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Ideenstarke, internationale Personalberatung mit messbaren Leistungen.
One Team.
Hinter Board Partners stehen national wie
international versierte Executive Search Berater und Beraterinnen mit der Erfahrung und
der Expertise, Fach- und Führungskompetenzen zu besetzen, Unternehmen mit weiter zu
entwickeln und neue Märkte zu generieren.
Teamgeist und eine im wahrsten Sinne des
Wortes grenzenlose Zusammenarbeit zeichnet
uns dabei aus. Wir spannen damit tragfähige
Netzwerke und garantieren unseren Kunden
die besten Ergebnisse.
Das Tiefen- und Breitenwissen unserer Berater
und Beraterinnen gepaart mit einem stabilen
und überzeugenden Netzwerk lässt uns tief
in Märkte eintauchen und macht den Unterschied für unsere Kunden.
Überraschungen zu vermeiden, Mut und
Fantasie auf unsere Kunden und Führungspersönlichkeiten von Heute und Morgen zu
übertragen und dabei den Blick auf Übermorgen zu richten, treibt uns an. There's no better
dynamic than Executive Search.

Unsere Standorte
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Die Board Academy wurde 2010 mit den
Zielen gegründet, Gremienarbeit kontinuierlich
zu professionalisieren, unsere nationale und
internationale Community perspektivenstark
zu managen und Gremien zusammenzustellen
sowie zu besetzen. Heute wird sie von den
Partnern Board Partners, BeitenBurkhardt,
PWC, Huckberg, der Commerzbank sowie Aufsichtsräten und Unternehmern begleitet.
Nach knapp 10 Jahren sind wir nicht nur
etabliert, sondern Key Player für in die Zukunft gerichtete Board Arbeit. Unser Dreiklang
von Zertifizierung, Community und Board
Placements hat sich als wirksam und Brücken-bauend herausgestellt. Wir helfen Ihnen,
die richtigen Dinge zu tun und dann die Dinge
richtig zu hören.
Mit match. Die Beiratsinitiative für junge
Wachstumsunternehmen ist zudem eine Plattform entstanden, um jungen Unternehmen
einen pro bono Zugang zu Beiräten aus der
Industrie zu ermöglichen.
Nicht nur unsere Qualität und Passion macht
den Unterschied, sondern auch unser Alumni
Ansatz: Jedes Unternehmen mit dem Interesse
einer Besetzung eines Bei- oder Aufsichtsrates
kann mit uns in den Dialog treten und wenn
wir aus dem Alumni Kreis eine/n interessanten und interessierten potenziellen Bei- oder
Aufsichtsrat haben, vermitteln wir das Mandat
pro bono.

Die richtigen Dinge tun...
...und die Dinge dann richtig tun!

run. create. connect. match.
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ie Soziologie sagt, dass Innovation geplante
und kontrollierte Veränderung ist, aber zugleich auch eine Neuerung in einem sozialen
System durch Anwendung neuer Ideen und Techniken.

Damit führt Innovation automatisch zu nachhaltbaren Prozessen und damit zu Nachhaltigkeit, solange wir die richtigen
Dinge tun und systemisch kollaborativ am Plan arbeiten.
Denn, man braucht nicht den perfekten Plan, Hauptsache alle
arbeiten am selben Plan.
Zusammen.
Überzeugt.
Offen.
Transparent.
Zielorientiert.
Passioniert.
Mit Freude.
Und viel Freude beim Lesen und den Impulsen wünschen wir Ihnen.

Ihr
Guido Happe
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ÖKOSYSTEME ALS
NACHHALTBARE
INNOVATIONSTREIBER
von Catharina van
Delden
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W

ie mehr Offenheit und Kollaboration Unternehmen dabei helfen können,
wertvolle Potenziale und Lösungen in ihrem Netzwerk zu erschließen.
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Zunächst möchte ich mich
an dieser Stelle herzlich bei
allen Teilnehmern und den
Organisatoren des 11. Board
Dialogs bedanken. Es war mir
eine große Ehre und Freude,
Sie alle – wenn auch nur auf
digitalem Wege – bei innosabi
begrüßen zu dürfen. In den
spannenden Vorträgen und
Diskussionen rund um die
großen Themen Innovation
und Nachhaltbarkeit wurden
an diesem Tag viele interessante Punkte angesprochen,
die mich sowohl persönlich als
auch in meiner täglichen Arbeit als CEO eines Softwareunternehmens umtreiben.
Dabei zog sich für mich ein
spezieller Fragenkomplex wie
ein roter Faden durch alle
Gespräche: Wie lassen sich
Innovationen schnell genug
entwickeln und auf den Markt
bringen, damit sie in Zeiten
tiefgreifender Veränderungen und Krisen rechtzeitig
zur Verfügung stehen? Wie
können Unternehmen mit
der wachsenden Komplexität
und der Geschwindigkeit einer
zunehmend digitalen Welt
Schritt halten? Und inwiefern
müssen sich Unternehmen an
aktuelle Transformationsprozesse anpassen und ein neues
Rollenbild für sich und ihr
Umfeld entwickeln?
Jedes Individuum, jedes Unternehmen und jede Branche
wird diese Fragen für sich
anders beantworten. In den
Beiträgen der Teilnehmer des
Board Dialogs zeigten sich
jedoch einige Gemeinsamkeiten, die sich in Kürze unter
drei Schlagworten zusammenfassen lassen: Kollaboration,
Offenheit und Vernetzung. Im
Detail steckt dahinter die Idee,
die eigenen Unternehmens-

grenzen an relevanten Stellen
zu öffnen, um Stakeholder aus
dem Netzwerk näher an die
Organisationsstrukturen zu
binden. So soll ein zweckgebundener Fluss von Wissen,
Ideen und Daten über möglichst viele Phasen der Wertschöpfungskette ermöglicht
werden.
Ziel dieser um ein oder mehrere Unternehmen aufgebauten
Innovations-Ökosysteme ist
die Bewältigung von Aufgaben,
die für eine einzelne Organisation zu groß, zu aufwendig
oder nicht in der notwendigen
Zeitspanne zu realisieren
wären. Denn fast überall sind
die Produkte, Dienstleistungen
und Geschäftsmodelle komplexer als noch vor wenigen
Jahren. Nicht nur aus technologischer Sicht, sondern
auch in Bezug darauf, wie sie
sich gegenseitig beeinflussen
und voneinander abhängen –
selbst in Bereichen, die bisher
wenig gemeinsame Überschneidungspunkte hatten.
Die Teilnehmer des Board
Dialogs resümierten in dieser Hinsicht, dass es für ihre
Unternehmen deshalb immer
schwieriger wird, alle notwendigen Kompetenzen selbst
intern aufzubauen. Kompetenzen, die eigentlich dringend
gebraucht werden, um bei der
Unternehmensausrichtung
die richtigen strategischen
Entscheidungen zu treffen und
in der Produktentwicklung die
entsprechenden Innovationen
eigenständig voranzutreiben.
Das Streben nach einer
internen Lösung ist somit
nicht nur ein vermeidbarer
Engpass, sondern birgt auch
ein erhebliches Risiko in
einem Wettbewerbsumfeld,

das immer komplexer und
unvorhersehbarer wird. Wäre
es da nicht einfacher, offen für
externes Know-how zu sein
und auf bereits vorhandene
Kompetenzen aufzubauen, als
zu versuchen, sie innerhalb
der eigenen organisatorischen
Grenzen von Grund auf neu
zu kultivieren? Wäre es nicht
einfacher, mit externen Spezialisten und Pionieren zusammenzuarbeiten, als ständig
unter dem Druck zu stehen,
die neuesten Entwicklungen
selbst zu identifizieren und die
richtigen Schlüsse daraus zu
ziehen?
Unternehmen sollten deshalb das Fachwissen ihrer
vielen Stakeholder miteinander kombinieren und
die Problemlösungskapazitäten in einem Netzwerk
vereinen.
Die Überwindung komplexer
Herausforderungen ist dann
keine interne Fragestellung
mehr, sondern hängt von der
Nutzung und Leistungsfähigkeit des eigenen Ökosystems
ab. Und genau dieser Punkt
unterscheidet die führenden
Innovationstreiber auf den
Märkten von ihrer Konkurrenz.
Ihr Ökosystem hilft ihnen, proaktiv Transformationsprozesse, Technologien und Trends
frühzeitig zu identifizieren und
Lösungen zu entwickeln.
Denn wer könnte Veränderungen bei den Bedürfnissen
und Wünschen der Verbraucher besser erkennen als
die Verbraucher selbst? Wer
könnte die Bedeutung neuer
Technologien besser erkennen
als die Lieferanten und Startups, die direkt davon betroffen
sind oder sie sogar konzipieren? Kunden, Zulieferer
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und Partner sind hier ebenso
offensichtliche Stakeholder für
ein Innovationsökosystem wie
auch die eigenen Mitarbeiter.
Darüber hinaus gibt es jedoch
noch viele weitere Gruppen
und Informationsquellen.
Forscher an Universitäten oder
anderen Institutionen und
Organisationen auf der ganzen
Welt kommen einem in den
Sinn. Ebenso wie Start-ups,
die in relevanten Bereichen
den fehlenden Anstoß für tolle
Innovationen liefern können.
Gleiches gilt für bereits bestehende Communitys aus
Experten und Vordenkern.
Aber auch Daten zu Patenten,
Trends oder ähnlichen Inhalten
sind Teil eines Ökosystems.
Das Analysieren der richtigen

8

Informationsquellen kann den
Unterschied ausmachen und
letztlich sogar dazu beitragen,
das Ökosystem zu erweitern,
indem die Quellen hinter den
relevanten Inhalten identifiziert
und in das Netzwerk integriert
werden.
Um alle Stakeholder
letztlich zielgerichtet und
gewinnbringend zusammenzuführen, ist ein
gemeinsamer Rahmen
erforderlich, der verschiedenste Innovationsmethoden und Kollaborationsansätze umfasst.
Denn die Interaktion mit jeder
Gruppe an Stakeholdern wird
sich etwas anders gestalten.
Dennoch müssen am Ende

Brücken zwischen den spezifischen Ansätzen geschlagen
werden, um Informationen
durch das Ökosystem zu leiten
und so schnell wie möglich
in umsetzbare Erkenntnisse
umzuwandeln. Ich bin der
festen Überzeugung, dass
Ökosysteme deshalb nicht nur
ein Mittel zur Steigerung der
Innovationskraft oder Effizienz
sind. Vielmehr stellen sie ein
Versprechen dar, die Art und
Weise wie Unternehmen mit
ihrer Umgebung interagieren,
grundlegend zu verbessern.
Der erfolgreiche Aufbau und
die nachhaltbare Nutzung
eines Innovations-Ökosystems
verlangen von den Unternehmen jedoch einen umfassenden Perspektivwechsel. Sie
müssen sich selbst zum

BOARDKARTE

zentralen Knotenpunkt eines
eng verbundenen Netzwerks
machen. Der zukünftige
Erfolg wird von ihrer Fähigkeit
abhängen, diese dauerhaften
Verbindungen nach außen
aktiv herzustellen und eine
gemeinsame Grundlage zu
schaffen, die alle Stakeholder
unter einer geteilten Mission
vereint.
Die Aufgabe von Aufsichtsund Beiräten wird es sein,
diesen Wandel zu begleiten
und dessen Umsetzung in den
Unternehmen zu forcieren.
Es geht darum, die starren
Konstrukte des bisherigen
Konkurrenzdenken abzustreifen und die alte Logik hinter
sich zu lassen. Ich denke
der 11. Board Dialog war ein

gelungener Einstieg und hat
wunderbare Perspektiven
eröffnet, wie sich derartige
Projekte erfolgreich in der
Praxis umsetzen lassen.
Ich würde mich sehr freuen,
dieses Thema mit Ihnen in
Zukunft weiter erörtern zu
können und gemeinsam mit
Ihnen Lösungen zu entwickeln,
die Ihrem Unternehmen langfristig weiterhelfen.
Mit besten Grüßen,
Catharina van Delden

Catharina van Delden

Catharina van Delden ist
Gründerin und CEO der
innosabi GmbH. Als Expertin
für Business Innovation und
Digitalisierung beschäftigt
sie sich insbesondere mit
der Frage, wie Organisationen das eigene Ökosystem
nutzen können, um innovativer und agiler zu werden.
Ihr Wissen und die Erfahrung
aus der täglichen Arbeit von
innosabi teilt sie regelmäßig
als Key Note Speakerin und
Gastautorin in verschiedenen
Publikationen. Mit „Crowdsourced Innovation“ und
„Connect the Dots“ hat sie
bereits zwei eigene Bücher
veröffentlicht, in denen sie
Ansätze, Innovationsmethoden und Fallstudien detailliert beschreibt. Catharina
ist MBA Absolventin der TU
München und studierte unter
anderem an der UC Berkeley.
Vor Gründung der innosabi
GmbH war sie für OSRAM
tätig, unter anderem bei OSRAM India in Delhi. Catharina
wurde für ihre Arbeit bereits
mehrfach in den Bereichen
Leadership, Digitalisierung
und Entrepreneurship ausgezeichnet. Darüber hinaus
vertritt Catharina van Delden
die Interessen der IKT Industrie durch ihr Engagement
im Bitkom Präsidium und ist
seit April 2017 Mitglied des
Beirats Süd der Deutschen
Bank AG.
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DIGITALE KOMPETENZ - DIE
WICHTIGSTE WÄHRUNG
UNSERER ZEIT!
von
Sebastian Holtze

12

S

eitdem die Digitalisierung Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle ebenso verändert, wie sie neues Wissen produziert, müssen Unternehmen reagieren und ihre
Belegschaft langfristig fit für das digitale Zeitalter machen. Dies beginnt bereits bei
Basiswissen, welches im Grunde jeder Mitarbeitende benötigt, und endet bei speziell gefragten Fähigkeiten wie z.B. in den Bereichen Data Science, Künstliche Intelligenz (KI) oder
Digital Marketing. Über innovative Ansätze aus der Praxis, um eben genau diese digital
kompetenten Mitarbeitenden auszubilden, berichtet Sebastian Holtze, Managing Director
der DBU Digital Business University.
Ob Homeoffice, Automatisieletzten Jahres ist uns allen bedrängendsten Aufgaben für
rung oder Digital Marketing
wusst, dass die Beherrschung
Unternehmen und Arbeitneh– spätestens seit Beginn des
digitaler Fähigkeiten eine der
mende ist. Dies bestätigten
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auch jüngst das World Economic Forum (WEF) und PwC in
ihrem Bericht „Upskilling for
Shared Prosperity“.
Demnach wirke die COVID
19-Pandemie wie ein
Katalysator – legt sie doch
schonungslos das eklatante Missverhältnis zwischen
den speziellen Anforderungen einer zunehmend
von Digitalisierung geprägten Arbeitswelt und den
wenigen passend ausgebildeten Fachkräften offen.
Das Problem: Gut ausgebildete Digitalexpert:innen sind
nur schwer zu finden. Auf
dem Land noch mehr als in
der Großstadt. Für Familienunternehmen noch mehr als
für Konzerne. Und häufig haben Weiterbildungsangebote
für digitale Kompetenzen
noch nicht die Qualität, die sie
versprechen – sei es durch
unbefriedigende Bedienbarkeit oder – noch viel häufiger
– einen sehr geringen Wissenstransfer in die Praxis.
Wie kann also eine gelungene
Weiterbildungsstrategie für
Unternehmen aussehen?
Das Lernen der Zukunft ist
individuell, zeitlich flexibel
und praxisnah
Unsere Erfahrungen mit
Unternehmen und Lernenden zeigen, dass gelungene
Upskilling-Programme das
Beste aus beiden Welten
vereinen müssen – zeitlich
flexible digitale Lerneinheiten auf einer Lernplattform,
ergänzt um Präsenzeinheiten
mit Dozent:innen. Eingebettet
in ein Rahmenprogramm aus
inspirierenden Medieninhalten, Netzwerktreffen und
Expert:innen-Panels, entsteht

dann ein nachhaltiges
Lernerlebnis.
Und was kompliziert klingt,
ist in Wahrheit einfacher als
man denkt. Als Wirtschaftshochschule für das Digitale
Zeitalter begleiten wir an der
DBU Digital Business University mit diesem Konzept viele
Unternehmen erfolgreich
bei der Entwicklung neuer
Lern-Ökosysteme. An der
DBU setzen wir konsequent
auf innovative Lehrangebote
und verknüpfen eingängig
aufbereitetes Digitalisierungswissen mit dem in den
Unternehmen vorhandenen
Know-how. Dabei bieten wir
Unternehmen und den Studierenden nicht nur staatlich
anerkannte Bachelor- und
Masterstudiengänge, sondern
auch maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramme an.
Nicht ohne Ihre Mitarbeitenden! Qualifizierte Arbeitnehmende als Erfolgsschlüssel
im digitalen Wettbewerb
Wie dies in der Praxis aussieht? Ziemlich genau so: Kurz
vor der Mittagspause wählt
sich David in seinen Videocall mit Professor Marcel
Hebing ein. In der virtuellen
Sprechstunde besprechen
sie letzte Fragen zu Davids
Forschungsprojekt im Bereich
„Data Sciences and Business
Analytics“. In ein paar Wochen
wird er bereits das dritte
Semester an der DBU abgeschlossen haben. Neben dem
Studium ist David Mitarbeiter eines mittelständischen
Unternehmens, welches
Messinstrumente für den
Gesundheitssektor produziert. Gemeinsam mit vier
Kolleg:innen studiert er den
berufsbegleitenden Bachelorstudiengang ‘Digital Business

