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eine Revolution ist im Gange. Das Zeitalter der mobilen Netz-

werkgesellschaft bringt einen tiefgreifenden Wandel aller Le-

bensbereiche mit sich – vor allem in der Unternehmens- und 

Arbeitswelt: Die vielfach vernetzte (Konsum-)Gesellschaft wirkt 

massiv auf das Markt- und Wettbewerbsverhalten von Unter-

nehmen sowie deren interne Prozesse und Organisation ein. 

Immer mehr Abläufe werden von digitaler Informations- und 

Kommunikationstechnik gesteuert – vom Computer über das 

Internet bis hin zu Smartphones und Cloud Computing. Das 

stellt Arbeitnehmer wie Arbeitgeber vor große Herausforderun-

gen. Das vorliegende Heft widmet sich dem Thema „Schöne 

neue Arbeitswelt“ und der Frage, wie wir uns in Zukunft diesen 

Herausforderungen stellen können und welche Chancen und 

Risiken die Entwicklung mit sich bringt.

Initiator und Ideengeber dieses Titelthemas war der VBKI-Ar-

beitskreis „Wirtschaft & Ethik“ unter der Leitung von Dr. Ulrike 

Wolff. Arbeitskreismitglied Dr. Nico Fickinger, Geschäftsführer 

Gesamtmetall, betrachtet die Situation aus Sicht der Arbeit- 

geber, während Hilmar Höhn, Leiter der Verbindungsstelle der 

IG BCE in Berlin, die Prozesse aus Arbeitnehmersicht darstellt  

(S. 26). Der Gastbeitrag des Hamburger Trendforschers Prof.  

Peter Wippermann beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema 

 „Arbeiten in der Netzwerkgesellschaft“ (S. 20). 

Den Gastkommentar „Aus anderer Sicht“ gibt diesmal Prof. Dr. 

Charles B. Blankart, Wirtschaftswissenschaftler der Humboldt 

Universität zu Berlin (S. 38). Er erörtert den Steuerstreit zwi-

schen Deutschland und der Schweiz und wirft einen kritischen 

Blick auf den Umgang Deutschlands mit dieser Problematik.

Apropos Steuern – eine Erhöhung derselben lehnt BDI-Chef 

Ulrich Grillo ab und verweist darauf, dass die Steuerquote mitt-

lerweile den höchsten Stand seit 1980 erreicht hat. Mit ihm 

sprachen wir außerdem über Eurokrise, Managervergütung und 

Frauenquote. Das Interview „Nachgefragt“ lesen Sie auf Seite  

14.

Ein wichtiger Termin in diesem Jahr ist natürlich die Bundestags-

wahl im September. Wissen Sie bereits, wo Sie Ihr Kreuz setzen 

werden? Ansonsten gibt Ihnen vielleicht die Eigendarstellung  

der Parteien auf Seite 36 eine Hilfestellung bei der Meinungs-

findung. 

Viel Freude bei der Lektüre wünscht
Ihr

Udo Marin

Geschäftsführer Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

Sehr geehrte
Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
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Bewegte Bilder
Kurzfilm über den Ball 
der Wirtschaft 2013

23. Februar 2013. Es sind nur dreieinhalb 

Minuten – doch die haben es in sich. Der 

63. Ball der Wirtschaft war ein voller Er-

folg und so schnell ausverkauft wie noch 

nie. Die rund 3.000 Gäste aus Politik, Kul- 

tur, Wissenschaft, Diplomatie und Wirt-

schaft verbrachten einen stimmungsvol-

len Abend, der lange in Erinnerung blei-

ben wird.

Die schönsten Momente haben wir in  

einem kurzen Film festgehalten, den Sie 

sich auf www.vbki.de ansehen können. �

�

Malus-System  
für Manager
VBKI fordert Stärkung  
der Hauptversammlung 
bei Vorstandsvergütungen

22. März 2013. In der Debatte um die Ex-

zesse bei Managergehältern melden wir 

uns mit einem Positionspapier zu Wort:  

 „Die allgemeine Kritik an überbordenden 

Managergehältern kann nicht mit Sozial-

neid abgetan werden. Aus unserer Sicht  

ist die breitflächige Loslösung der Vor-

standsvergütungen von der allgemeinen 

Lohn- und Einkommensentwicklung ein 

schwerwiegendes Problem. Sie führt zu 

einem allgemeinen Akzeptanzverlust des 

Unternehmertums in der Bevölkerung, 

den sich Deutschland nicht leisten kann“, 

sagt Dr. Wolfgang Petri, Hauptautor des 

VBKI-Papiers.

Die Forderungen des Papiers – ausgehend 

vom Leitbild des ehrbaren Kaufmanns – 

sind unter anderem die Einführung einer  

Risikokomponente (Malus-System) bei 

variablen Vergütungen. Fixe und variable 

Vergütung sollten in einem angemesse-

nen Verhältnis zueinander stehen. Auch 

die Entscheidungsgewalt der Hauptver-

sammlung in der Gehälterfrage sollte ge-Foto: VBKI

�
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stärkt werden. Um zudem die Anreize für 

langfristiges erfolgreiches Wirtschaften 

zu erhöhen, sind bei Geschäftsleitern 

mindestens 60 Prozent der variablen Ver-

gütung über einen Zeitraum von mindes-

tens drei bis fünf Jahren zu strecken. Ne-

gative Erfolgsbeiträge und ein negativer 

Gesamterfolg müssen im Gegenzug die 

Höhe der variablen Vergütung einschließ-

lich der zurückbehaltenen Beträge verrin-

gern. Damit wird auch die Verlockung für 

Geschäftsleiter, unverhältnismäßig hohe 

Risiken einzugehen, vermieden. 

Ausgearbeitet wurde das Positionspapier 

vom Arbeitskreis Wirtschaft & Ethik. 

Mehr Infos: www.vbki.de  �

NETZWERK- 
KONFERENZ
Start-ups treffen 
Investoren

29./30. Mai 2013. Der VBKI baut sein 

Start-up-Engagement weiter aus. Als Part-

ner des 18. European Venture Market trug 

der Verein zum Erfolg der Netzwerk-Kon-

ferenz bei und leistete seinen Beitrag  

zur Vernetzung zwischen aufstrebenden 

Start-ups und potenziellen Geldgebern. 

In seiner Keynote im Atrium der KMPG 

Berlin stellte VBKI-Geschäftsführer Udo 

Marin den Verein und seinen Einsatz für 

die Gründerszene vor – und lud die Kon-

ferenzteilnehmer aus Spanien, Irland, Ita-

lien, Österreich, Schweiz, Chile, China 

und Deutschland herzlich in den VBKI ein. 

Mehr Infos:   

www.europeanventuremarket.com.  ��

Markus Kuntze, CEO Continua, mit VBKI-Geschäfts-
führer Udo Marin (r.) Foto: Ring Computer

E-POST macht aus Ihrem 
    Papierkram digitale Effizienz.

Mehr Nutzen –  
endlich Zeit für das Wesentliche.

Mit der E-POSTBUSINESS BOX wird der Postweg digital – und das mit nur wenigen  
Mausklicks aus Ihrer gewohnten Software heraus. Papierkram war gestern.

Einfach Briefe senden und empfangen. Direkt vom Arbeitsplatz. Die Deutsche Post AG  
übernimmt die digitale oder auf Wunsch postalische Zustellung.

Einsparpotenzial. Durch günstige Druck- und Versandmöglichkeiten sowie verkürzte,  
digitale Prozesse.

Höchste Sicherheit. Daten- und Nutzungssicherheit durch modernste  
Verschlüsselungstechnologie.

Plug & Play-Lösung. Schnelle Anbindung an die bestehende IT-Infrastruktur,  
ohne Prozessumstellung.

