geben den Private-Equity-

Fonds wieder Kredite, allerdings 

zu schlechteren Konditionen“, 

sagt Richard Burton, PwC-

 Experte für Private Equity. Über-

nahmen mit minimalem Eigen-

kapitaleinsatz gehörten der 

Vergangenheit an. Besonders 

hoffnungsvoll sind dem Report 

zufolge deutsche Fondsgesell-

schaften. Die Krise scheint zu-

dem das Umweltbewusstsein 

der Anleger stimuliert zu haben. 

Die Mehrzahl der Fonds beach-

tet bei der Entscheidung über 

eine Beteiligung auch Nach-

haltigkeitskriterien. Denn eine 

schlechte Umweltbilanz eines 

Portfolio-Unternehmens scha-

det der eigenen Reputation. 

www.pwc.de/de/trendreport

Kurz notiert

Stimmung bei Private Equity steigt

Der deutsche Immobilienmarkt   

ist bei Investoren weiterhin ge-

fragt: Die Studie „Emerging 

Trends in Real Estate® Europe 

2010“ von PwC und dem Ur-

ban Land Institute zeigt, dass 

Deutschland bei Immobilien- 

investoren weiterhin oben auf 

der Agenda steht. München und 

Hamburg etwa bieten unverändert 

gute Perspektiven für Inves toren. 

Im Vergleich der Ertrags- 

chancen in 27 europäischen 

 Metropolen landeten die zwei 

deutschen Städte auf Platz eins 

und drei. London ist Zweiter, 

Frankfurt und Berlin sind in den 

Top Ten gelandet. „Die Immobi-

lienmärkte in den vier deutschen 

Städten zeichnen sich nach wie 

vor durch eine überdurchschnitt-

liche Stabilität aus“, sagt Jochen 

Brücken, bei PwC Leiter Real 

 Estate – bedingt durch die starke 

wirtschaftliche Stellung Deutsch-

lands. Die Immobilienkonjunktur 

in weiten Teilen Europas ist dage-

gen  immer noch schwach. 

Germany’s next Top Cities 

AUSGEZEICHNET 

Das renommierte IT-

Marktforschungs- und 

-Beratungsunternehmen 

Gartner hat PwC in der 

Marktanalyse „Market-

scope for Global Finance 

Management Consulting Services“ mit der 

Bestnote bewertet. Ein mit „strong positive“ 

ausgezeichneter Anbieter gilt laut Gartner 

als gute Wahl bei der Planung und Durch-

führung strategischer Investments. 

UNBERECHENBAR  

Die Wirtschaftskrise hat die Grenzen mo-

derner Modelltheorie aufgezeigt, wenn un-

vorhersehbares Verhalten unbeachtet bleibt. 

Wie Modell- und Simulationstechniken aus 

Sicht der Unternehmensarchitektur und für 

Transformationsprojekte genutzt werden 

können, beschreibt 

der aktuelle „Tech-

nology Forecast“ 

von PwC. www.

pwc.de/de/pwc419

WISSENSWERT 

Am 22./23. September findet in Frankfurt 

das IFRS-Expertenforum von PwC statt, bei 

dem ein komprimierter Ausblick auf Per-

spektiven der internationalen Rechnungs-

legung gegeben wird. Teil-

nahmegebühr: bis Ende 

Juni 980 Euro, danach 

1.180 Euro zzgl. MwSt., 

die Tage können ein-

zeln gebucht werden.  

www.pwc.de/de/pwc420

Zügig oder langsam: 

Wie fährt die Auto-

industrie 2010? 

Nach dem Einbruch 

der weltweiten Pro-

duktion von 66 Millio-

nen auf 57,2 Millionen 

PKW im Jahr 2009 ist 

der Markt wieder in 

Fahrt gekommen. Wir 

gehen von 65 Millio-

nen produzierten Fahr-

zeugen in diesem Jahr aus.  

 

Wo hat sich der Markt gut entwickelt? 

In den USA sehen wir nach einem  

drastischen Einbruch 2008 und 2009  

Aufholeffekte, die teilweise durch Rabatte und 

andere Kaufanreize der Hersteller  ausgelöst 

werden. In China wird sich die Produktionslei-

stung nach unserer Ein schätzung von elf Milli-

onen Fahrzeugen 2009 auf 13 Millionen PKW 

im laufenden Jahr erhöhen. Davon werden 

deutsche Hersteller profitieren und ihre Pro-

duktion  in China um 16 Prozent gegenüber 

dem Vorjahr auf 1,7 Millionen Autos steigern 

können.  

 

Und wie sieht es in Europa aus? 

Wir rechnen mit moderaten Zuwächsen bei 

der Produktion, vor allem in Osteuropa. Der 

Absatz dürfte in der EU nach dem Auslaufen 

der Abwrackprämien in vielen Ländern um 

etwa eine Million Fahrzeuge sinken. Dass die 

Industrie dennoch mehr PKW fertigt, liegt 

am Export für die Wachstumsmärkte. 

Drei Fragen an ... 
Felix Kuhnert
... zum Automarkt in Europa

Felix Kuhnert ist Leiter 

Auto motive bei PwC

Dollar betrug 2009 der Wert der Kapitalbeteiligungen, 
Fusionen und Übernahmen bei den M & A-Aktivitäten 
im Bereich erneuerbarer Energien – 14 Prozent weni-
ger als im Vorjahr. Immerhin, denn insgesamt hat sich 
das Transaktionsvolumen in der Energiebranche im 
vergangenen Jahr annähernd halbiert. Der Anteil der 
erneuerbaren Energien stieg somit von 17 auf 25 Pro-
zent. Besonders gut schnitt die Wasserkraft ab. Hier 
stieg das Volumen von zehn Milliarden auf mehr als 
 15  Milliarden Dollar. www.pwc.de/de/renewables_2009

22.400.000.000

Besser 
behandeln 

Neues von Nel 
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Wäre Cincinnati ein Mensch, würde man ihn als nett, aber langweilig  
charakterisieren. Doch gepaart mit amerikanischem Tatendrang und deutschen  
Tugenden ist die nette, langweilige Industriestadt in Ohio höchst erfolgreich.
Von Christine Mattauch

Cincinnatis Lasterhöhle heißt Fountain 

Square. Ein zentraler Platz in Downtown, 

mit einem Springbrunnen, der unerhörter

weise leicht bekleidete Damen zeigt. Es 

gibt zwei Steakhäuser und einen Brauerei

ausschank, aus dem an lauen Frühlings

tagen gelegentlich Gejohle dringt. Um das 

Laster zu fördern, unternimmt Stadtober

haupt Mark Mallory so oft wie möglich 

Streifzüge über den Fountain Square: 

„Wenn die Leute wissen, dass dort der 

Bürgermeister hingeht, denken sie, da ist 

 etwas los.“

Wenn Cincinnati einen Ruf hat, dann den, 

langweilig zu sein. „Es gibt keine Sünde in 

Cincinnati“, heißt es in dem Spottlied  

„Natty Man Blues“, das der New Yorker 

Schriftsteller Paul Auster geschrieben hat. 

„Seit ich in Cincinnati lebe, will ich hier wie

der raus, sonst verblöde ich noch.“ Es ist 

nicht gerade das Image, das sich eine dy

namische Stadt wünscht. Doch die Leu

te, die in Cincinnati leben, beunruhigt das 

nicht besonders. „All together surprising“ 

(Lassen Sie sich überraschen), wirbt die 

örtliche Wirtschaftsförderung. Vielleicht 

gibt es keine Sünde hier, dafür aber an

deres. Erfolg zum Beispiel.

Cincinnati ist ein Lehrbuchbeispiel da

für, dass auch eine Provinzstadt im Stand

ortwettbewerb bestehen kann, wenn sie 

ihre Karten klug ausspielt. Wie Detroit 

liegt die Stadt im Rust Belt, im Rostgür

tel, wie die alte Industriegegend der USA 

genannt wird. Und wie in Detroit sind hier 

in Ohio traditionell die Autoindustrie und 

der Maschinenbau zu Hause. Es gab große 

Werke von GM und Ford und viele mittel

ständische Zulieferer. Viele haben dichtge

macht, Opfer des Strukturwandels: Zwi

schen 1999 und 2008 verlor Cincinnati 

jeden fünften Industriearbeitsplatz. 

Doch während in Detroit die Arbeitslosen

quote bei 25 Prozent liegt, erreicht sie in 

Cincinnati knapp über zehn Prozent, kaum 

höher als der Landesdurchschnitt. Neue 

Jobs sind entstanden, in der Software, 

Bio tech und Gesundheitsbranche. Selbst 

im Krisenjahr 2009 investierten Unterneh

men 2,3 Milliarden Dollar und schufen rund 

9.000 neue Arbeitsplätze. Als gäbe es kei

ne Rezession, wird im Zentrum gerade der 

höchste Wolkenkratzer der Stadtgeschich

te gebaut, der Great American Tower mit 

41 Etagen. Gleich daneben entsteht ein 

Wohn und Büroviertel, mit einem Park,  der 

das bislang zubetonierte Ufer des Ohio 

 River in eine lebendige Promenade ver

wandeln soll. 

Zwischen 2000 und 2009 gewann Cincin

nati netto 160.000 Einwohner und ist jetzt 

mit zwei Millionen Menschen die größ

te Metropolregion in Ohio. Die indische 

Tata Group errichtet dort ein Hauptquar

tier für rund 1.000 Mitarbeiter. Der bri

tische Marketingspezialist Dunnhumby ist 

mit 400 Leuten vertreten. Der deutsche 

SiemensKonzern hat 33 Millionen Dollar 

in sein Motorenwerk im Vorort Norwood in

vestiert. Das schien attraktiver, als die Pro

duktion in ein Billiglohnland zu verlagern. 

Warum kommen sie alle nach Cincinnati? 

Was ist das Geheimnis dieser Stadt? 

Für Amar Naga liegt die Antwort in der 

Statistik. Der 34Jährige leitet das ameri

kanische Hauptquartier der TataTochter 

TCS in Milford, einem Vorort von Cincin

nati. Für den Standort haben er und seine 

Chefs sich nach akribischer Prüfung von 

17 amerikanischen Städten entschieden. 

Vier Hauptrubriken gab es: Arbeitskräfte, 

Kosten, Geschäftsklima, Lebensqualität. 

Jedes Kriterium hatte Unterpunkte. Alles 

prozentual gewogen, mit Zahlen versehen 

und Beispielen unterlegt. „Büroraum kostet 

in Cincinnati 36 Prozent weniger als in ver

gleichbaren Städten“, sagt Naga. „Es gibt 

300 Hochschulen und Colleges. Innerhalb 

einer Flugstunde erreichen wir 43 Prozent 

der USBevölkerung. Die Steuern in Ohio 

sind niedrig.“

Vier Städte kamen seinerzeit in die engere 

Wahl, neben Cincinnati noch Atlanta, Dal

las und Jersey City. Doch „die Unterstüt

zung, die wir in Ohio gefunden haben, war 

phänomenal.“ Der Gouverneur habe für 

das Unternehmen alle Termine abgesagt 

und die TataDelegation einen ganzen Tag 

begleitet. Die Stadt habe versprochen, die 

Straßen zu verbreitern, wenn TCS wächst. 

Die Handelskammer stellte Kontakt zu 

Hochschulen her, damit die Firma rasch 

junge Fachkräfte einstellen konnte – 225 

in den ersten fünf Monaten. Es gab auch 

Subventionen – die Nachrichtenagentur 

Bloomberg beziffert sie auf 19 Millionen 

Dollar. Die Zahl stimme nicht, sagt Naga. 

Er nennt keine andere.

Eine Karriere auf vier Kontinenten hat der 

Inder bereits hinter sich. Und nun ausge

rechnet Cincinnati? Naga überlegt einen 

Moment. Dann sagt er: „Wissen Sie, was, 

ich fühle mich hier zu Hause. Die Leute  

sind nett und sehr offen, auch gegen über 

Ausländern. Es ist ein guter Platz, um eine 

Familie großzuziehen.“ Naga hat eine acht

jährige Tochter und einen zweijährigen 

Sohn. 

Den Kontakt zu Amar Naga hat Neil Hens

ley vermittelt, der Wirtschaftsförderer der 

Stadt. Seit 25 Jahren arbeitet der schmale 

Mann mit der schwarzen Brille bei Cincin

nati USA Partnership, einer Initiative, die 

zur Handelskammer gehört. Hensley hat 

dort als Praktikant angefangen, heute  leitet 

Saufgelage à la Cincinnati: 

am Fountain Square,  

dem „Vergnügungsviertel“ 

im Stadtzentrum 

„Cincinnati ist ein guter Platz, um eine Familie 
 großzuziehen.“
Amar Naga, Leiter von TCS, einer Tochter des indischen TataKonzerns
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einwanderten. Ihre Spuren sind bis heute 

sichtbar: von der Hängebrücke über den 

Ohio River, erbaut von dem deutschen In

genieur Roebling, bis zur in Stein gehau

enen Inschrift „German National Bank“ in 

einem InnenstadtGebäude, in dem heu

te ein Starbucks sitzt. Rund 30 deutsche 

Vereine gibt es in Cincinnati, deutsche 

Restaurants, Kirchen mit deutschspra

chigen Gottesdiensten, eine zweisprachige 

Grundschule.

„Das ist ein Nukleus, der die Stadt zusam

menhält“, sagt Don Heinrich Tolzmann. Er 

hat früher die GermanAmerican Studies 

an der University of Cincinnati geleitet. In

zwischen ist er pensioniert, gilt in Cincin

nati aber immer noch als derjenige, den 

man fragen muss, wenn es ums deutsche 

Erbe geht. Tolzmann, der nahezu akzent

frei Deutsch spricht, hat eine Flut von Es

says und Büchern geschrieben. Darüber, 

wie die deutschen Einwanderer Brauereien 

gründeten, Maschinenbauunternehmen, 

Fleischfabriken, Banken.

Zum Beispiel Albert Vontz aus Hanno

ver. 1907 kam er als junger Mann nach 

Cincinnati, stieg ins Getränkegeschäft ein 

und gründete die Heidelberg Distributing 

Company. Sie ist heute eine der größten 

Wein und Biervertriebsgesellschaften in 

Ohio. Der Sohn, Albert Vontz junior, stif

tete der University of Cincinnati unlängst 

fünf Millionen Dollar zum Aufbau eines 

Zentrums für Molekularforschung und 1,5 

Millionen für einen Lehrstuhl zur Diabe

tesforschung. Das ist ein typisch amerika

nischer Zug – „Giving back to the society“. 

Wer Erfolg hat, revanchiert sich. 

Tolzmann ist überzeugt, dass Geschichten 

wie diese der Stadt Identität verleihen, 

eine spezifisch deutschamerikanische 

Identität, die die Stärken beider Kulturen 

verbindet. Dazu zählt der Experte die 

handwerklichen und technischen Fähig

keiten, die die Einwanderer mitbrachten. 

Und Tugenden, die im Ausland als typisch 

deutsch gelten: „Fleiß, Qualitätsbewusst

sein, Sparsamkeit.“ Ein Standortargument 

für Firmen? „Sicher.“

Nicht zuletzt profitiert Cincinnati vom 

 Heritage Tourism. So nennen die Ame

rikaner Reisen zur Begegnung mit den 

eigenen Wurzeln. Cincinnati steht ganz 

oben auf der Liste der Reiseziele. Zumal 

die Stadt jedes Jahr ein Oktoberfest aus

richtet, das größte der USA und (nach 

München natürlich) das zweitgrößte der 

Welt, mit einer halben Million Besuchern. 

Dann tritt auf dem Fountain Square die 

Tanzgruppe Enzian auf und junge Frauen 

im Dirndl zapfen aus großen Fässern 

Maßkrüge voll. Alkohol im Freien! Das ist 

in Amerika sonst streng verboten. Es gibt 

also doch eine Sünde in Cincinnati.

er ein siebenköpfiges Team. Er ist stolz auf 

seinen Arbeitgeber. „Wir sind die Einzigen, 

die für die gesamte Region eintreten“, sagt 

Neil Hensley.

Die Kammer von Cincinnati ist ein Power

house, ein privates gemeinnütziges Un

ternehmen, das über die Grenzen der 

Bundesstaaten operiert. Der größte Teil 

Cincinnatis liegt in Ohio, ein kleinerer Teil 

in Kentucky und ein Zipfel in Indiana. Die 

Kammer vermarktet die gesamte Region  

und passt auf, dass sich die Bundes

staaten nicht gegenseitig die Firmen abja

gen. „Sonst werden nur Subventionen ver

braten“, sagt Hensley. 

Die Mitgliedschaft in der Kammer ist, an

ders als in Deutschland, freiwillig. Trotz

dem sind über 6.000 Unternehmen dabei  – 

und die sind außergewöhnlich engagiert. 

Es gibt zum Beispiel einen Ausschuss von 

20 Geschäftsleuten, der Firmen berät, die 

expandieren wollen. Als die Krise ausbrach 

und immer mehr Unternehmen Probleme 

bekamen, verwandelte er sich flugs in ein 

Rettungskomitee. Das Jahresbudget von 

Cincinnati USA Partnership, 6,5 Millionen 

Dollar, wird zu einem Drittel privat finan

ziert. Im Vorstand sitzen Vertreter von Un

ternehmen, der Universität, der Stadt und 

von großen Stiftungen. Gegen diese Ent

scheidungsträger läuft in der Region kaum 

etwas. Mit ihnen umso mehr. 

Vor vier Jahren hat die Kammer rund 7.000 

Einwohner von Cincinnati mobilisiert, um 

einen Aktionsplan aufzustellen, die „Agen

da 360“. Das Ergebnis: In den nächsten 

zehn Jahren will die Region 150.000 zusätz

liche Arbeitskräfte zwischen 20 und 34 Jah

ren gewinnen und 200.000 zusätzliche Jobs 

schaffen. Um das Ziel zu erreichen, lädt die 

Kammer zu Exkursionen nach Bos ton, Char

lotte oder Pittsburgh ein. Man ist sich nicht 

zu stolz, von anderen zu lernen. Und die 

Business Community fährt mit. Nicht zwei 

oder drei Manager, sondern 50. 

Auch Mario San Marco ist bei solchen Gele

genheiten dabei. „Es geht schließlich“, sagt 

er, „um unsere Stadt.“ San Marco, ein ele

ganter Herr mit Halbglatze, baut in Down

town Cincinnati den Great American Tower. 

Er ist Präsident des Immobilienentwicklers 

Eagle Realty Group. Dessen Mutterfirma, 

die Western & Southern Financial  Group, 

hat den Bau finanziert. Western & Southern 

sitzt schon seit 122 Jahren in Cincinna

ti, und das, sagt San Marco, sei auch der 

Grund, weshalb seine Firma jetzt investiere, 

mitten in der Krise: „Uns interessiert nicht, 

was 2010 passiert, sondern wie die Aus

sichten für die nächsten 50 oder 100 Jahre 

sind.“ Und die seien gut, meint San Marco. 

Trotz Rezession hat er über 80 Prozent sei

nes Towers bereits  vermietet.

San Marco ist 1988 von New York nach 

Cincinnati gezogen und geblieben. Es lebe 

sich hier einfacher als im Big Apple, sagt 

er: „Oper, Ballett, Sinfonieorchester, Kunst 

das gibt’s hier alles auch, und die Lebens

haltungskosten sind so viel niedriger.“ Cin

cinnati hat die Infrastruktur einer Großstadt 

und das Flair einer Kleinstadt. Die Stadt 

ist kompakt genug, um Vertrauensbezie

hungen aufzubauen, und groß genug, um 

Cluster zu bilden. Neun der 500 größten 

amerikanischen Unternehmen haben ihren 

Hauptsitz in Cincinnati, etwa die Einzel

handelsriesen Macy’s und Kroger und der 

Pharmahersteller Omnicare. Nicht zu ver

gessen Procter & Gamble (P & G), der welt

weit größte Konsumgüterhersteller.

Diese Giganten wirken wie Magneten. Viele 

Unternehmen, die mit ihnen Geschäfte ma

chen, eröffnen über kurz oder lang in Cin

cinnati eine Niederlassung, um näher am 

Kunden zu sein. Dunnhumby zum Beispiel, 

ein Dienstleister für Kroger, fing 2004 mit 

zwölf Leuten in Cincinnati an – heute sind 

es mehr als 400. Logoplaste, eine portu

giesische Firma, kam im vergangenen Jahr 

wegen P & G und ist inzwischen auf  40 

Mitarbeiter gewachsen. Auch 70 deutsche 

Unternehmen sind da, von der Biotechfir

ma Girindus bis zu Siemens. Unisono lo

ben sie die hohe Arbeitsmoral und die gute 

Qualifikation der Beschäftigten. San Marco 

hat dafür eine überraschende Erklärung: 

„Das liegt an Cincinnatis deutschem Erbe.“

Mehr als die Hälfte der Bürger hat tatsäch

lich deutsche Vorfahren – Flüchtlinge und 

Abenteurer, die ab dem 19. Jahrhundert 

Hot Dogs beim Oktoberfest von Cincinnati, dem zweitgrößten der Welt nach München. 