Management’, ermöglicht
durch seinen Arbeitgeber.
Von dem Studium profitieren
beide gleichermaßen: Neben der Qualifizierung zum
gefragten Digitalexperten
kann David das neue Wissen
unmittelbar im Unternehmen
anwenden und bei der Weiterentwicklung der Produktionskette unterstützen.
Studieren am PopUp-Campus in der Region – flexibel
und individuell. Wie Unternehmen und Lebensläufe
Das Konzept hinter Davids
Studium nennt sich Pop
Up-Campus und hat das Ziel,
gemeinsam mit regionalen
Unternehmen die digitalen
Talente vor Ort zu finden, zu
fördern und zu halten – ob
in Ostwestfalen, Nord- oder
Süddeutschland.
So schlossen sich im Frühjahr 2020 mehrere mittelständische Unternehmen in
Baden-Württemberg zusammen, um gemeinsam mit der
DBU die in ihrer Region rar
gesäten Data Scientists selbst
auszubilden. Demnächst startet bereits ein weiterer DBU
PopUp-Campus in OWL. Ab
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Sommer 2021 werden dort
ca. 20 Mitarbeitende unterschiedlicher Unternehmen ihr
Studium aufnehmen.
Das Besondere? Zeitliche und
räumliche Flexibilität sind
garantiert! Die Inhalte werden
direkt auf die unternehmensspezifischen Anforderungen
zugeschnitten. Ergänzt wird
das größtenteils digitale
Studium durch Präsenzveranstaltungen, die fünfmal
pro Semester abwechselnd
an temporären PopUp-Campussen am Firmensitz eines
der beteiligten Unternehmen
– oder aber am DBU-Campus in Berlin – stattfinden.
Häufig bringen sich Fachund Führungskräfte aus den
Unternehmen vor Ort mit ein
und garantieren so den größt-
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möglichen Praxisbezug. Nicht
selten geht es auch in die
Produktion, um das Gelernte
direkt anzuwenden.
Durch den geförderten
Austausch untereinander
erhalten die Studierenden
vor Ort Einblicke in Projekte
aller teilnehmenden Unternehmen und bauen dadurch
branchen- und unternehmensübergreifend neues Wissen
auf. Beim Firmenrundgang
oder bei Fireside Chats mit
Expert:innen und StartUps
kommen neue Impulse hinzu
und es werden starke Netzwerke geknüpft.
Digitale LernSprints für alle
Muss es gleich ein ganzes
Studium sein, um die Beleg-

schaft praxisnah und flexibel
weiterzubilden?
Natürlich nicht. Für Mitarbeitende, die kein komplettes
digitales Studium neben dem
Job absolvieren können oder
wollen, machen auch kürzere
Lerneinheiten Sinn. An der
DBU nennen wir diese Lerneinheiten „LernSprints”. Die
maximal 15 Stunden umfassenden LernSprints lassen
sich problemlos parallel
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zum Job bearbeiten. Sie sind
digital, multimedial aufgebaut und bieten praxisnahe
Inhalte, die sich genau an die
spezifischen Unternehmensbedürfnisse anpassen lassen.
Dazu können die LernSprints
ideal mit kurzen Präsenzeinheiten oder Übungen „onthe-job” kombiniert werden,
um das Wissen zu vertiefen.
Für Unternehmen, die nicht
nur einzelne Mitarbeitergruppen fördern, sondern allen
Mitarbeitenden Angebote
zum digitalen Lernen bieten
wollen, sind solche kompakten Upskilling-Programme
ideal. Dabei lernen natürlich
nicht alle das Gleiche. Während es für manche Gruppen
um ein Grundverständnis

digitaler Themenfelder wie
Big Data oder digitaler Kollaborationstools geht, steigen
andere tiefer in bestimmte
Themen von Cyber Security
oder Robotic Process Automation (RPA) ein. Besonders
gefragt: Der digitale Führerschein! Bei dem der Name
Programm ist.
Mit den Mitarbeitenden in
die Zukunft investieren
Digitale Kompetenz ist die
wichtigste Währung unserer
Zeit und gehört auf jede Unternehmensagenda – sie ist
der Schlüssel zum Erfolg oder
der Grund für Misserfolg. Die
Qualifikationslücke, also der
Unterschied zwischen den Fähigkeiten, die Unternehmen
in Zukunft brauchen, und den
Fähigkeiten, die Mitarbeitende beherrschen, kann nur
gemeinsam mit einer zielgerichteten Strategie geschlossen werden. Deshalb wird
die Bedeutung lebenslangen
Lernens und gelungener
Weiterbildungsprogramme
auch weiterhin zunehmen.
Dabei ist eins sicher: Wer jetzt
in die Weiterbildung seiner
Mitarbeitenden investiert,
investiert in seine Zukunft!

Sebastian Holtze

Sebastian Holtze ist Managing Director der DBU.
Daneben ist er Senior Manager bei PwC in Deutschland
und und als Projektleiter im
Bereich "People & Organisation" sowie "Markets & Digital
Services” tätig. Er verfügt über
mehr als zehn Jahre Consultingerfahrung in den Bereichen Digitale Transformation,
Upskilling, Digital Education
und New Work.
Sebastian hat eine besondere
Leidenschaft für Unternehmertum und ist bei PwC
Regionalleiter für das Kundensegment Entrepreneurialund Venture Capital Business.
Er ist Coach, Jurymitglied
und Moderator in der Startup Szene sowie Referent zu
Kompetenzen im digitalen
Zeitalter an Universitäten und
Schulen.
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HIER TREFFEN MENSCHEN,
IDEEN UND TECHNOLOGIEN
ZUSAMMEN
von
Sarah Wittlieb
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ann die Bindung von Mitarbeitern an ihr Unternehmen wachsen, wenn sich Menschen
pandemiebedingt nicht mehr live treffen können? Was passiert, wenn diese Bindung und
Identifikation noch gar nicht existiert, da Mitarbeiter neu im Unternehmen anfangen?
Und welche Auswirkungen hat dies auf den Geschäftserfolg? Schon seit Jahren bewegt sich im
Gallup Engagement Index eine Zahl nahezu unverändert auf niedrigem Niveau: Lediglich 15 %
der Beschäftigten in Deutschland sind mit vollem Engagement am Werk. Positive Effekte sind
durch die Pandemie nicht zu erwarten. Eher im Gegenteil. Grund genug, sich mit den Implikationen auf die Zukunft der Arbeit zu beschäftigen.
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Gallup beschreibt die „Engagierten“ als „diejenigen, die
von ihrer Arbeit und ihrem Arbeitsplatz begeistert und mit
Hingabe dabei sind". „Arbeit“
wird üblicherweise als die
Tätigkeit definiert, die wir ausüben. Und obwohl sich das in
einer intelligenten, datengesteuerten Wirtschaft deutlich
ändern wird, ist „Arbeitsplatz“
der bei Weitem schwerer zu
definierende Begriff. Das liegt
daran, dass es sich hierbei
um ein eher subjektives
Konstrukt handelt. Folglich ist
es auch nicht verwunderlich,
dass sich ein Megatrend wie
New Work herausgebildet
hat, der den Versuch einer
Definition unternimmt. Aber
es wäre falsch, den Trend als
bloßes Schlagwort oder gar
als Modeerscheinung abzutun:
New Work wird unseren Alltag völlig verändern – nicht
nur in Bezug auf den Ort, an
dem wir arbeiten, sondern
auch auf die Art und Weise,
wie und mit wem wir uns
zur Arbeit begeben, wie wir
dort innovieren und warum
wir überhaupt zur Arbeit
gehen.
Und dieses Konzept ist
definitiv kein Ergebnis einer
Pandemie. Der Begriff wurde
von Frithjof Bergmann, einem
österreichisch-amerikanischen Philosophen in den
1950er-Jahren geprägt und
beschreibt nunmehr eine
neue Art des Arbeitens in der
heutigen globalen und digitalen Gesellschaft. New Work
basiert auf faszinierenden
Untersuchungen über das
individuelle Bedürfnis nach
Freiheit im Kontext von Arbeit
und Gemeinschaft. Was also
ist die Zukunft der Arbeit?

Und wie wird diese Dynamik
die Innovation fördern? Nun,
wer sich mit der Zukunft befassen will, sollte zunächst die
Vergangenheit betrachten.
Die Vergangenheit der Arbeit:
der Kontroll-Effekt
Im Industriezeitalter, als
die Menschen sich von der
landwirtschaftlichen Arbeit
entfernten und in die Fabriken und gewaltigen Industrieanlagen der Städte zogen,
herrschte eine ganz andere
„Arbeits“-Umgebung vor. Die
Arbeitskräfte waren schlecht
bezahlt und häufig ungelernt.
Die Fabrikbesitzer saßen im
oberen Stockwerk und überwachten die Arbeitskräfte unter ihnen. Mit Einführung der
Massenproduktion besetzten
riesige Verbände von Arbeitern Fließbänder. Ihre Zuständigkeit begrenzte sich auf
einzelne Komponenten. Nur
wenig Kommunikation war
von Nöten. Das Umfeld war
hierarchisch strukturiert. Von
den Arbeitern wurde nicht
erwartet, innovativ zu sein.
Und letztlich war der Einzelne
im Kollektiv „unsichtbar“.
Dann kam die post-industrielle Gesellschaft. Mittlerweile
waren die Städte überlaufen.
Mit einfachen Automatisierungen und im Verlauf mit
komplexeren digitalen Transformationen hielten Computer und Server in den Büros
Einzug. Die Chefs saßen nun
in verglasten Bereichen, an
den Fließbänder standen
häufig keine Menschen mehr
und die Büroangestellten
konzentrierten sich auf ihre
„eigenen“ spezifischen Fachbereiche, was zur Silobildung führte. Virtuelle Teams
unterstützten zwar globale
Projekte und Prozesse, es gab

Gleitzeit- und Großraumkonzepte, die Kreativität blieb
aber auf der Strecke. Letztlich
wurde der Einzelne ermutigt,
sich in das Kollektiv zu
„integrieren“. Und dort lag
auch klar das Hauptaugenmerk: auf dem Kollektiv.
Dann kam die Pandemie.
Für viele Branchen wie z.B.
Hotellerie, Reise und Event
sollte dies die größte Krise
der Geschichte werden. Aber
sie löste auch einen großen
globalen Aha-Effekt aus. Einige erkannten, dass sich ein
großer Teil von Arbeiten und
Prozessen online erledigen
lässt. Die Produktivität brach
nicht ein. Anderen offenbarte
sie technische Schwachstellen
mit Softwarelizenzen, die an
physische Maschinen gebunden waren. Auf Großrechnern
weggesperrte Daten oder
in physischen Aktensälen
verborgene juristische Unterlagen.
In dieser kritischen Zeit
fanden zwei seismische Verschiebungen statt, die den
Kurs von New Work langfristig
bestimmen sollten:
1. Die Krise hat den Einzelnen
über einen existenziellen
Kipp-Punkt gestoßen.
Für viele wurde dies durch
den Verlust ihres Arbeitsplatzes ausgelöst. Für andere
führte die Pandemie zu einer
Phase intensiven Reflektierens über das Leben und
über Selbstverwirklichung sowie zu einer erhöhten Selbstwahrnehmung innerhalb
einer Gemeinschaft. Im März
2020 stellte eine BIDT-Studie
fest, dass 80 % der „berufstätigen erwachsenen Internetnutzer mit ihrer Home-Office-Situation zufrieden
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waren.“ Doch bis Ende des
Jahres hatte sich dies dramatisch zugunsten hybrider
Modelle verschoben. Arbeitnehmer – als soziale Wesen
– standen auf Wartelisten,
um in die Arbeit zu gehen.
Familien zogen um, um
näher bei den Großeltern
zu sein. Firmen spendierten Achtsamkeitskurse. Die
Personal-Health-Industrie
boomte. Und das Individuum
erlebte eine Renaissance.
2. Die Krise hat viele Unternehmen unerwartet über
den technologischen KippPunkt gestoßen.
Business Transformationen
stiegen steil an und die Digitalisierung erfuhr eine erstaunliche Beschleunigung.
Laut einer McKinsey-Studie
aus dem Jahr 2020 waren im
Juli 2020 weltweit rund 55
% der Produkte und/oder
Dienstleistungen vollständig
oder teilweise digitalisiert,
verglichen mit 35 % im Dezember 2019. Im Jahr 2017
stufte fast die Hälfte der
Führungskräfte Kosteneinsparungen als eine der
wichtigsten Prioritäten für
ihre Digitalstrategien ein. Im
Jahr 2020 lag dieser Wert bei
10 Prozent. Unternehmen
erkannten das breitere Potenzial von Technologie und
begannen, die Bedeutung
der Unternehmenskultur bei
der digitalen Transformation
zu begreifen. Die frühere
„IT-Rolle“ des Chief Digital Officers wandelte sich nun hin
zum Chief Change Officer.
Und diejenigen, die erfolgreich auf die Krise reagierten, nannten „Geschwindigkeit beim Experimentieren
und Innovieren“ und „Kollaboration“ als wesentliche
Erfolgsfaktoren.
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Hier sind wir nun also, im
Jahr 2021: Ein neues Zeitalter der Digitalisierung ist
angebrochen, geprägt von
beschleunigter Innovation.
Die Arbeitswelten sind
„inklusiver" geworden und
kultivieren ein „collective
of one“. Weithin herrscht
aber Konsens darüber,
dass kein Individuum oder
Unternehmen alleine
erfolgreich sein kann. Wie
sieht also die Zukunft der
Arbeit aus?
Noch einmal ein kurzer Blick
zurück auf das, was bereits
geschehen ist: 2006 führte
Google Zürich eine spielerische Arbeitsumgebung ein
– mit dem Ziel, Kreativität
zu fördern. Wework kam
2010 mit seinem Co-Working-Konzept auf den Markt,
das sich vor allem an Startups wendete. 2011 richtete KPMG Innovation Labs
wie „Ignition“ im Londoner
Canary Warf ein, um Co-Innovation zu adressieren.
In ganz Europa entstanden
Business-Parks, um die
Clusterbildung innerhalb von
Branchen zu fördern. Apple
und Microsoft haben sich
mit der Verschmelzung von
Arbeits- und Lebenswelten
an riesigen Campus-Standorten beschäftigt. Und im
Jahr 2020 wurde Singapur
zur smartesten Stadt der
Welt gekürt – in der mithilfe
von Daten der Berufsverkehr
gelenkt, intelligente Bürogebäude gesteuert und die
Gesundheit der Einwohner
verbessert wird. All diese
Entwicklungen waren spannend zu beobachten.
Aber ihnen allen fehlt eine
entscheidende Zutat: die
branchenübergreifende

Zusammenarbeit in einer
kritischen Masse. Dabei ist
genau das – und hier liegt
die Antwort auf die Frage –
die Zukunft der Arbeit.
Die Zukunft der Arbeit: der
Rahmen-Effekt
Fast 6 Jahre ist es her, dass
die Idee des LabCampus
geboren wurde. Nun, ein
Jahr nach Baubeginn, wird
auf dem Gelände des Flughafen München buchstäblich
Neuland erschlossen, der
Innovationskosmos nimmt
Formen an. Von vielen als
Leuchtturmprojekt angesehen, hat er bereits die
Aufmerksamkeit des MIT
Senseable City Labs auf sich
gezogen, das den
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Erbauern mit seiner Expertise beratend zur Seite steht.
Insbesondere drei Aspekte
werden dem LabCampus
Einzigartigkeit verleihen:
CONNECT: Erstens, und das
ist vielleicht das Wichtigste,
wurde dieser einzigartige
Kosmos so konzipiert, dass
er seiner Community und
der Innovationskultur einen
Rahmen gibt, durch den alle
miteinander verbunden sind.
Der Campus ist nicht dazu da,
Unternehmen innovativ zu
machen. Seine Aufgabe ist es,
für ein optimales Umfeld in
puncto Räume, Infrastruktur
und Services zu sorgen, damit
sich die Unternehmen optimal vernetzen und den Rest

selbst erledigen können. Die
Community-Manager sehen
ihre Rolle als Kuratoren und
Initiatoren.
Bei Bedarf ziehen sie Partner
und externe Experten hinzu.
Aber letztlich entsteht Innovation„bottom up“.
CREATE: Zweitens sieht
LabCampus seine vornehmliche Aufgabe darin, die
Innovationen von morgen
zu entfachen. Indem Global
Player, Hidden Champions,
Entwicklungsabteilungen
sowie vielversprechende
junge Unternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen
und Sektoren dazu ermutigt
werden, ihr Wissen zu teilen,

zusammenzuarbeiten und
gemeinsam die Zukunft zu
gestalten - mit dem übergeordneten Ziel, nicht nur den
wirtschaftlichen Erfolg von
Unternehmen, sondern auch
den der Region und sogar
des Standorts Deutschlands
zu fördern.
COLLABORATE: Nicht zuletzt
ist der Innovationskosmos
von Grund auf so konzipiert,
dass er die „Zukunft der
Arbeit“ und den zugehörigen
Zeitgeist geradezu verkörpert.
Auf dem Campus wird es
unendlich viele Möglichkeiten
für jeden Einzelnen geben,
seine Arbeits- und Lebenswelt
nach den eigenen Bedürfnissen anzupassen, aber auch
zum gemeinsamen Erfolg
des „collective“ beizutragen.
Auf sozialer Ebene werden
sich Sub-Communities rund
um Interessensgebiete wie
Ernährung, Events, Sport und
Unterhaltung bilden – was
wiederum Work-Life-Blending,
Arbeitsengagement, Employer
Branding und die Mitarbeiterbindung fördert. Auf Unternehmensebene wird sich
die Zusammenarbeit etwa in
KI-Denkfabriken, Spin-Offs,
Clusterbildung oder branchenübergreifenden Innovationsprojekten manifestieren.
Das führt uns zur zweiten
Frage: Wie wird dieses Umfeld die Innovation konkret
fördern? >>
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1. Raum für Innovation
Innovation braucht Raum.
Wir sprechen hier von einer
Arbeits- und Lebenswelt mit
Flächen in der Größenordnung von 70 Fußballfeldern,
die darauf ausgelegt sind, zu
inspirieren. Mit der Möglichkeit, verschiedene Parks,
Plätze, Terrassen zu erkunden sowie neue Cafés und
Restaurants zu entdecken.
Open-Innovation-Konzepte
verlangen das. Und es gibt
Anzeichen dafür, dass die
Zukunft nicht nur urban sein
wird. Hybride Telearbeitsmodelle werden dazu führen,
dass sich mehr Menschen
außerhalb der Städte niederlassen. Und da branchenübergreifende Innovationen
in großem Umfang außerhalb der Stadt stattfinden
werden, erfordert dies
wiederrum mehr Raum für
Kurz- und Langzeitaufenthalte internationaler Besucher.
2. Top ausgestattete Einrichtungen
Innovation erfordert Bereiche, in denen Unternehmen
ihre Innovationen testen und
auch präsentieren können. Akademien für KI- und
grundsätzlich systemische
Ausbildungen. Security-Hubs
für Cyber-Security-Notfallpläne. Kurzum: Um Innovationen zu fördern, müssen
Gebäude und Einrichtungen
perfekt auf den zukünftigen
Bedarf abgestimmt sein.
3. Raumdesign
Innovation entsteht durch
Gestaltung. Die Ästhetik
kann beeinflussen, wie
Menschen denken, wo sie
arbeiten wollen und sogar
wie produktiv sie sind. Die
Büros der Zukunft müssen verschiedene Stile und
20

Geschmäcker bedienen
und die Möglichkeit bieten,
modulare Komponenten
nach Belieben umzustellen.
Daher ist es wichtig, mehrere
Flächen-Layouts und Design-Konzepte anzubieten.
Der Mensch ist ein soziales
Wesen. Und im Zuge eines
erhöhten Bedarfs an „physischen Erlebnissen“ werden
Gemeinschaftsräume sehr
gefragt sein. Modelle zur
Erfassung von künftigen
Raumkapazitäten legen
zudem nahe, dass Räume
mehrere Zwecke erfüllen
sollten. Nehmen wir zum
Beispiel die Lobby im LAB 48
– dem ersten Gebäude am
LabCampus. Die Besucher
werden hier in Zukunft nicht
nur begrüßt. Sie werden
als Gäste zu einem Aufenthalt willkommen geheißen.
Vielfältige Sitzgelegenheiten
und ein modernes Gastronomieangebot ermöglichen
Auszeiten, Pop-up-Meetings
und informelle Treffen.