Nutzen Sie die E-POSTBUSINESS BOX.
Mehr Informationen unter www.epost.de/businessbox
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22. Mai 2013. Die Vorreiterrolle Berlins als 

Gründerstandort weiter ausbauen – das 

ist das erklärte Ziel des neuen Arbeits-

kreises „Start-up Berlin“ im VBKI. Das 

Gremium will Positionen und Lösungs- 

ansätze zum Thema Start-up-Wirtschaft 

entwickeln und die bisherigen Aktivitä- 

ten des VBKI rund um das Thema weiter 

ausbauen. Im Mittelpunkt steht der Aus-

tausch zwischen der etablierten Unter-

nehmerschaft und den Newcomern der 

Berliner Wirtschaft. „Wir wollen unseren 

Gründern beste Bedingungen für ihren 

Unternehmenserfolg schaffen“, erklärt 

VBKI-Präsident Markus Voigt. Leiter des 

Arbeitskreises ist der Unternehmer Chris-

tophe Maire, von TechCrunch Europe zum 

„Best Angel Investor of the year“ gewählt. 

Der Erfolg von Berliner Start-ups wie 

Soundcloud, Eye’em oder Monoqi ist eng 

mit seiner Person verbunden. �

Christophe Maire (r.) auf einer VBKI-Veranstaltung im Januar 2013 Foto: VBKI

AUSGEZEICHNETE 
NACHWUCHS- 
WISSENSCHAFTLER
VBKI-Wissenschaftspreis  
würdigt Zukunftsideen für 
die Region

6. Mai 2013. Die sechs Preisträger des zum 

zweiten Mal vergebenen VBKI-Wissen-

schaftspreises stehen fest: Dr.-Ing. Matan 

Beery, Dissertation zum Thema „Novel 

Sustainable Concepts in Process Design 

and Assessment of Seawater Reverse Os-

mosis Pre-treatment“, Fachbereich Prozess-

wissenschaften an der Technischen Uni-

versität Berlin, Dr. rer. pol. Markus Burger, 

Dissertation zum Thema „Selbstverstär-

kende Dynamiken in Netzwerken: Inter-

organisationale Pfadabhängigkeit von Al-

lokationspraktiken“, Fachbereich Wirtschafts-

wissenschaften an der Freien Universität 

Berlin, Christian Freydank M.Sc., Mas-

terarbeit zum Thema „Theoretisch-kon-

zeptionelle Untersuchung der Kaufsucht 

unter Berücksichtigung des SOR-Paradig-

mas“, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft-

liche Fakultät der Universität Potsdam, 

Dr. rer. nat. Max Klimm, Dissertation 

zum Thema „Competition for Resources – 

The Equilibrium Existence Problem in 

Congestion Games”, Fakultät für Mathe-

matik und Naturwissenschaften der Tech-

nischen Universität Berlin, Dr. phil. Astrid 

Lange, Dissertation zum Thema „Sub-

jektive gründungsbezogene Überzeugun-

gen Studierender: Eine Untersuchung auf 

Grundlage der Theorie des geplanten Ver-

haltens“, Fachbereich Psychologie / Entre-

preneurship-Forschung der Universität 

Cottbus. Der Sonderpreis zum diesjähri-

gen Thema „Die Folgen der demographi-

schen Entwicklung“ geht an Dr. rer. medic. 

Anne Dunkel, Dissertation zum Thema  

 „Geschlechtsspezifische Aspekte psycho-

sozialer Variablen bei aortokoronarer By-

pass-Operation“, Medizinische Fakultät der 

Charité.

Ausgewählt wurden sie von einer Fachjury 

aus Vertretern Berliner und Brandenburger 

Universitäten und Fachhochschulen unter 

Vorsitz von Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Deufl-

hard, Senior Professor Numerical Analysis 

an der Freien Universität Berlin und ehem. 

Präsident des Zuse-Instituts Berlin (ZIB). 

Mit dem Preis sollen herausragende Zu-

kunftsideen für die Region gewürdigt und 

so das Potenzial der vielfältigen Forschungs-

landschaft herausgestellt werden. Die Preis-

verleihung findet am 28. Oktober statt. � 

Impulse für die
Gründerszene
VBKI-Arbeitskreis „Start-up  
Berlin“ nimmt Arbeit auf
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Martina Schrey

Inforadio, Redakteurin

für Berlin und Brandenburg

Moritz Döbler

Tagesspiegel, Leiter

Wirtschaftsressort

Pflege, so heißt es, ist vor allem ein Kostenfaktor. Unglaublich 

aber wahr: Pflegekräfte wollen für ihre harte Arbeit bezahlt wer-

den. Viel kriegen sie nicht – deswegen hören sie nach wenigen 

Jahren oft wieder auf. Macht nichts, holen wir uns eben Pflege-

kräfte aus dem Ausland – die werden unsere Eltern und Groß-

eltern schon irgendwie versorgen. Hauptsache billig. Zynismus 

beiseite: Unfassbar, wie wenig uns Pflege wert ist. Unfassbar, 

dass die meisten Azubis für ihre Altenpflege-Ausbildung auch 

noch bezahlen müssen. Dabei müssten wir ihr Engagement ei-

gentlich vergolden. Denn Pflege ist auch ein Wirtschaftsfaktor. 

Das Umsatzvolumen in der deutschen Pflegebranche liegt bei 

über 33 Milliarden. Wann geben wir unseren Pflegekräften davon 

etwas zurück?

Die My-Finance-Coach-Stiftung geht mit gutem Beispiel 

voran – und schickt Mitarbeiter in Schulen, um Kindern 

und Jugendlichen Finanzthemen nahezubringen. Auch 

andere Institutionen bieten Wirtschaftsunterricht an – und das 

ist dringend nötig: Laut einer Befragung der Konsumforschungs-

gesellschaft GfK hat die Hälfte der 15- bis 20-jährigen keine  

Ahnung, was an der Börse passiert. Höchste Zeit, ihnen zu ver-

mitteln, dass Finanzen und Wirtschaft nicht nur was mit Zahlen, 

sondern auch mit Psychologie zu tun hat. Dass ökonomische 

Kompetenz genauso wichtig ist wie das Beherrschen einer Spra-

che. Allerdings sollte dies den Banken und Unternehmen nicht 

allein überlassen werden. Das Fach Wirtschaft muss es an den 

Unis auch für Lehrer geben.  

In einer Münchner Zeitung war neulich zu lesen: „Ashton Kutcher 

verspekuliert sich mit Berliner Start-ups.“ Da war es wieder, das 

Berliner Inferioritätsgefühl. Natürlich hat er in Berlin daneben 

gegriffen, in München oder „im Valley“, wie jetzt selbst Springer-

Leute sagen, wäre das nie passiert! Ach was. Einst witzelte man 

in London und New York über „stupid German money“, das Geld 

deutscher Landesbanken nämlich. Dummheit stirbt nie. Berlin 

braucht vieles, aber kein „stupid American money“. Vielleicht ist 

Kutcher auf dem Bildschirm der wichtigste der „Two and a Half 

Men“, aber als Investor doch nur eine halbe Portion? So oder so 

braucht es weniger Zocker und mehr ernsthafte Investoren mit 

Realitätssinn und Erfahrung. Berlin hat Zukunft.

Hurra, die Mieten steigen! Zwischen 2008 und 2012 sind 

die Preise für Neu- und Wiedervermietungen in Ham-

burg und Berlin gleich stark gewachsen, nämlich um  

gut ein Viertel. Das ist nicht nur eine schlechte Nachricht. Die 

höheren Mieten zeigen, dass der Wohlstand in Berlin endlich 

wächst. Es wird mehr bezahlt, es wird mehr verdient. Immobi-

lien in Berlin gelten als gute Wertanlage – auch das ist ermu-

tigend, denn Immobilienkäufer legen sich auf Jahre und Jahr-

zehnte fest. Eine Blase ist nicht in Sicht, noch liegen Mieten und 

Preise weit unter denen in Hamburg und München. Trotzdem 

muss der Senat für mehr günstigen Wohnraum sorgen, noch  

ist die Arbeitslosigkeit viel zu groß. Aber die Entwicklung auf 

dem Immobilienmarkt zeigt: Berlin hat Zukunft. 

12/13

Presse-
konferenz
Die VBKI-Wirtschaftskolumne

DREI HAUPTSTADTJOURNALISTEN
KOMMENTIEREN DAS WIRTSCHAFTS-
GESCHEHEN IN BERLIN.
EINIGES GEFÄLLT, ANDERES FINDEN
DIE BEOBACHTER EHER ÄRGERLICH. 
HIER IHR BERICHT.