Mehr als die Hälfte der (menschlichen) Einwohner der Stadt hat deutsche Vorfahren.

„Uns interessiert nicht, was 2010 passiert, sondern 
wie die Aussichten für die nächsten 50 Jahre sind.“
Mario San Marco, Präsident des Immobilienentwicklers Eagle Realty Group aus Cincinnati
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Sonnen, Rost und andere Gürtel
Wenn Amerikaner Regionen beschreiben, legen sie gerne den Gürtel an. Die Agrarstaaten 

des Mittleren Westens gehören entweder zum Corn Belt im Norden oder zum Cotton Belt 

im Süden; die warmen und begehrten Staaten des Südens von Florida bis Kalifornien bil

den den Sun Belt; und im Nordosten, von New York bis Minnesota, erstreckte sich einst der 

Manufacturing Belt, das industrielle Herz der USA. Bis in die 70erJahre des 20. Jahrhun

derts, dann brachten Öl und Stahlkrise dieses Herz an den Rand des Infarkts – und aus 

dem Manufacturing Belt wurde der Rust Belt, der Rostgürtel. Seine Strukturprobleme äh

neln denen der traditionellen Industrieregionen in Europa, etwa dem Ruhrgebiet in Deutsch

land oder den Montanrevieren in Lothringen und Schlesien. Große Städte im Rust Belt sind 

Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Philadelphia, Buffalo und eben Cincinnati.
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mehr als 10 % über globalem Durchschnitt      
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e Der Weltblick der CEOs

„Wie sehr sorgen Sie sich wegen dieser potenziellen  

Bedrohungen Ihrer Geschäftsaussichten?“, wollte PwC von 

den insgesamt 1.198 befragten CEOs aus aller Welt wissen. 

Am coolsten reagierten die Westeuropäer – nur in 3 von 20 

Fel dern zeigten sie sich überdurchschnittlich besorgt.  

Am anderen Ende stehen die CEOs aus Asien: Sie machen 

sich über jede dieser 20 Bedrohungen mehr Sorgen als der 

globale Durchschnitt.

Die Sorgen der CEOs

Deutsche CEOs fürchten sich verhältnis

mäßig selten vor einem Andauern der 

 globalen Rezession – davor umso häufiger 

vor Klimawandel und Überregulierung.

Rezessionsresistenz 
in Deutschland

Die Wachstums
erwartungen
Die Optimisten sitzen in den 

Emerging Markets: CEOs aus 

Asien, Afrika und Lateinamerika 

prognostizieren deutlich  

häufiger Wirtschaftswachs

tum als CEOs aus Europa oder 

Nord amerika – und  

besonders häufig für den  

eigenen Kontinent.
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Kein Rathaus in Deutschland hat eine so 

kurze Adresse wie das in Mannheim: E 5, 

mehr nicht. Das liegt daran, dass Mann-

heim die Stadt der Quadrate ist und in der 

Innenstadt Buchstaben und Zahlen die 

Adressen bilden, wie auf dem Schachbrett. 

Kein Wunder, dass die Mannheimer Stadt-

spitze auch ihr Programm zur Verwaltungs-

modernisierung als eine Art Quadratur des 

Stadtkreises versteht. 

Deshalb heißt dieses auch neudeutsch 

Change², sprich: Tschäindsch Quadrat. 

Change² steht für einen progressiven Verän-

derungsprozess in Mannheims Stadtverwal-

tung. Wohin die Reise geht, fasst Oberbür-

germeister (OB) Peter Kurz so  zusammen: 

„Wir wollen unsere Stadtverwaltung zu  einer 

der modernsten in Deutschland  machen.“ 

Und das auf sechs Feldern gleichzeitig, die 

im Masterplan des Projekts festgeschrieben 

sind: strategische Steuerung, programma-

tische Schwerpunkte, Stärken der Teilhabe, 

zukunftsfähige Personalentwicklung, städ-

tische Beteiligungen, Optimierung der Or-

ganisation.

Geht es auch ein bisschen konkreter, Herr 

Oberbürgermeister? Es geht: „Wir wollen 

effizient Wirkung erzielen und dabei die für 

unsere Stadt besonders wichtigen zentralen 

Ziele adressieren. Dabei wollen wir kontrol-

lierbar und kontrolliert vorgehen.“ Effizienz, 

Wirkungsmessung, Controlling – was im 

BWL-Lehrbuch steht, soll künftig auch für 

die Quadratestadt gelten.

Vor allem die strategische Steuerung hat es 

OB Kurz – Dienstherr der knapp 7.000 Be-

schäftigten in Stadtverwaltung und Eigen-

betrieben sowie die treibende Kraft hinter 

Change² – angetan. In Kommunalverwal-

tungen ist das etwas Revolutionäres. „Zu-

nächst war die Verwaltungssteuerung 

einseitig geprägt von Input in die starre Ver-

waltungsorganisation, dann vom Versuch, 

Leistungen zu beschreiben“, betont Kurz. 

„Nun geht es uns darum, inwieweit wir in 

jedem Bereich die Ziele am effektivsten 

 erreichen. Allerdings geht es bei diesem 

Veränderungsprozess nicht um Kürzungen 

von Mitteln und Geldern. Von verschie-

denen Seiten wird das nicht verstanden.“

Die eigentliche Zielgruppe für diese effek-

tivere Zielerreichung sind dabei nicht so 

sehr die städtischen Mitarbeiter, sondern 

die rund 320.000 Einwohner – davon ein 

Drittel mit Migrationshintergrund. „Moderne  

Verwaltungen müssen gesellschaftliche 

Gegenwart und Zukunft mitgestalten“, be-

tont Kurz. „Es reicht nicht aus, dass sie nur 

Gegebenheiten verwalten und gesetzliche 

Aufgaben erfüllen.“ Als Industrie-, Han-

dels-  und Universitätsstadt müsse Mann-

heim attraktive Perspektiven bieten, etwa 

sein Potenzial als Wirtschafts- und Wissen-

schaftsstandort herausarbeiten. Daher sieht 

Change² eine Guideline zur Optimierung 

des Standortmanagements vor. Zumal die 

Stadt gerade einen enormen Aderlass hin-

nehmen musste: Mit dem Maschinenbauer  

Vögele ist ein Traditionsunternehmen mit 

mehr als 1.000 Mitarbeitern von Mannheim 

über den Rhein nach Ludwigshafen verzo-

gen. Kurz: „Die Entscheidung Vögeles für 

den Umzug hatte manche Facette, die von 

unserer Verwaltung nicht beeinflusst wer-

den konnte. Unser verändertes Standort-

management mit Key-Account-Managern 

aber soll solche Entwicklungen frühzeitiger 

erkennen und aufnehmen.“

Um zukunftsfähig zu bleiben, muss die 

Stadt genauso die Lebensqualität vor Ort 

aufzeigen – „gerade auch, um Talente an 

die Stadt zu binden. Zudem ist die Aktivie-

rung der Bürger unser erklärtes Ziel“, sagt 

OB Kurz. Mannheim ist seit jeher eine Han-

delsstadt in Toplage, am Zusammenfluss 

von Rhein und Neckar. Die nach Stuttgart 

zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs 

verfügt über den nach Duisburg zweit-

größten Binnenhafen Europas. Hier sind 

deutsche Traditionsunternehmen mit welt-

bekannten Marken wie Birkel, Duden und 

Zewa zu Hause, weitere deutsche Konzerne 

mit großen Werken ansässig, wie BASF, 

Daimler und Heidelberger Cement. An aus-

ländischen Playern haben sich etwa John 

Deere, Roche und Unilever angesiedelt, und 

ABB war sogar schon vor 100 Jahren da, 

als der Konzern noch BBC hieß. Und im 

zentral gelegenen kurfürstlichen Barock-

schloss aus dem 18. Jahrhundert residiert 

seit Langem die Universität.  

Überdies setzt Mannheim länger schon und 

jetzt systematisch auf den Wirtschafts faktor 

Kultur – unter anderem mit Popakademie,  

Jazztagen, Internationalen Schillertagen,  

Internationalem Filmfestival. Kultureller  

Meilenstein aktuell: die Bewerbung als 

Kulturhauptstadt Europas 2020 und da-

mit einhergehend ein Masterplan Kreativ-

wirtschaft. „Ein weiteres strategisches Ziel 

unter dem Rubrum Zukunft gestalten“, so 

Gerhard Mersmann, seit April Leiter des 

Fachbereichs Verwaltungsarchitektur 2013. 

Den Bereich hat die Stadtverwaltung 2008 

eigens zur erfolgreichen Steuerung des 

Change²-Prozesses installiert. 

Was in Mannheim Change² heißt, heißt in-

ternational New Public Management (NPM). 

Dieser Ansatz wird seit den 1990er-Jahren in 

Großbritannien und Skandinavien, in den Nie-

derlanden und der Schweiz verstärkt prakti-

ziert und zeichnet sich dadurch aus, dass sich 

Kommunalverwaltungen mit Management-

techniken der Privatwirtschaft modernisieren. 

„Wir wollen unsere  
Stadtverwaltung  
zu einer der  
modernsten  
in Deutschland  
machen.“
Peter Kurz, Oberbürgermeister der 
Stadt Mannheim

Quadratisch, praktisch, besser: Die kürzesten Straßenschilder der Republik stehen in der Mannheimer Innenstadt,  

deren Quadratstruktur der ersten Blütezeit der Stadt im Barock entstammt (oben: Denkmal mit Vater Rhein und Handelsgott Merkur).  

Zuletzt hinterließ der Strukturwandel tiefe Spuren in den Finanzen der traditionsreichen Industriestadt.

„Mannheim hat eine 
hervorragende 
Infra struktur und 
ist ein attraktiver 
Wirschafts-  und Wis-
senschaftsstandort.“
Stefan Ditsch, Leiter des neu eröff-
neten PwC-Büros in Mannheim

Mannheim will sich modernisieren  
und hat der Stadtverwaltung  
ein Reformprogramm verordnet: 
Change². Eine Halbzeitbilanz.
Von Ulrike Wirtz

Quadratur 
des  
Stadt-
kreises



22 pwc: | juli 2010

p
w

c:
 M

är
kt

e

pwc: | juli 2010 23

Die Mannheimer Stadtverwaltung greift beim 

gesamten Change²-Prozess auch auf exter-

ne NPM-Experten zurück, darunter Hilmar 

Schmidt von Kienbaum Management Consul-

ting in Düsseldorf. Schmidt begleitet mit sei-

nem Team den Change²-Prozess in Mannheim 

und hilft, ihn mit dem täglichen Handeln der 

Beschäftigten in Einklang zu bringen. „Mo-

dernes kommunales Handeln zeichnet Öko-

nomisierung und Effizienzorientiertheit aus. 

Bei Change² stellt Mannheim explizit ab auf 

Qualität und Wirkung.“ Automatisch komme 

Kosteneffizienz dazu. „Weil die strategische 

Steuerung quasi zwangsläufig bewirkt, dass 

mit den eingesetzten Geldern mehr zu errei-

chen ist“, erklärt Schmidt. OB Kurz freut das. 

„Wir haben Change² in wirtschaftlichen Boom-

zeiten gestartet. Aber angesichts derzeit weg-

brechender Gewerbe- und Einkommensteu-

ern begrüßen wir natürlich Kosteneffekte.“ 

Das heißt selbstverständlich nicht, dass die 

Stadtverwaltung künftig wie ein Unternehmen 

nach Renditegesichtspunkten agiert. Kurz: 

„Amtsintern geht es um einen effizienten, 

hochqualitativen Workflow. Extern wollen wir 

als Dienstleister die Bürger und die Unterneh-

men optimal bedienen.“ Die nicht hoheitlichen 

Aufgaben eröffnen dabei mehr Gestaltungs-

spielräume, aber „ungeachtet dessen muss 

eine Prozessoptimierung in allen Fachbe-

reichen erfolgen und fortgeschrieben werden“, 

erklärt NPM-Experte Schmidt. „Nur so ist das 

gesamte Wirkungspotenzial zu heben.“ 

So zum Beispiel im Sozialamt, dessen ho-

heitliche Aufgaben zwar im Sozialgesetz-

buch II geregelt sind – dem aber trotzdem 

qua gesetzlichen Ermessens manche Spiel-

räume gewährt werden. Schmidt: „Hier liegt 

Manövrier masse, aber zu oft werden Mittel 

mit der Gießkanne über die Bedürftigen aus-

gegossen, statt genau hinzusehen, was ange-

sagt ist. Die Optimierung durch Zielvorgaben 

und Controlling liegt auf der Hand.“ 

Ein Beispiel hierfür aus dem nicht hoheitlichen 

Bereich nennt Mersmann. „Nehmen wir den 

Deutschunterricht für Kinder mit Migrations-

hintergrund. Bisher hieß das Ziel, sie sollen 

besser Deutsch lernen. Ein Betrag zur Bezah-

lung der Deutschlehrer wurde verabschiedet 

und danach nicht mehr hinterfragt, welchen 

Erfolg das Ganze hat. Künftig wird das getan, 

also: Wie gut lernen die Kinder Deutsch? Wie 

viele Familien nehmen das Angebot wahr? 

Schon die Vorgabe wird wirkungsbezogen 

formuliert, nämlich dass jedes eingeschulte 

Kind Deutsch können muss. Dann haben wir 

Soll und Ist für den einfachen Vergleich.“ 

Change² verfolgt äußerst interessiert Stefan 

Ditsch, der das in Mannheim im März neu 

 eröffnete Büro von PricewaterhouseCoopers 

(PwC) mit aktuell 50 Beschäftigten leitet. Der 

Steuerberater stammt aus Viernheim, hat in 

Mannheim studiert und lebt seit Langem in 

der Nähe. „Daher weiß ich, wie sehr Mann-

heim mit Strukturwandel, demografischem 

Wandel, verstärktem ökonomischem Kon-

kurrenzdruck und internationaler Migration 

zu kämpfen hat“, so Ditsch. Umso mehr sei 

das umfängliche, konsequent durchdachte 

Konzept zu begrüßen. „Zumal Mannheim 

nach wie vor ein attraktiver Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandort mit akademischem 

Nachwuchs ist. Das gilt es, im Wettbewerb, 

gerade mit den Nachbarstädten, herauszu-

stellen“, der Wissenschaftshochburg Heidel-

berg und der Industriestadt Ludwigshafen. 

Ditsch: „Mannheim hat eine hervorragende 

Infrastruktur – ein wirkliches Asset, das die 

Stadt konsequent pflegen muss.“ 

Mannheims Modernisierungsprozess wur-

de Ende 2007 beschlossen, ab 2008 wur-

den die strategischen Ziele erarbeitet und 

der Masterplan erstellt samt Zeitplan bis 

Ende 2013. Dann soll alles stehen. Ein am-

bitioniertes Großvorhaben – mit 36 Einzel-

projekten und all seinen Verästelungen quer 

durch die Fachbereiche. Mersmann: „Diese 

Verästelungen haben wir unterschätzt und 

mussten vieles nachjustieren, bevor wir nun 

Kennzahlensystem, Reporting und Control-

ling auf allen Ebenen fixieren können.“ 

Ehe alles steht, ist erst noch unternehme-

rische Denke und Methodik durchzudekli-

nieren – von der Führungsspitze bis zum 

Sachbearbeiter bei der Friedhofsverwaltung. 

Mersmann, seit April verantwortlich für die 

Personalentwicklung, weiß, was das von 

Mitarbeitern verlangt: „Die Leute waren bis-

her geeicht auf verwaltungsmäßiges Struk-

turdenken statt auf Wirkungsdenke. Bis-

her fokussierten sie sich immer eng auf die 

gesetzgeberischen Vorgaben.“ Die Perso-

nalentwicklung hat ihm der OB übertragen – 

„ein ganz zentraler Faktor, wenn Change² zur 

Erfolgsstory werden soll“, betont Kurz. „Bei 

der Bestandsaufnahme für Change² und der 

Erarbeitung der Inhalte wurde deutlich, wie 

sehr sich auch unsere Kultur der Zusammen-

arbeit verändern muss.“

Denn jeder muss weg von der rein fachbe-

reichsbezogenen Auffassung hin zum Ver-

ständnis für übergreifende Aufgabenstel-

lungen mit dem Fokus auf Erfolg. Kurz: „Das 

Umdenken beginnt schon damit, die Auf-

gaben der anderen nicht als deren persön-

liches Hobby zu sehen, sondern als Auf-

trag, für den diese Unterstützung benötigen.“ 

Andererseits – da sind sich Kurz, Mers-

mann und auch Personalrätin Doris Kämme-

rer  einig – gilt die strategische Steuerung in 

den Amtsstuben als „besonders progressiv 

und extrem gewöhnungsbedürftig“. Zumal 

das neue Kennzahlen- und Reportingsystem 

auch der  Leis tungskontrolle des Einzelnen 

dienen könnte. Dennoch findet Personal-

rätin Kämmerer den Prozess richtig: „Im sys-

tematischen Messen des Erfolgs liegt doch 

ein  hoher Anreiz, da Engagement sich künf-

tig sichtbar lohnt.  Aber mancher Kollege hat 

Angst vor Neuerungen, andere wollen das 

Ganze nach alter Manier aussitzen.“ 

Aktuell wird mit Hochdruck an den für die 

Steuerung notwendigen Zielvereinbarungen 

und den Kennzahlen gearbeitet. Ebenso lie-

gen erste Entwürfe für das Reporting vor und 

werden in den Fachbereichen getestet. Das 

alles läuft neben der täglichen Arbeit. OB 

Kurz: „Wir liegen ziemlich im Plan. Dabei hat 

Change² nicht nur für uns, sondern bundes-

weit Leuchtturmcharakter.“

Stefan Ditsch, Tel.: 0621 432983-83

stefan.ditsch@de.pwc.com

Frank Weise, Tel.: 030 2636-1201

frank.weise@de.pwc.com

Weiche Pluspunkte für Oberbürgermeister Peter Kurz (unten links) im harten Standort-

wettbewerb: Wissenschaft (Universitätsbibliothek), Kultur (in Mannheim wurde Schillers 

„Die Räuber“ uraufgeführt) und Freizeit (Mannheims Wahrzeichen, der Wasserturm).

„Mehr Effizienz“
PwC-Experte Frank Weise über die Chancen, die 
Reformen der öffentlichen Verwaltung bieten – 
und über die Probleme bei der Umsetzung.
Das Gespräch führte Ulrike Wirtz.

pwc: Wofür steht New Public Management 

und wie profitieren Kommunen davon?

Frank Weise: NPM steht für den Transfer 

von Managementmethoden auf die spezi-

fischen Belange und Rahmenbedingungen 

der öffentlichen Verwaltung, das aber 

nicht renditegetrieben, sondern wirkungs- 

und erfolgsorientiert – sowohl in der Orga-

nisation als auch bei der Aufgabenerfül-

lung. Davon profitieren letztlich die Bürger, 

da sie besser bedient werden. Aber NPM 

ist nicht primär dazu da, Kosten zu sen-

ken und im Sinne einer Leistungskontrolle 

die Arbeit des Einzelnen in den Amtsstu-

ben zu überwachen.

Bekommt NPM angesichts der Finanz-

krise mehr Schwung? 

Wie gesagt, NPM ist kein Tool, um Geld 

zu sparen. Aber es kann gerade jetzt hel-

fen, sich intern mit den einzelnen Fach-

bereichen sowie extern mit den Politikern 

im Stadtrat über Prioritäten zu unterhal-

ten. Das zeichnet die Politik bisher auf 

kommunaler Ebene eher nicht aus. Die 

ist sehr getrieben von Tagesthemen und 

kann organisationsbedingt nicht systema-

tisch die einzelnen Erfolge nachverfolgen. 

Eine moder ne Kommune dagegen stellt 

sich nicht nach Budget auf, sondern fragt 

erst einmal: Was ist zu tun, was wollen wir 

erreichen? – und definiert dann, wie viel 

Geld dafür erforderlich ist. NPM heißt also 

auch, dass die Stadtverwaltung als Ma-

nagement an der Schnittstelle zur Politik 

mitgestaltet und Einfluss nimmt.

Das setzt natürlich eine neue Mentalität  in 

den Behörden voraus.