4. Community-Management
Innovation lebt von der Vielfalt an Ideen, Gedanken und
fachlichen Kompetenzen.
Um diese Vielfalt zu fördern,
braucht es ein engagiertes
Team, das aus Residents und
Partnern einen Melting-Pot
und letztlich ein prosperierendes Innovations-Ökosystem schafft. Keine Branche
darf überrepräsentiert sein
und für eine gesunde Fluktuation sollte gesorgt sein.
Internationale, europäische,
deutsche und regionale
Unternehmen sollen sich
vermischen. Alte und junge.
5. Innovation-Services
Innovation braucht Unterstützung. Denn ein Unternehmen zukunftssicher zu
machen, ist keineswegs
trivial. Von der Ideenfindung,
Human-Centric-Design,
Crowdsourcing und Trendscouting bis hin zur Patentberatung und Talentakquise:
Neue Arbeitswelten müssen
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eng an ein Ökosystem von
Partnern angebunden sein,
die eine Vielzahl ausgereifter
Innovation Services anbieten
und Produkteinführungszeiten verkürzen können.
Services wie das Terminal
Testlab, das ein zielgruppenspezifisches Testing von
Produkten und Dienstleistungen ermöglicht, werden
für eine schnelle Umsetzung
entscheidend sein.
New Work ist einer der
spannendsten Trends, der
die Zukunft unserer sozialen, wirtschaftlichen und
kulturellen Entwicklung mitbestimmt. Aber es erfordert
ein komplexes Verständnis
von Motivations-, Unternehmens- und Innovationstheorien, um auch nur
ansatzweise vorhersagen zu

können, welche Form sie annehmen wird. Eines ist aber
unumgänglich: Kein Individuum und kein Unternehmen
kann aus eigener Kraft über
sich hinauswachsen. Niemand weiß genau, was die
Zukunft bringen wird. Aber
wir können versuchen, jetzt
einen Rahmen zu schaffen,
in dem die Innovatoren von
heute begeistert zusammenkommen, um die Welt von
morgen mit Leidenschaft zu
gestalten.

Das Rahmen-Logo
Flughäfen machen es schon seit
Jahrzehnten: Sie schaffen einen
Rahmen, in dem sich tausende
Besucher, am Münchner Airport
beispielsweise 200.000, unabhängig voneinander bewegen
und ihren individuellen Weg
gehen können – ohne dass ein
Chaos ausbricht. Gewissermaßen
steuern sie mit ihrem System
ein immer relevanter werdendes
„collective of one“.
Am LabCampus entsteht gerade ein Innovationskosmos,
der eben das für die branchenübergreifende Zusammenarbeit leisten wird: Hier haben die Residents unzählige Möglichkeiten, um sich zu vernetzen, zu kollaborieren und gemeinsam neue Produkte und Services
zu entwickeln. Innerhalb eines subtilen Rahmens, der
darauf ausgelegt ist, zu kuratieren und nicht zu kontrollieren – im Corporate Design repräsentiert als zentrales
Gestaltungselement, das symbolisch neue Räume öffnet
und definiert.

Sarah Wittlieb

Als Leiterin Innovation &
Sales verantwortet Sarah
Wittlieb den Bereich Innovationsdienstleistungen & Vertrieb der LabCampus GmbH.
Trendscouting und Ideation
sind ihre Steckenpferde,
für die sie bereits vorher
als Leiterin Innovationsmanagement bei der Flughafen
München GmbH zuständig
war. Im Konzern ist sie seit
nunmehr 11 Jahren an Bord.
Zuvor sammelte sie Erfahrungen im M&A-Bereich bei der
MT Aerospace AG und in der
Marktstrategie der Allianz AG.
Wittlieb studierte International Business Management an
der Munich Business Sehaal
sowie der SKEMA Business
Sehaal in Frankreich bevor sie
den Master in internationaler
BWL an der Hochschule für
angewandte Wissenschaften
München als Stipendiatin
absolvierte.
,,LabCampus bietet lokalen
& internationalen Konzernen
sowie KMUs am Standort
Deutschland die einzigartige
Chance, gemeinsam in einer
kreativen und innovativen
Atmosphäre Produkte, Prozesse & Dienstleistungen der
Zukunft bis zur Marktreife zu
entwickeln. Von der initialen
Ideengenerierung bis zum
Testing im Umfeld eines
internationalen Airport-Hubs
mit entsprechendem Publikum."
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DREI STRATEGISCHE
HANDLUNGSFELDER FÜR
BOARDS, UM DIE KRISE FÜR
WACHSTUM ZU NUTZEN
von Dr. Markus Dirr

I

ch habe mir angewöhnt, dass jede geschäftliche Herausforderung immer als Chance zu
verstehen ist. Wenn Sie diesen Artikel lesen, haben seit über 12 Monaten keine Großveranstaltungen bei der Messe München stattgefunden. 200.000 m² Hallenfläche und über 400.000
m² Freigelände blieben weitestgehend ungenutzt. Als global führendes Unternehmen der
Veranstaltungsbranche liegt unsere Hauptwertschöpfung in internationalen Großveranstaltungen. Wir waren auf eine Rezession vorbereitet, aber nicht auf ein gesetzliches Verbot unseres
Kern-Geschäftsmodells. In meiner Funktion als Geschäftsbereichsleiter des Digitalbereichs war
es im letzten Jahr nicht einfach, meinem oben genannten Grundsatz treu zu bleiben.
In der Krise bleibt einem
nichts anderes übrig, als die
Blutungen an einem Arm zu
stoppen und gleichzeitig die
Beine für die Zukunft zu trainieren. Dies ist eine enorme
Führungsaufgabe, die durch
professionelle Aufsichtsratsund Beiratsgremien in ihrer
Wirkung vervielfältig werden
kann.
Neben den vielen Aufgaben
von Boards ist während einer
Krise vor allem auch die
Strategiearbeit nicht zu vernachlässigen. Folgende drei
strategischen Hürden halte
ich besonders in der Krise für
ausschlaggebende Themen,
mit welchen sich Boards befassen sollten:

1.
2.
3.
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Übertragung von Glaubwürdigkeit auf neue Angebote
Fahren von mehreren Geschäftsmodellen parallel
Stresstests und BurnoutPrävention.

1. Hürde: Übertragung von
Glaubwürdigkeit auf neue
Angebote
Der Hauptteil der Deckungsbeiträge wird im Regelfall mit
Bestandskunden erwirtschaftet. Kaufen Ihre Bestandskunden, weil sie von Ihrer Leistung überzeugt sind oder aus
Gewohnheit?
Sofern Boards in der Krise
mit dem Management unter
Zeitdruck neue Wachstumsfelder definieren, wird häufig
das Thema Glaubwürdigkeit
bei Kunden für dieses neue
Segment unterschätzt - oder
anders formuliert, die Fähigkeit der Marke auch beschleunigend für neue Segmente zu
sein.
Nur weil Sie guten Glühwein
verkaufen, bedeutet das noch
nicht, dass Sie erfolgreich
Eiscreme produzieren kön-

nen. Ihre Bestandskunden
sind Kunden für Ihre aktuellen Leistungen und dort
liegt das Vertrauen. Diese
Glaubwürdigkeit lässt sich
nicht ohne weiteres auf neue
Segmente übertragen. Das
Phänomen ist kein genuines
Krisenphänomen. Es gibt viele
Beispiele, auch außerhalb der
Krise. Für Feinkost gehen Sie
zu Feinkost Käfer und nicht
zu Lidl. Die Glaubwürdigkeit
von Discountern lässt sich
ebenso schwer auf Feinkost
übertragen und daher hinkt
die Deluxe-Serie bei Lidl auch
in meiner Wahrnehmung. Bei
McDonalds erwarten Sie auch
eher Pommes mit Hamburger
und weniger hochwertigen
Kaffee bei McCafé – hier geht
der Konflikt sogar in die Nase
mit Kaffeegeruch und Fritiergestank.

BOARDKARTE

Bei der Messe München
haben wir unabhängig von
unserem Kerngeschäft mit
TrustedTargeting (www.trustedtargeting) eine B2B-Online-Marketing-Technologie
etabliert, mit der Unternehmen zielgenaue B2B-Onlinekampagnen auf Basis unserer
Messedaten durchführen
können. Für ein derartiges
Produkt ist es notwendig,
a) das Produkt zu erläutern
und b) darzulegen, warum die
Messe München hierfür die
nötigen Skills und Kompetenzen hat.
Es ist aus meiner Sicht eine
der Aufgaben der Strategiearbeit von Boards hier auch
in der Krise klare Leitplanken

für Neugeschäft mit dem
Management zu vereinbaren. Als pragmatischen Tipp
empfehle ich bei der Definition von Stoßrichtungen
kundenzentriert vorzugehen,
da die Kundenakquise-Kosten weiter steigen werden.
Fragen Sie gerne als Board
einmal nach einer Kundenprofitabilitätsanalyse, Kundenlebenszyklusauswertungen
oder Unterlagen, wie man
den „Share-of-Wallet“ erhöhen kann. Auch wenn in der
Boardarbeit dieser teilweise
sehr operative Detailgrad
nicht abgebildet werden kann,
ist doch die Reaktion der
Organisation auf diese Klasse
an Fragen zentral für die Gremienarbeit.

2. Hürde: Fahren von mehreren Geschäftsmodellen
parallel
Unternehmen haben im
Regelfall ein dominierendes
Geschäftsmodell. Im Falle der
Messe München wurde die
erfolgreiche Durchführung
von internationalen Großveranstaltungen über Jahrzehnte
optimiert. Die Etablierung von
neuen Umsatzströmen wird in
einer Krise eine der zentralen
Herausforderungen und ist
häufig mit anderen Geschäftsmodellen sowie anderen
Metriken verbunden. Lieferdienste für die Gastronomie
benötigen nur einen Teil
der bisherigen Wertschöpfung (die Küche) und somit
einige Elemente nicht (den
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Gastraum). Dennoch sind
komplett neue Ressourcen
(die Lieferung) mit neuen Kostenpositionen und anderen
Erfolgstreibern notwendig. Bei
der Messe München skalieren
wir über möglichst viele und
möglichst große Veranstaltungen. Im Geschäftsbereich Digital haben wir datengetriebene
Geschäftsmodelle und auch
Content-Modelle mit komplett
unterschiedlichen Business
Plan Metriken gestartet.
Für Boards ist es wichtig,
das grundlegende Business
Modell mit dem Managementteam weiterzuentwickeln:
a) Gibt es ein Business Modell,
bei welchem mehr Wertschöpfung generiert werden
kann (wie z.B. früher Software-Lizenzen, heute Software-Abonnements)?
b) Wie kann man kundenzentriert weitere Umsatzströme
identifizieren, die idealerweise
nicht voneinander abhängig
sind (also über Upselling
hinaus)?
c) Wie sorgt das Management dafür, dass der Spagat
zwischen bestehendem
Geschäftsmodell und neuem/
zusätzlichem Geschäftsmodell
in der Organisation gemeistert wird?
Natürlich können diese neuen
Umsatzströme nicht sofort ein
über Jahre optimiertes Kerngeschäft ersetzen, genauso
wie Fitnessketten mit Online-Kursen oder Restaurants
mit Heimlieferung. Nichts
zu tun ist jedoch immer die
schlechteste Lösung und aus
den neuen Umsatzströmen
werden sich neue Opportunitäten auch für das bestehende Kerngeschäft ergeben.
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Bei der Messe München
erreichen wir mit unseren
digitalen Veranstaltungen
neue Zielgruppen, die bisher
nicht Besucher der entsprechenden Messe waren. Nach
der Pandemie könnten wir
ein Vielfaches an Digital-Besuchern im Vergleich zu den
Präsenz-Besuchern erreichen
und damit eine noch umfassendere globale Reichweite
erzielen.
3. Hürde: Stresstests und
Burnout-Prävention
Bei meinem Aufsichtsratsmandat bei der Münchner
Bank bin ich immer durchaus
beeindruckt, wie Organisationen Risiko bestmöglich
in Planbarkeit überführen
können.
In der Krise passiert alles auf
einmal: Umsätze brechen
weg, Kosten gehen nach
oben, Mitarbeiter verlassen
das Unternehmen. Als Board
ist es zentral, über die üblichen Risikoberichte eigene
Stresstest zu entwickeln und

durchzuführen. Vermeiden
Sie aufwendige Projekte, sondern gehen Sie pragmatisch
vor (einzelne Parameter kann
man dann vor der Umsetzung immer noch durch ein
Projekt verifizieren). So kann
man z.B. mit einem Textmarker und einer Farbcodierung
gemeinsam mit dem Managementteam Bereiche oder
Stellen auf dem Organigramm
bewerten. Hilfreich sind auch
unwahrscheinliche Szenarien
wie: „Was würden wir tun,
wenn wir ab morgen keine
internationalen Großveranstaltungen mehr durchführen
können?“, „Welche Versäumnisse heute würden dann
für uns kritisch sein?“ und
„Welche aktuellen Projekte
würden uns in dieser Situation helfen?“ zu durchdenken.
Neben dem Blick auf Projekte
ist jedoch der Fokus auf die
Leistungsträger wichtig.
Sind in Ihren wichtigen Projekten immer die gleichen
Personen, weil diese so kompetent sind oder weil alle
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anderen deutlich weniger
geeignet sind?
Die Krise ist wie ein Hausbrand, bei dem die Feuerwehrleute der Innovation
zwar häufig gut ausgerüstet
sind, aber trotzdem Enormes leisten müssen. Die
vielen Zuschauer in einem
Unternehmen währenddessen geben Kommentare und
erstellen Theorien, wie es
zum Hausbrand kommen
konnte und ob es nun weiterbrennt oder von selbst
aufhört. Der Einsatz der
Feuerwehr wird noch Monate andauern, daher besteht
die Gefahr in der Krise seine
besten Leute zu verlieren.
Das Board muss beim
Management nachhalten,
dass sich um die jeweiligen
Feuerwehrleute gekümmert
wird und Feuerwehrleute
aus anderen Abteilungen
kommunikativ zusammengeschlossen werden.
Ihre Feuerwehrleute hören
von den Zuschauern die
ganze Zeit, wie man doch
besser gelöscht hätte oder
dass es sowieso keinen Sinn
macht.

Eine einfache Möglichkeit
die Feuerwehrleute zu
motivieren ist daher ihnen
die Möglichkeit zu geben mit
Kunden und branchenexternen Experten zu sprechen.
Die Innovationsbereitschaft
bei Kunden - in meiner
Erfahrung - ist immer größer
als intern und die brancheninternen Experten reproduzieren häufig nur, was
aus der Organisation selbst
kommt.
Beauftragen Sie beim Management eine Liste der
Feuerwehrleute in Ihrem
Unternehmen und lassen
Sie die Burnout-Gefahr ermitteln. Aus meiner Erfahrung braucht man in einem
Unternehmen 20 % der
Mannschaft als Feuerwehrleute – in der Praxis werden
Sie jedoch eine Herausforderung haben mehr als 5 %
Feuerwehrleute zu identifizieren.
Abschließend sollten wir
neben den Feuerwehrleuten
auch nicht das Management
Team vergessen, das im
direkten Austausch mit dem
Board steht. Auch an der
Spitze eines Unternehmens
hat man manchmal Zweifel
über den bestmöglichen
Kurs. Häufig sind Mitarbeiter
und das Board jedoch nicht
die richtigen Gesprächspartner. Meine Empfehlung aus
Boardsicht ist daher, auch
dafür zu werben, dass das
Management Team externe
Sparrings und Mentorings
für sich nutzt.

Dr. Markus Dirr

Dr. Markus Dirr ist seit Januar
2017 Chief Digital Officer
(CDO) der Messe München
GmbH, einer der weltweit
größten Messegesellschaften,
und Leiter des Geschäftsbereichs Digital. Zudem ist er
seit 2009 CEO der aventris
eSales AG, einer Boutique-Beratung zum Aufbau und
Skalierung von Digital-Abteilungen und Business Units.
Seit 2019 ist er Mitglied des
Aufsichtsrats der Münchner
Bank eG. Zudem ist Dr. Markus Dirr seit 2020 im Beirat
der LegalTegrity GmbH.
Dr. Dirr ist seit über 20 Jahren
beruflich im digitalen Marketing/Business tätig, insbesondere kann er Zukunftsthemen
im Marketing (Data-Driven,
Big Data, Multichannel)
souverän abdecken. Sein
erstes Unternehmen hat er
mit 14 Jahren gegründet. Er
hat Erfahrung im B2B- oder
B2C-Segment mit zweistelligen Millionen-Budgets im
Online-Marketing oder Investitionsbereich. Neben seinem
erfolgreichen Einsatz im
datengetriebenen Marketing
setzte er diverse Business-Intelligence-Projekte um. Er hat
umfassende Digital Leadership- & Change-Management-Erfahrung.
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INNOVATIONS-SPEKTRUM
von Frank Müller

M

it dem neuen Ausstattungsset PLAYMOBIL pro erweitert PLAYMOBIL sein
Sortiment für den B2B-Bereich und bietet damit Unterstützung für kreative Arbeitsmethoden. Der Systemgedanke des bekannten Spielzeugs wurde
im Zuge eines neuen Geschäftsmodells neu gedacht und findet nun auch im Rahmen innovativer Arbeitsmethoden schon reichlich Einsatz.
Wer ist die Zielgruppe von
PLAMYOBIL pro?
PLAYMOBIL pro richtet sich an
moderne Unternehmen, Fachkräfte für Kreativ-Workshops,
Inhouse-Trainer und Coaches
sowie an alle Dienstleister im
Business-Bereich, Consulting
und der Erwachsenenbildung.
Das Equipment eignet sich vor
allem zur Unterstützung von
aktuellen Management-The-
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men im Bereich Innovation
& Kreativität, Transformation
& People und Marketing &
Kommunikation. Auch im Bildungssektor, an Schulen und
Universitäten kann das neue
Moderationsset ein gutes
Hilfsmittel sein, verschiedene
Lerninhalte und Themen zu
veranschaulichen und zu vermitteln. Im psychologischen
und pädagogischen Kontext

werden PLAYMOBIL-Figuren
und das entsprechende Zubehör schon jetzt gerne eingesetzt, um Situationen oder
Beziehungen zu visualisieren. Denn gerade im therapeutischen Bereich können
die passenden Hilfsmittel
der Schlüssel sein, wenn die
Sprache beispielsweise nicht
das richtige Mittel ist.
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Die Bandbreite an Produktsets und Zubehör sowie die
einzigartige Themenvielfalt
des PLAYMOBIL-Sortiments
bietet ideale Voraussetzungen für kreatives Arbeiten.
Die bekannten Figuren
werden für diesen Zweck
modifiziert und angepasst,
um den Abstraktionsgrad zu
erhöhen und um noch mehr
Freiraum für die eigene
Kreativität zu lassen. Die
Figuren können individuell
nach Belieben beklebt und
beschriftet werden, so dass
sie in jede denkbare Situation oder Szene passen. Das
Moderationsset kann durch
entsprechende Ergänzungssets oder weitere Figuren
immer erweitert werden.
PLAYMOBIL pro lädt nicht
nur Kinder zum kreativen
Rollenspiel ein, sondern
bietet auch für Erwachsene
alle Möglichkeiten für witzige
Ideen, neue Arbeitsansätze
und eine kreative Entwicklung von Lösungsansätzen.
Bei PLAYMOBIL steht die
Figur im Mittelpunkt, bei
modernen Unternehmen die
Menschen, die gemeinsam
an etwas arbeiten, gemeinsame Ideen umsetzen und
Lösungen und Strategien
entwickeln.
Ein unschlagbarer Vorteil
daran ist, dass die Figuren
zunächst sprachneutral sind
und daher international in
jedem Land und in jeder
Sprache verwendet werden
können. Die bekannten
Figuren und die Ausstattung
ermöglichen einen leichten
Einstieg, um eigene Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Internationalen Teams
wird die Zusammenarbeit
erleichtert, vor allem dann,
wenn man nicht die gleiche

Sprache spricht. Es können
Gedankengänge anhand der
Figurenaufstellung verstanden werden, ohne dass es
dafür vieler Worte bedarf.
Muss ich mir extra eine Methode aneignen?
Der Einsatz der Materialsammlung ist nicht an
bestimmte Vorgaben oder
strikte Anleitungen gebunden, sondern soll jede Form
moderner Arbeitsmethoden
und Management-Trends
wie zum Beispiel Design
Thinking oder Change Management unterstützen. Das
Arbeiten mit PLAYMOBIL ist
innovativ, international und
kreativ.
PLAYMOBIL pro ist dabei
das ideale Business Tool für
moderne Präsentationen
und Termine und bringt
Schwung in jede trockene
Besprechung. Die ansprechenden Figuren und witzigen Accessoires zaubern
garantiert ein Lächeln auf
jeden Mund und sorgen für
die nötige Auflockerung bei
noch so ernsten Themen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage pro.playmobil.com
sowie auf LinkedIn in der
PLAYMOBIL pro Community.