DAS HAT MIR GEFALLEN!

DAS HAT MICH GEÄRGERT!
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Bettina Warken

ZDF, Leiterin

Landesstudio Berlin

Zugegeben, der Flughafen als Thema ist nicht gerade originell, 

aber im Moment sollte dieses Laienschauspiel wirklich Beach-

tung finden. Es vergeht kein Tag ohne „Neuigkeiten“ vom Flug-

hafen. Dabei meine ich aber nicht Berichte über einen Baufort-

schritt, den es augenscheinlich nicht gibt, sondern die ständigen 

Querelen darüber, wie es jetzt weitergehen soll. Mit Hartmut 

Mehdorn hat die Flughafengesellschaft sich einen Macher ge-

holt, aber ständig neue Ideen über die Presse zu verbreiten und 

jeden Tag Dementis vom Aufsichtsrat zu hören, erscheinen mir 

keine Basis für eine gute Zusammenarbeit zu sein. Schon jetzt 

verschlingt der Geisterflughafen Millionen Steuergelder, es wäre 

gut zu hören, dass es voran geht am BER. 

Berlin ist wieder erstklassig. Die Hertha ist zurück in der 

Bundesliga. Die Berlin Recycling Volleys sind Meister, die 

Basketballer von Alba, die Füchse und die Eisbären haben 

Erfolg. Doch nicht nur die Topmannschaften machen Berlin  

zur Sportmetropole. Das Endspiel um den DFB Pokal, der Berlin 

Halbmarathon und das Internationale Stadionfest markieren 

feste Termine im Kalender von Sportfans. Große und kleine Ver-

anstaltungen leisten ihren Beitrag, auch zum wirtschaftlichen 

Erfolg. Daneben glänzt Berlin aber auch in den sportlichen Be-

reichen, die weniger Beachtung finden, über 2.000 Sportvereine 

gibt es in Berlin und viele Berliner engagieren sich ehrenamt-

lich und sorgen dafür, dass es rund läuft. Ganz unbemerkt an  

Hipstern und Künstlern vorbei, mausert sich Berlin zur Sportstadt. 
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NACHGEFRAGT

Nachgefragt I VBKI Spiegel # 231

Herr Grillo, seit Januar 2013 sind Sie Präsi-

dent des BDI. Die Begleitung der Energie-

wende haben Sie zu einer Ihrer wichtigsten 

Aufgaben erklärt. Diese ist gekennzeichnet 

durch explodierende EEG-Förderung und 

verschleppten Netz- und Speicherausbau. 

Die Bürger und Kleinunternehmen zahlen 

die Zeche, möglicherweise bald auch die 

Industrie. Ist die Reform eher Chance oder 

Risiko für die deutsche Wirtschaft?

Die Energiewende hat Chancen und Risi-

ken für uns: Chancen sind zusätzliche Ge-

schäfte für Produkte und Lösungen aus 

Deutschland, Risiken die sichere Energie-

versorgung und Bezahlbarkeit. Industrie-

strom in Deutschland ist im Vergleich  

zu Frankreich und Schweden schon jetzt 

rund 65 Prozent teurer. Das gefährdet die 

Wettbewerbsfähigkeit unserer Unterneh-

men. Eine erfolgreiche Energiewende 

schaffen wir nicht mit Verteilungskämp-

fen, sondern nur mit mehr Kosteneffizienz 

im Gesamtsystem. Die Industrie verlangt 

sichere, saubere und bezahlbare Energie. 

Deshalb brauchen wir eine klare Steuerung 

und ein umfassendes Projektmanagement. 

Es ist nicht zielführend, viele verschie- 

dene politische Einzelziele nebeneinander 

auszurufen, auf Bundesebene, auf Länder-

ebene, auf europäischer Ebene, ohne sie 

aufeinander abzustimmen.

Die Eurokrise hält Europa in Atem. Es wer-

den nun auch hierzulande Stimmen laut, die 

den Austritt aus der Eurozone und die Rück-

kehr zur D-Mark fordern. Soeben gründet 

sich eine neue Partei, die mit diesem Thema 

für sich wirbt. Der Anteil der deutschen Ex-

porte in den Euro-Raum ist gesunken, nicht 

gestiegen. Greift die Argumentation daher 

noch, dass die deutsche Industrie den Auf-

wertungsschock nach Zerbrechen des Euro 

nicht aushalten könne? Warum steht der 

BDI so eindeutig zum Euro?

Auch heute gilt: Die Geschichte der eu- 

ropäischen Integration ist eine Erfolgs- 

Der Streitbare
Als Spitzenverband der deutschen Industrieunternehmen 

tritt der BDI für die Interessen von über 100.000 Unternehmen  
mit gut acht Millionen Beschäftigten ein. 

Entsprechend vielfältig sind das Themenspektrum und  
die zu vertretenden Positionen. 

Ulrich Grillo, seit Januar 2013 Präsident des Verbandes,  
ist bekannt dafür, Klartext zu reden.  

Mit uns sprach er über Energiewende, Eurokrise
und Entscheidungskompetenzen.

_______________________________

Interview Bettina Wacker

i Lesen Sie weiter
auf Seite 16.

NACHGEFRAGT
?
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 „Es ist eine Unzeit für höhere 
Steuern“

für mehr Beschäftigung, Wachstum und 

Wohlstand. Deutschland hat kein Ein-

nahmenproblem, sondern ein Ausgaben-

problem. Die Steuerquote ist auf dem 

höchsten Stand seit 1980. Was macht der 

Staat eigentlich mit dem ganzen Geld? 

Das müsste die Politik viel genauer prü-

fen. Die Oppositionsparteien haben Pro-

gramme verabschiedet, die Unternehmen 

nicht stärker machen, sondern schwächer. 

Die Steuerpläne sind gefährlich für unser 

Land. 

Auch über Steuervermeidungsstrategien der 

Unternehmen – neudeutsch tax evasion – 

wird diskutiert. Milliardenumsätze werden 

nicht dort versteuert, wo sie entstehen. Das 

wird von vielen als Überdehnung der unter-

nehmerischen Gestaltungsspielräume miss-

billigt. Zu Recht?

Die Diskussion passt perfekt in den gesell-

schaftlichen Mainstream nach der Finanz-

krise, der lautstark vermeintlich wachsende 

Ungerechtigkeiten thematisiert. Damit das 

klar ist: Steuermissbrauch zu vermeiden 

und Steuerhinterziehung zu bekämpfen 

sind Selbstverständlichkeiten. Im interna-

tionalen Vergleich zeigt sich aber, dass 

Deutschland in nahezu allen kritischen 

Punkten die schärfsten Regelungen be-

sitzt. Ein Gutes hat die Diskussion den-

noch: Sie deckt gnadenlos auf, dass es in 

der Regel nationale hausgemachte Prob-

leme sind. Eine gute Steuerpolitik sollte 

und könnte diese im internationalen Dia-

log lösen. 

Der BDI spricht sich offen gegen eine ge-

setzliche Frauenquote aus. Eine entsprechen-

de Gesetzesinitiative scheiterte im April im 

Bundestag. Doch wäre es nicht angesichts 

des akuten Fachkräftemangels und vor dem 

Hintergrund der Diskussion um die Chan-

cengleichheit an der Zeit umzudenken?

Der BDI spricht sich sehr wohl für mehr 

Frauen in den Leitungsgremien der Unter-

nehmen aus. Allerdings treten wir einem 

gesetzlichen Zwang, insbesondere einer 

starren Einheitsquote entschieden entge-

gen. Mit den flexibel und unternehmens-

spezifisch umsetzbaren Empfehlungen 

des Corporate-Governance-Kodex sind 

die deutschen Unternehmen sehr erfolg-

reich: Lag der Anteil von Frauen in den 

DAX30-Aufsichtsräten Anfang 2011 noch 

bei 13 Prozent, hat er im Januar 2013 be-

reits die 20-Prozent-Marke durchbrochen. 

Im September sind Bundestagswahlen. Was 

wünschen Sie sich von der nächsten Bundes-

regierung?

Die Industrie braucht Verlässlichkeit und 

gute Rahmenbedingungen. Gerade die 

Themen Energie, Steuervereinfachung 

und Staatsschuldenkrise in Europa bren-

nen der Industrie unter den Nägeln. Hier 

muss die nächste Bundesregierung rasch 

die Weichen stellen – und entschlossen 

handeln. 