Richtig. NPM heißt, Strategien zu entwi-

ckeln, Prozesse anzupassen und zu op-

timieren, nach Wirkung zu planen, den 

Bürgern und der Wirtschaft Output vo-

rausschauend anzudienen, statt nur auf 

Veränderungen zu reagieren. Wirkungs-

orientiert heißt, ein Amt mit betriebswirt-

schaftlichen Tools eines Unternehmens 

auszustatten – mit Kennzahlen, Repor-

ting und Controlling sowie mit Zielver-

einbarungen durchdekliniert bis an jeden 

Schreibtisch. In den Ratssitzungen sind 

nicht mehr nur einzelne Projekte zu dis-

kutieren, sondern Langzeitstrategien über 

zwei, drei oder fünf Jahre zu vereinba-

ren und zu evaluieren. Ziele sind beizeiten 

auszuformulieren, nur so ist Wirkungskon-

trolle effizient. 

Das sind neue Töne in den Amtsstuben.

Die öffentliche Verwaltung war lange ein 

Closed Shop und nahm nicht teil an den 

Veränderungen und Erfahrungen ande-

rer „Branchen“. Aber moderne Kommunen 

stellen ihre Kameralistik um auf kaufmän-

nische Buchführung oder haben diese 

bereits eingeführt. Moderne Kommunen 

kommunizieren ihre Dienstleistungen als 

Produkte und arbeiten mit Kennzahlen. 

Die Mannheimer Stadtverwaltung wagt 

sich an eine systematische strategische 

Steuerung. So stellen Verwaltungen sich 

leistungsorientiert auf. Aber solch ein 

Übergang setzt im öffentlichen Dienst auf 

allen Ebenen die Bereitschaft voraus, alte 

Verkrustungen aufzubrechen. 

Frank Weise ist bei PwC Experte für New 

Public Management 

„Wir mussten vieles 
nachjustieren, bevor 
wir nun Kennzahlen-
system, Reporting 
und Controlling  
installieren können.“
Gerhard Mersmann, Leiter Personal-
entwicklung der Stadt Mannheim
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Wenn alle Chinesen so leben wollen wie wir,  
brauchen sie neue Energien – erneuerbare.  
Doch wo steht China heute, wenn es um Wind-,  
Sonnen- und Wasserkraft geht?
Von Frank Stocker

Bei Bauer Lan wird recycelt wie seit Tau-

senden von Jahren. Die „Toilette“ der Fa-

milie befindet sich im Schweinestall, wie 

bei Millionen anderen chinesischen Häu-

sern auch. Geschlafen wird auf Holzbetten, 

ohne Matratze. Ein Bad gibt es nicht in dem 

ärmlichen Haus in Yangcun in der Provinz 

Guang xi, rund acht Stunden mit Bus und 

Taxi von Guangzhou entfernt.

Aber es gibt neuerdings warmes Wasser bei 

den Lans. Erzeugt wird es von einem Solar-

thermiemodul auf dem Dach. Im Hof füllt 

man das warme Wasser in Eimer, wäscht  

damit Wäsche oder schüttet es sich in 

einem abgetrennten Raum zwischen zwei 

Häusern über den Kopf – eine etwas unge-

wöhnliche Dusche, aber ein enormer Fort-

schritt für die Lans.

Familie Lan besteht aus Vater und Mutter,  

drei Kindern und drei Enkelkindern. Die El-

tern sind Reisbauern und leben mit ande-

ren Teilen der Sippe in jenem kleinen Ge-

höft, die zwei Söhne arbeiten in der Stadt: 

einer als Fahrer in Guangzhou, der andere, 

Cheng, als Fotograf in Peking.

Vater Lan war seit 20 Jahren nicht mehr 

weiter als 50 Kilometer von seinem Haus 

entfernt. Sein Sohn Cheng durchreist Chi-

na mit Handy, Laptop und UMTS-Karte. 

 Der Vater fängt nach zwei Stunden Angeln 

 einen Fisch. Der Sohn telefoniert unterdes-

sen mit Bekannten in Guangzhou. So wie 

hier haben viele Bauernfamilien Chinas den 

Sprung vom Mittelalter in die Moderne ge-

macht. Vor 20 Jahren kauften sie ihren ers-

ten Reiskocher, vor zehn Jahren ein Telefon 

und den ersten Fernseher. Heute haben sie 

auf dem Dach sogar schon ein Solarther-

miemodul.

Viele Dächer in der Gegend haben solche 

Module für Warmwasser. Man könnte dane-

ben auch eins zur Stromerzeugung stellen. 

Der Platz wäre vorhanden, die Sonnenkraft 

ebenso. Und die Module erst recht. Sie 

könnten beispielsweise kommen von Lian-

sheng Miao, Chef und Gründer von Yingli 

Green Energy, einem der führenden Modul-

hersteller für Solarstrom in China. Module 

mit einer Leistung von 800 bis 1.000 Mega-

watt wird Yingli in diesem Jahr produzieren. 

Derzeit entsteht auf der südchinesischen 

Insel Hainan eine neue Fabrik, und in den 

USA soll ebenfalls der Spatenstich für 

einen  Betrieb erfolgen. Es wäre für Miao ein 

Leichtes, ganz Yangcun mit Solarstrommo-

dulen zu beliefern.

Doch er tut es nicht: Nur rund zehn Prozent 

der Solarmodule von Yingli werden der-

zeit in China installiert, 45 Prozent gehen 

nach Deutschland, 25 ins restliche Euro-

pa. „Wir haben Ende 2008 beschlossen, 

unseren Marktanteil weltweit auszuweiten, 

durch attraktive Preise und hohe Qualität“, 

sagt Yingli-Chef Miao. In seiner Fabrik in 

Baoding nahe Peking sieht es aus wie bei 

einem schwäbischen Mittelständler: aufge-

räumt, sauber, ordentlich. 

„China und die USA werden die wichtigsten 

Märkte der Zukunft sein“, sagt Miao. Aber 

warum liefert er nach Deutschland und 

nicht nach Yangcun? Weil China noch nicht 

so weit ist. Die Infrastruktur des Energie-

netzes ist noch gar nicht für die Einspei-

sung regenerativ gewonnener Energie aus-

gelegt und es gibt es auch noch keinen 

speziellen Preis für die Einspeisung von So-

larstrom. Will Miao heute seine Produktions-

kapazitäten auslasten, muss er exportieren. 

Langfristig dürfte sich sein Markt jedoch in 

die Heimat verschieben. China will in einem 

ersten Schritt über das „Golden Sun“-Pro-

gramm 642 Megawatt Solarstromkapazität 

aufbauen. Und bis 2020 soll sich das auf 

   zehn bis 20 Gigawatt steigern.

Vom Exportboom zur Entwicklung des ei-

genen Binnenmarkts, das ist ein Wechsel 

des Wachstumsmodells, um den sich China 

nicht nur im Bereich der regenerativen Ener-

gien bemüht. Auf europäischen Maschinen 

Desert-Tech: Im Reich der Mitte 

ganz am Rande liegt die Innere 

Mongolei. Die Steppe rund um 

Damao soll Chinas wichtigster 

Windkraft-Standort werden. 
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mit billigen Arbeitskräften Waren für den 

Export zu produzieren, ist bis zu einem ge-

wissen Punkt in der wirtschaftlichen Ent-

wicklung ein Erfolg versprechendes Prinzip. 

Aber irgendwann muss eine Volkswirtschaft 

den Sprung auf eine höhere Stufe schaffen, 

wenn sie weiter wachsen will.

Wenn es sich dabei um eine Volkswirtschaft 

dieser Größe handelt, ist es nicht nur für 

das eigene Land, sondern für die ganze 

Welt wichtig, dass sich das Modell ändert. 

Justin Yifu Lin, Chefökonom der Weltbank 

und selbst Chinese, erklärt: „Im Jahr 2006 

betrug das chinesische BIP 5,5 Prozent der 

Gesamtsumme der Welt, China verbrauchte 

jedoch neun Prozent des Erdöls, 23 Pro-

zent der Tonerde, 38 Prozent der Kohle und 

48 Prozent des Zements weltweit. Falls die 

chinesische Wirtschaft weiterhin so ver-

schwenderisch mit Energie und Wasser um-

geht, wird dadurch das Wohlergehen ande-

rer Länder beeinträchtigt.“

Der Strukturwandel hat begonnen. China 

hat klare Ziele festgelegt, wie viel Prozent 

der Energie bis 2020 aus sauberen Quellen 

gewonnen werden sollen – Wind, Sonne, 

Wasser. So sollen bis dahin Windkraftkapa-

zitäten von 100 Gigawatt aufgebaut werden. 

Nimmt man die neueren Windräder mit  einer 

Kapazität von 1,5 Megawatt als Grundlage, 

so würde das Land mit über 66.000 Wind-

rädern zugestellt.

Das zieht inzwischen auch ausländische In-

vestoren an. Gian-Marc Widmer sucht für 

den deutschen Investor Ecolutions nach 

Anlagemöglichkeiten im Bereich der erneu-

erbaren Energien. „Die Energiegewinnung 

ist in China heute noch besonders schmut-

zig“, sagt er. „Daher kann man mit Investitio-

nen in erneuerbare Energien hier relativ ge-

sehen auch am meisten erreichen, um den 

weltweiten CO2-Ausstoß zu vermindern.“

In Damao, rund drei Autostunden von 

Hohhot, der Hauptstadt der Inneren Mon-

golei, entfernt, ist diese Energiewende be-

reits sichtbar. Denn in dieser Region gibt 

es viel Wind – aber sonst auch fast nichts. 

Die Fahrt nach Norden führt durch end-

lose Steppen, Schafherden mit Hirten zie-

hen vorbei, Kühe, wilde Pferde, aus Hütten 

steigt Rauch auf. 

Und dann kommen die Windräder. Hun-

derte von Windrädern. „Bis 2012 wollen 

wir hier eine Kapazität von 400 Megawatt 

aufbauen“, sagt Dongsheng Yang, Leiter 

eines Windenergieprojekts in Damao. In 

acht Phasen soll der Bau voranschreiten, 

Phase eins ist bereits fertig, 66 Windräder 

mit einer Einzelleistung von 0,75 Megawatt 

stehen hier. Kostenpunkt: rund 50 Millionen 

Euro, bezahlt und gebaut von Tianrun, einer 

Tochter des chinesischen Turbinenherstel-

lers Goldwind.

Doch dieses Projekt ist nur eines von vielen. 

Denn 50 Megawatt ist die Obergrenze, bis 

zu der Windparks ohne Extragenehmigung 

durch eine höhere chinesische Behörde ge-

baut werden können. Tianrun will deshalb 

acht solcher Blöcke direkt nebeneinander 

stellen; gleich nebenan steht ein weiterer 

Windpark, betrieben von einem anderen 

Investor. Und fährt man ein wenig weiter 

durch die Steppe, so kommt man sich vor 

wie in Brandenburg – Windräder überall. 

Für die CO2-Bilanz Chinas sind solche Pro-

jekte ein Segen. Und für die Menschen in 

der Region besser als das Nichts, das dort 

vorher war. Die Häuser in Damaos Wind-

region sind geduckte Hütten. Aber im-

merhin sind sie inzwischen aus Stein. Die 

Lehmhütten, die noch oft danebenstehen, 

scheinen weitgehend verlassen. Ein wenig 

ist der Wirtschaftsboom also offenbar auch 

hier angekommen.

Während die ländlichen Regionen immer 

noch von tiefster Armut geprägt sind, gibt 

es in den Küstenprovinzen schon eine 

Schicht von vielleicht 100 bis 200 Millio-

nen Menschen, deren Leben sich in nichts 

von dem unsrigen unterscheidet. Dass der 

enorme Gegensatz zwischen den reichen 

Küstenstädten und dem armen Hinterland 

bisher nicht zu Aufständen geführt hat, hat 

wohl damit zu tun, dass es auch für die 

Landbewohner in den vergangenen Jahren 

stetig bergauf ging. 

So wie in Yangcun. Auf den Feldern ernten 

Bauern Reis und an vielen Häusern wird 

gebaut. Überall entstehen neue, höhere An-

bauten. „Fast alle jungen Männer sind in der 

Stadt“, sagt Cheng. Mit dem Geld, das sie 

dort verdienen, bauen sie.

Neben der Hütte der Eltern entstand in den 

vergangenen Monaten ein Haus, das im 

Vergleich wie ein Palast wirkt: drei Stock-

werke hoch, aus Stein gemauert und ver-

putzt. Chengs Bruder hat es errichtet. 

Praktisch seine ganzen Ersparnisse hat er 

hineingesteckt. Doch es steht leer, nur ein 

riesiges Mao-Plakat leuchtet im Eingangs-

bereich. Der Bruder und seine Frau arbeiten 

in der Stadt und sie sind nur selten hier. 

Das Haus ist vor allem ein Zeichen dafür, 

dass man es zu etwas gebracht hat. Aber 

zurück – zurück will keiner.

Solarstar: Liansheng Miao, Chef der Yingli 

Green Energy Holding, produziert Solar-

strom module. 70 Prozent gehen nach 

 Europa – noch ist Chinas Netzinfrastruktur 

nicht bereit. 

„Dynamik mit Hintertür“
Jens-Peter Otto, seit drei Jahren für PwC in Schanghai, über die ökonomische 
Entwicklung in China und ost-westliche Rechtskulturkonflikte.
Das Gespräch führte Detlef Gürtler.

pwc: Herr Otto, von Deutschland gesehen sieht es aus, als sei 

der fulminante Boom in China immer noch im Gange. Und aus 

Ihrem Bürofenster im elften Stock in Schanghai?

Jens-Peter Otto: Dort sehe ich weiterhin diverse Baustellen, auf 

denen an neuen Bürotürmen gearbeitet wird. Die gerade er-

öffnete Weltausstellung mit ihrer gigantischen Größe ist eben-

falls sichtbarer Ausdruck für den andauernden Boom in diesem 

aufstrebenden Land. Zwischenzeitlich sah es zwar danach aus, 

dass auch China spürbar von der Finanzkrise betroffen wäre, 

davon ist aber nun nichts mehr zu spüren, im Gegenteil, das 

Wachstum ist wieder zweistellig, auch dank des von der Regie-

rung beschlossenen Konjunkturpakets.

Der von einigen Experten prognostizierte Trend zur Deglobalisie-

rung ist bei Ihnen nicht angekommen?

Gar nicht. Es ist zwar die Betreuung von Unternehmensneu-

gründungen in den vergangenen zwei Jahren etwas in den 

 Hintergrund getreten; aber das liegt eher daran, dass die meis-

ten deutschen Unternehmen, für die ein Engagement in China 

infrage kommt, bereits vor Ort sind. Bei Unternehmensübernah-

men sowie in den Bereichen Rechnungslegung und Steuerrecht 

verzeichnen wir weiterhin eine hohe und steigende Nachfrage.

Können Unternehmen, die schon länger in China aktiv sind, 

 solche Fragen nicht auch ohne Ihre Unterstützung angehen?

Auch wer schon lange hier vor Ort ist, kann immer wieder Über-

raschungen erleben. Angenommen, Sie wollen einen traditionel-

len chinesischen Privatbetrieb kaufen – da werden Sie mit  einer 

Art von Rechnungslegung konfrontiert, die mit dem, was Sie aus 

dem Westen kennen, nicht das Geringste zu tun hat. Zudem än-

dert China immer wieder seine Gesetze zu Steuern und Rech-

nungslegung, allein schon, um sich internationalen Standards 

anzunähern. Da ist es für die meisten Unternehmen schon sinn-

voll, jemanden wie PwC zu engagieren, der sich damit auskennt.

Hinter vorgehaltener Hand klagen viele westliche Unternehmen, 

dass die Gesetze nur auf dem Papier stehen und sie im Ernstfall 

der Willkür eines Beamten ausgesetzt sind. 

Das ist eine sehr negative Darstellung. Sicherlich verfügt China 

über ein anderes Rechtsverständnis und auch über ein anderes 

Rechtssystem als Deutschland. Viele Sachverhalte sind im Ge-

setz nicht geregelt, sondern bedürfen der Auslegung. Dabei sind 

bewusst Hintertürchen für die Exekutive gelassen worden. Tat-

sächlich wird sehr viel mit den Beamten verhandelt, was auch 

dazu dient, den Beamten die Situationen, Ziele und Absichten 

der jeweiligen ausländischen Unternehmen zu erläutern. Hier 

ist ein großer Umwandlungsprozess in Gang – bis die von der 

Zentralregierung beschlossenen Gesetze durch die Umsetzung 

durch Provinz- und Städteverwaltungen auch tatsächlich ihre 

volle Wirkung erzielen, dauert es seine Zeit. Es gilt weiterhin der 

Spruch: Nichts ist unmöglich, alles ist schwierig. 

Was sich eben sehr nach „Willkür“ anhört ... 

... oft aber eher Pragmatismus ist. Die ökonomische und sozia-

le Entwicklung in China verläuft so rasant, dass zu detaillierte 

Festlegungen sehr schnell veralten können. Mit den Auslegungs-

spielräumen ist das System eher in der Lage, auch bei hoher 

 Dynamik zu Lösungen zu kommen, die der Realität entsprechen. 

Kann das für Unternehmen auch Vorteile haben?

Durchaus. Nehmen Sie als Beispiel das Steuerrecht. Da tauchen, 

in China wie in jedem anderen Land, immer wieder Zweifelsfäl-

le auf, wie ein bestimmter Sachverhalt steuerlich zu bewerten 

ist. In China können Sie solche Fälle schon vor der Abgabe der 

Steuererklärung mit dem Finanzamt absprechen – in Deutsch-

land kennen wir so etwas in der Praxis eher nicht.

Und solche Absprachen sind dann verbindlich?

Man kann sich weitgehend auf vorher getroffene Absprachen 

verlassen. Allerdings raten wir unseren Kunden immer wieder, 

sich nicht allzu sehr auf vermeintlich Verbindliches zu verlas-

sen. Das gilt auch bei allen juristischen Fragen. Selbst wenn Sie 

100-prozentig sicher sind, dass Sie recht haben, kann es gut 

sein, dass Sie erst noch verhandeln müssen, um Ihr Recht auch 

tatsächlich zu bekommen.

Jens-Peter Otto ist Head of  

German Business Group bei 

PwC China mit Sitz in Schanghai. 

Tel.: +86 21 2323-3350

jens-peter.x.otto@cn.pwc.com

www.pwc.de/de/china
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Wenn vor den Folgen des Klimawandels  

gewarnt wird, werden in der Regel Katastro

phen wie Dürren und Überschwemmungen 

prognostiziert. Viel leiser, schleichend, nahe

zu unbemerkt vollzieht sich indes der Ver

lust an Biodiversität, der längst im Gange ist. 

Fast täglich sterben Tier und Pflanzenarten 

aus, aber ihr Verschwinden ist nicht mit 

einem großen AhaErlebnis verbunden.  

Der langfristige materielle Verlust durch die 

Verarmung des globalen genetischen Po

tenzials ist kaum einschätzbar – aber die 

finanziellen Folgen können sich auch kurz

fristig bemerkbar machen. Unternehmer 

schätzen die mit der kleiner werdenden 

Artenvielfalt verbundenen Risiken für ihr 

Geschäft allerdings immer noch als eher 

gering ein (siehe Grafik rechts). Nur 18 Pro

zent der Manager in den Führungsetagen in 

Westeuropa machen sich darüber Sorgen, 

dass die Abnahme der Biodiversität für ihr 

Unternehmen zum Problem werden könnte. 

„Offensichtlich sind die Gefahren durch den 

Schwund natürlicher Ressourcen in den 

Industrieländern weitaus weniger präsent 

als in den Schwellenländern mit wachsen

der Bevölkerung und stetig steigendem 

 Nahrungsmittelbedarf“, sagt Barbara 

  Wieler,  Expertin für Sustainable  Business 

 Solutions.  

Es sei aber ein Irrtum zu glauben, dass  

Umweltzerstörung ein regionales Phäno

men sei. Der Rückgang der Artenvielfalt  

und die Beeinträchtigung der Ökosysteme 

haben allein 2008 finanzielle Verluste zwi

schen zwei und 4,5 Billionen Dollar verurs

acht. Diese Summe entspricht einem Anteil 

von 3,3 bis 7,5 Prozent der weltweiten Wirt

schaftsleistung, schätzen Experten.  

Das Förderprogramm Kultur.Forscher! 

gehört seit März zu einem der  „365 

Orte im Land der Ideen“. Das  

Programm, das von der PwC

Stiftung und der Deutschen Kin

der und  Jugendstiftung getragen 

wird und in acht deutschen  

Städten statt findet, ist mit dem  

Innovationspreis „Ort im Land der 

Ideen 2010“ ausgezeichnet worden. 