Frank Müller

Frank Müller leitet seit 2017
das New Business Development- und Innovations-Management bei der PLAYMOBIL geobra Brandstätter
Stiftung GmbH & Co. KG –
seit 2020 als separate Einheit
über die Global Business Innovation GmbH in München.
Eine strategische und operative Weiterentwicklung des
Unternehmens durch noch
nicht erschlossene Geschäftsfelder oder neue Produkte/
Services ist dabei das übergeordnete Ziel von ihm.

27

REKORDSCHULDEN

REKORDSCHULDEN

DIE SCHULDEN DER WELT
EXPLODIEREN – WER WIRD
DAFÜR BEZAHLEN?
von Horst von
Buttlar

I

m Kampf gegen die Krise schnüren Regierungen seit dem Frühjahr laufend neue Rettungspakete und machen Rekordschulden. Wer wird das alles bezahlen? Die Antwort
klingt einfach und kompliziert – eine Expedition in die Welt der Schulden

„Nichthandeln wäre viel
teurer als Handeln.“
Dieser Satz stammt von Olaf
Scholz, auch wenn er ein
wenig nach Christian Lindner
klingt („Nicht zu regieren ist
besser, als falsch zu regieren“). Der Bundesfinanzminister sagte diesen Satz,
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als er Ende September den
Haushalt für das neue Jahr
vorlegte. 96 Mrd. Euro zusätzliche Schulden will die Große
Koalition 2021 machen, nach
218 Mrd. Euro Schulden in
diesem Jahr.
In anderen Ländern sieht es
nicht anders aus: Defizite zwi-

schen zehn und 12 Prozent
gab es in Spanien, Frankreich
und Italien, in den USA wird
nur noch in Billionen gerechnet. Nach gut drei Billionen
Dollar Hilfen im vergangenen
Jahr, hat die Biden-Regierung
ein weiteres Hilfspaket in
Höhe von 1,9 Billionen Dollar
auf den Weg gebracht. >>
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Es sind astronomische Summen, die inzwischen immer
weniger Aufregung hervorrufen. An die Begründung hat
man sich gewöhnt: außergewöhnliche Zeiten, Corona,
Notlage, eben: Nichthandeln
wäre teurer als Handeln. Und
sicherlich haben die Akteure
mit diesen Begründungen
auch Recht: In schweren
Krisenzeiten muss ein Staat
seine Finanzkraft nutzen, um
eine Abwärtsspirale zu verhindern.
Das ist Deutschland gelungen,
lehrbuchhaft sogar, mit einer
Entschlossenheit und Einigkeit, mit der „Bazooka“ aus
dem März 2020, einem Paket
von theoretisch rund Billion
Euro, das dafür gesorgt hat,
dass die deutsche Wirtschaft
besser durch diese Krise kam
als befürchtet. Statt einem Absturz um bis zu zehn Prozent,
schrumpfte das BIP 2020 nur
um fünf Prozent. Es gibt zwar
Klagen und Streit darüber,
dass die Überbrückungshilfen
viel zu langsam und spärlich
schließen – und tatsächlich
ist der Staat in Teilen damit
überfordert, die Wertschöpfung, die er lahmlegt, wirklich
„schnell und unbürokratisch“
zu ersetzen. Doch um dieses
Problem soll es hier nicht
gehen. Hier geht es um die
Schulden und die Frage: Wie
lange gilt der Notstand noch?
Denn eines ist ja klar: Irgendwann wird uns eine große
Rechnung präsentiert.
Und so gibt es auch Sorgen
und Stirnrunzeln – nicht nur
wegen des Verdachts, dass
sich die große Koalition für
das Wahljahr eine etwas zu
großzügige Kreditlinie genehmigt hat. Die Frage ist viel
simpler: Wer bezahlt für diese

Schulden? Wie lange machen
wir noch so hohe Schulden?
Können wir sie zurückzahlen?
Bleiben die Zinsen wirklich auf
Dauer niedrig?
Seit einem halben Jahr, seit
Deutschland die „Bazooka“
auspackte und „alle Waffen
auf den Tisch“ (Scholz) legte,
ist die Welt voller Pakete,
Töpfe und Programme, immer
in Milliardenhöhe, gern zweibis dreistellig: gegen Corona,
für Selbstständige, für Startups, für den Mittelstand, für
Europa, für den Wiederaufbau, den Neustart, Garantien,
Liquiditätshilfen, Kredite,
Direkthilfen.
Zahlen, hat man seitdem
das Gefühl, sind extrem und
relativ geworden, manchmal
auch wahllos und willkürlich.
Fehlten nicht vor einem Jahr
noch Millionen für Turnhallen, Kitas und Universitäten?
Nun geht es nur noch um
Milliarden, manchmal sogar
um Billionen. Und viele fragen
sich nicht nur, woher diese
Summen plötzlich kommen,
sondern wohin sie fließen:
Wenn wir damit die Lufthansa retten, fehlt es dann für
den Breitbandausbau? Oder
fließt es trotzdem, weil wir eh
gerade Geld ausgeben? Und
müssen wir alle bald mehr
Steuern zahlen?
Dies wird ein Thema sein, das
im Bundestagswahlkampf
eine Rolle spielen wird: Die
Linkspartei und Teile der Grünen und der SPD sagen: Die
Reichen sollen zahlen. Sie wollen die Steuern erhöhen, am
besten eine Vermögenssteuer
einführen oder einen neuen
„Lastenausgleich“. Andere
hoffen, dass wir wie nach der
Finanzkrise aus den Schulden

einfach rauswachsen – dazu
zählt derzeit auch (noch) Olaf
Scholz. Und wiederum andere
sagen: Die Schulden sind
überhaupt gar kein Problem.
Sie liegen längst bei den Notenbanken. Das ist die Gruppe
der neuen Finanzalchemisten.
Wenn man diese Frage nach
der Rechnung stellt, bekommt
man also keine eindeutige
Antwort. Die einen sagen: Wir,
die Steuerzahler, und noch
unsere Kinder und. Andere
sagen lapidar: niemand. Und
wiederum andere glauben
übrigens: Das alles fliegt uns
um die Ohren.
Wer die Kluft und Bandbreite
zwischen diesen Aussagen
verstehen will, muss ein wenig
in die Geschichte des Geldes
und der Schulden eintauchen
– und wie sie sich verändert
hat. Und wenn man es tut, ist
das Eigentümliche, dass man
danach nicht weiß, ob man
jetzt beruhigt oder in großer
Sorge sein soll.

1.

Wieviel nochmal genau?
Wer herausfinden will, wieviel
wir bisher im Kampf gegen
Corona mobilisiert haben,
muss eine Weile suchen. Manches wurde nur angekündigt,
anderes verabschiedet, nicht
alles abgerufen. Manches
muss sofort bezahlt werden,
andere Summen sind hypothetisch. Und das ist wohl
die Lektion eins: Wenn der
Staat Kurzarbeitergeld zahlt,
fließt das Geld sofort, aus der
Rücklage der Arbeitslosenversicherung. Wenn Adidas einen
Kredit in Höhe von 3 Mrd.
Euro erhält, fließt auch Geld,
aber es wird zurückgezahlt,
sogar mit Zinsen. >>
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Und Adidas hat bereits
zurückgezahlt. Der Staat
hätte nur Verluste gemacht,
wäre Adidas zahlungsunfähig
geworden.
Das war recht unwahrscheinlich, bei anderen Firmen
könnte es so sein. Gibt der
Staat eine Garantie für etwas, ist es zunächst nur ein
Versprechen: zur Not sind
wir da. Und steigt der Staat
direkt bei einem Unternehmen ein, wie bei der Lufthansa und mit Milliarden bei
der TUI, muss er nur zusehen, dass er beim Ausstieg
keinen Verlust macht. Wie
ein normaler Aktionär.
Gibt es trotzdem eine
Hausnummer? Das Bundesfinanzministerium sprach
seit Ausbruch der Krise
auf seiner Website zum
Corona-Schutzschild von
„haushaltswirksamen Maßnahmen“ in Höhe von 353,3
Mrd. Euro, und Garantien
von insgesamt 819,7 Mrd.
Euro. Die Schlussabrechnung allerdings wird Jahre
dauern. Ende Februar waren
rund 85 Milliarden Euro
abgerufen, davon 48 Milliarden als Kredit über die KfW,
13,6 Milliarden waren es an
Soforthilfen. Für dieses Jahr
plant allein der Bund wie gesagt eine Neuverschuldung
in Höhe von 218 Milliarden
Euro – noch ist unklar, ob er
die gesamte Summe ausgegeben wird muss.
Es ist also ein Gewirr aus
Geldsummen: Geld, das tatsächlich fließt, Geld als Garantien, aber auch Geld, das
fehlt, als Steuereinnahmen.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzte im
Mai 2020 die Summe aller
30

weltweiten Hilfsmaßnahmen
9 Billionen Dollar. Die Datenrechercheure der Agentur
Reuters rechneten noch die
Programme der Notenbanken dazu, kamen damals auf
15 Billionen Dollar, das entspricht rund 17 Prozent der
globalen Wirtschaftsleistung.
Die Bank of America kam
sogar auf eine Summe von
bis zu 20 Billionen Dollar. Es
dürften mehr werden, denn
es hört ja nicht auf. All diese
Schulden kommen übrigens
auf einen Berg, der ohnehin
sehr hoch war: 255 Billionen
Dollar waren es Ende 2019 –
das war mehr als dreimal so
viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung des Planeten.
Darauf kamen nach dem
Global Debt Monitor des Institute for International Finance 2020 rund 25 Billionen
Dollar, gute 280 Billionen
Dollar waren es also Ende
vergangenen Jahres.
Also noch mal: Wer soll das
bezahlen?
Nun ist es ja so: Wir haben
diese Billionenschulden nicht
bei den Marsmännchen, die
mit einer Invasion drohen,
sollen wir sie nicht zurückzahlen. Diese Schulden haben
Menschen, Unternehmen
und Staaten bei anderen
Menschen, Unternehmen
und Staaten. So war es schon
immer in der Geschichte,
und wer sich damit beschäftigt, lernt, dass die Situation
außergewöhnlich ist – und
normal zugleich.

2.

Die ewigen Schulden
Es hat Jahre gegeben,
da zeigte die wichtigste Uhr
des Landes keine Uhrzeit an.
Sie stand in Berlin, hatte 13
rote Ziffern, und sie blink-

ten und: stiegen. Es war die
Schuldenuhr des Bundes der
Steuerzahler, sie gehört zum
Inventar der Republik wie
der „Tatort“, Günther Jauch
oder Barbara Schöneberger.
Im Jahr 2018 dann geschah
etwas Ungeheures: Diese Uhr
lief plötzlich rückwärts, das
erste Mal seit 22 Jahren. Denn
Deutschland erwirtschaftete
Überschüsse. Damit ist es
wieder vorbei, wer Anfang
März auf die Uhr schaute, die
fast vergessen schien, sieht
13 rote Ziffern, die um 6855
wachsen.
Im Ausland und bei Ökonomen hatte die Art und Weise,
wie die Deutschen auf ihre
Schulden schauen, oft Erstaunen ausgelöst. Es gab
hier tatsächlich Experten, die
ausrechneten, wie viele Jahre
es dauern würde, das alles
zurückzuzahlen! Oder wie
lang ein Zug wäre, würde man
all diese Schulden in Waggons
packen.
Diese Schuldenuhr, muss man
wissen, erzählt immer nur
die halbe Geschichte. Denn
etwas anderes geschah, als
sie plötzlich rückwärtslief: Die
Wirtschaft wuchs. Die absolute Höhe der Schulden, derzeit
gut 2,3 Billionen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist
das Verhältnis der Schulden
zur Wirtschaftsleistung, die
so genannte Schuldenquote.
Stellt man sich die Wirtschaft
als einen weiteren Berg vor,
der neben dem Schuldenberg steht, ist es in Ordnung,
wenn beide Berge wachsen
– wächst allein der Schuldenberg, gibt es ein Problem.
Wächst der Wirtschaftsberg
schneller, wird der Schuldenberg relativ gesehen kleiner.
Deutschlands Schuldenquote
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lag vor der Krise bei knapp 60
Prozent, das ist wenig. Jetzt
wird sie auf über 70 Prozent
steigen – weil die Schulden
wachsen, aber auch der
Wirtschaftsberg kleiner wird.
Wir könnten allerdings noch
eine Billion auf den Schuldenberg drauf packen, ohne dass
Investoren Kopfschmerzen
bekommen.
Die wichtigste Lehre aus der
Finanzkrise war die, dass die
Wirtschaft sich schnell erholen kann. Mit dem Wachstum
kommen Jobs, mit den Jobs
die Steuereinnahmen. Mit
denen können wir die Schulden immer bedienen, neue
Schulden machen, und sie
irgendwann auch zurückzahlen. Wenn sich die Wirtschaft
allerdings nicht erholt, fehlen die Steuereinnahmen.
Der Staat muss dann weiter
Schulden machen, Ausgaben
kürzen oder die Steuern erhöhen. Dieses Szenario ist noch
ungewiss, Steuern werden
auch nicht erhöht, im Gegenteil: Die Regierung verteilt
seit Ausbruch der Krise Geld,
Zuschüsse für Selbständige,
300 Euro für jedes Kind als
Corona-Familienbonus, Kaufprämien für E-Autos, sie hat
die Mehrwertsteuer gesenkt.
Dafür werden die Schulden
erstmals wieder steigen. Aber
auch dann gilt: Es wird bei
Schulden nie darum gehen,
die gut zwei Billionen – das
sind die Gesamtschulden
Deutschlands, als von Bund,
Ländern, Kommunen und
Sozialversicherungen – vollständig zu tilgen. Das wäre
aus Sicht einer Volkswirtschaft
idiotisch.
Wenn der Staat zum Beispiel
auf Pump eine Straße verbrei-

tert, auf der dann doppelt so
viele Lkws Waren transportieren können, ist das Geld gut
investiert, der Wirtschaftsberg
wächst. Wenn er mehr Kitaplätze schafft, können mehr
Eltern länger arbeiten – und
Steuern zahlen. Wenn er den
Breitbandausbau fördert,
können Menschen in einer
Firma besser arbeiten, sie
werden produktiver. Deswegen überlegen auch manche
Ökonomen, ob man zum
Beispiel für den ökologischen
Umbau der Wirtschaft noch
mal ein großes Schuldenpaket
schnürt.
Hinzu kommt: Schulden
machen ist keine Verfehlung,
sondern ein Vorgang. Ein
technischer, der dauernd
passiert. Wenn ein Staat dies
tut, begibt er eine Anleihe.
Man muss sich das Ganze wie
eine Auktion vorstellen. Eine
Anleihe hat eine Laufzeit, fünf,
zehn, manchmal 30 Jahre –
und für jedes Jahr verspricht
der Staat einen festen Zinssatz an Investoren. Wer aber
sind die?

hen. Wir haben diese Schulden also in Teilen bei uns
selbst und verdienen daran,
während wir als Steuerzahler
die Schulden bedienen.
Entscheidend ist nun, dass
jedes Mal, wenn ein Staat
solch eine Auktion macht, es
genügend Fonds und Pensionskassen gibt, die diese
Anleihen haben wollen. Und
für Deutschland kann man
seit einigen Jahren sagen: Sie
stehen Schlange dafür. Obwohl der deutsche Staat dafür
immer weniger Zinsen bieten
musste. In den 1990er-Jahren lagen diese oft über
fünf Prozent pro Jahr. In den
letzten Jahren dümpelten sie
bei 0,5 oder gar 0,25 Prozent
– bei der letzten Aktion am
24. wollte der deutsche Staat
13 Mrd. Euro haben für 10
Jahre – und er bot dafür pro
Jahr 0,00 Prozent. Das ist kein
Druckfehler. Und es war keine
Ausnahme.
Und damit sind wir bei einer
wichtigen Größe: Entscheidend ist, wie viel der Staat
für >>

Nun, es sind zum Beispiel
Lebensversicherungen, Pensionskassen in den USA oder
große Staatsfonds aus Asien,
sie alle wollen diese Anleihen haben. Auch deutsche
Versicherungen wie die Allianz
oder Fondsgesellschaften wie
Union Investment gehören
dazu. Und die packen diese
Anleihen dann zum Beispiel
in unsere Lebensversicherungen und Riester-Verträge,
in Index- und Mischfonds in
unseren Depots. Wenn auch
Sie eine Lebensversicherung
haben (wir Deutsche haben
fast 90 Millionen Verträge), ist
ziemlich sicher: Auch Sie haben Deutschland Geld gelie31
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die Zinskosten bezahlen muss
– so wie es für einen Hausbesitzer wichtig ist, wie viel die
Hypothek von seinem Gehalt
frisst. – so wie es für einen
Hausbesitzer wichtig ist, wie
viel die Hypothek von seinem
Gehalt frisst. 2008 musste der
Bund 40 Mrd. Euro pro Jahr
zahlen, 2019 waren es noch
gut 14 Mrd. Euro. Der Staat
sparte also Geld, dass für
andere Projekte ausgegeben
konnte: für Kitas, für mehr
Bafög, für die Forschung. Erst
wenn die Zinskosten steigen,
wird das Geld wieder fehlen.
Und das werden sie irgendwann, weil wir sehr viele neue
Schulden machen.
Hinter diesen billigen Zinsen
liegt allerdings ein schmutziges Geheimnis, dass uns
alle betrifft: Wenn der Staat
immer weniger Zinsen bietet,
werfen die Anleihen weniger ab. Und damit auch die
ganzen Lebensversicherungen, mit denen wir fürs Alter
sparen. Wenn wir vorsorgen,
müssen wir uns also mehr anstrengen, mehr zurücklegen.
Die billigen Zinsen, die dem
Staat nützen, schaden uns als
Sparer. Sie nutzen uns aber
auch, wenn wir selbst Schulden machen – etwa für den
Kauf eines Autos oder einer
Wohnung. Man merkt bald:
Wir hängen immer mit drin,
als Sparer, Steuerzahler – und
Empfänger von Leistungen.
Problematisch wird es für
Staaten nur, wenn das
Schuldenspiel nicht mehr
so geschmiert läuft wie in
Deutschland. Dann ziehen
sich die Investoren zurück,
trennen sich von den Anleihen, kaufen keine neuen.
Dann kann es Probleme
geben, dass der Staat seine
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Schulden nicht mehr bedient.
Das ist aber keine Ausnahme,
das war seit Jahrhunderten
die Regel. Es läuft bloß anders
als bei uns Bürgern. Wenn Sie
sich ein neues Auto auf Kredit
kaufen und die Rate einige
Monate nicht mehr zahlen,
bekommen Sie erst Mahnungen – irgendwann kommt ein
Gerichtsvollzieher oder die
Bank und nimmt Ihnen das
Auto weg. Bei einem Staat ist
etwas komplizierter.