Vielen Dank für das Gespräch! ��

 „Der Euro hat den Menschen weniger Inflation 
und mehr Wohlstand gebracht“

geschichte, die Einführung des Euro war 

und bleibt richtig. Für ihn sprechen po- 

litische und handfeste wirtschaftliche 

Gründe. Der Euro hat den Menschen in 

den Ländern der Währungsunion weniger 

Inflation und mehr Wohlstand gebracht. 

Mit dem Euro haben die Unternehmen in 

Deutschland, ihre Belegschaften und de-

ren Familien erhebliche Vorteile erzielen 

können. Jeder Schritt zurück in der euro-

päischen Integration würde unkalkulier-

bare Risiken für die wirtschaftliche und 

politische Stabilität bedeuten. Wir müssen 

jetzt die Lehren aus der Krise ziehen und 

das europäische Projekt zu einer politi-

schen Union weiterentwickeln. Deutsch-

land ist keine Insel – und im Übrigen auch 

unser Kontinent innerhalb der Welt nicht. 

Der VBKI-Arbeitskreis „Wirtschaft & Ethik“ 

hat kürzlich ein Positionspapier zum Thema 

Managergehälter veröffentlicht. Die Forde-

rungen – ausgehend vom Leitbild des ehrba- 

ren Kaufmanns – sind unter anderem die Ein-

führung einer Malus-Regelung bei variablen 

Vergütungen, die Stärkung der Hauptver-

sammlung bei der Festlegung der Vergütun- 

gen und eine Streckung der Auszahlung 

von Boni über drei bis fünf Jahre. Andere 

wirtschaftsnahe Institutionen haben sich 

ähnlich geäußert. Allen gemeinsam ist die 

Annahme, dass sich die ausschließliche Be-

trauung des Aufsichtsrates mit der Vergü-

tungsfestlegung nicht bewährt hat. Sonst 

hätten wir die Debatte ja nicht, die wir  

haben. Wo stehen Sie und der BDI in dieser 

Diskussion?

Nach meiner festen Überzeugung ist die 

Vergütungsfrage im Aufsichtsrat richtig 

aufgehoben. Wer die Personalkompetenz 

für die Auswahl des Vorstands hat, muss 

auch über die Bezahlung entscheiden kön-

nen. Die Verlagerung der Entscheidungs-

kompetenz auf die Hauptversammlung, 

die bereits heute in aller Regel den Vergü-

tungssystemen mit großer Mehrheit zu-

stimmt, würde das zentrale Kontrollorgan 

erheblich schwächen. Darüber hinaus prä-

zisiert die zuständige Regierungskommis-

sion gerade den Corporate-Governance-

Kodex zum Vergütungsaspekt: Künftig 

wird eine stärkere Orientierung an der 

Bezahlung der Belegschaft empfohlen. 

Auch sollen die Aufsichtsräte unterneh-

mensspezifische Höchstgrenzen aufstel-

len. Dieses ausgewogene System der un-

ternehmerischen Selbstkontrolle ist wir-

kungsvoll – wir halten es für wesentlich 

besser geeignet, als kurzfristige staat- 

liche Eingriffe in unternehmerische Ent-

scheidungsprozesse.

SPD, Grüne und Teile der Union kündigen 

an oder fordern Steuererhöhungen nach der 

Bundestagswahl. Angeblich tragen die star-

ken Schultern nicht genug zum Gemein-

wesen bei. Es geht um Einkommen- und 

Erbschaftsteuer und auch um die Wieder-

einführung der Vermögensteuer. Was sagt 

der BDI-Präsident dazu?

Es ist eine Unzeit für höhere Steuern. Wir 

brauchen eine starke Industrie und wir 

müssen alles tun für neue Investitionen, 

Fotos: Christian Kruppa / BDI



Titelthema:

Schöne neue 
Arbeitswelt

Unsere Lebenswelt wandelt sich. Wir alle sind Beteiligte und  
Betroffene der Transformation des Industriezeitalters in die Netzwerk-
ökonomie. Das mobile Internet entgrenzt Zeit, Ort und Verfügbarkeit 
und verändert unser Informations- und Kommunikationsverhalten.  

Die jederzeit und überall herstellbare Konnektivität nimmt auch  
erheblichen Einfluss auf das Wirtschafts- und Arbeitsleben. Längst 

sind neue Produktionsmodelle entstanden und mit ihnen neue Formen 
der Unternehmens- und Arbeitsorganisation.  

Auf den folgenden Seiten gehen wir diesem Wandel aus  
der Wirtschaftsperspektive nach:  

Welche Chancen sind zu nutzen, welche Risiken zu beachten?  
Wie wirken sich Vielfalt und Entgrenzung auf das  

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis der Zukunft aus?  
Wer profitiert, wer verliert?
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intuitiv, sozial und kontextbezogen. Diese Vorteile machen sich 

zunehmend auch Arbeitgeber zu Nutze und transferieren die 

Spielregeln der Netzwerkökonomie in die Arbeitswelt. 

Arbeiten wird flexibel und mobil 

Vernetzte Technologien werden dabei zu einem Katalysator von 

effizientem Arbeiten: Sie navigieren uns durch den Alltag, er-

leichtern Kommunikation und steigern unsere Produktivität. Nie 

zuvor war es einfacher, unabhängig von Ort und Zeit mit Kol-

legen oder Geschäftspartnern in Kontakt zu treten, virtuelle 

Teams zu implementieren und online zusammenzuarbeiten. In 

wissensintensiven Branchen kommt es nicht mehr darauf an, wo 

man seine Arbeit erledigt, sondern wie und wann. Datenzugänge 

sind überall verfügbar; Cloud-Lösungen ermöglichen einen ortsun-

abhängigen Zugriff. Nach dem Zugewinn an persönlichen Frei-

räumen durch das mobile Internet werden auch das Unterneh-

men und seine Mitarbeiter mobiler. Vielleicht ist unter sozialen 

Aspekten eine Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich, wie die 

Diskussion um die Abschaffung des Home Office bei Yahoo ge-

zeigt hat. Unter technologischen Voraussetzungen allein ist diese 

Präsenz jedoch nicht mehr erforderlich. Individuelles Arbeiten 

von Zuhause oder im Park sowie das Arbeiten in virtuellen, de-

zentralen Teams machen die Organisation des eigenen Arbeits-

alltags flexibler und familienfreundlicher. Eigenmotivation und 

Vertrauen sind wichtige Voraussetzungen hierfür, doch am Ende 

entscheidet die Arbeitsqualität, nicht mehr die Arbeitspräsenz. 

 

Überall-Zugang:  
Arbeitsqualität statt Büropräsenz

Studien zeigen, dass Arbeitnehmer ihre Arbeit lieber über die 

Qualität ihrer Leistungen (60%) anstatt über die im Büro ver-

brachte Arbeitszeit (21%) bewertet wissen wollen. 72% der Ar-

beitnehmer möchten die Wahlfreiheit haben, wie sie ihre Arbeit 

verrichten.2  

i Lesen Sie weiter
auf Seite 22.

Arbeiten in der 
Netzwerkgesellschaft

Netzwerke bestimmen unser heutiges Dasein.  
Ob als Basis digitaler Technologien oder als neue 
Infrastruktur unserer sozialen Beziehungen:  
Der Übergang von einer Industrie- zu einer Netz-
werkökonomie hat unser Arbeitsleben grundlegend 
verändert. Mobile Technologien verbinden Men-
schen und Maschinen mit- und untereinander und 
bilden so ein flächendeckendes Beziehungsgeflecht 
aus Informationen, Daten und Beziehungen.  
Damit werden sowohl Arbeitgeber als auch Arbeit-
nehmer vor neue Herausforderungen und Formen 
der Zusammenarbeit gestellt. Wer sich in der  
 „Schönen neuen Arbeitswelt“ zurechtfinden und  
die veränderten Bedingungen erfolgreich für sich 
nutzen möchte, muss sich taktisch klug positio-
nieren. Denn wer morgen nicht angeschlossen ist, 
wird ausgeschlossen.
 