Kultur.Forscher! hat schon mehr als 2.000 

Schüler motiviert, ihre kulturelle Lebenswelt selbstständig for

schend zu entdecken und zu hinterfragen. Das war der Initiative 

„Deutschland – Land der Ideen“ einen Preis wert. Die Initiative be

lohnt Einfallsreichtum, schöpferische Leidenschaft und visionäres 

Denken. „Ich freue mich, dass unsere Stiftung mit Kultur.Forscher! 

einen herausragenden Ort im Land der Ideen schaffen konnte“, 

sagt PwCVorstandssprecher Hans Wagener.        

www.kulturforscher.de

Alles über … 
IFRSBilanzierung
unter www.pwcaccountingofthefuture.de

Waren, die in das Zollgebiet oder aus 

dem Zollgebiet der EU verbracht wer

den, müssen frühzeitig gemeldet wer

den. Ab dem 1. Januar 2011 besteht die 

Verpflichtung zur fristgerechten  Abgabe 

von Vorabanmeldungen. Diese enthal

ten relevante Daten der Sendung und 

dienen den europäischen Zollbehör

den als Grundlage für die Durchführung 

 einer Risikoanalyse. So sind beispiels

weise Angaben zu Sender und Emp

fänger der Warensendung, die Waren

bezeichnung, die Art und Anzahl der 

Packstücke sowie die Rohmasse, die 

Kennnummer des Beförderungsmittels 

für Containerfracht und die Beförde

rungskosten Pflicht angaben. Die Fris

ten  für die Abgabe der Vorabanmel

dungen sind abhängig vom jeweiligen 

Verkehrsträger, im ContainerSeeverkehr 

24 Stunden vor Verladung im Abgangs

hafen, bei Bahn und Binnenschiff

fahrtsverkehr mindestens zwei Stunden 

und im Straßengüterverkehr mindestens 

eine Stunde vor dem Eintreffen bei der 

Eingangszollstelle.  

www.pwc.de/de/zollanmeldung

Melde gehorsamst …

Ein vertretbarer Preis und eine vom Verbrennungsmotor ge

wohnte Fahrleistung: Das sind für gut 60 Prozent der Verbrau

cher die Voraussetzungen, um einen PKW mit rein oder zumin

dest überwiegend elektrischem Antrieb zu kaufen. Man steht der 

neuen Technik zwar aufgeschlossen gegenüber, aber erwartet, 

dass sie die bestehenden Mobilitätsanforderungen erfüllt und 

nicht umgekehrt eine Anpassung an technische Beschränkung 

verlangt wird. Das ergab eine Umfrage von PwC und des Fraun

hoferInstituts für Arbeitswirt

schaft und Organisa tion. Fazit: 

Das Elektroauto hat in Deutsch

land auf absehbare Zeit nur  

begrenzte Marktchancen. Denn 

bis entsprechend leistungsfä

hige und bezahlbare Batterien 

für den elektrischen Antrieb zur 

Verfügung stehen, sind  

nvestitionen in Milliardenhöhe 

notwendig. 

EMobility noch im Schneckentempo
Was verstehen Sie unter Corporate Reporting?

Corporate Reporting bezeichnet  zunächst die gesamte 

Berichterstattung eines Unternehmens, vom Manage

ment Reporting über das Aufsichtsratsreporting bis   

hin zur Kommunikation mit dem  Kapitalmarkt. Der regu

latorische Trend geht neuerdings dahin, Unternehmen 

zunehmend Informationen extern berichten zu lassen, 

die sie für die interne Steuerung nutzen.  

Wie werden Unternehmen den Anforderungen gerecht? 

Eine Möglichkeit ist die stärkere Verzahnung der  

internen mit der externen Berichterstattung. Ein  

integriertes Corporate Reporting erlaubt es, den ge

samten Prozess der Informationserhebung, analyse 

und verteilung effizient, wertrelevant, rechtssicher und flexibel zu gestalten. 

Welche Vorteile hat ein integriertes Reporting? 

Diese Verknüpfung bietet Synergien: Sie erspart die doppelte Aufbereitung der  

Daten und aufwendige Überleitungsrechnungen. Auch die Kommunikation mit dem  

Kapitalmarkt wird effizienter. Wichtig ist, dass jedes Unternehmen seine individuelle  

Lösung im Spannungsfeld zwischen langfristig ausgerichteter interner Steuerung,  

Management Approach und externem Trend zum Fair Value Reporting findet. 

Drei Fragen an ... Nicolette Behncke 
... zum Corporate Reporting

Nicolette Behncke ist 

Expertin für Accounting und  

Reporting bei PwC.

Unternehmen sorgen sich um Artenvielfalt   
Anteil der befragten CEOs aus den jeweiligen Regionen, die „sehr große“ oder „gewisse“ 
Bedenken hegen hinsichtlich der Auswirkungen des Verlusts biologischer Vielfalt auf das 
Wachstum ihres Unternehmens (Angaben in Prozent). www.pwc.de/de/biodiversity

Ausgezeichnete Kultur.Forscher! 

Prozent der Befragten die „sehr große“ oder „gewisse“ Bedenken hegen hinsichtlich 

der Auswirkungen des Verlusts biologischer Vielfalt auf Unternehmenswachstum

14  Nordamerika 18  Westeuropa

34   Asien und 
pazifischer Raum

52  Lateinamerika

11  Mittel- und Osteuropa

45  Afrika

Unternehmen sorgen sich um Artenvielfalt

Quelle: PwC

36  Naher 
       Osten

Quelle: PwC

Biomonoton statt  
biodivers
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n Die Klimawandlerin
Nach dem Klimagipfel (Kopenhagen) ist vor dem Klimagipfel (Cancún).  
Und Deutschlands oberste Klimadiplomatin ist immer dabei. 
Von Jonas Viering

Als die Politiker am Morgen aus Kopenha

gen abgereist waren, blieb sie. Die Fern

sehkameras wurden abgebaut, die vorher 

immer überfüllten Flure im Konferenzzen

trum leerten sich. In jener Dezembernacht 

2009 war der Klimagipfel gescheitert, auf 

den Nicole Wilke lange hingearbeitet hatte. 

Sie hatte eine Nacht durchgeschuftet. Im

mer wieder hatte das Handy in ihrer Tasche 

gebrummt, Meeting folgte auf Meeting – 

 Zuarbeit für die Staatenlenker im Hinterzim

mer. „In so einer Nacht durchlebt man jede 

denkbare Stimmung“, erzählt sie. Hoffnung, 

Zweifel, Verbitterung.

Aber als am Ende der Versuch gescheitert 

war, ein weltweit verpflichtendes Abkom

men zur Reduktion von Treibhausgasen  

zu verabschieden, ging Wilke nicht ins 

Bett. Sondern verhandelte weiter bis in den 

Nachmittag, mit den Zuarbeitern der ande

ren, längst wieder entschwundenen Staats

chefs. Rund 36 Stunden war sie da wach; 

aber andere hätten noch weniger Schlaf 

bekommen, sagt sie. Die nächsten Schritte 

auf den verschlungenen Pfaden der inter

nationalen Klimadiplomatie mussten noch 

verabredet, das Mandat von Arbeitsgruppen 

muss te definiert werden. Das sei, sagt Wil

ke mit unbewegter Miene, einfach „eine Auf

gabe, die zu erfüllen ist“.

Beamtin ist sie. Leiterin des Referats Kl II 6 

in der Unterabteilung für internationale Zu

sammenarbeit im Bundesumweltministe

rium. Eine Bürokratin, so wird vereinzelt 

gespottet. Und doch ist Nicole Wilke, 46, 

Deutschlands Klimadiplomatin. Sie managt 

seit sechs Jahren die deutsche Verhand

lungsdelegation in einem der wichtigsten 

Politikfelder überhaupt. Und gehört damit 

zu einem Reisezirkus mit dem Projekt Welt

rettung. Bali, Kopenhagen, Bonn, Ende des 

Jahres dann das mexikanische Cancún: Bei 

den Klimakonferenzen treffen sich fast im

mer die gleichen Gesichter. Spezialisten aus 

192 Staaten, die den Großteil der Arbeit ma

chen, bevor die Minister und Präsidenten 

kommen, auf den Tisch hauen – und wie

der gehen. Ihre Helfer sollen funktionieren, 

nichts anderes. Und das tun sie auch, Tag 

und Nacht, öffentlich meist unsichtbar. Es 

sind diese Menschen, auf die es ankommt 

bei all den Klimagipfeln.

Warum aber macht eine wie Wilke immer 

weiter? Was treibt sie an, trotz des Desas

ters in Dänemark? „Wenn so viele Leute 

so viel tun für ein Ziel, und am Ende zählen 

ihre Argumente nicht, ist das frustrierend“, 

gibt Wilke zu. Aber mit etwas Abstand zei

ge sich, dass das eigentlich wachsweiche 

Übereinkommen von Kopenhagen – von 

den Delegierten wurde es gerade mal „zur 

Kenntnis genommen“ – doch etwas be

wege. Mehr als 100 Länder hätten sich zu 

dem Ziel bekannt, die Erderwärmung auf 

zwei Grad zu begrenzen, betont Wilke.  „In 

der Vereinbarung von Bali durften wir die

se  Obergrenze nicht mal in einer Fuß note 

erwähnen.“ Es lägen jetzt Zusagen für die 

Emissionsreduktion von China, Indien, Bra

silien auf dem Tisch. Zu gering seien die, 

aber immerhin, sie existieren. Wilke sieht 

den Fortschritt auch da, wo er nur ein Trip

peln ist. Das ist ihr Job. Und es ist ihre 

Überzeugung.

„Wenn man tagtäglich die neuesten Studi

en zur Zukunft des Planeten auf den Tisch 

bekommt, hinterlässt das Spuren“, sagt sie. 

Von der Versteppung mancher Regionen 

ist da zu lesen, von Wasserknappheit, vom 

Anstieg der Meeresspiegel. Vielen der Ver

handler gehe es so, erzählt Wilke, dass die 

professionelle Beschäftigung mit dem Kli

mawandel sie auf Dauer persönlich nicht 

gleichgültig lasse. Zumals es „auch noch 

ökonomisch sinnvoll ist“, etwas gegen die 

Erderwärmung zu tun, wie Wilke betont. Sie 

ist in einer Unternehmerfamilie aufgewach

sen, hat ganz bodenständig in Kiel eine 

Lehre beim Handelskonzern Coop gemacht, 

war in den USA Trainee im Marketing, hat in 

Hannover und Spanien Wirtschaft studiert. 

Das alles hat ihr Denken geprägt. Gerade 

deshalb zählt für sie: Klimaschutz kostet. 

Die Klimaveränderung aber kostet mehr.

Also verhandelt die Klimadiplomatin, un

ermüdlich. Derzeit etwa über die Entwick

lung von Systemen, mit denen die Minde

rung von Emissionen international geprüft 

und dokumentiert werden kann. „Viele sehr 

technische Regelungen“ seien das, sagt 

Wilke. Ist sie also doch nur die Frau fürs 

Kleingedruckte? „Es geht um die Substanz“, 

sagt sie. Was vielleicht so zu verstehen ist: 

Auch die großen Linien bestehen aus lau

ter winzigen Einzelpunkten. Wilkes Stärke 

sei gerade, „dass sie sich auch im Klein

gedruckten gut auskennt“, sagt Joachim 

Hein vom Bundesverband der Deutschen 

Industrie, kurz BDI. Wilke kenne sich aus, 

so ist es vielfach zu hören. Sie trete mit 

„In der Vereinbarung von Bali durften wir das Zwei
GradZiel nicht mal in einer Fußnote erwähnen.“
Nicole Wilke, Klimadiplomatin

Die Klimadiplomatin: Nicole Wilke,  

46, seit sechs Jahren Leiterin der  

deutschen Verhandlungsdelegation für 

internationale Klimakonferenzen
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 Bestimmtheit auf und zugleich mit Feinge

fühl. Alle drei Punkte zusammen verschaff

ten ihr Respekt, heißt es in verblüffendem 

Gleichklang beim Wirtschaftsvertreter Hein 

und bei der Umweltschützerin Kathrin Gut

mann vom WWF. Beide kennen das Gipfel

geschäft zur Genüge.

„Verhandeln“, sagt Wilke selbst, „hat viel mit 

Vertrauen in die handelnden Personen zu 

tun.“ Sie sitzt im zweiten Stock eines Hoch

hausriegels am Berliner Alexanderplatz. Aus 

dem Fenster geht der Blick auf die Rücksei

te eines Küchengerätediscounters, an der 

Wand hängt der Werbekalender des Minis

teriums, auf dem großen Besprechungstisch 

steht eine Schüssel mit mexikanischen Lut

schern für ihre Mitarbeiter, mitgebracht von 

einem Arbeitsbesuch dort. 

Ohne ihr neunköpfiges Team sei sie nichts, 

erklärt Wilke. Tatsächlich ist sie eine Mann

schaftsspielerin, so hört man im Haus. 

Immerhin ist die gesamte Verhandlungs

delegation mit Vertretern anderer Ministe

rien und Wissenschaftlern 25 Köpfe stark. 

Die Leiterin Wilke ist unprätentiös – und 

doch selbstbewusst. „Ich kann, glaube ich, 

ganz gut heraushören, was für mein Ge

genüber wichtig ist“, sagt sie. Starke Worte 

meidet sie. Das hilft beim Gefeilsche um 

Kompromisse.

Selbstverständlich ist Wilke Teil eines Ap

parats. Dass sie tun kann, was sie tut, ver

dankt sie ihren Vorgesetzten. Doch „den 

Freiraum, den sie hat, nutzt sie“, sagt Gut

mann vom WWF. Bei der Abstimmung der 

deutschen Verhandlungsposition im eigenen 

Haus, danach mit Wirtschaftsministerium 

und Kanzleramt sind immer erst Fachleu

te wie Wilke und ihre Leute dran. Sie lösen 

einen großen Teil der internen Probleme – 

„natürlich gibt es im Einzelfall Meinungs 

unterschiede, dann wird diskutiert“, sagt 

die Umweltfrau sehr ruhig. „Wenn es um die 

politischen Fragen geht, kommen die Hie

rarchieebenen ins Spiel.“ Bei den interna

tionalen Verhandlungen selbst geht Wilke 

telefonieren, sobald sie sich außerhalb ihres 

Mandats bewegt. Nicht einengend findet sie 

das, sondern notwendig. Schließlich geht 

es nicht um ihre persönliche Haltung, son

dern um die der Bundesrepublik. Am Ende, 

klar, entscheiden die Chefs. Aber eben erst 

am Ende. 

Wichtig ist dabei, dass die deutsche Klima

politik von Kontinuität geprägt ist. Vor einem 

Jahr hieß Wilkes Chef noch Sigmar Gabriel,  

der SPDMann war zugleich aufbrausend 

und gerissen. Sein Nachfolger Norbert Rött

gen von der CDU ist ruhiger, aber nicht 

schwächer. In der Koalitionsvereinbarung 

hat sich SchwarzGelb zur drastischen Min

derung des Ausstoßes von Treibhausgasen 

bekannt, ähnlich wie zuvor RotGrün. Wilke 

kann weitermachen.

Aber wie soll in Cancún gelingen, was in 

Kopenhagen misslang? „Die Erfahrung des 

letzten Gipfels hat uns sehr vorsichtig ge

macht“, sagt Wilke. So ähnlich sagen das 

im Moment auch viele andere, und da ist 

natürlich auch Taktik dabei: Vor Kopenha

gen wurden die Erwartungen hochgetrieben, 

um Druck zu erzeugen. Das ging schief. 

Vor Cancún werden nun die Erwartungen 

gedämpft, damit dann auch der gerings

te Erfolg als überraschender Fortschritt 

wahrgenommen wird. Dennoch: In Mexiko 

wird wohl kein Sprung nach vorne gelingen. 

Aber es wird weitergehen, irgendwie. Mit 

ein paar Zusagen, ein paar Vereinbarungen, 

mit immer neuen Verhandlungen. Zu lang

sam, so findet auch Wilke. „Es gibt diesen 

Spruch: Mit der Natur kann man nicht ver

handeln“, sagt sie. Wenn der Klimawan

del vollends da ist, nützt alles Reden nichts 

mehr. Aber zu den mühsamen Klimagip

feln gebe es „keine praktikable Alternative“. 

Also macht sie weiter.

Kopenhagen, Reinigungsarbeiten im 

Bella Center nach dem Klimagipfel.

Das Cancún Center (unten) ist bereit 

für den nächsten Klimagipfel.

Was kann beim Klimagipfel in Cancún in einem halben Jahr gelin

gen, das in Kopenhagen Ende 2009 nicht gelang?

In Kopenhagen wurde das Fundament gelegt, auf dem ein künf

tiges Klimaabkommen aufbauen kann. Es gab in vielen Punkten 

Einverständnis, und das wurde in den Verhandlungsdokumenten 

festgehalten. Jetzt werden diese Punkte in all den Gesprächen vor 

Cancún aufgegriffen. Auch in Ländern, die bislang in kein welt

weites Abkommen eingebunden waren, bewegt sich etwas. Ein 

Bericht der Deutschen Bank hat kürzlich gezeigt, dass die Konfe

renz von Kopenhagen die höchste jemals in einem Viermonatszeit

raum gezählte Menge an Regierungsinitiativen ausgelöst hat.  

154 nationale Regelungen werden in diesem Bericht als Folge des 

Gipfels eingestuft. Seit Ende Dezember haben 75 Länder – die 

 zusammen mehr als 80 Prozent der globalen Emissionen aus dem 

Energieverbrauch ausmachen – zugesichert, dass sie ihren Aus

stoß an Treibhausgas bis 2020 senken oder begrenzen. Das alles 

ist hilfreich für Cancún.

Aber es reicht doch keineswegs, um das angepeilte Ziel zu errei

chen, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen?

Das stimmt. Ein kürzlich von Lord Nicholas Stern unter Mitarbeit 

der UNEP veröffentlichter Bericht verdeutlicht, dass die bislang 

abgegebenen Selbstverpflichtungen es zwar nicht unmöglich ma

chen, das ZweiGradZiel zu erreichen. Dass dies aber erheblich 

schwerer und teurer würde.

Die deutsche Industrie ist für verpflichtende internationale Rege

lungen zur Minderung der Treibhausgase. Sie ist aber gegen einen 

nationalen oder europäischen Alleingang, weil sonst die Wettbe

werbsbedingungen verzerrt würden. Liegt die Industrie hier richtig 

oder falsch?

Die Industrie ruft schon lange nach besserer Planungssicherheit. 

Ein bindendes weltweites Abkommen mit vereinbarten Reduk

tionszielen für Treibhausgase sowie klare Preise für CO2Emissio

nen sind zwei Elemente, die solche Planungssicherheit brächten. 

Kopenhagen hat sie nicht geliefert und Cancún wird dies womög

lich genauso wenig tun. Aber ich denke, dass heute viele Unter

nehmen eine neue Sicht auf den Klimawandel haben. Wenn wir 

uns auf etwas zubewegen, das wir eine grüne Wirtschaft nennen, 

dann bietet das nicht nur Chancen für die Verringerung von Treib

hausgasen. Sondern auch Chancen für neue Arbeitsplätze, neue 

Technologien, neue Märkte. Länder wie Deutschland und China 

haben bereits die Möglichkeiten verstanden, die darin stecken, 

hier zum Marktführer zu werden.

In den Verhandlungen vor Cancún geht es jetzt vor allem auch um 

viel Geld. Die armen Länder verlangen Milliarden Dollar zur Be

kämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen. Vielen ih

rer Regierungen fehlt es aber an Legitimität oder Kompetenz oder 

beidem. Kann man dieses Problem mit Geld lösen?

Geld ist eine Voraussetzung zur Handlungsfähigkeit, aber Geld al

lein ist nicht genug. Das Haupthindernis besteht nicht im Bereit

stellen der Mittel für die Finanzierung von Maßnahmen, sondern 

darin, überhaupt die Kapazitäten zum Einsatz dieser Finanzierung 

zu schaffen. Es geht um die Fähigkeit, das Geld effektiv zu nutzen.  

Die Planung, Untersuchungen vor dem Ausgeben des Geldes, die 

Entwicklung ordnungspolitischer Rahmenbedingungen, Gesetz

gebung und Kapazitätsaufbau sollten ein integraler Bestandteil 

von Investitionen sein. Und genau diese Art von Unterstützung 

können UNAgenturen einschließlich der UNEP den betroffenen 

Ländern bieten.

Kopenhagen hat die Wünsche vieler Klimaschützer nicht erfüllt. 

Wenn die gute Fee Ihnen heute einen Wunsch freigäbe, wie würde 

der lauten?

Mein Wunsch wäre, dass Politik und Unternehmen ihre Entschei

dungen wirklich auf der Grundlage solider Klimaforschung und 

realistischer ökonomischer Kalküle treffen. Wenn die Umweltver

luste ein reales Preisschild bekämen, dann wären wir schnell bei 

einer grünen Wirtschaft.

„Auf dem Weg zu einer 
grünen Wirtschaft“
Achim Steiner, Chef des UNUmweltprogramms UNEP, über die Klimalage der 
Erde und den Stand der Vorbereitungen auf den Gipfel in Cancún.
Das Gespräch führte Jonas Viering.