3.

Wir sind alle Alchemisten
Es war im 4. Jahrhundert vor
Christus, da hatte Dionysios,
seines Zeichens Tyrann von
Syrakus und überschuldet,
eine teuflische Idee. Er erließ
ein Dekret, dass alles Geld
ihm ausgehändigt werden
müsse, sonst drohte die Todesstrafe. Als er alle Münzen
wieder im Besitz hatte, prägte
er auf die Ein-Drachme-Münzen den Wert von zwei Drachmen – und zahlte daraufhin
seine Schulden zurück.
Viele Jahrhunderte lief so das
Spiel, auch wenn nicht alle
so brutal und plump waren
wie Dionysios. Immer wieder
haben sich Könige und Kaiser,
aber auch Parlamente und
Demokratien eine Menge
Tricks einfallen lassen, wenn
sie überschuldet waren. Könige reduzierten den Silbergehalt von Münzen oder der
Gläubiger fiel beim Schuldner
ein: Die Briten brachten im
19. Jahrhundert das säumige
Ägypten unter ihre Kontrolle
und erklärten es später zum
Protektorat. Das bankrotte
Neufundland wurde 1931
genötigt, eine Provinz von
Kanada zu werden. Nach
dem Zweiten Weltkrieg ließen
hochverschuldete Staaten wie

die USA oder Großbritannien
eine hohe Inflation zu, die Zinsen blieben niedrig. Wer sparte, dessen Vermögen wurde
weniger wert, wer verschuldet
war, nun, dessen Schulden
wurden weniger wert.
Pleiten gehören zur Menschheit wie Krieg und Frieden.
„Moderne Volkswirtschaften
leben davon, Schulden zu
machen“, sagt David Graeber,
der inzwischen verstorbene
Autor des Buches „Schulden – die ersten 5000 Jahre“.
„Und es wird seit mindestens
5000 Jahren darüber gestritten.“ Schuldenkrisen hätten
sich „über alle Jahrhunderte
hinweg stets wiederholt und
plagen Länder bis zum heutigen Tag“, schreibt der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff
in einer Geschichte über 800
Jahre Finanzkrisen. Er zählt
über 250 Schuldenkrisen zwischen 1800 und 2009.
Heute marschiert keiner
mehr in Länder ein, es gibt
Verhandlungen, das Ganze
nennt sich Umschuldung oder
Schuldenschnitt. Zum Beispiel
wird vereinbart, dass ein Land
für jeden geliehenen Dollar
nur 50 Cent zurückzahlen
muss. Oder dass es statt zehn
Jahre zwanzig Jahre Zeit dafür
hat.
Umschuldung, Wachstum aus
den Schulden, Inflation, höhere Steuern – all diese Wege
gibt es seit Jahrhunderten. Es
gibt nur einen Unterschied
zu der Corona-Krise: Es geht
nicht um ein paar Länder in
Afrika oder Südamerika, die
ohnehin als Problemfälle
gelten – Argentinien etwa, das
2020 den neunten Zahlungsausfall seiner Geschichte und
einen Schuldenschnitt hinter
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sich hat. In nahezu jedem
Land steigen die Schulden
rasant, seit Jahren schon, ob
groß oder klein, arm oder
reich. Der Markt für Staatsanleihen sei „wie ein großer Kleiderschrank voller Schmutzwäsche“, twitterte der Ökonom
und Berater der Bundesregierung Jens Südekum vergangenes Jahr. „Und durch Corona
wird alles dreckiger. Aber
irgendwas müssen Investoren
halt anziehen.“ Heißt das also:
kein Problem? Oder kommt
es zu einem Schuldenschnitt
gehen, der die ganze Welt
betrifft?
Nun, seit einiger Zeit gibt
es eine Lösung dafür, einen
Trick, vermutlich der größte
und gefährlichste Trick, den
das Finanzsystem je erlebt
hat.

4. D

as einzige Spiel
Mohamed El-Erian
hatte den größten Teil seines Lebens einen Job in der
Sonne. Er lebte und arbeitete
in Newport Beach, Kalifornien
– und kaufte Schulden, also
Anleihen, für die Pacific Investment Management Company,
kurz Pimco, den größten Anleihehändler der Welt, der zur
Allianz gehört. Im Jahr 2014
schied er nach Jahren an der
Spitze aus, berät seitdem den
Versicherer, und gilt als einer
der klügsten Köpfe des Finanzsystems. 2016 schrieb er
ein Buch, es heißt „The Only
Game in Town“. Dieses einzige
Spiel, sagt er, sei das Spiel der
Notenbanken, die wie beim
Poker „all in“ seien. Im Grunde sind sie es allein, die den
Laden noch am Laufen halten.
El-Erian fühlt sich durch die
Krise bestätigt, nun würden
Wirtschaft und Staat „verschlungen wie eine Schüssel
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Spagetti“, sagte er uns in einem „Capital“-Interview. „Und
wir werden die Bildung noch
einer Spagettischüssel erleben – zwischen Notenbanken
und öffentlichen Sektor.“ Was
meint er damit?
Seit der letzten Finanzkrise
kaufen die großen Notenbanken der Welt die Schulden
von Staaten auf. Das Ganze
war einst als Notprogramm
gedacht. Wenn Notenbanken
die Anleihen aufkaufen statt
Versicherungen und Banken,
so die Idee, müssen diese ihr
Geld woanders investieren,
zum Beispiel in den Bau von
Bürogebäuden oder Flughäfen – und das würde die Wirtschaft in Schwung bringen.
Mit den Jahren wurde aus
dem Ausnahmezustand ein
Dauerzustand, es gab immer
neue „Notprogramme“. Und
bald wurden nicht nur Schulden von Staaten aufgekauft,
sondern auch von Unternehmen. Die Zentralbanken
haben seitdem Billionen an
Staatsschulden, also Anleihen,
in ihren Bilanzen.
Sie haben sich also in das
ewige Spiel mit den Schulden,
in die Auktionen mit Anleihen,
eingemischt. Und sie wissen
nicht, wie sie da wieder rauskommen. Längst gibt es die
kühne Idee, dass es ja dabei
bleiben könne. Notenbanken
nehmen die Anleihen auf
Dauer in eine Art Quarantäne, jeder Staat lädt bei ihnen
einfach etwas ab. „Ich finde
das genial“, sagt der britische
Wirtschaftshistoriker Adam
Tooze. „Das ist nicht das
Ende der Welt.“ Und wer hier
tief Atem holt, dem sagt er:
„Willkommen in der Realität.“
Um mit dem Bild von Jens
Südekum zu sprechen: Die
Notenbanken übernehmen

unsere schmutzige Wäsche
und hängen sie bei sich in
einen unendlich großen Kleiderschrank, während wir eifrig
neue Klamotten verteilen.
Dazu muss man wissen, dass
die Notenbanken das neue
Geld, etwa die 750 Mrd. der
Europäischen Union im Kampf
gegen Corona, nicht „mit der
Notenpresse drucken“ – auch
wenn wir diese Metapher
noch verwenden. Sie müssen
auch nicht mehr Münzen
umprägen wie Dionysios oder
den Silbergehalt verringern
wie einst die Könige. Da sitzen
Menschen in normalen Büros,
die erzeugen Geld per Knopfdruck, an Computern, das
Geld wird virtuell auf Konten
zwischen ihnen und Banken
hin- und hergeschoben. Aber
kann so etwas auf Dauer gut
gehen?

5.

Geld ist eine Übereinkunft
In der Südsee gibt es auf
einer kleinen Insel ein Volk,
das für Fremde ganz seltsame Angewohnheiten hat. So
liefen die Frauen noch bis in
die moderne Zeit barbusig herum, mussten aber ihre Oberschenkel mit Röcken aus Gras
bedecken. Die Menschen
kauen unentwegt Nüsse, die
ihre Spucke rot färben. Vor allem aber stehen hier, auf der
Insel Yap, die zu Mikronesien
gehört, überall riesige Steinscheiben herum, bis zu vier
Meter der Durchmesser, tonnenschwer, mit einem Loch in
der Mitte. Tausende sind es,
oft verwittert oder kaputt. Es
ist die Währung Rai.
Die Steine sind aus Mineralien, die einst von einer Insel
gewonnen wurden, die 400
Kilometer entfernt ist.
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Dort wurden sie mit Feuer
aus dem Felsen gesprengt,
behauen und auf Booten
transportiert.
Die letzten dieser Steine
wurden 1930 hergestellt.
Jeder Stein hat einen Wert.
Wenn diese Steine den
Besitzer wechseln, werden
sie nicht hin- und hergerollt.
Die Bewohner merken sich
einfach, wem dieser Stein
gehört. Wenn ein Stein beim
Transport auf dem Meeresgrund fiel, blieb auch der als
Guthaben im Gedächtnis. Wer
sich wundert, warum man
Steinscheiben als Währung
benutzen kann, der möge
sich ausmalen, was diese
Bewohner dachten, bevor sie
erstmals den Dollar kennenlernten: Menschen, die buntes
Papier in der Hand haben
– und heute oft nur Plastikkarten oder Smartphones, die sie
hinhalten, und es piept.
Die Geschichte der Steinwährung Rai ist deswegen so
schön, weil sie am besten erklärt, was das Wesen von Geld
eigentlich ist: Geld ist eine
Übereinkunft. Geld hat nur
einen Wert, weil wir vereinbart
haben, dass es einen Wert
hat, und weil es Institutionen
gibt, die uns versichern, dass
es diesen Wert behalten wird.
Diese Institutionen sind
Regierungen, im Zusammenspiel mit Notenbanken. Wenn
die Regierung sagen würden,
dass ab nächster Woche nur
noch Gummibärchen als Zahlungsmittel gelten, würde Chaos ausbrechen und Menschen
Supermärkte und die Haribo-Fabriken stürmen. Geld
ist eine „soziale Technologie“,
wie der britische Soziologe
Geoffrey Ingham in seinem

Buch „Die Natur des Geldes“
erklärt: Wir regeln damit ein
System von Beziehungen, in
diesem Fall von Guthaben
und Krediten.
Unser Vertrauen in das
System aber kann nur fortbestehen, wenn wir sicher sein
können, dass wir mit diesem
Papier oder den Plastikkarten
– die sich den Wert unseres
Guthabens merken – jederzeit
in Geschäfte gehen können,
und Brötchen, ein Fahrrad
oder eine Flasche Rotwein
bekommen.
Wer in den 1990er-Jahren in
Russland war, konnte sehen,
was passiert, wenn dieses
Vertrauen bröckelt: Manche
Läden akzeptierten nur Dollar
oder D-Mark, der Rubel galt
als unsicher. Wer nach Venezuela oder Simbabwe fährt,
erlebt, wie Geld sich rasend
entwertet. Es passiert, wenn
jemand das System der Beziehungen korrumpiert – heimlich oder offen neues Papier
bedruckt. Eine Zeitlang geht
es gut, dann zerbricht das
Vertrauen. Wie und wann ist
eines der großen Rätsel der
Geldgeschichte, aber Menschen spüren so etwas. Es
gibt ja auch heute das Gefühl,
dass an dem Spiel der Notenbanken etwas faul ist.
Solange die neuen Alchemisten in den Notenbanken
nur virtuelles Geld zwischen
sich, den Staaten und Banken hin- und herbuchen,
passiert erst mal nichts. Erst
wenn das Geld in die reale
Wirtschaft gelangt, in unsere
Hände, wenn wir davon Autos
kaufen, Häuser errichten und
Straßen bauen, ist es in der
Welt. Dann zirkuliert es, und
je mehr es gibt, desto weniger
wird es wert – das nennt man

Inflation. Überlegen Sie mal,
auf Yap würde eine Schiffsladung Tausender frischer
Steinringe ankommen.
Über dieses Problem der
Inflation wird seit Anfang des
Jahres gerätselt und gestritten – weil die vielen frischen
Milliarden ja tatsächlich in die
reale Welt schwappen. In vielen Ländern ist die Sparquote
gestiegen, weil die Menschen
nicht so viel unternehmen
konnten, hinzu kamen die
Hilfspakete. Wenn ab Sommer also viele Menschen
wieder verreisen, shoppen
und in Restaurants essen
gehen, könnte die Inflation
steigen. Manche Ökonomen
befürchten gar einen „Inflationsschock“, der „Economist“
sprach vom „Inflagate“. Diese
Debatte bräuchte allerdings
einen eigenen Text.
Bleiben wir bei den Alchemisten: Da inzwischen sehr viele
Länder, darunter die größten
und reichsten der Welt, den
Trick mit den Notenbanken
anwenden, fehlt eine Instanz,
die das Spiel beenden könnte. Kann es also sein, dass
wir Geld nur in einer neuen
Stufe als „soziale Technologie“
erleben, mit der wir unser Leben organisieren? Unter der
Leitung von ein paar Finanzingenieuren in Zentralbanken,
und der große Rest versteht
nicht, was passiert?

6.

Wir alle zahlen
Die Frage, wer für
diese Krise bezahlt, ist also
kompliziert und einfach zu
gleich. Wir alle und niemand, beides ist richtig. Für
Deutschland heißt es:
Diese Schulden sind möglich,
notwendig, wir können sie
uns sogar leisten. >>
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Wir alle zahlen dafür, als
Steuerzahler, Arbeitnehmer
und Sparer, aber wir profitieren auch davon, wenn
wir durch Kurzarbeitergeld
Arbeitsplätze erhalten, wenn
Geschäfte in unserer Straße
oder die Lufthansa überleben und wir genügend
Intensivbetten für die dritte
Welle haben.
Aber es sind und bleiben
bittere Schulden, weil wir
sie nicht, wie bei der Deutschen Einheit, in den Aufbau eines Teils des Landes
stecken, sondern erstmal in
ein großes Loch. Wir wollen seit gut einem Jahr vor
allem die Welt retten, wie
sie vor Corona existierte.
Das lenkt ab, kostet, bindet
Ressourcen – und es beendet dieses Jahrzehnt, in dem
die Einnahmen wuchsen
und Politiker laufend höhere
Renten, mehr Bafög oder
Baukindergeld versprechen
konnte. Deutschland hat einen großen Puffer, aber wir
haben ihn stark strapaziert.
Und wir sind nicht allein, um
uns herum sind Schulden,
die gefährlich sind, unkalkulierbarer.
Und niemand weiß, ob und
wie das Spiel endet.
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Horst von Buttlar ist seit
2013 Chefredakteur und
Geschäftsführer vom Wirtschaftsmagazin CAPITAL.
Capital erreicht mit einer
Auflage von rund 130.000
jeden Monat über 850.000
Leser und zählt seit seiner
Gründung 1962 zu den führenden Wirtschaftsmagazinen
Deutschlands. Neben dem
Magazin baute er um die
Marke Capital diverse digitalen Angebote, neue Veranstaltungen und Podcasts, wie
„Die Stunde Null“ auf.
2005 wurde von Buttlar mit
dem Theodor-Wolff-Preis
ausgezeichnet. 2008 bekam
er den Herbert Quandt Medien-Preis für Wirtschaftspublizistik verliehen. Seit 2007
unterrichtet von Buttlar an
der Hamburger Henri-Nannen-Schule Wirtschaftsjournalismus.
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1.

Sie beraten nationale
und internationale
Konsumgüter-, Handels-,
Dienstleistungs- und Technologieunternehmen mit
dem Schwerpunkt auf der
Optimierung von Einkaufs-, Logistik- und Supply
Chain-Aktivitäten. Sind da
im letzten Jahr Probleme
aufgetreten und wenn ja,
welche?