Text Prof. Peter Wippermann

In weniger als 20 Jahren wurde die Welt vollständig digitalisiert1 

und hat damit die Art und Weise, wie wir miteinander agieren 

und kommunizieren, vollkommen auf den Kopf gestellt. Pri-

vat ist die Nutzung von Personal Media – Technologien, die sich 

unserem Verhalten und unseren Präferenzen anpassen – schon 

lange selbstverständlich. Mobile Endgeräte vernetzen uns kons-

tant zu Freunden und Bekannten, soziale Netzwerken halten  

uns nicht mehr nur über interessante Ereignisse in unserem so-

zialen Umfeld auf dem Laufenden, sondern versorgen uns mit 

Nachrichten und Wissen, zugeschnitten auf unsere persönlichen 

Interessen. Die Interaktion in der Netzwerkökonomie geschieht 
Foto: Anton Balazh – Fotolia.com
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i Lesen Sie weiter
auf Seite 24.
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Gerade für die jüngeren Arbeitnehmer 

wird flexibles und mobiles Arbeiten im-

mer wichtiger. 79 Prozent der Vertreter 

der Generation Y (18–24 Jahre) möchten 

lieber mobil als statisch arbeiten3. Dabei 

werden wissensbasierte Wertschöpfungs-

prozesse zunehmend dezentral gelöst. 

Das bedeutet nicht zwangsweise einen 

Abschied von Hierarchie, aber es bedeu-

tet, dass Unternehmen flacher werden 

und sich in ihren Strukturen öffnen. Netz-

werke interner und externer Arbeitskräfte 

und Leistungsträger ergänzen vorgege-

bene Hierarchiestufen und klassisches 

Abteilungsdenken – oder ersetzen sie, 

wie das Beispiel des Computerspieleher-

stellers Valve zeigt, der die „contribution 

revolution“ soweit treibt, dass alle Mit-

arbeiter firmenrelevante Entscheidungen 

treffen können.4  

Doch nicht nur die Arbeitsweise wird fle-

xibler, auch die Bindung an Arbeitgeber 

wird geringer. Hier schätzt das US-Arbeits-

ministerium, dass Studierende bis zum Al-

ter von 38 Jahren in bis zu 14 verschiede-

nen Jobs gearbeitet haben. War früher die 

langjährige Zugehörigkeit zu einem Arbeit-

geber ein Zeichen von Loyalität und Sta-

bilität, so gilt sie heute als Betriebsblind-

heit und Inflexibilität. Dieser Wandel ist 

heute schon spürbar. Ein Arbeitsverhält-

nis in Deutschland dauert durchschnitt-

lich 10 Jahre. Bei den unter 30-jährigen 

beträgt die Dauer nur noch 2 Jahre.5

Arbeit wird sozialer 
und persönlicher: 
Beziehungen werden 
Programm
Neue Technologien gestalten damit Ar-

beit nicht nur flexibler und agiler, sondern 

werden zum Auslöser einer neuen Arbeits-

philosophie und Unternehmenskultur. Der 

Mensch als Element eines sozialen Kons-

truktes rückt wieder verstärkt in den Vor-

dergrund, das Arbeitsumfeld wird per-

sönlicher. Anstelle von Silodenken und 

Top-Down-Management rücken aktiver 

Wissensaustausch, partizipatorische Kul-

tur und Open-Source-Modelle. Diese 

Entwicklung zeigt sich besonders in der 

steigenden Relevanz von Social Software, 

unternehmenseigene Plattformen, die sich 

der Strukturen von sozialen Netzwerken 

bedienen. Laut eines Berichts von Bitkom 

Quelle: comScore MMX, Dezember  2012, Deutschland, 6+ 

 

 

Entwicklung der Anzahl deutscher Internetuser im Jahr 2012

Grafiken: Friedsam & Gemein
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wächst allein der Markt für Enterprise-

Cloud-Lösungen im Jahr 2013 um 53 Pro-

zent.6 

Blogs, Foren, Activity Streams oder Cor-

porate Wikis vernetzen die Mitarbeiter 

auf globaler Ebene und sorgen so für 

Transparenz, Austausch und Effizienz im 

Rahmen virtueller Teamarbeit. Großer 

Vorteil dabei ist, dass sich die Programme 

genau der Infrastrukturen bedienen, die 

für Menschen durch die private Nutzung  

in sozialen Netzwerken eh schon selbst-

verständlich geworden sind. 

So ermöglicht beispielsweise Crowdbase, 

eine kollaborative Online-Plattform, den 

Austausch von relevantem Wissen in Echt-

zeit. Die Erfahrung und das angelernte 

Wissen der Mitarbeiter verschwinden  

somit nicht mehr in undurchsichtigen 

Strukturen von Unternehmensarchiven, 

sondern können problembezogen und  

interaktiv genutzt werden. Auf themen-

bezogenen Seiten können Mitarbeiter hier  

Werte in einer Zeit der Transformation
Frau Dr. Wolff, was hat das digitale Zeit-
alter eigentlich mit Ethik zu tun?

Die Verbindung ist der Umgang mit einer 
Umbruchsituation, die wir gerade erleben: 
Quer zu den bestehenden Ordnungssys-
temen erzeugt die mobile Internetgesell-
schaft ganz neue Formen sozialer, gesell-
schaftlicher, politischer, wirtschaftlicher 
und wissenschaftlicher Vernetzung und 
das wirkt bis tief in alle unsere Lebensbe-
züge. Diese grenzenlose Vielfalt ist atem-
beraubend attraktiv. Wir müssen aber 
wohl erst lernen, damit richtig umzu-
gehen. Nur, was heißt hier ‚richtig‘? Was 
und wer begrenzt die Grenzenlosigkeit, 
damit sie nicht überfordert, schädigt bzw. 
missbraucht wird (siehe aktueller Diskurs 
NSA)? Muss eine weltweite Reglementie-
rung her oder brauchen wir mehr Acht-
samkeit und Eigenverantwortung? Die 
Auseinandersetzung mit diesen Fragen 
ist ein gleichermaßen zukunftsgewand-
ter wie zutiefst ethischer Diskurs, der uns 
im Arbeitskreis Wirtschaft und Ethik sehr 
bereichert hat. 

Warum sind Unternehmer gut beraten, 
sich mit den Chancen und Risiken der  
 „Schönen neuen Arbeitswelt“ auseinan-
derzusetzen?

Für Unternehmen ist die produktive Nut-
zung der internetbasierten Möglichkeiten 
hoch relevant, da sich der Markt und das 

Kundenverhalten stark verändert haben. 
Beim Umbau zu flexibleren Produktions-
prozessen kommt es aber mehr denn je 
darauf an, den Unternehmensnutzen mit 
dem der Mitarbeiter zu verbinden. Denn 
Demographie, Transparenz und Wahlfrei-
heit verändern auch das Beziehungsge-
füge zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, und insbesondere qualifizierte 
Arbeitnehmer werden ihre Wahlmöglich-
keiten immer stärker nutzen. Jedes Un-
ternehmen ist also gut beraten, ein ex-
plizites Verständnis darüber herzustellen, 
was notwendig, nützlich und zumutbar 
für das Wohlergehen des Unternehmens 
und der dort tätigen Menschen ist. Des-
halb brauchen wir in den Unternehmen 
einen offenen Diskurs um die Notwen-
digkeiten und Zumutbarkeiten und um 
das Zusammenspiel von unternehmeri-
scher Fürsorge und personaler Eigenver-
antwortung. Und wir brauchen, jenseits 
des rechtlichen Ordnungsrahmens, unter-
nehmensindividuelle Lösungen zur prak-
tischen Umsetzung des Flexibilitätsan-
spruches. 

Was haben Sie persönlich aus der Be-
schäftigung mit dem Thema gelernt?  