Achim Steiner, Jahrgang 1961, ist seit Juni 2006 Exekutivdirektor 

des UNUmweltprogramms UNEP mit Sitz in Nairobi, Kenia
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aufrechterhalten werden? Wie kann man 

erreichen, dass ein Unternehmen trotz regel-

mäßiger Stromausfälle in seiner Region noch 

produziert? Oder wenn sein Lager in einem 

Überschwemmungsgebiet liegt? Über die 

Forschung zu diesen Themen führen Windt 

und ihr Team mit verschiedenen Unterneh-

men Gespräche, unter anderem mit dem 

Raumfahrtunternehmen Astrium, einer Toch-

ter des EADS-Konzerns.

Zwei Fragen, die ihr persönlich oft gestellt 

werden, ist die Logistikprofessorin manch-

mal leid: Eine Frau, die in den Männerdo-

mänen Maschinenbau und Logistik Karri-

ere macht? Und dann noch als dreifache 

Mutter? Sie möchte lieber als „eine ganz 

nor male Wissenschaftlerin“ gesehen wer-

den. Aber dann wieder sehe sie ein, dass 

ihre Rolle in unserer Gesellschaft eben noch 

nicht normal sei. 

Im Jahr 2009 ernannte der Deutsche Hoch-

schulverband sie zur „Hochschullehrerin des 

Jahres“. Als Grund führte er an, Windt sei 

als dreifache Mutter auch noch eine wissen-

schaftliche Karriere gelungen. Mütter sind 

im Kreise renommierter Wissenschaftler äu-

ßerst selten – noch seltener als Frauen unter 

Maschinenbauingenieuren, deren Quote bei 

11 Prozent liegt. 

Den Ausschlag, Maschinenbau zu studie-

ren, gaben bei der gebürtigen Bonnerin Ge-

spräche mit Freunden sowie ein Praktikum 

bei der ehemaligen Bremer Vulkan-Werft. Ihr 

Mann ist wie sie Maschinenbauingenieur und 

arbeitet heute in der Wirtschaft. Auch sie 

hätte sich das nach dem Studium (in Han-

nover und am MIT in den USA) gut vorstel-

len können, aber dem kam ein Projekt an der 

Universität Hannover zuvor, das sie für die 

Logistik begeisterte. Im Jahre 2004 wechsel-

te sie an die Jacobs-Universität Bremen; bis 

heute arbeitet sie dort in einem Sonderfor-

schungsbereich mit, der sich mit Selbststeu-

erung logistischer Prozesse befasst. 

Die Frühschicht geht zu Ende: Es ist halb 

vier, und Katja Windt muss weg, um die 

Haushälterin abzulösen. Gegen zehn geht 

sie selbst schlafen, damit sie morgens um 

fünf am Schreibtisch sitzen kann. 

Wir stehen auf. Sie erzählt, dass sie hände-

ringend Mitarbeiter suche, besonders Ma-

schinenbauingenieure. Sie verstehe nicht, 

warum so viele Menschen Betriebswirt-

schaft studierten, der Maschinenbau ver-

heiße doch viel mehr Chancen. Dann ist sie 

weg – die Spätschicht kann nicht warten.
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In Windteseile
Katja Windt ist doppelte Exotin: Professorin in der Männerdomäne Logistik 
und dreifache Mutter.
Von Vanessa de l´Or

Startschwierigkeiten in der Frühschicht:  

Erst um halb sechs Uhr morgens sitzt Katja 

Windt am Schreibtisch, eine halbe Stunde  

zu spät. Die Ursache war ein Problem in 

der Nachtschicht: Windts jüngstes Kind hat 

gerade die Windpocken und verbringt die 

Nächte im Bett seiner Eltern. Aber pünktlich 

um halb acht fährt Katja Windt zur Univer-

sität. Dem Vorlesungstermin ist es egal, mit 

welchen familienlogistischen Problemen 

sich die Professorin herumschlägt.

Logistik ist das Beherrschen von Abläu-

fen – und das Reich von Katja Windt. Die 

40-jährige Maschinenbauingenieurin ist 

Professorin für Global Production Logis-

tics an der privaten Jacobs University in 

Bremen. Sie betrachtet sämtliche Prozesse 

rund um die Herstellung eines Produkts  – 

im Wesentlichen geht es ihr und ihrem For-

scherteam darum, den komplexen Ablauf 

einer Produktion wirtschaftlicher und leis-

tungsfähiger zu gestalten. In dieser Diszi-

plin gehört Windt zu den Spitzenkräften: Im 

Jahr 2008 erhielt sie den mit einer Million 

Euro dotierten Alfred-Krupp-Förderpreis, 

der junge Hochschullehrer in ihrer For-

schung unterstützt. 

An der Jacobs University hat sie ein Team 

aus Maschinenbauingenieuren, Wirtschafts-

ingenieuren, einem Wirtschaftsinformatiker 

und einem Audioprogrammierer aufgebaut. 

Einem Audioprogrammierer? Windt nickt: 

Musiker ist er auch noch. Mit ihm sucht sie 

nach Methoden, um einen Produktionspro-

zess mit akustischen Signalen zu steuern. 

Die Möglichkeiten des Hörens zum Erken-

nen von feinen Unterschieden seien längst 

noch nicht ausgeschöpft. 

Um das zu veranschaulichen, erzählt sie 

von dem Datenrauschen, das die Raum-

sonde Voyager 2 in Saturnnähe aufnahm. 

Viele Untersuchungen später konnten diese 

Geräusche als Aufprall von Mikrometeoriten 

identifiziert werden – und damit ließ sich be-

stimmen, wo und wann die Sonde die Ringe 

des Saturns durchkreuzt haben musste. 

Jetzt lacht Katja Windt und sagt, in solche 

Sphären dringe sie aber lieber nicht vor, 

wenn sie mit Unternehmen rede. Das sei 

noch Zukunftsmusik. 

Ähnlich fantastisch klingt ein anderes For-

schungsgebiet des Windt-Teams: die 

Selbststeuerung von Bauteilen. Motoren 

zum Beispiel können während einer Pro-

duktion selbst entscheiden, in welches 

Auto sie eingebaut werden. Wie solche 

sich selbst steuernden Bauteile in einem 

Produktionsprozess funktionieren können, 

dazu haben die Bremer Forscher logis-

tische Konzepte entworfen. Inzwischen 

 arbeiten sie in Simulationsmodellen mit 

 Daten, die Unternehmen ihnen zur Verfü-

gung gestellt haben, zum Beispiel die Bre-

mer Lagerhaus-Gesellschaft. 

Neben der Suche nach Planungs- und 

Steuerungsmethoden beschäftigen sich 

Windt und ihr Team mit neuen Anforde-

rungen für technische Prozesse, auch 

als Folge veränderter Sicherheitsbedürf-

nisse. Wie können etwa Produktions- und 

Distributionsnetze auch bei Katastrophen 

In Windts Team arbeitet ein Audioprogrammierer. 
Mit ihm sucht sie nach Methoden, um Produktions-
prozesse mit akustischen Signalen zu steuern.

Alles im richtigen 

Fluss: Katja Windt, 

40, mehrfach preis-

gekrönte Logistik-

professorin an der 

privaten Jacobs 

 University in Bremen
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„Lesen, denken, schreiben“
Vor drei Jahren hat der Schriftsteller und Unternehmer Rolf Dobelli zum ersten  
Mal Wissenschaftler und Wirtschaftler eingeladen, um zu denken und zu diskutie-
ren. Miteinander. Ohne andere. Mit Respekt. Ohne Tabus. Und es funktioniert.
Das Gespräch führte Corinna Freudig.

Die Idee, verschiedene Disziplinen zu vernetzen, ist nicht wirklich 

neu. Ist ZURICH.MINDS nur eine von vielen Initiativen?

Sie ist eine von ganz wenigen. Was uns von anderen Runden un-

terscheidet: Wir wollen die Welt nicht verändern, wir entwickeln kei-

ne Lösungen. Vielleicht ermöglicht der interdisziplinäre Austausch, 

dass der einzelne Teilnehmer für sich bessere Entscheidungen tref-

fen kann. Vielleicht aber auch nicht. Bei ZURICH.MINDS geht es 

um nicht mehr und nicht weniger, als dass Wissenschaft und Wirt-

schaft verknüpft werden, um voneinander zu lernen. 

Stimmt es, dass ein wesentlicher Treiber für die Gründung von 

ZURICH.MINDS Ihre Enttäuschung über den Qualitätsverlust des 

World Economic Forum in Davos war?

Davos ist mittlerweile ein reines Business-Networking-Event für 

Politik und Wirtschaft, die Wissenschaft bleibt fast komplett außen 

vor. Und was uns treibt, was die wirklich großen Veränderungen 

bringt, das kommt aus den Wissenschaften, vor allem den harten, 

wozu ich die Naturwissenschaften und die Psychologie zähle. In-

halte werden in Davos nicht vermittelt, die Content-Intensität strebt 

gegen null. Vor allem seit die Medien zugelassen sind, hört man 

in  Davos fast nur noch Statements, die von den Kommunikations-

abteilungen vorgefertigt sind und von den CEOs vorgelesen werden.

Wie schaffen Sie bei ZURICH.MINDS eine offene Atmosphäre? 

Bei der letzten Veranstaltung waren wir 150 Personen, das ist eine 

überschaubare Zahl. Außerdem haben wir einen sehr kleinen Ein-

zugsbereich, hauptsächlich Schweizer, etwa 20 Deutsche und weni-

ge Gastredner aus dem Ausland. Die Community, die sich dort trifft, 

kennt sich also ganz gut. Und: Es wird nicht in den Medien berich-

tet. Alle Chefredakteure der großen Schweizer Zeitungen sind zwar 

dabei, aber als Gäste. Keine Berichterstattung, das ist der Deal. 

Sie bombardieren Ihre Gäste bei ZURICH.MINDS erst einmal vier 

Stunden lang mit Vorträgen auf höchstem intellektuellen und wis-

senschaftlichen Niveau, auf Englisch, ohne Pause und ohne Frage-

runde. Was bezwecken Sie damit? 

Unsere Zuhörer sollen wie aus einem Feuerwehrschlauch mit ge-

balltem Wissen überflutet werden und sich richtig konzentrieren 

müssen. Dass wir diese vier Stunden ohne eine Fragerunde absol-

vieren, hat den einfachen Grund, dass diese Runden oft der Selbst-

darstellung von Leuten dienen, die sich mit einem möglichst schlau-

en Statement profilieren wollen. Für Austausch, Anmerkungen, 

Anregungen gibt es nach den Vorträgen genügend Gelegenheit.

Sie sind Gastgeber, Moderator und Programmgestalter. Welche 

 Herausforderungen bringt das mit sich?

Erstens: Bei den Wissenschaftlern, die vortragen, muss ich mir sehr 

genau die Präsentationen im Vorfeld ansehen. Mit jedem Refe-

renten gehe ich im Vorhinein die Slides durch, sonst kommt schon 

einmal das Falsche heraus, und es wird zu detailliert, zu abstrakt, 

zu unlesbar. Jeder Referent soll bei uns eine Geschichte erzählen, 

die verstanden wird, und auch ein wenig Show bieten. Die zweite 

Herausforderung: die richtigen Redner zu finden. Ich bin fast jede 

Woche an Universitäten in der Schweiz unterwegs und lasse mir 

Einzellektionen geben. Da ZURICH.MINDS sich mittlerweile fest als 

High-Level-Networking-Event in der Schweiz etabliert hat, nimmt 

man sich Zeit für mich. Obwohl es für keinen Referenten ein Ho-

norar gibt. Die machen das alle umsonst. Die dritte Challenge, und 

das ist sicher die, die am meisten Fingerspitzengefühl erfordert, 

sind die Einladungsliste und die Absagen an Leute, die mich fragen, 

ob sie teilnehmen können. Zum Teil sind das interessante Men-

schen, aber ZURICH.MINDS soll überschaubar klein und ein Top-

Level-Event bleiben. 

Wer ist die schwierigere Klientel Ihrer Gäste – die Wissenschaftler 

oder die Business-Elite?

Das ist schwer zu sagen. … Der Business-Elite fällt es leichter, auf-

zutreten und in der Öffentlichkeit zu stehen. Unsere Wissenschaftler 

sind oft junge Wissenschaftler. Die haben einen unheimlichen Res-

pekt vor den CEOs, vor der Aura der Macht. Das ist anders als in 

Deutschland, wo es eine starke Politik gibt. In der Schweiz kann die 

Politik 365 Tage in den Urlaub gehen. Das würde nichts ändern. Bei 

uns bestimmt die Wirtschaft das Leben. 

Apropos Politiker: Sind die auch geladen zu ZURICH.MINDS?

Nein. Politiker sind über Jahre hinweg trainiert worden, dass sie 

ihre Meinung nicht sagen dürfen. Das ist das Problem: Sie reden 

nicht frei.

Eine weitere Gruppe, die mit einem Anteil von etwa zehn Prozent 

sehr schwach vertreten ist, sind Kunst- und Kulturschaffende. Wa-

rum sind das so wenige?

Die Schweizer Kunst- und Kulturszene gibt – im Unterschied zu 

Deutschland – nicht viel mehr her, leider. Denn Kunst und Kultur 

bringt wieder ein anderes Denken mit, das ästhetische, wortlose 

Denken, das über Bilder und Metaphern wirkt. 

ZURICH.MINDS
ZURICH.MINDS findet zweimal pro Jahr statt. Der Ablauf ist stets der gleiche: nach-

mittags vier Stunden kompakt Vorträge – in der Regel dauern diese jeweils 18 Minuten,  

Nobelpreisträger bekommen fünf Minuten mehr, prominente Gastredner aus dem Aus-

land, wie der Ökonom und Wissenschaftler Nassim Taleb oder der Philosoph Daniel  

Dennett, dürfen 45 Minuten sprechen. Danach gibt es ein Dinner – an Stehtischen, um 

den Austausch zu fördern. Rund 45 Prozent der Teilnehmer kommen aus der Wirt-

schaft, rund 45 Prozent aus der Wissenschaft, der Rest sind Kulturschaffende. Der 

Frauenanteil liegt bei etwa 30 Prozent, was vor allem an dem geringen Frauenanteil im 

Bereich Business liegt. Kommen darf nur, wer persönlich eingeladen ist. Die Veranstaltung findet immer in Zürich statt. Die Domain-Namen 

für andere europäische Städte sind allerdings schon alle registriert. Für Berlin.Minds gab es bereits ein erstes Gespräch mit dem Magazin 

Cicero, das zur Schweizer Verlagsgruppe Ringier gehört und dessen CEO regelmäßiger Gast bei ZURICH.MINDS ist. Die nächste Veran-

staltung ist im September, Topredner werden das Anthropologen-Ehepaar John Tooby und Leda Cosmides sein, die im Bereich der Evolu-

tionspsychologie forschen und sich vor allem damit beschäftigen, welche Rolle Gefühle wie Neid, Liebe oder Hass evolutionär spielen.

Think Tanker: Rolf Dobelli, Schriftsteller, 

Unternehmer und Initiator des Forums 

ZURICH.MINDS.
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Geht die Vernetzung Ihrer Gäste nach den Treffen weiter?

Das ist immer wieder der Fall. Zwei konkrete Beispiele möchte ich 

Ihnen nennen. Ein CEO hat sich die Frage gestellt, warum der Auf-

enthalt in der Natur der Psyche guttut. Und ob das wissenschaftlich 

schon einmal erarbeitet wurde. Jetzt sponsert er eine Studie, die 

an der Universität Zürich erstellt wird, von einer Psychologin, die er 

bei ZURICH.MINDS kennengelernt hat. Anderes Beispiel: Bei uns 

haben sich ein Biologe und ein Nanotechnologe getroffen, die nun 

gemeinsam zum Thema Makrophagen forschen. Dabei geht es um 

die Möglichkeit, via Nanotechnologie bösartige Zellen, die andere 

zerstören, zu stoppen. Die beiden wären sich ohne ZURICH.MINDS 

vermutlich nie begegnet. Bei uns vernetzen sich nicht nur Business 

und Wissenschaft, sondern auch die Wissenschaftler untereinander, 

die oft in ihrem jeweiligen akademischen Silo leben. 

Wirtschaftsvertreter sind in der Regel zielgetrieben – denken in 

 Effizienzen, Kosteneinsparungen, Synergien. Was bringt es ihnen, 

wenn sie zu ZURICH.MINDS kommen? 

Ich weiß es nicht! Aber sie kommen, und es gefällt ihnen. Ich habe 

das einmal den CEO eines globalen Schokoladenkonzerns gefragt, 

der mir eine ganz bemerkenswerte Antwort gegeben hat, nämlich, 

dass er genug habe von den immer gleichen Präsentationen über 

Market Shares und Market Opportunities. „Hier kann ich endlich 

mal was Neues lernen, ein neues Universum, in dem ich meinen 

Intellekt  gebrauchen, mich richtig konzentrieren und nachdenken 

muss. Wenn meine Manager präsentieren, weiß ich nach dem drit-

ten Slide, worauf sie hinauswollen.“

Dennoch geht dieser CEO wieder in sein Unternehmen zurück und 

wird sich dort mit der Wettbewerbssituation und der Kostenstruktur 

beschäftigen müssen. Dabei hilft ihm ein Besuch bei Ihnen nicht.

Operativ sicher nicht. Aber wir helfen den CEOs, ein Raster zu be-

kommen, um Dinge einzuordnen. Wenn es einen Vortrag über Simu-

lationstechnik gibt, dann kann er entscheiden, ob das irgendwann 

einen Impact für sein jeweiliges Geschäftsfeld haben wird. Unse-

re Kenntnisse der Welt sind riesig, aber viele wissen das gar nicht. 

 Außerdem hilft es vielleicht, seinen eigenen Platz im Universum zu 

bestimmen, wenn man sich mit so großen Fragen beschäftigt, wie 

das Leben entsteht oder wie alt das Universum ist. 

Denken Manager und Wissenschaftler unterschiedlich?

Wissenschaftler denken viel logischer und strukturierter als Ma-

nager. Manager wiederum sind näher am Menschen und seinen 

Bedürfnissen, denken markt- und konsumorientierter. Die beiden 

Gruppen arbeiten auch anders. Beispiel: Nullresultate. In der Wis-

senschaft ist ein Nullresultat, das heißt ein nicht bestätigtes Expe-

riment, eine wichtige Information, also durchaus ein Ergebnis. In 

der Wirtschaft hingegen haben wir die seltsame Vorstellung, dass 

ein Nullresultat ein Problem ist. Deshalb redet man nicht darüber, 

kehrt es unter den Teppich und zieht selten Schlüsse daraus, was 

man besser machen kann. Aber wenn die Wirtschaft wirklich etwas 

lernen will, dann müssen ihre Vertreter auf das schauen, was nicht 

funktioniert hat. Erfolge sind zu 80 Prozent pures Glück und Zufall. 

Wissenschaftler wiederum wissen so wenig über Marketing, strate-

gische Unternehmensführung und vor allem Mitarbeiterführung. Vor 

allem darin sind sie furchtbar schlecht und können von den Mana-

gern lernen. 

Früher, so scheint es, gab es mehr Universalgelehrte: ob Humboldt 

oder Darwin, da Vinci oder Goethe. Wo sind die heute?

Ob das so viel mehr waren, weiß ich nicht. Unterm Strich sind 

auch nur wenige davon heute noch bekannt. Aber früher war es 

sicher einfacher, ein Universalgelehrter zu sein, weil es weniger zu 

wissen gab. Es ist viel schwieriger geworden, einen Überblick zu 

bekommen, aber manche schaffen es trotzdem. Mein Freund Nas-

sim Taleb, der Autor von „The Black Swan“, ist für mich ein solcher 

Universalgelehrter. Er ist Finanzmathematiker, kennt sich in Medi-

zingeschichte und Weltgeschichte aus und liest die antiken Philo-

sophen im Original auf Latein oder Griechisch. Er kommt übrigens, 

wie viele Universalgelehrte, nicht aus einem universitären Umfeld. 

Denn wenn Sie da drinstecken, müssen Sie in Ihrem Fach vor-

wärtskommen und können es sich gar nicht leisten, sich breit zu 

bilden. Nassim verbringt seine Zeit mit Denken, Lesen und Schrei-

ben. Herrlich. 

Denken, lesen, schreiben – ist das Ihr Traum vom Leben? 

Das ist für mich in weiten Teilen schon Realität – ich habe das Busi-

ness-Leben bei getAbstract. ZURICH.MINDS ermöglicht es mir, nah 

an der Wissenschaft zu sein, und meine Schriftstellerei deckt die 

künstlerische Seite ab.