In der Tat hat wohl niemand
damit gerechnet, dass diese
besondere, vor allem sehr
plötzlich und so gravierend
einschneidende Situation der
Pandemie über einen solch
langen Zeitraum anhalten
würde und nach über einem
Jahr immer noch unser privates als auch berufliches Leben
erheblich beeinflusst.
Was wir bei fast allen Kunden

nach sehr kurzer Reaktionsund Verarbeitungszeit der neuen Einwirkungen festgestellt
haben, ist die Tatsache, dass in
der neuen Situation neben den
teilweise erheblichen Herausforderungen auch Chancen
gesehen wurden und beide
Seiten der Medaille pro-aktiv
angegangen wurden. Auf der
Chancenseite wurde durch die
notwendige Beschleunigung
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des mobilen Arbeitens, also
im Wesentlichen Aufbau- und
Ausbau der Home-Office-Konzepte und der Digitalisierung
umfassender, bislang physisch ablaufender Prozesse
erhebliche Effizienzsteigerungen (durch weniger oder gar
keine Reisezeitaufwände) und
Kostensenkungen (kurzfristig
durch Wegfall der Reisekosten
und mittel- bis langfristig durch
verringerten Büroflächenbedarf und neue Bürokonzepte)
erreicht.
Andererseits haben wir vor
allem bei unseren Kunden der
Konsumgüterindustrie, den
produzierenden Technologieunternehmen als auch den
Handelsunternehmen nicht
unerhebliche Einschränkungen
in der Versorgungssituation
mit Vormaterialien für die
eigene Produktion oder in der
logistischen Lieferkette festgestellt. Fehlende Vormaterialien
führen zu Engpässen in der
eigenen Herstellung mit der
Folge von Umsatzeinbußen
und oftmals eben auch zu
ineffizienten Produktionsprozessen aufgrund permanent
notwendiger Umplanungen
der Maschinenbelegungen,
was wiederum zu erheblichen
Mehrkosten führt, um nur
einige Beispiele zu nennen. Die
Dienstleistungsunternehmen
aus der Banken- und Versicherungsbranche hatten naturgemäß hiermit weniger Probleme. Hier ging es in unserer
Unterstützung vor allem um
die schnelle Umsetzung aller
erforderlichen Hygiene- und
Schutzmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter.

2.

Gabe es gewisse Wirtschaftsbereiche, wo
die Supply Chain mehr angegriffen war als bei anderen?

Und welche Gründe hat das?
Die Ursachen sind vielschichtig
und betreffen einerseits die
Beschaffungs-/Versorgungsseite und andererseits Absatzseite. Produzierende Industrien
aus den unterschiedlichsten
Branchen, die ihre Beschaffung
der Vormaterialien vornehmlich global aufgestellt haben
oder auch Handelsunternehmen, die auf die Lieferung von
Fertigprodukten angewiesen
und erheblich von einem
international funktionierendem
Logistiknetzwerk und fremden
Produktionsstätten abhängig
sind, sind verständlicherweise
stärker von einer nicht wirklich
widerstandsfähigen Supply
Chain betroffen als Dienstleistungsunternehmen ohne
tiefgreifende eigene produktive
Wertschöpfung. Hinzu kommt
in dieser Pandemiesituation,
dass es Produkte gibt, die
in erheblich höherem Maße
nachgefragt werden und zu
Auftrags-Peaks bei gleichzeitig
beschränkten Produktionskapazitäten führen. Hier seien
insbesondere Hygiene-Produkte wie Desinfektionsmittel
oder Flüssigseife genannt.
Soweit der kurze Blick auf die
Beschaffungsherausforderungen. Zu unseren Kunden
zählen aber auch produzierende Unternehmen, die in der
Konsumgüterindustrie tätig
sind und aufgrund z.B. der
Maskenpflicht auch auf der
Absatzseite mit Schwierigkeiten
konfrontiert sind. Denken Sie
nur an die sogenannte dekorative Kosmetik. Hier leidet
der Absatz ganz erheblich, da
viele Menschen aufgrund des
Tragens einer Maske hierauf
einfach von heute auf morgen verzichten. Erschwerend
kommt dann noch hinzu, dass
in dieser Branche viele Produkte mit einem Mindesthaltbar-

keitsdatum versehen sind und
auf Lager liegend nicht besser
werden.

3.

Welche Erkenntnisse
zieht man aus so einer

Krise?
Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist sicherlich die Tatsache, dass nicht mit einer
einzigen Lösung allen geholfen
werden kann und somit die
verschiedenen Branchen ganz
unterschiedlich betroffen sind
und auch branchenspezifische
Lösungsansätze und Hilfestellungen benötigen.

Einerseits sind die Einschnitte so erheblich, sodass viele
bislang immer sehr gut funktionierende Branchen (s. Reisebranche und deren Randbereiche) sich vom Markt gänzlich
verabschieden werden oder
aber sehr kurzfristig (sofern die
finanziellen Reserven vorhanden sind oder staatlicherseits
zur Verfügung gestellt werden) neue Geschäftsmodelle
entwickeln müssen, die die
neuen Rahmenbedingungen
adaptieren.
Andererseits erkennen
wir, dass nach einer ersten
Schockstarre sehr viele Branchen und auch unsere Kunden
durch maßgeschneiderte
Unterstützungsoptionen und
Beratungsleistungen in den
vielen neuen Leitplanken und
Herausforderungen vor allem
auch eines sehen, eine riesige
Chance, Dinge umzusetzen
und zu beschleunigen, die ohnehin auf der Agenda standen
bzw. auf der ToDo-Liste hätten
stehen sollen und jetzt nicht
mehr in Frage zu stellen sind,
sondern umzusetzen sind.
Am Ende des Tages sehen wir
nicht neue Geschäftsmodelle,
eine interessante Welle an
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Innovationen zur Kundenbindung und -gewinnung als
auch neue Rahmenbedingungen für das Arbeiten und
vor allem auch ganz neue
Herausforderungen an die
Führungskräfte.

4.

Kann man Störungen
in der Lieferkette
durch proaktives Riskmanagement verringern?
Grundsätzlich geht dies
selbstverständlich und wird
auch von vielen Unternehmen in ganz unterschiedlicher Ausprägung vorgenommen. Natürlich stellt sich
immer die Frage, was ist absehbar, prognostizierbar und
wie kann darauf in den unterschiedlichen Zeithorizonten
reagiert werden. Die Möglichkeiten der globalen digitalen
Vernetzung sind vielfältig,
was die Schaffung von
Transparenz und die Unterstützung eines vorausschauendem Risikomanagement
betrifft. Wir stellen jedoch
immer wieder fest, dass man
immer noch zu wenig exante
reagiert und Lösungs- und
Handlungsalternativen innerhalb bestimmter Leitplanken
bereithält. Genau dies diskutieren wir auch mit unseren
Kunden, denn neben allen
technischen Hilfestellungen
und der Nutzung von KI muss
auch weiterhin die individuelle menschliche Komponente
einen wesentlichen Beitrag
zur Risikoeinschätzung,
-Bewertung und -Bewältigung
darstellen. Hierfür bedarf es
– neben der Einbringung von
technologischen Unterstützungsoptionen – jedoch klare
Vorgaben und Rahmenbedingungen und die notwendige Sensibilisierung durch
Schulungen.
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5.

Es gibt verschiedene
Ansätze zur Bewältigung der Versorgungsengpässe. Welche Maßnahmen
sehen Sie zur Lösung der
Herausforderungen im
Einkauf/ Supply Chain Management?
Auch hier gibt es leider keinen branchenübergreifenden
Königsweg. Aber mit Blick auf
den Einkauf und die nachfolgende interne Supply Chain
gibt es unsererseits natürlich
ganz grundsätzliche Handlungsempfehlungen, die dann
wiederum für alle Branchen
die Basis darstellen. Zunächst
sollten für die wesentlichen
zu beschaffenden Materialien
und Produkte sogenannte
Warengruppenstrategien
entwickelt werden, innerhalb deren die grundsätzlich
zur Verfügung stehenden
Beschaffungsmärkte, die
Lieferanten selbst und deren
länderspezifischen Struktur,
die eigene Abhängigkeit vom
Lieferanten, dessen Performance und strategische Relevanz zu bewerten sind. Hierzu gehört ebenso eine vollständige Transparenz über
die Kostenstrukturen und
alle vertraglichen Grundlagen
inkl. Sicherheitsbestände,
logistische Versorgungsalternativen und Wiederbeschaffungszeiten. Neben diesen
Grundlagen nehmen wir
auch stets eine Bewertung
der eigenen Stärke gegenüber dem Lieferanten und
umgekehrt vor, um daraus
die richtigen strategischen
Handlungen abzuleiten, die
einen direkten Blick auf die
Bedeutung des Lieferanten
ermöglichen und Input für
das gesamte Risikomanagement liefern. Und wenn man
es dann vollumfänglich und
aus unserer Sicht richtig

anstellen möchte, dann fließt
in die Bewertung der eigenen
Agilität - möglichst flexible
auf Störungen in der Supply
Chain zu reagieren - auch die
Material- und Produkt-Komplexität als auch die Beschaffungsmarktkomplexität
mit ein. Damit hat man als
Unternehmen ein umfassendes Tool-Set das Risiko
vollumfänglich zu bewerten
und stellt vor allem sicher,
dass man bei unerwarteten
Störungen nicht unvorbereitet ist.

6.

Denken Sie, dass
wir uns jetzt von der
Globalisierung entfernen
und es zu einer Rückverlagerung der eigenen Produktion kommt oder dass
lokale Lieferanten bevorzugt werden? Solche Tendenzen gab es bereits vor
der Corona-Krise, wodurch
Handelsabkommen, politische Rahmenbedingungen
(America first) oder auch
Nachhaltigkeitsthemen
(green logistics) gewisse
Trends erkennbar waren.
Die Tendenzen, den eigenen
Beschaffungs- und Supply
Chain-Footprint näher an
den Produktions- u/o Verbrauchs-Footprint heranzuholen, sind ja nicht neu.
International tätige und
produzierende Unternehmen
können oftmals gar nicht
anders als lokal für lokal zu
beschaffen. Die Logistikkosten werden nicht nur weiterhin steigen, sondern auch
jeder länderübergreifende
Entfernungskilometer erhöht
tendenziell das Versorgungsrisiko.
Hinzu kommt einerseits, dass
verstärkt darauf geachtet
wird, dass Materialien zum
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zum Einsatz kommen, die
den Nachhaltigkeitskriterien gerecht werden, wie z.B.
ökologisch abbaubar oder
wiederverwendbar (s. Textilbranche, Kunststofffertigung)
und andererseits, dass durch
die immer stärker in den
öffentlichen Fokus rückenden
Klimabilanzen und der sog.
CO2-Footprint der Unternehmen – für den die gesamte
Lieferkette hinsichtlich ihrer
Emissionen zu berücksichtigen ist – eine weitere Dimension der Sensibilität neben
dem Risikomanagement
öffnet. Hier verweise ich
gerne auf die aktuelle Studie
von Datenportal Statista und
Capital (2/2021), die insgesamt 2000 börsennotierte
Unternehmen ausgewertet
haben.
Auch deshalb stellen wir
mit Blick auf unsere Kunden
verstärkt fest, dass nicht nur
unter TCO-Gesichtspunkten
eine Vormaterial- oder Vorprodukt-Beschaffung getätigt
wird, sondern eben auch die
o.g. Rahmenbedingungen
verstärkt ihre Berücksichtigung finden.

7.

Die Digitalisierung
ist wohl der größte
Gewinner der Krise. Auch
wenn das Potenzial sehr
groß und lange noch nicht
ausgeschöpft ist, wurden viele Unternehmen
gezwungen, auf digitale
Lösungen und Tools umzusteigen. Welchen Einfluss
hat die IT auf die Supply
Chain und auch das Lieferantenmanagement?
Welche Lösungen sehen Sie
als besonders vielversprechend?
Die nunmehr seit fast einem
Jahr andauernde Einschrän-

kung der Reisemöglichkeiten
hat mit dazu geführt, dass
viele Unternehmen bzgl. der
Nutzung von IT-Tools für
Video- oder Telefonkonferenzen viel schneller „digital“ in
der internen und externen
Zusammenarbeit geworden
oder sind, als sie dies für
möglich gehalten haben.
Bezüglich dieser Entwicklung in der Kommunikation
und Teilen von Dokumenten
kann man die Digitalisierung
und vor allem die Anbieter
entsprechender Lösungen
sicherlich als Gewinner der
Krise bezeichnen. Aber dies
ist nur eine Seite der zunehmenden Bedeutung der
Digitalisierung von Geschäftsprozessen.
Mit Blick auf globale Supply
Chains und der damit einhergehenden Komplexität von
Lieferketten sehen wir durch
das bereits behandelte und
zunehmend wichtiger werdende Risikomanagement,
aber auch durch gesetzliche
Vorgaben (s. Lieferkettengesetz) eine zunehmende
Notwendigkeit, den Austausch von Liefer-, Bezahlund Abwicklungsmodalitäten
einer tiefgreifenden Digitalisierung zu unterziehen.
Hier sehen wir vor allem die
durchgängige technische
Implementierung der sogenannten Block-Chain Technologie (die ihren Ursprung in
der Bitcoin-Technologie hat)
in einer entscheidenden Rolle
innerhalb der kommenden
Monate und Jahre.

Prof. Dr. Guido Stannek

Nach fast 20 Jahren in der
Beratung und führenden Positionen in der Industrie gründete Prof. Dr. Guido Stannek
Ende 2015 sein eigenes
Beratungsunternehmen,
welches sich darauf spezialisiert hat sowohl Konzerne
als auch große Mittelständler
beim Aufbau, der gesamthaften Optimierung der Einkaufs-, Logistik- und Supply
Chain-Aktivitäten nachhaltig
zu unterstützen oder die notwendigen Transformationsund Integrationsphasen zu
begleiten.
Zu den Kunden der Dr.
Stannek-Consulting gehören
heute neben international
tätigen Produktions- und
Dienst-leistungsunternehmen
inzwischen auch große Verlagshäuser, wo er und seine
Mitarbeiter(innen) entweder
interimistisch CXO-Linienfunktionen übernehmen,
Kostensenkungs- und Prozessoptimierungsprogramme durchführen oder aber
als Sparringspartner für die
jeweiligen Vorstände und
Geschäftsführungen im Rahmen von Pre- und Post-Merger-Phasen agieren.
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TRANSAKTIONEN

M&A IN DEN ZEITEN VON
CORONA
von Mark Miller

M

&A war schon immer ein zyklisches Geschäft. Mit der Corona-Pandemie
entstanden aber Unwägbarkeiten ungekannten Ausmaßes. Planbarkeit
und Vertrauen sind die Wegbereiter von Transaktionen. Auf einmal war
nicht mehr klar wie 2020 geschweige denn 2021 laufen würde. Die persönliche
Interaktion war mit Lockdown und Travel Ban als Vertrauensbringer ausgefallen.
M&A musste nun selbst
digitalisieren. Datenräume
und Dealdatenbanken sind
das schon lange. Auf einmal
mussten auch fast alle Interaktionen – vom Kennenler-
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nen über die Verhandlungen
bis zum Abschluss – digital
abgewickelt werden. Und
zur großen Überraschung
der Marktteilnehmer funktioniert das besser als gedacht.

Prozesse gehen schneller,
die Auslese nicht geeigneter Kandidaten ebenso. Die
Parteien verbringen die Zeit
in sich aneinanderreihenden
Videokonferenzen und nicht

BOARDKARTE

mehr im Flieger. Die USA
als wichtigster Käufermarkt
war allerdings in Q2 2021 in
Schockstarre mit einer Halbierung am internationalen
M&A-Marktanteil, um schon
in Q3 wieder zu alter Stärke
zurückzukehren. Onkel Sam
hat sich noch nie einschüchtern lassen. Noch hat bei
Carlsquare keine Transaktion stattgefunden, in der sich
die Parteien nicht zumindest
einmal persönlich in die
Augen geschaut und das
Target begutachtet haben.
Das war meist sehr spät im
Prozess und war eher bestätigender Natur.
Schnell war klar, dass es in
der Pandemie Gewinner und
Verlierer geben würde. Alles
Digitale, Gesundheitsförderliche und Social Distancing
Kompatible hat sein Wachstum beschleunigt, alles mit
einem Geschäftsmodell mit
Abständen < 1,5 M hat gelitten. Die weiterhin hohe freie
Liquidität hat sich auf die
erste Gruppe konzentriert
und hier die Bewertungen
nach oben getrieben.

nizieren da auch und haben
viel über exponentielles
Wachstum gelernt. Eine gute
Schule, wie auch disruptive
Modelle im positiven Sinne
unser Leben verändern und
Märkte erobern.
Gleichzeitig ist uns klar geworden, wie wichtig uns die
Gesellschaft von Menschen
ist. Wenn alle geimpft sind,
fliehen wir alle aus den Videokonferenzen und treffen
uns auf der Tanzfläche, im
Biergarten und auf Konferenzen, um uns endlich
wieder zu umarmen. Gern
auch nach einer gelungenen
M&A-Transaktion.

Mark Miller

Marc Miller studierte Wirtschaftswissenschaften und
Business an der Universität
Witten/Herdecke. Er ist einer
der Gründer von Carlsquare.
Bei der Deutschen Bank war
er im Firmenkunden- und
Vermögensverwaltungsgeschäft tätig und als Analyst
bei der Bertelsmann AG
prüfte er strategische Beteiligungsmöglichkeiten. Insgesamt war er an über 100
erfolgreichen Transaktionen
beteiligt.