Bei mir haben vor allem zwei Erkenntnisse 
Spuren hinterlassen: Erstens, die Vielfalt 
und Möglichkeiten der mobilen Netzge-
sellschaft sind ein großer Gewinn und 
Entwicklungssprung für uns alle. Aber je 

mehr Chancen und Optionen wir haben, 
desto mehr müssen wir – als Privatperso-
nen wie als Unternehmer – imstande sein 
zu selektieren, und das schließt auch den 
bewussten Verzicht ein. Zweitens, die 
Bedeutung der Werte in einer Zeit der 
Transformation ist mir noch einmal sehr 
eindrücklich geworden. In einer Phase 
ohne etablierte Spielregeln sind Ideen und 
Überzeugungen möglicherweise die ein-
zig natürlichen Verbindungspunkte in der 
grenzenlosen Internetwelt. Sie bringen 
und halten Menschen zusammen, und 
sie sind der Maßstab, an dem sich insbe-
sondere Politik und Wirtschaft mehr als 
jemals zuvor messen lassen müssen.  �

 

 Zur Person:
Dr. Ulrike Wolff leitet den VBKI-Arbeits-
kreis „Wirtschaft und Ethik“, der sich in  
den vergangenen Monaten intensiv mit dem 
aktuellen Titelthema dieser Ausgabe aus-
einandersetzt hat – beispielsweise im Rah-
men der Veranstaltungsreihe „Schöne neue 
Arbeitswelt“ im VBKI. Mehr Informationen: 
www.vbki.de 
Hinweis:  Der Arbeitskreis plant im Herbst 
eine Veranstaltung zum Thema „Zeit, ein 
kostbares Gut“. 

Quelle: comScore MMX, Dezember 2012, Deutschland, 6+
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Über den Autor: 

Prof. Peter Wippermann, geb. 1949, ist Gründer des Trend-

büro – Beratungsunternehmen für gesellschaftlichen Wan-

del. Er ist Professor für Kommunikationsdesign an der  

Folkwang Universität der Künste Essen, Mitgründer der  

LeadAcademy für Mediendesign und Medienmarketing und 

Beiratsmitglied hamburgunddesign, designxport, Nestlé 

Zukunftsforum, Markenartikel Magazin (Markenverband) 

und Happiness Institut Coca-Cola. Wippermann lebt in 

Hamburg. 

i

nicht nur Fragen stellen, beantworten und kommentieren, son-

dern auch Meinungen austauschen, Ratschläge geben und bis-

herige Antworten bewerten. Technologie, die sich an den na-

türlichen Bedürfnissen ihrer Nutzer orientiert, dient hierbei als  

Katalysator für interaktiven und motivierten Wissensaustausch 

in Echtzeit. Arbeitgeber, die den Anschluss an kollaborative 

Plattformen verpassen, lassen sich damit nicht nur langfristige 

Wissenssteigerung und damit strategische Wettbewerbsvorteile 

entgehen, sondern werden zukünftig auch Probleme bekom-

men, wertvolle Mitarbeiter von sich zu überzeugen. Die Berufs-

einsteiger von morgen erwarten von ihren Arbeitgebern, dass 

die Arbeitsplätze mit der neuesten Technik und Hardware aus-

gestattet sind und dass sie die gleichen Kommunikationstools 

nutzen können wie in ihrer Freizeit. 

Good Data – Analytik wird zum 
Wettbewerbsvorteil

Neue Technologien in der Arbeitswelt sorgen nicht nur für eine 

stärkere Transparenz der Mitarbeiterbeziehungen, sondern sind 

auch in der Lage, Prozesse und ungenutzte Potentiale sichtbar zu 

machen. Das Stichwort der Stunde lautet Big Data. Während in 

den letzten Monaten besonders die Messbarmachung von Pro-

zessen in Form von Daten für allgemeines Interesse sorgte, wird 

der zukünftige Fokus darauf liegen, die relevanten Daten wirk-

lich nutzbar zu machen. Aus Big Data werden Smart Data gene-

riert, die Kontextbezogenheit als weitere Dimension neben Ort 

und Zeit einbeziehen. Damit werden Daten zu Informationen, 

deren Sammlung sowohl für Nutzer als auch Unternehmen ei-

nen Mehrwert darstellt. Machine-to-machine (M2M), die smarte 

Vernetzung von Technologien untereinander, macht es möglich, 

den Menschen hinter den Technologien zu erkennen, ihn mit sei-

nen persönlichen Gewohnheiten, Bedürfnissen und Vorlieben zu 

verstehen und Arbeitsprozesse auf ihn abzustimmen. Auf Basis 

der von uns hinterlassenen Datenspur kann Technologie helfen, 

unser Verhalten zu optimieren, bessere Entscheidungen zu tref-

fen und Zeit einzusparen. Während dieses Potential bisher vor 

allem im B2C-Bereich genutzt wurde, ist der Transfer von M2M 

in unser Arbeitsleben in der Lage, ganze Geschäftsmodelle zu 

verändern. 

Fazit: Fluide Netzwerke ersetzen klassische Hierarchien, Be-

ziehungen werden wichtiger als Produkte. Im neuen Ökotop der 

Netwerkgesellschaft werden Werte wie Kooperation und Par-

tizipation, Dialog und Interaktion zu zentralen Fähigkeiten und 

Erfolgsbedingungen der zukünftigen Arbeitswelt. Traditionelle 

Denkweisen stehen auf dem Prüfstand und stellen klassische 

Rollenverteilungen in Frage. Interaktiver Wissensaustausch in 

Echtzeit und die intelligente Analyse von Daten machen Arbeits-

prozesse transparent und mögliche Wertpotentiale sichtbar. Die 

intelligente Nutzung von Beziehungen und Informationen wird 

damit zum zentralen Wettbewerbsvorteil der zukünftigen Ar-

beitswelt.  ��

1 http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60

2 Quelle: Dell/Intel, „The Evolving Workforce“, 2011

3 Johnson Controls, „Generation Y and the Workplace“, 2010

4 http://www.geekwire.com/2012/valve-designer-greg-coomer-world-bosses-leads-

games 

5 Bitkom; http://www.youtube.com/watch?v=7EFF3vt7K9A&list=UU3S6YdwyL434

T9YRmaPJtfA&index=1

6 (Bitkom / Experton Group, 

 http://www.bitkom.org/de/markt_statistik/64086_75301.aspx).
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Arbeit ist das halbe Leben – unabhängig von Ort und Zeit, ob 

digital oder im Manufakturbetrieb, Teil unseres Alltags. Und da-

mit wesentlicher Teil unserer Kultur. Kultur kann integrieren. Sie 

kann differenzieren. Oder sie kann ausgrenzen.

Als die große Krise unser Land erfasste, hat es sich bewährt, dass 

die Kultur der Arbeit halbwegs intakt war. Es zeigte sich der Wert 

geregelter Arbeit: Der normale Arbeitsvertrag bringt Betrieben 

und Beschäftigten Sicherheit. Diese fein austarierte Balance 

zwischen Betriebs- und Tarifparteien birgt jene Klugheit, auch 

mit sehr drastischen Veränderungen umzugehen.

Das Ausland bewundert uns für diese Kulturleistung: Hohe 

Qualifikation der Beschäftigten, Mitbestimmung, Tarifverträge 

Was ändert sich im 
digitalen Zeitalter für ...

Seit 150 Jahren hängt der Wohlstand der Deutschen davon ab, 

dass sich die Industrie im internationalen Wettbewerb bewährt. 

Immer wieder hat es Umbrüche gegeben, jedes Mal haben die 

Unternehmen sie gemeistert. Globalisierung, Digitalisierung 

und demografischer Wandel werden die Wirtschaft weiter ver-

ändern – sie aber auch erneuern und stärken. 

Die Metall- und Elektro-Industrie, Deutschlands industrielle 

Schlüsselbranche, spürt den Wandel: Der Wettbewerb auf den 

Weltmärkten wird schärfer, die Einbindung in die internationale 

Arbeitsteilung enger. Die Aufträge schwanken stärker als früher, 

die Wünsche der Kunden werden immer spezieller. Individuelle 

Komplettlösungen sind gefragt – mit umfassender Betreuung, 

rund um den Globus und am besten 24 Stunden am Tag.

Hilmar Höhn Dr. Nico Fickinger

... Arbeitnehmer?
 „Wir brauchen eine Kultur 

der Arbeit.“

... Arbeitgeber?
 „Wettbewerbsfähige Preise und weltmarkt-

fähige Qualität zur Sicherung von Wohlstand 

und Beschäftigung“

und Kündigungsschutz halten unser Land seit 65 Jahren auf  

dem Wachstumspfad.