Welcher Teil dieser drei Leben ist der schwierigste? 

Am schwierigsten ist es für mich, einen Roman zu schreiben. Da 

haben Sie nichts am Anfang, nur einen leeren Bildschirm. Für mein 

neuestes Buch habe ich mir allerdings zum ersten Mal ein richtiges 

Skript und eine Storyline erstellt – was mir einige viel erfahrenere 

Schriftstellerkollegen dringend empfohlen haben. Und es ist wirk-

lich viel einfacher und gemütlicher, wenn man von vornherein weiß, 

dass die Geschichte am Ende aufgeht.

Von Haus aus sind Sie eigentlich Betriebswirt und haben an der 

 renommierten Hochschule St. Gallen studiert und promoviert ... 

… aber wenn es ein Studium in der Welt nicht braucht, weil es heiße 

Luft ist, dann ist es BWL. In vier Wochen kann man sich das auto-

didaktisch aus Büchern oder Buchzusammenfassungen aneignen. 

Die Welt könnte man verbessern, wenn man die BWL abschafft.

Das ist politisch höchst inkorrekt, was Sie da sagen. „No political 

Correctness“ gehört allerdings auch zum Programm von ZURICH.

MINDS. Bricht man dort wirklich Tabus?

Es wird über alles gesprochen und nachgedacht. Das bringt auch 

einmal einen Tabubruch mit sich. Zum Beispiel den Austausch 

über die Tatsache, dass der Männeranteil bei Menschen mit einem 

Spitzen-IQ deutlich höher ist als bei den Frauen; bei denen mit 

einem extrem niedrigen, also den Volltrotteln, übrigens auch. Das 

ist ein wissenschaftliches Faktum – aber welcher Manager dürfte 

das offen aussprechen? Bei der letzten Veranstaltung war natür-

lich auch die Wirtschaftskrise Gesprächsthema, und dann bildete 

sich ein Zirkel heraus, der konstatierte, dass das Bankensystem an 

sich volkswirtschaftlich keinen Nutzen bringt, und sich fragte, ob es 

das irgendwann vielleicht gar nicht mehr gibt. In der Schweiz, wo 

20 Prozent des Bruttosozialprodukts von den Banken kommen, ist 

das ein großer Tabubruch. 

Was ist Ihnen von den bisherigen Veranstaltungen besonders im 

Kopf haften geblieben?

Da gibt es so vieles. Besonders beeindruckend fand ich den Vortrag 

eines Hirnchirurgen, der sehr persönlich geschildert hat, wie er als 

Chirurg eine Operation erlebt und welche Ängste er hat. Im Hirn kann 

ein Zehntelmillimeter entscheiden, ob der Patient künftig noch sehen 

oder sprechen kann oder ob der Tumor weiterwächst. Und dann hat-

ten wir einmal einen Vortrag von einem Genetiker, der ein unglaublich 

dickes Buch mitgebracht hat, in dem nichts anderes als Buchstaben-

reihen standen, die man nur mit der Lupe lesen konnte – das war 

das menschliche Genom, und zwar nur eines einzigen Chromosoms. 

 Beeindruckend war auch der Astrophysiker Ben Moore, der an der 

Universität Zürich direkter Nachfolger von Albert Einstein ist. Er hat 

Einsteins Doktorarbeit mitgebracht – ein ganz kleines Büchlein; dün-

ner als die Literaturanhänge in heutigen Doktorarbeiten.

Gibt es einen Wunschkandidaten, den Sie gerne einmal bei ZU-

RICH.MINDS erleben würden?

Ja, und er kommt sogar aus Deutschland. Das ist der Psychologe 

Gerd Gigerenzer, Präsident des Max-Planck-Instituts für Bildungs-

forschung in Berlin. Er beschäftigt sich mit einem hochspannenden 

Thema – der Systematik von Denkfehlern.

Rolf Dobelli
Rolf Dobelli, Jahrgang 1966, ist wohl das, was man gemein-

hin einen Senkrechtstarter nennt: Nach Studium und Disser-

tation an der Universität St. Gallen wurde er mit nur 29 Jahren 

CFO  einer Tochterfirma des Swissair-Konzerns. Nach weiteren 

Swiss air-Stationen als CFO und CEO in Australien und Hong-

kong gründete er mit 34 Jahren und zwei Freunden getAb-

stract, den weltweit größten Anbieter von Buchzusammenfas-

sungen. „Für das Corporate-Geschäft war ich nicht politisch 

genug“, sagt er selbst. An seinem 35. Geburtstag begann für 

Dobelli das, was er seine „Midlife-Crisis“ nennt. „Die kam bei 

mir vielleicht deshalb etwas früher, weil ich immer der Jüngste 

gewesen war und genau das irgendwann natürlich nicht mehr 

der Fall war.“ Seine Selbsttherapie: schreiben. Daraus wurde 

sein erster Roman mit dem Titel „Fünfunddreißig“. Im August 

erscheint sein vierter Roman: Pünktlich 

zum Durchstich des neuen Gotthard-

tunnels, der Nord- und Südeuropa ver-

binden wird, veröffentlicht der Diogenes 

Verlag „Massimo Marini“ – die Ge-

schichte eines italienischen Gastarbei-

ters, der ein erfolgreicher Bauunterneh-

mer wird und mehrfach dem Tunnelblick 

unterliegt;  egal, ob es um echte Tunnel, 

Frauen oder die Psyche geht.

„In der Wirtschaft haben wir die seltsame Vorstellung, 
dass ein Nullresultat ein Problem ist. Deshalb zieht man selten  
Schlüsse daraus, was man besser  machen kann.“
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Es braucht mehr als einen Superlativ, um 

zu beschreiben, was die neue Masterausbil-

dung für Wirtschaftsprüfer bieten wird: Erst-

mals arbeiten die vier größten Wirtschafts-

prüfungsunternehmen Deutschlands (und 

der Welt) gemeinsam an der Qualifizierung 

ihres Nachwuchses. Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG und PwC, die so genannten Big Four, 

wollen mit dem geplanten berufsbegleiten-

den Masterstudiengang Bachelor-Absol-

venten, die nach ihrem Studium bereits Er-

fahrungen bei den vier Großen gesammelt 

haben, die Möglichkeit zur weiteren Qualifi-

zierung geben. Sie reagieren außerdem auf 

die durch den Bologna-Prozess gesetzten 

Rahmenbedingungen sowie auf erste Erfah-

rungen mit den Bachelor-Absolventen. 

„Durch den Bachelor ist die Qualifikation der 

Bewerber deutlich heterogener geworden“, 

sagt Marius Möller, PwC-Personalvorstand. 

„Der von uns gemeinsam mit Hochschulleh-

rern entwickelte berufsbegleitende Master-

studiengang bietet unserem Nachwuchs 

eine strukturierte, praxisorientierte und zu-

kunftsweisende Ausbildung.“ Studium und 

Beruf sollen also optimal verzahnt werden, 

die arbeitenden Studenten ausreichend 

Studienzeit bekommen.  

Inhaltlich orientiert sich der Masterstudien-

gang am Referenzrahmen der Wirtschafts-

prüferkammer. Ein Repetitorium zur Exa-

mensvorbereitung ist integraler Bestandteil 

des Studiums, sodass die bestmögliche 

Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüfer-

examen gewährleistet ist. Die Studien-

leistungen werden auf das Wirtschafts-

prüferexamen angerechnet, die Zahl der 

Studienplätze hängt freilich vom Personal-

bedarf der Unter nehmen ab. Die Big Four 

wollen mit dem Masterstudiengang die 

Gesamtstudienzeit verkürzen und die Ab-

schlussergebnisse verbessern.  

Der Startschuss soll 2012 fallen, welche 

Hochschulen dabei sind, steht allerdings 

noch nicht fest. Derzeit können sich die Uni-

versitäten für eine Kooperation mit den Big 

Four bewerben. Im Herbst soll dann ent-

schieden werden, an welcher Hochschule 

der Studiengang angeboten wird. Bis 2014 

soll das in sechs Regionen der Fall sein. 

Wirtschafts-
prüfer 4.0

Wirtschaftsbestseller
Die getAbstract-Top-Five unter den 

deutschsprachigen Wirtschaftsbüchern: 

1. Wolfgang Hünnekens: Die Ich-

Sender, Businessvillage, 17,90 Euro

2. Frank Schirrmacher: Payback, 

Blessing, 17,95 Euro 

3. Roger de Weck: Nach der Krise, 

Nagel & Kimche, 10,00 Euro 

4. Hans-Georg Häusel: Emotional 

Boosting, Haufe, 29,80 Euro 

5. Jochen Mai: Die Büro-Alltags-

 Bibel, Deutscher Taschenbuch 

 Verlag, 14,90 Euro 

Die getAbstract-Top-Five unter den  

englischsprachigen Wirtschaftsbüchern: 

1. David M. Noer: Healing the Wounds, 

Jossey-Bass, 27,95 Dollar  

2. Donna Fenn: Upstarts,   

McGraw-Hill, 25,00 Dollar  

3. Jeff Jarvis: What Would Google Do?, 

Harper Collins, 26,99 Dollar

4. Marshall Goldsmith und Mark Reiter:  

Mojo, Hyperion, 26,99 Dollar 

5. Martin Neil Baily und Robert E. Litan:  

Moving Money, Brookings Institution 

Press, 27,95 Dollar 

getAbstract ist der weltweit größte  

Anbieter von Buchzusammenfassungen: 

www.getAbstract.de

Dieter W. Horst, PwC-Experte für 

Corporate Responsibility, verstärkt  

für 18 Monate das World Business 

Council for Sustainable Development 

(WBCSD). Als Secondee wird er das 

Projekt „Kooperationen in der Kon-

sumgüter-Value-Chain zur Optimie-

rung von CO2“ leiten. 

Ihm zur Seite stehen 

die CEOs von Coca-

Cola und Unilever. Der 

WBCSD mit Sitz in 

Genf (rechts) ist ein 

CEO-geführter Verband, 

der die Beiträge von 

Unternehmen zu einer 

ökologisch und sozial  

vertretbaren Entwicklung definiert. 

Gegründet im Jahr 1992 anlässlich 

der Konferenz der Vereinten Nationen 

über Umwelt und Entwicklung in Rio 

de Janeiro, hat der Verband inzwi-

schen 200 Mitgliedsunternehmen, da-

runter BASF, Bayer, Continental, Deut-

sche Bank, Evonik, 

Deutsche Post, E.ON, 

Henkel, Siemens und 

Volkswagen. 2008 und 

2009 hatte der  

damalige Global-PwC- 

Leader Sam DiPiazza 

den Aufsichtsratsvor-

sitz inne, der alle zwei 

Jahre wechselt.

Unser Mann in Genf

Lassen sich notwendige 

Datenauswertungen 

und Datenschutz nach 

dem novellierten Bun-

desdatenschutzgesetz 

noch verbinden? 

Aber sicher. Datenanaly-

sen, die ausschließlich 

nicht personenbezo-

gene Daten zum Ge-

genstand haben, sind 

auch nach dem neuen 

Datenschutzrecht zu-

lässig. Und um Muster 

krimineller Handlungen 

zu erkennen, reicht es, anonymisierte Daten 

zu betrachten. Datenauswertungen bleiben 

ein wichtiger Bestandteil einer wirksamen 

Prävention gegen betrügerische Handlungen. 

Weshalb müssen Unternehmen überhaupt 

Datenauswertungen machen? 

Die Organe der Geschäftsleitung haben 

gesetzliche Sorgfaltspflichten und Überwa-

chungsfunktionen, die sie nicht vernachläs-

sigen dürfen. Zu Kontrollen sind sie sogar 

verpflichtet, um Schaden von ihrem Unter-

nehmen abzuhalten. 

Wie gehen Unternehmen am besten vor? 

Sie sollten vor jeder Auswertung eine ein-

gehende Analyse der damit verbundenen 

Risiken vornehmen. Dafür gibt es standardi-

sierte Methoden, die auch wir unseren Kun-

den anbieten.

Drei Fragen an ... 
Andreas Wermelt
... zum Datenschutz im Unternehmen

Andreas  

Wermelt, Experte 

für Governance 

und Compliance 

bei PwC.

+55 11 3674 - 3850
ist die Telefonnummer des German Desk in Brasi-

lien, Ansprechpartner sind Peter Herzog und  

Patrick Waechter. Die beiden Wirtschaftsprüfer 

 unterstützen Mandanten bei der Optimierung des 

Controllings ihrer brasilianischen Tochtergesell-

schaften und helfen, Steuerrisiken zu identifizieren 

und zu beurteilen. Herzog und Waechter sind mit 

den landesspezifischen Besonderheiten Brasiliens 

vertraut – davon profitieren die Kunden. 

Kurz notiert
IMMER UP TO TWEET 

Lassen Sie sich Neues über 

PwC zuzwitschern. Aktu-

elle Publikationen, Hin-

weise auf Events oder 

Schulungen – auf der So-

cial-Web-Plattform Twitter 

können die Informationen zeit-

nah empfangen werden. Die Nach-

richten sind mit allen internetfähigen Gerä-

ten lesbar und können jederzeit abgerufen 

werden.              www.twitter.com/pwc_de

IDW ES 8  

Im Sommer 2010 soll er als neuer IDW-

Standard endgültig verabschiedet wer-

den: Der IDW ES 8 legt die Grundsätze dar, 

nach denen Wirtschaftsprüfer Stellung zur 

finanziellen Angemessenheit von Transak-

tionspreisen im Rahmen unternehmerischer 

Initiativen nehmen. Maß-

geblich mitgearbeitet 

an der Erstellung dieses 

Standards hat Andreas 

Grün von PwC. 

WIRTSCHAFT IN FAMILIENHAND 

Was zeichnet erfolgreiche 

familiengeführte Unterneh-

men aus? Was kann die 

Wirtschaft lernen? Diese 

und andere Fragen beant-

wortet PwC-Vorstandsspre-

cher Norbert Winkeljohann 

in seinem Buch „Wirtschaft in Familienhand“.  

Campus Verlag, 2010, 29,90 Euro, 

ISBN: 978-3-593-39095-6 

www.pwc.de/de/familienhand
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Jugend forschte

Es müssen traumatische Momente für Oliver 

Krügers Mutter gewesen sein. Immer wie

der bringt ihr Sohn totes Getier nach Hause, 

das er im Wald gefunden hat, und blockiert 

mit den Kadavern die Tiefkühltruhe – um die 

Überreste später zu untersuchen. Vor allem 

die Beutetiere des Mäusebussards finden 

sein Interesse. Schon als Kind, mit acht oder 

neun, stellt er den heimischen Greifvögeln 

nach, kraucht mit dem Feldstecher durch 

die Wälder bei Werther in Westfalen, immer 

auf der Suche nach Bussardhorsten. 

Irgendwann beginnt der Junge sich zu 

wundern: Warum ziehen manche Bussard

paare regelmäßig zwei oder drei Junge 

groß, während andere Jahr für Jahr ohne 

Nachwuchs bleiben? Nach einiger Zeit 

kommt er darauf, dass dieses Phänomen 

mit einem anderen Greifvogel zusammen

hängt: Überall dort, wo der Habicht auf

taucht, steht es schlecht um den Bruterfolg 

des Bussards.

Aus seinen Beobachtungen schließt Oliver 

auf eine Korrelation zwischen dem bussard

lichen Bruterfolg und dem Abstand zum 

nächsten Habichthorst, die er mathema

tisch untermauert und „Rupfungsdichte

funktion“ nennt. Zu Papier gebracht und mit 

dem Datenmaterial aus seinen Exkursio

nen  unterfüttert, reicht der damals 16jäh

rige Gymnasiast seine Erkenntnisse 1991 

beim Wettbewerb Jugend forscht ein. Er 

hat herausgefunden, dass die beiden Greif

vogelarten durch die Zersiedelung der 

Landschaft zu Konkurrenten um Jagd 

biotope geworden sind. Die Jury ist be

... und machte danach oft Karriere. Was aus den Gewinnern des ältesten und 
größten Wettbewerbs für den wissenschaftlichen Nachwuchs wurde.
Von Andreas Molitor

Andreas von Bechtols

heim: 1974 Bundes sieger 

Physik bei  Jugend forscht 

– 1982 Mitgründer von Sun 

 Microsystems

Oliver Krüger: 1994 Bundessieger  

Biologie mit Greifvogelstudien,  

heute Professor für Tierverhaltens

forschung

eindruckt: Aus dem JugendforschtLan

deswettbewerb NordrheinWestfalen geht 

Oliver mit seiner Arbeit als Sieger hervor, 

beim Bundeswettbewerb belegt er Platz 

fünf. Drei Jahre später tritt er erneut an, mit 

weiteren Beobachtungsdaten, die weit über 

die bisherigen Erkenntnisse der Experten 

hinausgehen. Platz eins beim Bundeswett

bewerb ist der Lohn.

Damals gab es Jugend forscht, von Teil

nehmern liebevoll Jufo genannt, schon ein 

Vierteljahrhundert. Unter dem Motto „Wir 

suchen die Forscher von morgen“, hatte 

SternChefredakteur Henri Nannen, der Ini

tiator des Wettbewerbs, im Dezember 1965 

erstmals zur Teilnahme an Jugend forscht 

aufgerufen.

Die Suche war erfolgreich. Ein Blick auf 

die Liste der Alumni fördert so manchen 

prominenten Namen zutage. Andreas von 

Bechtolsheim etwa, Gründer des kürzlich 

von Oracle übernommenen ITUnterneh

mens Sun Microsystems: 1974 wurde er 

PhysikBundessieger mit einer Arbeit über 

Strömungsmessung durch Ultraschall. Oder 

Andreas Schleicher, der als „PISAPapst“ 

bekannt gewordene Bildungsforscher in 

Diensten der OECD: 1984 gewann er ge

meinsam mit seinem Cousin den nationalen 

Sonderpreis Technik für ein Verfahren zur 

computerisierten Spracherkennung.

In den Anfangsjahren beschränkte sich 

die Auswahl der Fachgebiete ganz klas

sisch auf Mathematik, Biologie, Chemie und 

Physik, später kamen Technik, Geo und 

Raumwissenschaften sowie Arbeitswelt 

hinzu. Von Beginn an prägte ein föderaler 

Gedanke  das Konzept: Die Teilnehmer prä

sentieren ihre Arbeiten zunächst auf Regio

nalebene. Die dort siegreichen Arbeiten 

wetteifern um den Landessieg, den Ab

schluss der jährlichen Wettbewerbsrunde 

bildet dann das bundesweite Finale. 

Bei Oliver Krüger ging die Saat des jugend

lichen Forschens auf. „Vermutlich werden 

Sie unter den Preisträgern keinen finden, 

der so lange bei seinem Thema geblieben 
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ist“, glaubt er. Greifvögel begleiten seit fast 

20 Jahren seine wissenschaftliche Karrie

re, die ihn nach Abitur und Biologiestudium 

nach Oxford und Cambridge und jetzt auf 

den Lehrstuhl für Animal Behaviour an die 

Universität Bielefeld führte. Aktuell richtet 

sich sein Interesse unter anderem auf den 

Konflikt zwischen SchafFarmern und Ad

lern im südlichen Afrika. Seine Beobach

tungsdaten aus JugendforschtZeiten ver

wendet er heute noch. 

Meist ist der Weg von der Jugend zur Er

wachsenenforschung aber nicht so gerad

linig. Victor Brantls Karriere beispielsweise 

hatte so gar nichts mit dem Thema zu tun, 

mit dem er, gemeinsam mit seinem Vet

ter Nikolaus, 1969 Bundessieger Technik 

wurde. Damals ging es um selbst gebaute 

Raketen. Bei Victor Brantl daheim stehen 

immer noch ein paar zerdellte und verbo

gene Muster, Relikte mehr oder weniger 

gelungener Testflüge, von denen einige auf 

Super8Filmen für die JufoJury und die 

Nachwelt dokumentiert wurden. Fragt sich 

nur, in welchem Schrank sie liegen.

Im Jahr der ersten Mondlandung bauten die 

Vettern ihr Paradestück. Die 80 Zentimeter 

lange Rakete erreichte eine Flughöhe von 

8.400 Metern. Nie zuvor und nie danach 

hat ein so billiges Geschoss – die Material

kosten lagen bei 1,90 DMark – ähnlich 

schwindelnde Höhen erreicht. Die Hülle 

der BrantlApollo bestand aus verstärktem 

Packpapier, als Treibstoff diente in Ammo

niumnitrat getränktes, getrocknetes und 

zerkleinertes Löschpapier aus Schulheften – 

eine Innovation, die in ein Patent mündete. 