Wie geht es nun weiter?
Wir leben 2021 in einem
neuen Land. Wir waren vorher „on Mute“. Nun sind wir
alle digital, wie kaufen unsere Produkte direkt online bei
der Brand, haben all unsere
Daten und Anwendungen
in der Cloud, sharen unsere
Mobility und erwarten, dass
auch die Verwaltung digital
erreichbar ist. Unternehmer
haben die Chance, die Entwicklung von Wachstumsbranchen oder auch die
Branchen im Strukturwandel
zu gestalten. Unsere Kinder
spielen nun nicht nur online,
sondern lernen und kommu43
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PAYMENT ALS
INNOVATIONSTREIBER
von Mirko Hüllemann

D

er Bezahlvorgang ist für Endkunden ein negativ konnotiertes Feld: Kaufen macht zwar Spaß, bezahlen eher nicht. Dabei ist diese Barriere beim
Online-Shopping wesentlich niedriger. Kunden wählen hier nach Lust und
Laune die gewünschte Zahlungsart aus und schließen ganz einfach ihren Einkauf
ab. Doch was ist mit stationären Geschäften? Warum kann ein Kunde in einem
Laden vor Ort nicht auch ganz einfach auf Rechnung zahlen? Die Antwort ist: man
müsste unzählige Daten angeben und es wäre ein aufwändiger Prozess, den wahrscheinlich keiner nutzen würde. Wie schaffen wir es also, beide Welten zu vernetzen, um das Beste für Kunden herauszuholen?
Bei Unzer arbeiten wir genau
an dieser Vernetzung. Denn
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als Payment-Plattform haben
wir etwas, dass Händlern

hilft - Daten. Unsere Software ist in der Lage, eine

BOARDKARTE

ganze Reihe von interessanten Zahlen und Insights
über das Zahlungsverhalten
der Endkunden zu erheben. Diese Daten kann der
Händler dann übers Dashboard bequem einsehen. Wir
sind dann natürlich in der
Lage, die Daten auszuwerten und dementsprechend
dem Händler zur Verfügung
zu stellen. Der Händler
kann so einsehen, wie groß
die Warenkörbe sind, die
mit bestimmten Zahlarten
gekauft werden oder wie
sich die Demographie zusammensetzt. Als Beispiel:
Ein Händler möchte seinen
Kundenstamm erweitern
und stellt fest, dass bislang
eher junge Leute bei ihm
einkaufen. Diese sind mit
den bisherigen Zahlarten super zufrieden, für eine ältere
Kundschaft sollte er jedoch
eventuell über die Möglichkeit des Rechnungskaufs
nachdenken.
Mit den Erkenntnissen
aus den erhobenen Dashboard-Daten kann der
Händler beide Welten - online und im Ladengeschäft
- verbinden und gezielter
verkaufen. Ein weiterer entscheidender Punkt, der hier
in den Vordergrund kommt:
Payment rückt in die zweite
Reihe. Dem Kunden wird es
so komfortabel wie möglich
gemacht. Er soll sich an der
Kasse, also beim finalen Teil
der Kaufentscheidung, nicht
mehr Gedanken machen
müssen, wie er jetzt bezahlt. Stattdessen sollte er
direkt die Zahlart vorfinden,
die er bevorzugt und die in
der speziellen Situation die
beste ist. Wenn seine Warenkörbe sonst eher geringer ausfallen, wird er z.B. ein

neues Sofa nicht per PayPal
bezahlen, sondern einen
Ratenkauf bevorzugen.
Diese Daten fördern immer
wieder äußerst interessante Erkenntnisse zu Tage.
Händler schauen oft erstmal
auf die bloßen Transaktionszahlen, um die Effizienz einer
Zahlart zu bewerten. Zahlart
X wird viel genutzt, scheint
sich also zu lohnen. Beim
genaueren Blick stellt man
aber fest: Aufgrund verschiedener Gebühren rechnen
sich andere Zahlarten für
den Händler mehr.
Das Ziel: Europaweit einfach
zahlen zu können
Unser Ziel ist es, dass jeder
Kunde in jedem europäischen Land mit seinem
nationalen Scheme oder der
Zahlungsart, die er bevorzugt, bezahlen kann. Ob das
online oder in einem stationären Geschäft ist, ist dabei
erst einmal gar nicht so
entscheidend – Stichwort
SEPA-Raum: Der europäische Zahlungsverkehr wird
immer stärker vereinheitlicht, sowohl bei physischen
als auch bei digitalen Zahlungen. Fakt ist: Die Daten, die
wir über Endkunden vorliegen haben, können gänzlich
neu genutzt werden. Durch
Retargeting, welches europaweit und kanalübergreifend
funktionieren kann, eröffnen
sich neue Geschäftsmöglichkeiten. Menschen werden
durch Retargeting immer
gezielter angesprochen. Das
heißt auch nicht länger nur
Werbeanzeigen für Webshops. Auch „hyperlokale“
Anzeigen werden immer
besser, also Anzeigen, die
etwa auf Angebote eines
stationären Shops um die

Ecke aufmerksam machen.
Wir müssen endlich „echten
Omnichannel” leben, der datengetrieben und innovativ
ist. Eines haben wir dieses
Jahr wirklich gelernt: Der
stationäre Handel muss sich
neu erfinden.
Produktentwicklung ist
der Schlüssel zu schnellem
Wachstum
Eine Frage, die mir häufig in
Interviews gestellt wird, ist:
Wie geht schnelles Wachstum? Nun, wenn ich diese
Frage pauschal und allgemeingültig beantworten
könnte, wäre ich in der Lage,
mir mit der Antwort eine
ordentliche Summe dazuverdienen. Ich kann aber zumindest sagen, wie es uns bei
Unzer gelingt. Im Herzstück
unserer Erfolgsgeschichte
liegt unsere Technologieund Produktentwicklung.
Wir optimieren stetig unsere bestehenden Lösungen
und arbeiten kontinuierlich
daran, mit neuen Produkten
unser Portfolio noch breiter aufzustellen. So können
wir unseren Kunden eine
Payment-Plattform bieten,
die wirklich alles abdeckt
und die sie in dieser Form an
anderer Stelle nicht bekommen.
Zudem ist es wichtig, sich
auch abseits der eigenen
Blase nach neuem Wissen
umzuschauen: So blicken
wir oft auf andere Länder und Kontinente. In
Afrika und Asien läuft in
Sachen E-Commerce und
Payments eigentlich alles
über das Smartphone. Device-unabhängiges Entwickeln ist die Maxime. >>
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Zudem sind wir immer
darum bemüht, was wir
selbst an Wissen oder Technologie (noch) nicht abdecken können, von außen
dazu zu holen. Zuletzt haben
wir uns etwa mit dem großen
Netzbetreiber Lavego und
den Spezialisten für smarte
Kassensysteme Tillhub verstärkt. Mit der Kombination
von diesen beiden können
wir sowohl Daten aus dem
stationären als auch dem
Online-Geschäft viel leichter
auswerten. Auf diese Weise
sorgen wir dafür, dass unsere Händler mit den Erkenntnissen die bestmögliche
Einkaufserfahrung in ihrem
Shop anbieten können.
Meine drei Tipps für schnelles Wachstum sind also:
Kontinuierliches Arbeiten am
Produkt, den Blick über den
Tellerrand wagen und sich
Wissen sowie Fähigkeiten,
die man noch nicht hat oder
nicht abdecken kann, von
außen hereinholen.
Innovation heißt nicht, alles
mitzunehmen
Mit dem Blick auf das Wachstum kommt auch immer der
Blick auf Innovationen im
Payment. Allen voran digitale Währungen. Vor allem
Kryptowährungen sind ein
Thema, bei dem immer wieder Fragen aufkommen. Für
mich sind diese dabei nicht
die unvermeidbare Revolution, sondern einfach eine
weitere Zahlungsart. Und
dabei aus meiner Sicht nicht
mal eine gute: Bei Bitcoin
etwa müssen beide Seiten
für eine Transaktion ein
Wallet haben. Nutzerfreundlich und einfach ist das nicht.
Immerhin gibt es jetzt verstärkte Bemühungen, Kryp46

towährungen zu regulieren,
was ich sehr begrüße.
Der Payment-Markt ist aktuell in einer äußerst spannenden Phase. Wir sehen viele
Entwicklungen und neue
Technologien, welche die
nächsten Jahre entscheidend
prägen werden. Ich freue
mich, mit Unzer mittendrin
in dieser interessanten Zeit
zu sein und das Payment
von morgen mitgestalten zu
können.

Mirko Hüllemann

Mirko Hüllemann ist Gründer von Unzer. Unzer wurde
im Jahr 2003 als heidelpay
gegründet und hat als einer
der Pioniere der Branche in
den letzten knapp 20 Jahren
immer wieder zukunftsweisende Innovationen
rund um das Transaktionsmanagement hervorgebracht.
Unzer ist heute eine schnell
wachsende, innovative und
modulare Plattform für den
internationalen Zahlungsverkehr. Unternehmen aller Größen und Branchen vertrauen
auf die datengetriebenen,
sicheren und passgenauen
Lösungen für mehr Wachstum – online, mobil oder am
Point of Sale. Europaweit arbeiten über 600 Payment-Experten und Tech-Enthusiasten daran, Händlern mit
den Lösungen von Unzer zu
einem nachhaltigen Wachstum in einem dynamischen
Markt zu verhelfen. Seit 2020
ist KKR Mehrheitseigner von
Unzer.
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SAVE THE DATE
06.05.2021 Online

Virtualisierung im Vertrieb

Kundenbetreuung im „New Normal“
WIR STELLEN IHNEN
TOOLS UND BEST
PRACTICES VOR.

Ihre Kunden glücklich machen und damit zu Ihrem
Erfolg beitragen, das ist das Ziel der Kundenmanagement-ExpertInnen von ec4u.

Digital Thoughts Episodes :
Virtualisierung im Vertrieb
Mit ExpertInnengesprächen,
Vorträgen und Interviews

Erfahren Sie mehr unter:
www.ec4u.com/digital-thoughtsepisodes-virtualisierung-im-vertrieb
oder
marketing@ec4u.com

Wir begleiten Sie durch die digitale Transformation
und entwickeln individuelle Lösungen, um Sie zum
Digital Champion Ihrer Kunden zu machen.

PASSION FOR CUSTOMERS.
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DIE NEUE REALITÄT ERFORDERT
PLATTFORMDENKEN – IN
GESELLSCHAFT, ÖKONOMIE UND
POLITIK
von Markus Müller

P

lattformökonomien reihen sich aus sozioökonomischer Betrachtung in die Entwicklungsgeschichte von Märkten, das heißt von „Orten“, ein, an denen Angebot und
Nachfrage zusammentreffen. Digitaler Einzelhandel, Nachbarschaftshilfe, Mobiles
Lernen, B2B-Vertrieb - so unterschiedlich die Bedürfnisse sind, so haben ihre digitalen
Lösungen eines gemeinsam: sie basieren auf einer Plattformlogik.
Anbieter und Nachfrager
werden miteinander transparent verknüpft, Transaktionen unter Einbindung vieler
Beteiligter werden ermöglicht.
Und das alles digital. Digitale
Plattformen vernetzen damit
Anbieter und Nachfrager,
wie es traditionell Wochenmärkte, Großhandelsmärkte,
Auktionshäuser oder auch
Kaufhäuser und der Einzelhandel ermöglicht haben.
Plattformökonomien basieren
auf digitaler Technologie und
nicht auf physisch abgrenzbaren Räumen und direkten,
persönlichen Begegnungen;
Skaleneffekte in nie da gewesener Form sind realisierbar.
Plattformökonomien
dienen als Instrument, um
das komplexe System aus
Kundenbedürfnissen und
passenden Angeboten effizient zu orchestrieren und
abzuwickeln.
Und sie binden Partner, die
den Austausch unterstützen
und zusätzliche Dienst-
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leistungen bereitstellen
im Vergleich zu bisherigen
Marktformen in einer neuen
Dimension wertstiftend
mit ein; etwa Zulieferer,
Zahlungsanbieter oder
Logistiker. Die Geschäftsmodelle von sieben der
zehn wertvollsten Unternehmen der Welt basieren
auf plattformökonomischen
Ansätzen. Nach und nach
können Plattformen so mit
ergänzenden Produkten und
Dienstleistungen branchenübergreifend ein Gesamtsystem knüpfen und dadurch
ein Spektrum von Kundenbedürfnissen befriedigen,
was sonst nicht oder nur
mit hohen Transaktionskosten möglich gewesen wäre.
Kontaktlos, schnell, auf sich
verändernde Bedürfnisse
und sich verändernde Umwelteinflüsse eingehend und
flexibel in der Partizipation
von beteiligten Interessensgruppen mitwirkend – dies
ermöglicht einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Sozioökonomisch ist jedoch
die Entwicklung der Plattformökonomie eine logische Folge
der fortlaufenden Entwicklung der Umgebung, mit der
wir und in der wir leben. Und
damit ist das, was wir in den
letzten Jahren beobachten,
nicht wirklich etwas Besonderes, auch wenn uns die
potenziellen Möglichkeiten
dieser Entwicklung immer
wieder ins Staunen versetzen.
Aber haben nicht auch die
Seidenstraße, die Entwicklung der Eisenbahn oder der
modernen Logistikbranche zu
ähnlich tollen Errungenschaften geführt? Nur wenn man
sich dieser Entwicklungen,
ihrer Zusammenhänge und
Bedeutung bewusst ist, lassen
sich daraus wichtige Handlungsnotwendigkeiten der
Sozial- und Wirtschaftspolitik
für die Zukunft ableiten.
Die wichtigsten Bereiche, die
die Entwicklung der Plattformökonomien tangieren,
sind die Veränderung der
Strukturen der Arbeitsmärkte,
die sich daraus ergebenden
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sozialen Veränderungen, wie
gleichermaßen die Bedeutung
für die Sozialsysteme und im
Besonderen unser Verständnis, wie Ökonomie im 21.
Jahrhundert funktioniert.
Nachdem in den letzten
Jahrzehnten vor allem die
Globalisierung und die Automatisierung in der analogen
Prozessindustrie die Struktur
der Arbeitsmärkte signifikant
für alle Bereiche der Welt
verändert hat, ist es nun
die fortschreitende digitale
Technologisierung unserer
Gesellschaften und Ökonomien, die eine ungleich stärkere
Veränderung hervorrufen
wird als die strukturellen Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Die Veränderung ist
schneller, umfangreicher und
damit wohl tief greifender.
Sie verändert nicht nur die
Arbeitswelt, sondern auch wie
wir leben und wie wir Handel
betreiben und Eigentum (auf
Zeit?) definieren. Es ist davon
auszugehen, dass anders als
viele Studien behaupten, nicht
bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze verschwinden, sich
die Arbeitsmethoden aber
grundlegend ändern werden.
Gemäß der OECD (OECD,
2019) und des ZEW (Arntz,
2018) sind bis zu 14 Prozent
der Arbeitsplätze gefährdet.
Das sogenannte Moravec-Paradox bestätigt dies; Roboter
können komplexe Dinge
leicht, einfache nicht. Auch
wenn dieses Voranschreiten
hin zur digitalen Techonomy
(Kompositum aus Technology und Economy) investive
Chancen bietet, ist jetzt schon
eine stärkere Ungleichheit
zwischen den Qualifikationssegmenten am Arbeitsmarkt
zu beobachten, die nun der
nächste Schritt der Veränderung ist – nach Globalisierung

und Automatisierung. Es gibt
mehr Beschäftigung im oberen und im unteren Qualifikationssegment; der mittlere
Bereich verliert an Bedeutung.
Eine solche Entwicklung kann
weitreichende gesellschaftspolitische Probleme mit sich
bringen, die sich in unseren
Gesellschaften bereits beobachten lassen. Dazu gehören
die zu beobachtende und gleichermaßen stärker werdende
Polarisierung innerhalb der
Gesellschaften und die damit
in ihrer Folge für die im demokratischen Prozess verankerte
Reformierung unserer Ordnungssysteme verbundenen
Konsequenzen.
Sind wir in Deutschland,
in Europa, gut aufgestellt
um den Veränderungen
der Welt zu begegnen und
unsere Gesellschaft mitzunehmen?

Veränderungsprozesse, deren
Verlauf, Erfolg und Misserfolg sind das Ergebnis von
Strukturen, Handlungen und
Entscheidungen. Erfolge und
damit eine positive Entwicklung von Transformationen,
in der sich Gesellschaften
und Ökonomien fortlaufend
befinden, sind als ein Ergebnis
nachhaltig wirkender (Politik)-Entscheidungen zu beurteilen – es gibt keine Zeit der
Nicht-Veränderung. Handeln
wir auch so mit Hinblick auf
Sozial- und Wirtschaftspolitik?
Wettbewerb kann vor allem
aus Konsumentensicht etwas
Wunderbares sein, zum
Beispiel wenn es umsteigende
Qualität oder ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis
geht. Jedoch ist das nur eine
Seite der Medaille, denn Ungleichheit ist konstituierend in
einer Marktwirtschaft angelegt. Menschen haben >>
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unterschiedliche Fähigkeiten und können somit unterschiedliche Fertigkeiten
ausbilden. Aber die Menschen
sind nicht gleich und nicht
jeder kann die Fähig- und Fertigkeiten, die eine Gesellschaft
zu einem bestimmten Zeitpunkt verlangt, am Markt anbieten. Diese Entwicklung hat
zur Folge, dass die Sozialsysteme zukunftsfähig gemacht
werden müssen; eine Gesellschaft mit einem großen
persistenten Anteil an struktureller prekärer Arbeit verliert
an Zukunftsfähigkeit. Verhindert werden kann das nur,
indem Gesellschaften, unter
anderem die Bildungspolitik,
als Sozialpolitik verstehen
lernen und dem Mechanismus der Marktwirtschaft ein
Korrektiv – und kein Wieselwort, wie es Hayek kritisieren
würde – zur Seite stellen, das
die Errungenschaften des 20.
Jahrhunderts der Sozialpolitik
weiterentwickelt.