Wir haben es nur nicht mehr mit einer so vortrefflichen Kultur 

zu tun. Spontan fallen mir neun Arbeitsvertragsvarianten ein: 

Verliehene Arbeit, die Verträge auf BGB-Niveau reduziert, Werk- 

und Dienstverträge, Minijobs, Midijobs, befristete Verträge mit 

und ohne sachlichen Grund, unfreiwillige Teilzeit und unfreiwil-

lige Überlastung. In unsere Arbeitskultur haben sich Unterbe-

zahlung, Aufstockung individueller Entgelte durch den Staat und 

Verträge mit abgesenkter Sicherheit eingeschlichen. Gerade in 

der digitalen Arbeitswelt sind die Discount-Vertragsformen be-

sonders verbreitet.

Wenn das Markenzeichen einer Wirtschaftsordnung der legi-

time Gebrauch wirtschaftlicher Freiheiten ist, weil er den Wohl-

stand aller nährt, so bewegen wir uns aus Sicht von rund zehn 

von 42 Millionen Erwerbstätigen unterhalb dieser Schwelle. 

Anders gesagt: Wir entwickeln uns seit Jahren kulturell zurück. 

Unsere Kultur der Arbeit grenzt aus statt die Menschen um  

eine starke Mitte zu versammeln. Jede Kultur baut auf Verände-

rung. Aber ein Arbeitsverhältnis mit Sozialversicherung, Kündi-

gungsschutz, Mitbestimmung und gelebter Tarifautonomie ist 

ein wertvolles Kontinuum, ein Stück Hochkultur, die wir soziale 

Marktwirtschaft nennen. Die digitale Arbeitswelt wirft neue 

Fragen auf. Wo wird die Arbeit erbracht, wann, in welcher Zeit 

und wer definiert Leistung? Es geht um das Verhältnis von Lohn 

und Leistung, zwischen Direktionsrecht und Mitbestimmung. Es 

geht um Tarifverträge, den Betriebsbegriff und den Kündigungs-

schutz. Kurz: Um die Frage, ob Arbeit im Sinne des Frühkapita-

lismus ein nach BGB handelbares Gut ist oder eines besonderen 

Schutzes bedarf. Ich finde: Erst wenn die Arbeit insgesamt Teil 

unserer Hochkultur wird, wird auch digitale Arbeit schön.

Hilmar Höhn ist Leiter der Verbindungsstelle der Industriegewerk-

schaft Bergbau, Chemie, Energie in Berlin.
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In diesem Qualitätswettbewerb kommt auch den Arbeitnehmern 

eine Schlüsselrolle zu: Aus Mit-Arbeitern müssen Mit-Denker 

werden, mit größeren Entscheidungsspielräumen, aber auch mit 

einer höheren (unternehmerischen) Verantwortung. Nur so las-

sen sich Innovationen realisieren. Außerdem braucht es einen 

noch flexibleren Personaleinsatz. Denn nur so können die Kun-

denwünsche rund um die Uhr erfüllt werden. Das ermöglicht 

dem einzelnen Mitarbeiter mehr Selbstverwirklichung als bisher, 

stellt aber auch höhere Anforderungen an seine Selbstorganisa-

tion. Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben können dabei 

verschwimmen. Doch nicht jeder, der beim Surfen im Internet 

auch dienstliche Mails bearbeitet, fühlt sich ausgebeutet. Und 

nicht jeder, der sein Mobiltelefon am Wochenende abschalten 

möchte, braucht dafür eine Anordnung von oben.

Auf viele Fragen müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Tarif-

parteien und Politik Antworten finden: Lässt sich die Kunden-

betreuung von Atlanta bis Zhengzhou in einem starren 9-bis-

5-Uhr-Rhythmus organisieren? Wenn ein Mitarbeiter später ins 

Büro kommt, weil er zuvor das Kind in der Kita abgeben oder 

einen Angehörigen pflegen muss, und die Zeit abends nachar-

beiten möchte: Soll diese Flexibilität des Arbeitgebers durch 

Spätarbeitszuschläge bestraft werden? Wenn Fachwissen schon 

in wenigen Jahren veraltet: Wie lässt sich lebenslanges Lernen 

organisieren und finanzieren? Wie können sich Mitarbeiter kör-

perlich und geistig fit halten, wenn sie bis 67 arbeiten sollen?

Auch diese neuen Herausforderungen wird unsere Industrie 

meistern, wenn alle Beteiligten im Blick behalten, was Kern-

aufgabe der Unternehmen ist: Zu wettbewerbsfähigen Preisen 

und in weltmarktfähiger Qualität Güter zu produzieren. Dann 

sind auch die nächsten 150 Jahre Wohlstand und Beschäftigung  

gesichert. ��

Dr. Nico Fickinger ist Geschäftsführer Kommunikation und Grund-

satzfragen beim Arbeitgeberverband Gesamtmetall.
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Während zu Beginn der Industrialisierung 

(und davor sowieso) harte körperliche Ar-

beit die Gesundheit belasten konnte, spie-

len heute bei immer mehr Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern psychische (kog-

nitive und emotionale) Faktoren eine Rolle. 

So ist die moderne Arbeitswelt in prak-

tisch allen Bereichen kognitiv anspruchs-

voll: Man muss heute mit Computern und 

den oft nicht leicht zu bedienenden Pro-

grammen umgehen können und man ist 

einem hohen Tempo (der Innovation, der 

Produktentwicklungszyklen usw.) ausge-

setzt. Flexibilität und Arbeitsverdichtung 

(was ja nur ein anderes Wort für steigen-

de Produktivität ist) erfordern eine hohe 

Anpassungsfähigkeit und innere Beweg-

lichkeit. Emotional kommt in vielen Be-

reichen die Tatsache hinzu, das „nichts 

mehr sicher“ erscheint: von der Existenz 

der europäischen Union bis zur Hoffnung, 

auch morgen noch in diesem Unterneh-

men auf diesem Arbeitsplatz zu sein, haben 

die Gewissheiten abgenommen.

Für die Unternehmen sind zwei struktu-

relle Herausforderungen wesentlich: Es 

gibt einen zunehmend harten Wettbewerb 

um die bestausgebildeten Fachkräfte und 

eine alternde Bevölkerung stellt andere 

Anforderungen an die Gestaltung der Ar-

beitswelt.

Das stellt Unternehmen und deren Füh-

rungskräfte heute vor eine neue Situation: 

Sie müssen sich vermehrt mit gesundheit-

lichen Themen auseinandersetzen, wenn 

sie marktfähig bleiben wollen – auch und 

gerade mit Fragen der psychischen Ge-

sundheit am Arbeitsplatz. 

 „Gesundheit“ wird oft entweder schlicht 

als „Abwesenheit von Krankheit“ verstan-

den oder, noch schlichter, als Funktions-

fähigkeit im Sinne einer Maschine. Die- 

ses „Maschinenbild“ ist allerdings irre-

führend: Die seelisch-körperlichen Zusam-

menhänge im menschlichen Organismus 

sind heute besser erforscht denn je und 

man weiß inzwischen gut, dass psychi-

sche und körperliche Gesundheit sehr eng 

zusammenhängen.
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Welche gesundheitlichen Gefährdungen 
bringt die moderne Arbeitswelt mit sich?

DIE WESENTLICHE VERÄNDERUNG DER ARBEITSWELT HEUTE GEGENÜBER DEM 19. ODER 
GROSSEN TEILEN DES 20. JAHRHUNDERTS BESTEHT DARIN, DASS EIN WACHSENDER TEIL 

DER ARBEITSPLÄTZE DEUTLICH MEHR MENTAL ALS KÖRPERLICH FORDERND IST. 
_______________________________

Text Dr. med. Bernd SprengerHerr Bundesminister, das Internet und 

dessen mobile Anwendungen verändern 

die Arbeitswelt stark. Wie sehen die 

Produktions- und Arbeitsmodelle der 

Zukunft aus? 

Die Digitalisierung und Vernetzung unse-

rer Wirtschaft und Gesellschaft schreitet 

schnell voran. Rund ein Drittel der Unter-

nehmen in Deutschland stellt seinen Be-

schäftigten schon heute Smartphones, 

Tablets und andere tragbare Geräte mit 

Zugang zum Internet zur Verfügung. 