Der JufoSieg ermöglichte Brantl ein stipen

dienfinanziertes Doppelstudium – erst Che

mie, dann Medizin – und eine Karriere in 

der Arzneimittelforschung. „Durch Jugend 

forscht habe ich gelernt, wissenschaftlich 

zu arbeiten, meine Ergebnisse einer Jury 

vorzustellen und zu diskutieren“, sagt Brantl, 

heute F & ELeiter eines mittelständischen 

Schweizer Pharmaunternehmens. „Das war 

der Übergang vom reinen Experiment zu 

 einer richtigen Forschungsarbeit.“

Während die JufoGemeinde zu Brantls 

Zeiten gerade mal ein paar Hundert Tüftler 

und Knobler zählte, ist sie über die Jahr

zehnte fast zu einer Volksbewegung ge

wachsen. In diesem Jahr haben mehr als 

10.000 Teilnehmer ihre Arbeiten eingereicht – 

wieder ein Teilnahmerekord.

„Genau so muss es sein“, sagt Ilona Schulze. 

„Bloß kein exklusiver Zirkel. Es geht doch 

darum, dass möglichst viele Kinder und Ju

gendliche Spaß am Forschen und Experi

mentieren bekommen. Eine Eliteveranstal

tung schreckt nur ab.“ Als schulfachliche 

Dezernentin in der Bezirksregierung Köln 

kämpft die Bundessiegerin Chemie von 

1967 seit Jahren nach Kräften gegen das 

Image von Mathe, Chemie und Physik als 

bestgehasste Fächer an.

Wie groß die Angst vor naturwissenschaft

lichen Themen sein kann, weiß sie aus ihrer  

eigenen Erfahrung. Damals wagte sie sich 

kaum heran an ihr JufoVorhaben, weil ihr 

jegliches Vertrauen in ihre Chemie und 

Physikkenntnisse fehlte. Am Mädchengym

nasium in DüsseldorfKaiserswerth legte 

man eben mehr Wert auf Sprachen. Sie 

überwand sich, nahm teil – und gewann 

den ersten Preis. „Ich hab einfach unter

sucht, wie Umwelteinflüsse die Wachstums

bedingungen und den Vitamingehalt von 

Pflanzen beeinflussen“, erklärt sie. „Dazu 

hab ich Gartenkresse zum Beispiel mit 

Schwefel und Kohlendioxid begast.“ Nach 

dem Sieg traute Ilona Schulze sich zu, Che

mie und Physik zu studieren.

Andreas Schleicher: 1984  

Bundessieger Technik,  

heute OECDBildungsforscher 

und „PISAPapst“

Christian Kuhtz: 1977  

JufoBundessieger  

Technik, heute Aussteiger 

in Kiel und Konstrukteur 

von KompostKlos

Victor Brantl: 1969 mit selbst  

gebauter Rakete und Vetter Nikolaus 

JufoBundessieger Physik – heute  

Forschungsleiter eines  

Schweizer Pharmaunternehmens

Jugend forscht
Eine breit angelegte Initiative zur Förde

rung qualifizierten wissenschaftlichen Nach

wuchses sollte der 1965 gestartete Wett

bewerb Jugend forscht werden. 45 Jahre 

und mehr als 150.000 Teilnehmer später 

sieht Jörg F. Maas, Geschäftsführer der 

 Stiftung Jugend forscht, dieses Ziel erreicht. 

Der Wettbewerb sei eine „Talentschmiede 

für vielversprechende Nachwuchskräfte,  die 

wir angesichts der vielfältigen Herausfor

derungen, etwa durch den Klimawandel 

oder die Globalisierung, künftig noch drin

gender benötigen“.
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Als Lehrerin und Schulleiterin hat sie spä

ter selbst JufoAGs eingerichtet und Henri 

Nannens uraltjunge Idee populär gemacht. 

Bei den Jüngsten, in Grundschulen und Ki

tas müsse man ansetzen, postuliert sie. „In 

der siebten oder achten Klasse, wenn die 

Neugier am Experimentieren verflogen ist, 

kommt der naturwissenschaftliche Unter

richt zu spät.“

Es ärgert sie zutiefst, wenn Prominente in 

Talkshows fröhlich mit ihrer Fünf in Mathe 

kokettieren. „Die amüsieren sich unter dem 

Beifall des Publikums köstlich darüber, nie 

etwas verstanden zu haben, das ist unver

antwortlich.“ Jugend forscht definiert sie 

auch als Forum für Gleichgesinnte: „Da 

sieht man dann, dass es Leute gibt, die sich 

für die gleichen Dinge interessieren – nur 

leider nicht in der eigenen Klasse.“

Welch schweren Stand eine Jungforscherin  

bei den Mitschülern haben kann, ist Katja 

Schmitz noch genau in Erinnerung. Auf ih

rem Gymnasium im rheinlandpfälzischen 

Andernach galt sie als Streberin, Einsen 

überall, schon in der Grundschule hatte sie 

sich mit Astronomie und Hieroglyphen be

schäftigt. Und dann nervte sie auch noch 

mit ihren JufoArbeiten. Sieben Mal trat sie 

an, mit zehn Themen, darunter so absei

tige wie die elektrostatische Aufladung von 

Teppichböden oder die Frage „Gehört Torf 

in den Garten?“. Mitte der 90er wurde sie 

fünf Mal Landessiegerin, im Bundeswettbe

werb einmal Fünfte und einmal Dritte. Kein 

Mitschüler gratulierte. „Das war Neid und 

Missgunst pur“, erinnert sich Schmitz, die 

ihr Reservat als Forscherin gefunden hat. 

Als Gruppenleiterin im Karlsruher Institut für 

Technologie erkundet sie winzige Moleküle, 

die verhindern, dass zu viele Immunzel

len in entzündetes Gewebe gelangen. „Da

mals bekam ich nach jedem Preis bei Jufo 

von meinen Mitschülern einen Eimer kaltes 

Wasser“, sagt sie. „Das hat mich dann noch 

stärker in die Isolation getrieben. Ich hab mir 

gedacht: ‚Wenn ihr mich eh nicht wollt …‘“

Im Jahr zwei der Einheit hielt Jugend 

forscht auch in Ostdeutschland Einzug. Zu 

DDRZeiten gab es dort eine proletarische 

Parallelveranstaltung unter dem Banner der 

FDJ namens „Messe der Meister von Mor

gen“, kurz MMM. „Besuch die Messe der 

Meister von Morgen – ob Schüler, Student 

oder Ingenieur, hier zeigt sich der Lehrling 

als Konstrukteur“, heißt es in einem FDJ

Lied aus den frühen MMMJahren. 

KarlHeinz Meier, damals wie heute Friseur

meister aus dem vorpommerschen Teterow, 

bekam durch sein MMMExponat mäch

tig Ärger. Da es in der DDR keine luftbe

triebenen Pumpstühle gab, hatte er von 

einem Westbesuch einen Gasdruckzylinder 

über die Grenze geschmuggelt. Mit einem 

befreundeten Schlosser fertigte er da

raus  einen Friseurstuhl, den er stolz auf der 

MMM präsentierte. Der hochgelobte Pump

stuhl sollte schon in Serie produziert wer

den, als herauskam, dass dessen Herzstück 

illegal über die Staatsgrenze geschafft wor

den war. „Es wurde eine große Zusammen

kunft einberufen, auf der wir von den Partei

oberen mächtig zur Schnecke gemacht 

wurden“, erinnert sich Meier. Von seinem 

MMMExponat war nie wieder die Rede.

Die JugendforschtBilanz klingt dagegen 

fast beängstigend gut: Knapp 90 Prozent 

der Bundessieger aus den Jahren 1966 bis 

2005 haben eine Naturwissenschaft, Ma

thematik oder eine Ingenieurwissenschaft 

studiert. Immerhin die Hälfte der Sieger 

blieb Forschung und Entwicklung treu. 

Manche jedoch führte der Weg weit weg  

von Laborkittel und Erlenmeyerkolben. 

Chris tian Kuhtz etwa, Bundessieger Tech

nik 1977, führt in Kiel ein spartanisches 

Aussteigerleben ohne Auto, Internet und 

Kühlschrank – er konstruiert Kleinwindräder, 

Abwärmeöfen und Komposttoiletten zum 

Nachbau für jedermann.

Marec Hase wiederum, im Jahr 1989 Lan

dessieger NRW im Fachgebiet Technik, 

schmiedete aus seiner Passion für etwas 

andere Fahrräder eine Firma, die heute 

30 Mitarbeiter ernährt. Zu Jugend forscht 

hatte er seinerzeit kein allzu inniges Verhält

nis. „Das klang nach viel Schule und wenig 

Spaß“, erinnert sich der gebürtige Bochu

mer, der schon zu Kinderzeiten aus Teilen, 

die er kistenweise zum Geburtstag bekam, 

Drahtesel zusammenbaute.

Seine Mutter meldete ihn bei Jugend 

forscht an: mit einem Tandemdreirad. Auf 

die Idee war Marec vor einer Fahrrad

tour durch Holland gekommen. Einer der 

Freunde war blind; Marec entschloss sich, 

ein tourenfähiges und bequemes Tandem 

zu konstruieren. „Martin konnte vorn auf 

seinem Sitz den Fahrtwind spüren“, erzählt 

Hase, „und ich habe ihm die Landschaft be

schrieben.“ Mit einer verbesserten Variante 

holte er den Sieg beim Landeswettbewerb.

Hase entschied sich – gegen den Rat der 

JufoJuroren – für eine grundsolide Aus

bildung als Feinmechaniker. Mit 21 wagte 

er den Schritt in die Selbstständigkeit und 

gründete HaseSpezialräder, eine Manufak

tur für zwei und dreirädrige Liege und Tan

dembikes für Erwachsene und Kinder. Im 

vergangenen Jahr rollten etwa 1.300 Räder 

aus der Montagehalle.

Marec Hase: 1989 mit einem Tandemdreirad 

NRWLandessieger, heute Spezialfahrradbau

Unternehmer mit 30 Mitarbeitern

Katja Schmitz: in den 90er

Jahren fünf Mal rheinland

pfälzische  Landessiegerin 

bei Jugend forscht – 

heute  Molekularbiologin 

am Karlsruher  Institut für 

Technologie

Meister von morgen
Von 1958 bis 1990 war immer im Oktober  

ZMMM in Leipzig – die „Zentrale Messe  

der Meister von Morgen“ in der DDR, mit 

den besten Exponaten aus Schulen und 

Betrieben, Kreisen und Bezirken. Neben 

Verbesserungsvorschlägen, mit denen Be

triebe Material, Arbeitszeit oder Westim

porte sparen sollten, gab es auch echte 

Produktinnovationen wie einen FünfLiter

Kochendwasser bereiter: „Dadurch wird ein 

schnelleres Servieren von gebrühten Ge

tränken möglich.“), eine zweckbetonte Re

präsentativleuchte („Die Ausführung in 3 Va

rianten als 9 und 18lampige Hängeleuchte 

schließt eine Bedarfslücke.“) oder ein  

Stereorundfunkempfänger namens  Intana 

(„Das Gerät zeichnet sich aus durch gestal

terische Spitzenleistung.“)
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Das rechte Maß

Bei Maecenas war es noch einfach. Der 

Multimillionär und langjährige Vertraute des 

römischen Kaisers Augustus förderte freu

dig und freiwillig und niemandem Rechen

schaft schuldig einige talentierte Dichter, 

um ihnen ein ungestörtes Arbeiten zu er

möglichen. Diese bedankten sich auf ihre 

Art: Sowohl Horaz als auch Vergil schrieben 

einige der besten Dichtungen, die Rom je

mals hervorbrachte, noch heute fast jedem 

Lateinschüler präsent. Und sorgten dafür, 

dass auch der Name ihres Spenders noch 

nach zwei Jahrtausenden in hohem Anse

hen steht. 

Von solch langfristiger und nachhaltiger Wir

kung können die Verantwortlichen für das 

soziale und gesellschaftliche Engagement 

in den Unternehmen von heute nur träumen. 

Wenn sie sich mäzenatisch betätigen, ste

hen sie vor einem Bündel von Problemen, 

auf die ein Maecenas nicht im Traum ge

kommen wäre. Die zwei extremsten davon: 

auf der einen Seite der Vorwurf (meist von 

links), das sei doch „alles nur PR“, um die 

schwarzen Flecken auf der Unternehmens

weste zu übertünchen – und auf der an

deren Seite der Vorwurf der Erbsenzähler

fraktion, hier würde anderswo sinnvoller 

einsetzbares Kapital verschwendet. 

Mäzen zu sein reicht deshalb heute nicht 

mehr aus. „Die Unternehmen müssen sich 

für ihre CorporateCitizenshipProjekte mit 

dem Thema Wirkungsmessung auseinan

dersetzen“, sagt Birgit Riess, Director für 

Gesellschaftliche Verantwortung von Unter

nehmen bei der Bertelsmann Stiftung, Riess 

konstatiert einen Paradigmenwechsel bei 

den Unternehmen – „von der Spende hin 

zur gesellschaftlichen Investition“. 

Das liegt nicht zuletzt daran, dass es im

mer mehr gesellschaftliche Bereiche gibt, 

in denen dem Staat schlicht die materiel

len und personellen Ressourcen fehlen, um 

die dort vorhandenen Probleme zu lösen 

beziehungsweise die dort schlummernden 

Poten ziale zu wecken. „Unternehmen brin

gen sich heute auch ganz bewusst in die 

gesellschaftliche Wertschöpfung ein“, sagt 

Riess und vergleicht das mit den Strukturen 

in den Kaufmannsrepubliken der Hanse zeit: 

Damals sei es selbstverständlich gewesen, 

dass die reichen Kaufmannsfamilien die 

 Finanzierung von sozialen und kulturellen 

Aufgaben der Stadt übernahmen. 

Allerdings mussten die Hansekaufleute 

keinen Nachhaltigkeitsbericht veröffent

lichen, und kritische Aktionäre hatten sie 

auch nicht zufriedenzustellen. Deshalb gibt 

es heute ganz andere Anforderungen an 

Transparenz und Berichtsqualität, und damit 

auch an die Bewertung des gesellschaft

lichen Engagements. „Ein ehrlicher Dialog 

von Unternehmen mit allen Stakeholdern 

auf der Grundlage eines sorgfältigen und 

geprüften CSRReportings stärkt die Glaub

würdigkeit“, umreißt Dieter Horst, Nachhal

tigkeitsexperte bei PwC, die Herausforde

rung, vor der Unternehmen stehen. 

Damit rückt die Bewertungsfrage in den 

Vordergrund. „Natürlich könnte man es hier 

auch mit einer klassischen Investitionsrech

nung versuchen“, sagt Birgit Riess – aber 

das führe zu einer zu starken Betonung des 

Mehrwerts, der für das Unternehmen erzielt 

werde. Das sei zwar ein legitimes Ziel von 

CorporateCitizenshipProjekten, aber eben 

nicht das zentrale. „Uns geht es darum, 

den Mehrwert für die Gesellschaft zu zei

gen.“ Und da wird es mit den Bewertungen 

schnell sehr komplex. 

Nur ein Beispiel für diese Bewertungs

problematik: die Kooperation der Beiers

dorfMarke Nivea mit der Deutschen 

 LebensRettungsGesellschaft (DLRG).  Die 

Kooperation als solche besteht schon seit 

einem halben Jahrhundert, und seit dem 

Jahr 2000 führen Nivea und DLRG ge

meinsame Veranstaltungen in Kinder gärten 

durch, um bei Vorschulkindern das Be

wusstsein für die Gefahren im und am Was

ser zu wecken. Das gesellschaftliche Ziel 

dieses Projekts ist klar: Die Zahl der Kinder, 

die in Deutschland ertrinken, soll gesenkt 

werden. Und das unternehmerische Ziel ist 

ebenfalls klar: Imageverbesserung – sowohl 

für die Marke Nivea als auch für das Unter

nehmen Beiersdorf.

Aber werden die Ziele auch erreicht? Die 

für die Gesellschaft entscheidende Größe 

lässt sich eindeutig messen: Während im 

Jahr 2001 noch 45 Kinder im Vorschulalter 

in Deutschland ertranken, waren es im Jahr 

2008 nur noch 13. Ein grandioser Erfolg – 

aber wie viel davon auf das NiveaEngage

ment zurückzuführen ist und wie viel auf an

dere Faktoren, lässt sich unmöglich ermitteln. 

Für das betriebswirtschaftliche Ziel gibt es 

gleich eine Fülle von exakt messbaren Indi

katoren: die Zahl der durchgeführten Ver

anstaltungen, die Zahl der dabei erreichten 

Kinder und Erzieher sowie die Medienreso

nanz, die diese Veranstaltungen hatten. Aber 

weder einzeln noch in Kombination kann aus 

diesen Indikatoren die direkte Auswirkung 

auf das Image errechnet werden.

Um CorporateCitizenshipProjekte bes

ser messen und bewerten zu können, hat 

deshalb die Bertelsmann Stiftung in den 

vergangenen Jahren Unternehmen und 

 Experten an einen Tisch gebracht. In einer 

Projektgruppe mit Vertretern von sieben 

Dax30Unternehmen und mit Unterstüt

zung von Experten von PwC Deutschland 

wurden eine Erfassungssystematik und Be

wertungsstandards entwickelt. 

Das Ergebnis des Diskussionsprozesses   ist 

der IOOIAnsatz. IOOI steht für die vier 

Ebenen  Input, Output, Outcome und Im

pact. Im Einzelnen aus der Sicht des Unter

nehmens, das ein Projekt finanziert:

 Input: Welche finanziellen, materiellen und 

personellen Ressourcen werden für das 

 Engagement eingesetzt?

 Output: Welche Aktivitäten finden statt, 

welche Leistungen werden erbracht?

 Outcome: Was sind die unmittelbaren 

 Ergebnisse für die Zielgruppe sowie für  das 

Unternehmen?

 Impact: Welche gesellschaftlichen be

ziehungsweise unternehmensbezogenen 

 Veränderungen wurden erreicht?

Auf jeder dieser Ebenen gibt es unter

schiedliche Indikatoren und Messinstru

mente, sowohl für die internen Wirkungen 

in das Unternehmen hinein als auch für die 

Wirkungen für das einzelne Projekt sowie 

für die Gesellschaft als Ganzes.

Selbst wenn auf diese Weise die Kosten 

und der Nutzen unternehmerischen Enga

gements besser als bisher erfasst und ver

glichen werden können: Die Exaktheit, die 

beispielsweise Berechnungen für Unter

nehmensinvestitionen erreichen, ist für 

 gesellschaftliche Investments nicht erreich

bar. „Da geht es eben nicht nur um Geld“, 

sagt Programmleiterin Birgit Riess. „Was 

ist denn mehr wert: Kindern mit Migrations

hintergrund Lesen und Schreiben beizu

bringen oder den Schulweg für Erstklässler 

 sicherer zu machen? Da stößt Bewertung 

an ihre Grenzen.“

Michael Werner, Tel.: 069 95855247

michael.werner@de.pwc.com

dieter.w.horst@de.pwc.com

„Im CSRBereich gibt es einen Paradigmenwechsel  
von der Spende zur gesellschaftlichen Investition.“
Birgit Riess, Leiterin Gesellschaftliche Verantwortung, Bertelsmann Stiftung

Ob ökologischer  
Fußabdruck oder soziale  
Wertschöpfung: Wie  
Unternehmen messen  
können, was  
sie für andere tun.
Von Detlef Gürtler
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Out of Outsourcing
Es ist nicht alles Gold, was globalisiert – viele Unternehmen schrauben derzeit 
frühere Outsourcing-Projekte zurück. Aber der Retrotrend hat seine Tücken.
Von Anja Dilk und Heike Littger

Niedlich sehen sie aus. Lotte, Bobby, Fynn 

und Charly. Ihre Augen sind schwarz, ihr 

Fell kuschelig weich aus weißem, karamell- 

oder schokoladenbraunem Plüsch. Und im 

linken Ohr blitzt der obligatorische goldene 

Knopf. Sie sind die kleinsten Mitglieder 

der Steiff-Familie mit Schlüsselanhänger 

im Kopf. Und sie bringen den Zeitplan des 

Stofftierproduzenten aus Giengen an der 

Brenz durcheinander. Ende 2009, so hieß 

es offiziell, sollte der letzte Teddy-Container 

aus China kommen – aber sie kommen im-

mer noch, obwohl Steiff schon längst einen 

Schlussstrich gezogen haben wollte. Mitt-

lerweile heißt es Mitte 2010; ein dehnbarer 

Begriff. Und ein deutliches Zeichen dafür, 

wie schwer es sein kann, das Rad der Glo-

balisierung wieder zurückzudrehen. 

In der deutschen Wirtschaft und ganz spe-

ziell im Mittelstand steigt die Zahl derer, die 

an diesem Rad drehen müssen. Nach den 

Konzernen, die schon in den 80er- und 

90er-Jahren das weltweite Spielfeld erober-

ten, wollten im neuen Jahrtausend auch die 

Kleineren in die Welt ausschwärmen, um 

die Früchte der Globalisierung zu ernten. 