Das 21. Jahrhundert wird die
Frage beantworten müssen,
ob wir eine Weiterentwicklung
hin zu einer sozial-inklusiven
Marktwirtschaft geschafft haben; neben umweltpolitischen
Fragen muss die Antwort
weiter reichen als die Verteilungsgerechtigkeit. Die Frage
der Beitragsgerechtigkeit
beginnt unsere sozioökonomischen Systeme bereits jetzt
herauszufordern. So wie sich
Unternehmen außerhalb der
Plattformökonomie im Rahmen dieser Entwicklung fragen müssen, welchen Beitrag
sie leisten, beziehungsweise
welchen Zweck (purpose) sie
neben der Wertschöpfung erbringen wollen, müssen auch
Plattformökonomien diese
Frage beantworten. Wie ist
der Umgang mit atypischen
50

Beschäftigungsverhältnissen
(zum Beispiel dem sogenannten Crowd Working oder auch
mit der Beschäftigung auf
Zeit) geprägt? Und schon alleine diese Formulierung weist
auf eine rückwärtsgewandte
Betrachtung hin. Gleichwohl
müssen auch die jeweiligen
Politikregime Antworten auf
komplementäre Fragen, wie
die Besteuerung neuer Unternehmensformen geregelt
ist und wie wir mit Haftungsfragen (zum Beispiel in der
Sharing-Economy) umgehen,
finden.
Und nicht zuletzt ist eine
Welt, in der das Digitale
das Analoge zu ergänzen
versucht, abhängig von
Datenverfügbarkeit und
Datenverwendung.
Es scheint weit her geholt zu
sein. Aber so wie Bürgerrechte oder die Rechte von Arbeitnehmer, die im Laufe der
Entwicklung unserer Gesellschaften eingefordert wurden,
scheint es nun an der Zeit zu
sein, über Datensouveränität
zu diskutieren und Lösungsansätze herauszuarbeiten,
um den Umgang mit den an
das Individuum gebundene
Daten zu regeln. Daten sind
notwendig für die weitere
digitale Entwicklung unserer
sozioökonomischen Systeme,
was uns wiederum Plattformökonomien aufzeigen.
Aber Daten sind auch etwas
hochgradig Intimes. Die Zurverfügungstellung von Daten
kann mit der Bereitstellung
von Arbeitskraft, individuelle
Leistung, Fähig- und Fertigkeiten, Zeit, die das Individuum
nicht anders verbringen kann,
verglichen werden. Daten
haben damit einen Wert, der
ihnen zugeschrieben werden

kann und auch sollte. Ist das
eine neue Quelle an möglichem Einkommen? Wie gehen
Unternehmen, die auf Daten
angewiesen sind, damit um?
Muss dieser „neue“ Markt
reguliert werden, falls ja, von
wem?
Das sind nur wenige Aspekte
dieses großen Bereichs, die
uns die Auseinandersetzung
mit der Entwicklung der Plattformökonomie offenlegt, bei
dem unsere Gesellschaft zeitnah Antworten finden sollte.
Effizienz zugunsten des
Konsumenten ist fantastisch
aber leider zugleich nur eine
hinreichende Bedingung für
positive sozioökonomische
Prosperität. Marcel Mauss
gibt uns in seinem Buch
„Die Gabe“ Hinweise darauf,
was Gesellschaft ausmacht.
„Die Gabe“, die im Privaten
noch heute praktiziert wird,
sollte auch im sozial- und
wirtschaftspolitischen wieder
Beachtung finden. „Der Homo
Oeconomicus steht nicht
hinter uns, sondern vor uns
– wie der moralische Mensch,
der pflichtbewusste Mensch,
der wissenschaftliche Mensch
und der vernünftige Mensch“,
schreibt Marcel Mauss weiter
(Mauss, 2019).
Ein weiterer wichtiger Aspekt
für die Frage der Gestaltung
unserer sozialen und ökonomischen Zukunft lässt sich
aus dem Problembereich der
Netzwerkeffekte ableiten und
betrifft die Frage der Evolution des Wettbewerbs. Ist
der Wettbewerb, wie wir ihn
in unseren Gesetzen regeln
und auslegen noch zeitgemäß? „The Winner takes it all“
– Plattformökonomien sind
durch starke Netzwerkeffekte
geprägt. Die Angst vor wohl-
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fahrtschädlichen Oligopolund Monopolstrukturen ist
im Bereich der Plattformökonomien besonders akut und
wurde in den letzten Monaten weltweit von den USA
bis China diskutiert. Auf der
anderen Seite scheint uns die
Entwicklung der Plattformökonomie aufzuzeigen, dass es
in einer globalen Ökonomie,
in der digitale Technologie
eine besondere Rolle spielt,
Wettbewerb weiter gedacht
werden muss. „Cooperation is
the better competition“, könnte gefolgert werden, schaut
man sich die erfolgreichsten
Entwicklungen auf nationaler
und internationaler Ebene
an. “Auge um Auge, Zahn um
Zahn”, das heißt der pure
Wettbewerb ist in der kapitalistischen Wettbewerbswelt
nie wirklich werthaltig gewesen. Wir müssen in unserer
Ökonomie lernen, wie wir mit
kooperativen, komplementären Modellen der Zusammenarbeit umgehen wollen.
Kooperation, auch wenn sie
mal nur auf Zeit ausgerichtet
ist, scheint das neue Moment
der Stärke im zukünftigen
Wettbewerb zu sein. Warum?
Gewisse Investitionen sind
zum Beispiel nicht für einen
alleine lohnenswert oder
können sogar gar nicht in
der gebotenen Geschwindigkeit getätigt werden, sodass
andere den entsprechenden
Vorteil bereits für sich verein-

nahmt haben. Zusammenarbeit ist essenziell. Für den
Erfolg gehört somit aber auch
zu verstehen, dass sich solche
Kooperationen auflösen
können und es auch dürfen
müssen, um sich wieder nach
neuen Opportunitäten umzusehen. Auch das lehrt uns die
Plattformökonomie.
Und für das alles fungiert
die Corona-Pandemie in
2020 und 2021 als Brennglas
und die Unzulänglichkeiten
unserer sozioökonomischen
Systeme in vielen der angesprochenen Bereiche werden
transparent. All diese Veränderungen und Herausforderungen sind ganz normale
Facetten der sozialen und
ökonomischen Evolution. Wie
sich jede Gesellschaft zu den
unterschiedlichsten Zeiten mit
Veränderungen beschäftigten musste, müssen wir das
nun auch im 21. Jahrhundert
machen. Die Auseinandersetzung mit diesen sozialen und
ökonomischen Abläufen und
vor diesem Hintergrund liefert
uns die Plattformökonomie
Ansätze zur wohlfahrtsförderlichen Gestaltung unserer
Zukunft.
Das Futur II gibt uns Anleitung
zu unserem Handeln: Werden
wir es uns gedankt haben, wie
wir mit den Herausforderungen und Chancen des frühen
21. Jahrhundert umgegangen
sind?
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ZUKUNFTSFÄHIGKEIT UND
KRISENFESTIGKEIT DURCH
HR- UND ORGANISATIONSTRANSFORMATION
von Johannes Burr
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W

as macht Organisationen zukunftsfähig und krisenfest? Wie gelingen
Transformationsprozesse und wie muss sich hierfür HR weiterentwickeln? Aufgrund meiner Erfahrung im Bereich Transformation und Organisationsentwicklung könnte ich auf viele Ansätze, Tools und Vorgehensweisen
verweisen. Sie alle sind praxiserprobt, haben ihre Bedeutung und ihrer Richtigkeit. Plakativ und anschaulich verweise ich aber gerne auf drei Kernüberzeugungen von mir, die hier als Denkanstoß und Startpunkt des Austausches fungieren
sollen:
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These #1
Organisationen und Unternehmen stehen mehr
denn je vor der Herausforderung, Veränderung durch
Transformation meistern
zu müssen. Einigen Firmen
gelingt es dabei, die digitale
Transformation erfolgreich
zu gestalten. Dies allein
ist bereits schwierig und
herausfordernd. Für sich
genommen aber keinesfalls
ausreichend. Denn:
It takes two to tango.
Um zu erklären, was ich
damit meine, greife ich gerne auf das Beispiel meines
früheren Arbeitgebers Axel
Springer zurück, dessen
rasanten Transformationsprozess ich – zunächst als
Leiter Change Management
und später in weiteren
HR Führungspositionen –
mittreiben, mitprägen und
mitgestalten durfte.
Für viele andere Unternehmen ist die Transformation
des Axel Springer Konzerns
vom traditionellen Printmedienhaus zum Digitalpionier,
der inzwischen mehr als 70
Prozent seines Umsatzes
und über 80 Prozent seines
operativen Gewinns im digitalen Umfeld erwirtschaftet,
eine Erfolgsgeschichte mit
Vorbildcharakter. Für seinen
Veränderungsprozess ist
Axel Springer vielfach ausgezeichnet worden.
Erfolgsgarant hierfür war,
dass die Digitalisierung bereits 2005 als eine von drei
Schwerpunkten der damaligen Unternehmensstrategie
identifiziert wurde. Das vom
Vorstand damals formulierte
Ziel: Bis 2020 die Hälfte des

Umsatzes in der digitalen
Welt zu erwirtschaften. Dass
Axel Springer dieses anvisierte Ziel bereits im Sommer 2013 erreicht hat, der
Anteil des Digitalbereichs am
Umsatz im Jahr 2018 bei 71
Prozent lag und im selben
Zeitraum beim operativen
Gewinn bei 84 Prozent, zeigt
die enorme Geschwindigkeit
der digitalen Transformation:
Hat die Veränderung einmal
Fahrt aufgenommen, entwickelt sie ein rasantes Tempo
– die richtigen Weichen gilt
es deshalb rechtzeitig zu
stellen.
Aus meiner Erfahrung bei
Axel Springer heraus ist mir
aber auch bewusst, dass
neben eine solche digitale
Transformation auch noch
eine innere, agile Transformation treten muss. It take
two to tango bedeutet eben,
dass es bei der Transformation eines Unternehmens
nicht allein darum geht,
sich neue Geschäftsfelder
zu erschließen und auf die
veränderte Marktsituation
mit neuen Produkten und
neuem Geschäftsmodell zu
reagieren. Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein,
muss man sich gleichzeitig
auch noch mit der Frage
beschäftigen, wie sich die
gesamte Organisation verändern muss, um von innen
heraus bestmöglich Antworten für die von außen kommenden Herausforderungen
entwickeln zu können. Das
betrifft sowohl das Organisationsmodell, Strukturen und
Arbeitsprozesse, aber auch
die gesamte Unternehmenskultur mitsamt Aspekten
wie Purpose, Vision, Mission
sowie die Interaktion und
der Umgang der Menschen

miteinander. Dabei ist Erfolg
jedoch nur denkbar, wenn
bei der digitalen Transformation der externe Kunde und
bei der agilen Transformation der Kollege und Mitarbeiter als interner Kunde in
das Zentrum der Aktivitäten
gesetzt wird.
Zusammengefasst gilt:
Neben einer erfolgreichen
digitalen Transformation
müssen Unternehmen auch
ihre agile Transformation
in Angriff nehmen. Dafür
braucht es eine kompetente
und tatkräftige Personalabteilung und/oder Organisationsentwicklung, die dem
inneren Betriebssystem des
Unternehmens das dringend
benötigte Software-Update
verpasst.
These #2
Ohne Purpose weiß man
nicht, warum man eigentlich
tut, was man tut! Folglich
finden Mitarbeiter ohne
Purpose weder Sinn noch
Energie für ihr Handeln.
Deshalb gilt es sich die Frage
des „Warums“ zu stellen
und auf die Suche nach dem
WESENtlichen zu machen.
Was ist das wirklich Wichtige? Und was ist das, was
uns im Kern ausmacht, was
unser Wesen charakterisiert.
„Uns“ umfasst dabei idealerweise die Schnittmenge aus
dem individuellen Purpose,
dem Team Purpose und dem
Unternehmenspurpose und
bildet dadurch das „shared
why“ als Kraftzentrum.
Start with why
Die Herausarbeitung dieses
gemeinsamen Warums sollte
der Startpunkt eines jeden
guten Transformations->>
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prozesses sein. Dieser gemeinschaftlich entwickelten
Purpose kann dazu beitragen,
Profit, Produkt und Menschen in einem Unternehmen
wieder kraftvoll zusammenzubringen.
Zusammengefasst gilt: Purpose bringt Profit, Produkt
und Menschen wieder zusammen. Und es ist Sache
der Unternehmensführung,
ein gemeinsames WARUM zu
fördern, um eine im wahrsten
Sinne des Wortes „sinnvolle“ Unternehmenskultur zu
etablieren.
These #3
In einem Umfeld, in dem die
Herausforderungen zunehmend nicht nur kompliziert,
sondern insbesondere auch
komplex sind, glaube ich
mehr denn je an die Kraft
und Wirksamkeit von Selbstorganisation und Autonomie. Je mehr, desto besser.
Gleichzeitig ist dabei aber
auch die Bedeutung der
dafür erforderlichen gemeinsamen Zielausrichtung und
Abstimmung offensichtlich.
Diese nur auf den ersten
Blick vermeintlich widersprechenden Bedürfnisse und
der sich daraus scheinbare
ergebende Interessenskonflikt zwischen einem hohen
Grad an Selbstorganisation
und gleichzeitiger gemeinsamer Zielausrichtung lässt
sich mittels einer Symbiose
des „Spotify Modells“ und des
„Golden Circles“ von Simon
Sinek meiner Erfahrung nach
kraftvoll auflösen. Es gilt:
The more alignment we
got, the more autonomy
we can grant
Der entscheidende Grund54

stein für erfolgreiche Teams
ist der Aufbau von Purpose,
Mission und Vision (WHY).
Die gemeinsame Erarbeitung
von Werten und strategischen Leitplanken bis hin zur
Etablierung eines OKR Frameworks und agiler Arbeitsweisen (HOW) ist dann wiederum
conditio sine qua non für das
zum Erfolg führende autonome Handeln der wirkenden
Teammitglieder (WHAT).
Zusammengefasst gilt: Komplexität erfordert Autonomie.
Und Autonomie erfordert
Orientierung. Geschäftsbereiche, Teams und Management
dürsten nach Unterstützung
durch People & Culture-Experten bei der Herausforderung, leistungsstarke Teams
aufzubauen.
Diese drei Kernüberzeugungen haben sich bei mir in
langjähriger Change- und Organisationsentwicklungsarbeit
herauskristallisiert.
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Unterstützung in Veränderungsprozessen gibt. Zuvor
war er elf Jahre in verschiedenen Führungsrollen - zuletzt
als Head of Collaboration,
Learning & Transformation bei der Axel Springer SE tätig,
eines der deutschen Unternehmen, das die digitale
Transformation erfolgreich
gemeistert hat und für diesen
Veränderungsprozess bereits
vielfach ausgezeichnet wurde.
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dahinter. Johannes Burr war
viele Jahre einer der Treiber
hinter dieser Veränderung.
Johannes Burr ist Volljurist
mit EMBA in Medienmanagement, zertifizierter Scrum
Master und Personaler aus
Leidenschaft. Als Teil der Führungsmannschaft von People
& Culture der Axel Springer
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wesentlich mitgestaltet.
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INNOVATION ECOSYSTEM
von Christoph Krois

W

ir alle haben oder brauchen Ideen, die Siemens und vor allem ihre
Kunden weiterbringen. Beim Umsetzen hilft Siemens das Innovation
Ecosystem. Es bündelt alle Instrumente, vom ersten Gedanken bis zur
Realisierung. Mit Events, Kampagnen, Coachings, passenden Tools, Finanzierungsmöglichkeiten und vielem mehr bildet es das neue digitale Zuhause für Innovation
bei Siemens.
Die Siemens Innovation
Ecosystem Plattform ist eine
Aggregationsplattform, die
es ermöglicht, Innovationsprojekte zu verwirklichen.
Die Teilnehmer haben die
Möglichkeit, an verschiedenen Kampagnen teilzuneh-
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men und mitzuwirken, ihre
eigene Idee einzureichen
und deren Netzwerk zu
erweitern. Das Siemens Innovation Ecosystem ist eine
interne und externe Plattform, die Innovatoren und
alles rund um Innovationen

bei Siemens miteinander
verbindet. Am Anfang fehlte
die nötige Transparenz da
niemand wusste, welche
Methoden zur Verfügung
stehen und welche Innovationsprojekte bereits in Arbeit
waren. Infolgedessen fehlte
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es auch an Zusammenarbeit
unter den Siemens-Mitarbeitern.
„Bei Siemens gibt es so viele
verschiedene Instrumente zur
Förderung von Innovationen,
da musste eine Lösung her,
mit der Innovatoren ganz
schnell herausfinden, wie sie
ihre Idee unmittelbar und
einfach umsetzen können“.
So beschreibt Christoph
Krois, Innovation Manager
bei Siemens Technology, die
Ausgangslage.
Entstanden ist eine Plattform,
auf der fast alles zu finden ist:
Bekannte Instrumente wie das
Siemens-interne Crowdfunding Quickstarter, das bereits
in der sechsten Runde läuft.
Und neuere, coole Initiativen
wie das Intrapreneurs Bootcamp, das bewusst Menschen
anspricht, die sich bisher nicht
als klassische Innovatoren

sehen. „Wir wollen auch die
ermutigen, ihre Ideen umzusetzen,“ betont Krois. Das
Programm macht die Teilnehmenden zu Intrapreneuren
für ihre Sache. Sie finden
heraus, was sie antreibt, vernetzen sich, verwenden modernste Methoden und Tools
in ihren Startup Projekten und
lernen, den Kundennutzen ins
Zentrum ihrer Idee zu stellen
– bis zum finalen Pitch vor
dem Management.
Das Innovation Ecosystem
ging im Sommer 2020 an
den Start, bereits jetzt sind
30.000 Menschen aus 40
Ländern registriert und
haben mehr als 1.000 Ideen eingestellt. Insgesamt
sind jetzt gut 7.000 Ideen
auf der Plattform.
Auch Siemens Mobility hat
das Innovation Ecosystem
genutzt, um eine Innovation

Challenge zu starten. Deutlich vor 2030 CO2-neutral
zu sein, war das Motto der
Kampagne Go4GreenMobility. Eine der Gewinner-Ideen
ist die CO2-Transparenz für
Mobility-Lösungen. „236
Ideen und 2749 Likes sind ein
überwältigendes Statement,
dass uns die Reduktion der
CO2-Emissionen wirklich wichtig ist“, betont Krois´ Kollege
Patrick Schramm von Siemens
Mobility Communications.
„Das Innovation Ecosystem
war eine perfekte Umgebung,
um Kollaboration und Engagement für unseren Wettbewerb
voranzubringen. So macht es
Spaß, eingefahrene Wege zu
verlassen!“
Das Innovation Ecosystem will
alle animieren, mit ihrer Idee
oder Frage einfach loszulegen
„Der Hub hat Angebote für
Werkstudierende, die ein kleines Projekt umsetzen, >>
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genauso wie für Leute, die
ihre getesteten Prototypen
auf den Markt bringen wollen,“ erklärt Christoph Krois.
Orientierung bietet das Topic
of the Month, das sich jeweils
einen Aspekt des Ecosystems
vornimmt. Der Januar 2021
richtete sich an alle KI-Enthusiasten. Das Programm bietet
eine Mischung aus Events,
Sessions, Trainings und lädt
zum Mitmachen und Erfahrungsaustausch ein. Die Eventreihe zum Thema künstlicher
Intelligenz stellt verschiedene
KI-Vertiefungspunkte vor, wie
zum Beispiel: „Smart Systems“,
„Data Readiness“, „Digital
Companion“, „Visual Intelligence“ oder auch „Predictive
Analytics“.
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Auch wer eine Innovation
braucht, findet bei Innovation Ecosystem Hilfe. „Supply
Chain Manager zum Beispiel
suchen oft Innovationen
für ein bestimmtes Thema,“
erklärt Christoph Krois. Das
Tool Supply Chain Configurator schlägt Methoden vor, die
sie schneller ans Ziel bringen,
beispielsweise Supplier Innovation Days. Die Nutzenden
befähigen sich auf diese Weise
selbst mit genau den Lösungswegen, die sie und ihre
Kunden weiterbringen.

Christoph Krois

Christoph Krois ist Senior
Innovation Manager bei Siemens Technology im Bereich
Technologie- und Innovationsmanagement. Er ist verantwortlich für das Open-Innovation-Programm und
Mitbegründer des Intrapreneurs Bootcamp-Programms
sowie Gründer des Siemens
Innovation Ecosystem. Als
Absolvent der Elektrotechnik
und MBA der TU München
sammelte er umfassend
Erfahrung in verschiedenen
Positionen von Forschung
und Entwicklung bis hin zu
Geschäftsverantwortung in
verschiedenen Branchen wie
Telekommunikation, Chemie,
Lebensmittel und Digital
Industry. Unter anderem
arbeitete er vier Jahre lang
als Senior Innovation Consultant, wo er seine Berufung
fand: (offene) Innovation als
Intrapreneur voranzutreiben
und seine Kollegen dabei zu
unterstützen, ihre Projekte
unternehmerisch erfolgreich
zu machen.
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