Jetzt kehren viele nach und nach zurück. 

Laut einer Untersuchung des Fraunhofer-

Instituts für System- und Innovationsfor-

schung (IsI) kommt aktuell auf jeden dritten 

Betrieb, der Produktion ins Ausland aus-

gelagert hat, ein Betrieb, der diesen Schritt 

wieder rückgängig gemacht hat. Reden 

wollen die wenigsten – den Stempel „reu-

mütiger Rückkehrer“ will keiner haben. Au-

ßerdem verläuft das Nachhausekommen 

nicht immer nach Plan.

Bis 2003 lief bei Steiff alles wie geschmiert, 

es gab genügend Leute, die Hunderte von 

Euro für antik anmutende Teddys ausgaben 

und damit 80 Prozent der Umsätze sicher-

ten. Doch dann brach der Sammlermarkt 

weitgehend zusammen und Steiff besann  

sich auf sein junges Klientel. Für Kinder 

sollten ganz schnell Stofftiere her, die nicht 

so viel kosten. Und weil Deutschland billig 

nicht kann, entschied man sich für Fernost. 

Doch die Rechnung ging nicht auf, und 

China wurde zu einer „lehrreichen Erfah-

rung“. Ein Container von Fernost braucht 

sechs Wochen, manchmal sogar drei Mo-

nate. Zu lang, um auf Medienspektakel wie 

den kuscheligen Eisbären Knut reagieren  

zu können. Noch problematischer war 

aber die Qualität: Immer wieder mussten 

die Steiff-Kontrolleure zigfach Bären aus-

sortieren. „Gerade Premiumanbieter kön-

nen da kein Auge zudrücken, auch nicht 

für ihre Billiglinien“, so Steffen Kinkel, der 

am IsI das Competence Center „Indus-

trie- und Serviceinnovationen“ leitet. Sie 

müssen nachbessern. Dadurch verzögern 

sich Liefertermine. Hinzu kommen Trans-

port-,  Logistik- und Betreuungskosten, die 

so hoch nicht veranschlagt waren. Kinkel: 

„Die se Faktoren fressen vielfach die erhoff-

ten Einsparungen auf.“ 

Also Kommando zurück? Wenn es so ein-

fach wäre. „Das Zurückverlagern von Pro-

duktionskapazitäten bedarf einiger Anstren-

gung, weil die Unternehmen meist zuvor die 

Heimatstandorte abgeschlankt haben“, sagt 

Rudolf Wimmer, Professor für Organisation 

an der Universität Witten/Herdecke. „Dann 

geht es nicht bloß darum, eine alte Halle ir-

gendwo auf der Welt zu schließen, sondern 

um systematische Reintegration. Man muss 

von vorn anfangen: Personal suchen, die 

interne Infrastruktur passend machen, die 

neuen Kapazitäten an die internen Prozesse 

andocken, an Controlling oder HR etwa, 

den Support einklinken.“ 

Fraunhofer-Experte Kinkel kann das bestä-

tigen. Seit Jahren beobachtet er Unterneh-

men, die den Produktionsstandort Deutsch-

land ganz oder teilweise verlassen und nach 

wenigen Jahren zurückzukehren. „Ob das 

reibungslos klappt, hängt davon ab, wie lan-

ge die Verlagerung ins Ausland zurückliegt 

und wie radikal sie vollzogen wurde.“ Nicht 

selten wurde verbrannte Erde hinterlassen. 

Mitarbeiter wurden entlassen. Maschinen 

veräußert. Fabrikhallen dichtgemacht. Eine 

quantitative Aussage möchte Kinkel nicht 

machen. Aber Steiff ist mit Sicherheit kein 

Einzelfall, der Schwierigkeiten hat, aus dem 

Outsourcing wieder auszusteigen.

Davon können auch die Katjes-Katzen vom 

Niederrhein ein Lied singen. „Einen Ver-

such war es wert“, resümiert heute Katjes-

 Geschäftsführer Tobias Bachmüller seinen 

Produktionsabstecher in die große weite 

Welt. In den frühen Nullerjahren hatte sich 

Bachmüller von der Heimatbasis in Emme-

rich am Niederrhein, dicht an der hollän-

dischen Grenze, auf Shoppingtour begeben. 

Schließlich hatte er viele neue Bonbonlabels 

im Warenkorb und ein neues Problem: Wo 

lassen wir die Sallos, Grannini Frucht Bon-

bons, Gletscher Eis und Hustelinchen, deren 

Namen und Rezepte jetzt uns gehören, nur 

Problembär: Steiff lagerte Billiglinien nach China aus, wurde von Qualitätsproblemen überhäuft und hatte dann noch beim Rückzug aus 

China mit gravierenden Verzögerungen zu kämpfen.

Sourcing-Quartett
Outsourcing: Aufgaben und Leistungen, 

die bisher intern gemanagt wurden, werden 

rechtlich unabhängigen Dienstleistern über-

tragen. Vorteile für das Unternehmen: Es 

kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrie-

ren, wird flexibler, spart Kosten. 

Crowdsourcing: die Open-Source-Variante  

des Outsourcings. Aufgaben werden der 

Schwarmintelligenz im Internet überlassen. 

Eine Schar von Amateuren schafft Inhalte, 

löst Probleme oder beteiligt sich an der 

 Produktentwicklung – oft sogar kostenlos.

Insourcing: Outgesourcte Aufträge werden 

übergangsweise ins Unternehmen zurück-

geholt. Häufig in Krisenzeiten praktiziert, um 

Kosten zu sparen und die eigenen Ferti-

gungsstätten/Stammbelegschaften besser 

auszulasten. 

Backsourcing: dauerhafte Rückholung out-

gesourcter Prozesse und Funktionen – in 

der Regel liegt das daran, dass das Unter-

nehmen mit der Fremdleistung nicht zu-

frieden war.
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Funktionsbereichen übernehmen. Und die 

Zusammenarbeit mit Dritten ist hierzulan-

de in der Regel einfacher als in China, Süd-

amerika oder Osteuropa.“ 

Einfacher: Ja. Aber deshalb noch lange 

nicht einfach. Denn in der Wirtschaftskrise 

wurden auch langjährige Geschäftsbezie-

hungen zwischen Auftraggebern und Zu-

lieferern auf den Prüfstand gestellt. Für die 

Zulieferer gefährlich wurde dabei insbeson-

dere eine Lehre, die die Konzerne aus der 

vorherigen Rezession gezogen hatten: „Im 

Gegensatz zur Krise Anfang der Nullerjahre 

denken die Unternehmen jetzt viel langfris-

tiger“, sagt Organisationsprofessor Wim-

mer. „Sie tun alles, um ihre Stammbeleg-

schaft zu halten.“ Und das bedeutet eben 

auch: Wertschöpfung, die in Boom-Zeiten 

an Zulieferer ausgegliedert wurde, zurück 

ins  Unternehmen zu holen. 

Wenn Konzerne auf die Art im eigenen Un-

ternehmen Arbeitsplätze sichern, geraten 

diese schnell bei Zulieferern in Gefahr. So 

geschehen beim Osnabrücker Autozuliefe-

rer Karmann. Dem ging 2007 der Produk-

tionsauftrag für die Cabrio-Variante des Audi 

A4 verloren, weil Audi die Fertigung selbst 

übernehmen wollte. Weil es Karmann in den 

zwei Jahren bis zum Auslaufen dieses Auf-

trags im Jahr 2009, und mitten in der tiefsten 

Branchenkrise seit Langem, nicht gelang, 

andere Kunden zu gewinnen, blieb am Ende 

nur die Insolvenz. Am  23. Juni 2009 lief als 

letzter bei Karmann gefertigter Wagen ein 

Mercedes CLK  Cabrio vom Band.

Heftig getroffen wurden von dieser Entwick-

lung auch große Zulieferkonzerne wie die 

kanadisch-österreichische Magna-Grup-

pe, die 2009 einen Umsatzrückgang von 

 27 Prozent weltweit zu verzeichnen hatte 

und tief in die Verlustzone geriet. Der Ver-

such Magnas, im Jahr 2009 bei Opel ein-

zusteigen, hatte nicht zuletzt mit dem Be-

streben zu tun, in der Wertschöpfungskette 

weiter nach oben zu klettern.

Auf eine große Gefahr der Strategie, mit 

Backsourcing einmal ausgelagerte Wert-

schöpfung ins Unternehmen zurückzu-

holen, weist Eberhard Schott hin, Profes-

sor für Organisation an der Hochschule 

Aschaffenburg: „Der Abbau externer Fach-

kräfte ist problematisch, wenn diese über 

Qualifikationen verfügen, die bei den inter-

nen Mitarbeitern nicht oder zu selten vor-

kommen. Und das ist fast immer der Fall.“ 

Schließlich sei die Auslagerung von Wert-

schöpfung an externe Dienstleister in der 

Regel darin begründet, dass diese über ge-

nau jene dafür benötigten Kenntnisse und 

Erfahrungen verfügten. Würden diese Auf-

gaben nun dem Stammpersonal  übertra-

gen, sei dieses leicht überfordert. Schotts 

Rat für solche Fälle: „externe Kräfte gezielt 

in interne umwandeln“ – also die entschei-

denden Mitarbeiter des bisherigen Dienst-

leisters ins eigene Unternehmen holen. 

In Osnabrück ist das geschehen. Im März 

2011 soll am alten Karmann-Standort er-

neut die Cabrio-Produktion beginnen – 

dann allerdings als „VW-Werk Osnabrück“.

Ulrich Lorchheim, Tel.: 0211 981-2134   

ulrich.lorchheim@de.pwc.com

www.pwc.de/de/rueckzug
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herstellen? In Finnland und Italien wollten 

zwei Fabriken die Produktion der süßen 

 Leckerbissen übernehmen. „Wieso nicht?“, 

sagte sich Bachmüller und schlug ein. 

Doch schon bald wurde die rheinische 

Süßwarencrew eines Besseren belehrt. Vor 

allem in Finnland hakte die Produktion. Sä-

mig klebten die Sallos-Salmiak-Bonbons an 

der Folie, eine Knibbelarbeit, sie herauszu-

lösen. Immer wieder mussten Katjes-Exper-

ten aus Emmerich anreisen. 

In Italien schnurrte es besser, doch die ge-

plante Entwicklung eines neuen Brause-

bonbons wollte dort nicht gelingen. Und 

immer wieder waren da so undurchsichtige 

Kostenschwankungen bei der Herstellung. 

2006 entschieden die Katjes-Chefs: „Wir 

machen das jetzt selbst.“ 

„Die Produktion aus dem Ausland zurückzu-

holen ist im Grunde dasselbe wie einen 

neuen Standort in der Heimat aufzubau-

en“, beschreibt Organisationsprofessor 

Wimmer die Aufgabe, die sich in dieser 

 Situation stellt. Und genau das tat Katjes-

 Geschäftsführer Bachmüller denn auch. 

Heute fallen Sallos und Granini-Bonbons 

neben Katjes-Kindern und Katzen Pfötchen 

am neuen Standort Potsdam-Babels berg 

vom Band. Spielend lassen sich die Sal-

los aus ihrer Hülle lösen, die neuen Ahoj-

Brause -Bonbons sind nach dem Umweg 

über Italien inzwischen auf dem Markt, und 

in der neuen „gläsernen Fabrik“ können 

Kids live zuschauen, wie Yoghurt-Gums, 

Lakritz-Euros und Salzige Heringe gerührt, 

gepresst, verpackt werden. Werbewirksam, 

kundennah. Bachmüller: „Die Entscheidung, 

die Produktion am Standort Deutschland 

selbst zu übernehmen, war goldrichtig.“ 

Steiff hingegen ist mit der Produktion seiner 

Billiglinie zwar in den Konzern, aber nicht 

nach Deutschland zurückgekehrt. Produ-

ziert wird in Portugal und Tunesien, einige 

Tausend Kilometer näher an der Zentrale.  

Nearshoring nennen das die Experten. Die 

unternehmenseigenen Werke dort gibt 

es schon seit mehr als zehn Jahren – ur-

sprünglich reine Nähbetriebe, die gera-

de gehörig ausgebaut werden. Von heute 

auf morgen geht aber auch das nicht. Wie 

in China dauert es sechs bis zehn Monate, 

bis die Näherinnen verstanden haben, auf 

was es den Chefs aus Deutschland an-

kommt. Außerdem müssen die Produktions-

linien aufgebaut werden. Immerhin: Wenn 

die Produktion ins Laufen kommt, ist Steiff 

nahe genug am Markt, um auch kurzfristig 

reagieren zu können. „Und die Gefahr“, so 

Fraunhofer-Experte Kinkel, „dass Nähe-

rinnen geschlossen zur Konkurrenz wech-

seln, ist anders als in China äußerst gering.“ 

Das tunesische Werk liegt in Sidi Bouzid, 

abgeschieden im Landesinnern.

Bei jeder Standortentscheidung, so Ulrich  

Lorchheim von PricewaterhouseCoopers 

(PwC) Deutschland, gibt es Push- und 

Pull-Faktoren: Die einen treiben Unterneh-

men fort, die anderen ziehen sie zurück. 

„Deutschland hat an Attraktivität klar gewon-

nen“, sagt der PwC-Transaktionsexperte 

und zählt auf: Das Ausbildungsniveau ist 

gut, es gibt kaum Streiks, die Beziehung 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

verläuft in der Regel harmonisch. Kurzarbeit, 

Steuerentlastung und Deregulierungsmaß-

nahmen des Arbeitsmarkts helfen den Un-

ternehmen, flexibel auf Marktgeschehnisse 

zu reagieren. Außerdem die gute Infrastruk-

tur, die hohe F & E-Kompetenz und die vielen 

Innovationscluster, die in den vergangenen 

Jahren entstanden sind. „Alles in allem ist 

das mehr wert als vermeintliche Einspa-

rungen bei Personal, Material und Energie.“ 

Zudem habe sich inzwischen, so Lorch-

heim, hierzulande ein äußerst lebhaftes An-

gebot an großen und kleinen Outsourcing-

 Lösungen entwickelt. „Man muss nicht 

mehr unbedingt ins ferne Ausland gehen. 

Es gibt mittlerweile etliche Kontraktlogistik-

unternehmen, Lohnfertiger und Schnitt-

stellenspezialisten, die für Unternehmen 

komplexe Aktivitäten bis hin zu ganzen 

Katzenjammer: Katjes musste Produktion 

aus Finnland und Italien zurückholen – und 

baute dafür in Potsdam ein neues Werk.

Dachschaden: Karmann rutschte in die Insolvenz, weil Autokonzerne outgesourcte  

Cabrio-Produktionen zu sich zurückholten.

„Der Abbau externer Fachkräfte ist problematisch, 
wenn sie Qualifikationen haben, die intern fehlen.“
Eberhard Schott, Professor für Organisation an der Hochschule Aschaffenburg
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pwc: trade+finance
Der vierteljähr-

lich erscheinen-

de Newsletter 

widmet sich ak-

tuellen Themen  

aus Handel und 

Finanzierung. 

Diesmal be-

fasst sich pwc: 

trade+finance 

mit den Auswir-

kungen der Kreditklemme in Russland und 

zeigt finanzielle und institutionelle Lösungs-

vorschläge vor dem Hintergrund schrump-

fender russischer Kapitalmärkte. 

 

Ihr Ansprechpartner:

andreas.klasen@de.pwc.com

Tel.: 040 6378-2178

Bestellung: www.pwc.de/de/trade_finance

Wasser marsch!
Trotz Rückgang 

des Dealvolu-

mens steigt die 

Anzahl der Fusio-

nen und Über-

nahmen in der 

Energiebranche 

im Bereich erneu-

erbare Energien. 

Die größten Zu-

wächse sind bei 

Wasserkraft zu verzeichnen. Einen einheit-

lichen Trend für das M & A-Geschehen im 

Bereich erneuerbare Energien gibt es nicht.

Ihr Ansprechpartner:

manfred.wiegand@de.pwc.com

Tel.: 0201 438-1509

Download:  

www.pwc.de/de/renewables_2009

Risiken sind Chefsache
 

Das Management 

von Risiken ist 

in Deutschland 

die Angelegen-

heit des Chefs. 

Zwar waren die 

befragten Top-

entscheider zu-

frieden mit den 

Risikomanage-

mentsystemen. 

Ihre Antworten lassen aber auch erkennen, 

dass viele Verbesserungspotenziale sehen. 

Ihre Ansprechpartner:

uwe.herre@de.pwc.com

Tel.: 069 9585-1456

joerg.j.tuellner@de.pwc.com

Tel.: 069 9585-1915

Bestellung:  

www.pwc.de/de/studie-risikomanagement

Reportingprozesse optimieren
Effiziente und robuste Reportingpro-

zesse sind heute wichtiger denn je: 

Das Reporting muss immer komplexere 

 Geschäftsmodelle abbilden und gleich-

zeitig den steigenden Informations-

bedürfnissen der internen und externen 

Stakeholder gerecht werden. Zusätzlich 

sind die regulatorischen Vorgaben un-

ter  Berücksichtigung der Compliance-

 Anforderungen zu erfüllen. Und nicht 

zuletzt wird von der Finanzfunktion er-

wartet, dass sie die  Daten zügig, in hoher Qualität und zu geringen 

Kosten  bereitstellt. 

 

Ihr Ansprechpartner:

klaus.panitz@de.pwc.com

Tel.: 040 6378-1808

Preis: 69,95 Euro, Schäffer-Poeschel Verlag

ISBN: 978-3-7910-2958-0

www.pwc.de/de/reportingprozesse

Praxishandbuch
In diesem Buch 

werden unter  

 an derem die 

Grundprinzipien 

der investment-

rechtlichen und 

steuerlichen 

Rech nungslegung 

behandelt und  die 

Anforder ungen  an 

die Prüfung von 

Investmentvermögen aufgezeigt.

Ihr Ansprechpartner:

arno.kempf@de.pwc.com

Tel.: 069 9585-2367

Preis: 29,90 Euro, Fachverlag Moderne 

Wirtschaft

ISBN: 3-934803-44-X

www.pwc.de/de/investmentvermoegen

München toppt

Die siebte Aus-

gabe der Studie 

„Emerging Trends 

in Real Estate® 

Europe 2010“ be-

leuchtet Trends 

auf dem euro-

päischen Immo-

bilienmarkt. Die 

Studie haben 

PwC-Experten in 

Zusammenarbeit mit dem Urban Land Insti-

tute durchgeführt. Die Forscher haben über 

640 Immobilienexperten befragt.  27 Metro-

polen in Europa wurden begutachtet. 

Ihr Ansprechpartner: 

jochen.bruecken@de.pwc.com

Tel.: 030 2636-1149

Download: 

www.pwc.de/de/real-estate-trends2010

„Daten – schützen!“ 
Datenschutzbeauftragte sind enttäuscht: 

Viele beklagen den  Mangel an Perso-

nal, die Knappheit der  finanziellen Mittel 

und das Fehlen von Freiraum, sich um 

Datenschutzbelange im Unternehmen 

kümmern zu können. Die Experten von 

PwC haben den Eindruck, dass es vielen 

deutschen Unternehmen an einer Daten-

schutzkultur fehlt. Dabei setzen Unter-

nehmen durch Nachlässigkeiten beim 

Datenschutz leichtfertig ihre Reputation 

aufs Spiel. Die  Öffentlichkeit reagiert immer sensibler auf Daten-

pannen. Seit Herbst 2009 riskieren  Unternehmen außerdem saftige 

Geldbußen, denn der Gesetzgeber hat das Bundesdatenschutzge-

setz verschärft.

Ihre Ansprechpartnerin: 

birthe.goertz@de.pwc.com

Tel.: 069 9585-1066

Bestellung:  

www.pwc.de/de/datenschutzstudie

Deal Accelerator
Das Jahr 2009 

bot keinen gu-

ten Nährboden 

für Fusionen und 

Übernahmen. Der 

Markt für Mer-

gers and Acqui-

sitions kam in 

 einigen Branchen 

praktisch zum Er-

liegen. In ande-

ren Industrien boten sich durch Insolvenzen 

 attraktive Übernahmemöglichkeiten. Eines 

hat das Krisenjahr gezeigt: Für Fusionen 

und Übernahmen gelten neue Spielregeln. 

Ihr Ansprechpartner:

volker.strack@de.pwc.com

Tel.: 069 9585-1297

Download:

www.pwc.de/de/deal-accelerator



Diese Formel zeigt den Zusammenhang zwischen Produktqualität und Bewertung durch den Käufer 
bei Internetauktionen. Wenn die Bewertung sich an der Qualität orientiert, maximiert der Verkäufer 
seinen Ertrag, wenn er diese optimiert. Ein gelungenes Marktdesign – mehr dazu ab Seite 4.
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