Hierdurch verändern sich die Kommunika-

tionswege der Menschen. Auch Arbeits- 

und Produktionsprozesse können immer 

stärker flexibilisiert werden – vor allem  

im Dienstleistungsbereich und bei wissens-

basierten Tätigkeiten aber zunehmend 

auch in der industriellen Produktion. Ende 

2012 hatten etwa in der IKT-Branche  

bereits 62 Prozent der Beschäftigten ex-

ternen Zugriff auf das Unternehmens-

netzwerk, in der Automobilbranche waren 

es immerhin schon 25 Prozent.

Neue Kommunikationsmöglichkeiten rei-

ßen die Grenzen von Zeit und Raum 

auch in der Arbeitsorganisation ein, die 

Folge ist eine umfassende Flexibilisie-

rung. Wo liegen die Risiken, wo die 

Chancen dieses Trends für Unterneh-

men und Arbeitnehmer?

Die Flexibilisierung der Arbeit bietet 

enorme Chancen. Beruf und Privatleben 

können besser in Einklang gebracht wer-

den. Das gilt für alle gesellschaftlichen 

Gruppen. So ermöglicht der Zugriff auf das 

Unternehmensnetzwerk von zu Hause 

aus berufstätigen Eltern oder Alleinerzie-

henden, ihre Arbeitszeit zugunsten ihrer 

Kinder besser einzuteilen. Andere Arbeit-

nehmer können sich besser um pflege-

bedürftige Familienangehörige kümmern. 

Auch Unternehmen haben hierdurch 

Vorteile. Für sie vergrößert sich der Pool 

potenzieller Arbeitnehmer. Da hier die 

Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben 

auch verwischen können, ist ein hohes Maß 

an Eigenverantwortung und beruflichem 

Selbstmanagement gefordert. An der Dis-

kussion über das Arbeitsleben im digitalen 

Zeitalter wird sich die Bundesregierung 

aktiv beteiligen.

Was können wir gegebenenfalls aus frü-

heren Transformationsphasen der Ge-

schichte für die aktuellen Anpassungs-

prozesse lernen?

Die Einführung von Computern am Ar-

beitsplatz hat beispielsweise zu einer völ-

lig veränderten Arbeitsorganisation ge-

führt. Büroarbeiten ohne Computer sind 

heute kaum noch vorstellbar. Einfache 

Routinetätigkeiten wurden durch Compu-

ter ersetzt – interaktive Tätigkeiten unter-

stützt. Dezentrales Arbeiten, flachere Hie-

rarchien oder die Telearbeit sind möglich 

geworden. Neue Technologien werden 

den Beschäftigten auch künftig neue und 

weitergehende Qualifikationen abverlan-

gen, unserer Gesellschaft aber auch einen 

enormen Nutzen stiften. Deshalb sind  

eine gute Ausbildung und stetige Weiter-

qualifikation für die digitale Welt immens 

wichtig. Wirtschaft und Politik sind hier 

gleichermaßen gefordert. Wir müssen die 

Menschen für neue Technologien begeis-

tern und schon in den Schulen auf die fort-

währenden Veränderungen vorbereiten. ��

              Zur Person:

Dr. Philipp Rösler ist Bundeswirtschafts-

minister und Vizekanzler. Seit Mai 2011 ist 

er Bundesvorsitzender der FDP. Zuvor war 

Philipp Rösler Bundesgesundheitsminister, 

FDP-Landesvorsitzender und Wirtschafts-

minister in Niedersachsen.

i

Drei Fragen an …  
... Bundeswirtschaftsminister 
Dr. Philipp Rösler
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Immer mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen

i Lesen Sie weiter
auf Seite 30.
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Aus dem bisher gesagten zur Arbeitswelt 

einerseits und zur Relevanz des Psychi-

schen für die Gesundheit andererseits 

ergibt sich logischerweise, dass wir heute 

viel mehr auf psychische Faktoren in der 

Gestaltung der Arbeitswelt achten müs-

sen, als wir das möglicherweise bisher 

wahrhaben wollten. Die Fehlzeitenstatis-

tiken zeigen das deutlich: Der Anteil der 

seelischen Ursachen bei den krankheits-

bedingten Fehltagen steigt seit Jahren 

stark (siehe Abb. S. 29).

Es geht dabei im 

Wesentlichen um 

zwei Bereiche:

1. Umgang mit Distress 

(die Vorsilbe „di-“ meint 

negativen, krankmachenden 

Stress im Unterschied zu Eustress, dem 

gesunden, lebensnotwendigen Stress) 

und 

2. Zusammenarbeit unter hohem Druck 

und mit wechselnden Kooperationspart-

nern. Die Grenzen von Arbeitsteams sind 

in vielen Branchen fließend geworden: 

So müssen z. B. fest angestellte Mit-

arbeiter/innen mit Kolleg/Innen von 

Zeitarbeitsfirmen kooperieren oder bei 

stark projektorientierter Arbeit wechseln 

mit den Projekten auch die Partner, mit 

denen man gemeinsam etwas erarbeiten 

muss.

Beides gelingt unserer Erfahrung nach nur 

dann ohne steigende Gesundheitsbelastun-

gen, wenn die verschiedenen Hierarchie-

ebenen der Unternehmensführung diese 

Herausforderungen aktiv angehen.

Was heißt das für die Führung im Einzel-

nen?

→ Stressoren (Stressor = stressverursa-

chender Umstand) im workflow müssen 

identifiziert werden und vor allem in ihrer 

sich summierenden Wirkung gesehen 

werden. Beispiel: Lärm ist ein Stressor, 

ständiger Zeitdruck ebenso. Mangelhaft 

funktionierende IT kann ein erheblicher 

Stressor sein. Überforderte Führungs-

kräfte, die selbst ständig am Limit ihrer 

Leistungsfähigkeit arbeiten, sind für die 

nachgeordneten Mitarbeiter ein starker 

Stressor. Alle vier Faktoren zusammen 

können in Summe zu einer manifesten, 

für einzelne Mitarbeiter/innen nicht mehr 

beherrschbaren Gesundheitsgefährdung 

führen.

→ Es ist Aufgabe des Ma-

nagements, aktiv die 

Zahl der Stressoren zu 

vermindern, wo immer 

das geht (Verhältnis-

prophylaxe).

→ Eine hohe Aufmerksamkeit für das Wie 

der Zusammenarbeit ist nötig: Wie sind 

die Kommunikationsstrukturen, wo sind 

die ‚faultlines‘ (natürlichen Bruchlinien), 

die ein Team von Mitarbeiter/innen ge-

fährden können, gibt es Ausgrenzungsten-

denzen (Stichwort ‚Mobbing‘ ) usw.?

→ Das bedeutet für das Selbstverständnis 

der Führungskräfte die Bereitschaft, einen 

größeren Teil der Aufmerksamkeit auf die  

 „weichen Faktoren“ und deren aktives 

Management zu legen, als dies vielleicht 

bisher der Fall war.

→ Betriebliches Gesundheitsmanagement: 

Hier geht es nicht nur um die „Klassiker“ 

der körperlichen Fitness (Ernährung, Bewe-

gung, Umgang mit potentiellen Suchtmit-

teln usw.), sondern auch um die psycholo-

gischen Faktoren: Umgang mit Grenzen 

der Belastbarkeit, Umgang mit modernen 

Kommunikationsmedien (z.B. ist hier das 

Thema der ständigen Erreichbarkeit rele-

vant), Konfliktmanagement, Schnittstellen-

management (etwa bei vielen Teilzeitmo-

dellen im Unternehmen), Diversity-Ma-

nagement usw. Freilich gehört hierher auch 

die Verantwortlichkeit aller Mitarbeiter/

innen für die eigene Gesundheit (Verhal-

tensprophylaxe).

Die Unternehmen, die diese Veränderun-

gen im Anforderungsprofil der modernen 

Arbeitswelt weder ignorieren noch über-

bewerten, sondern sie aktiv managen, 

werden schon kurzfristig deutliche Wett-

bewerbsvorteile bei der Gewinnung hoch-

qualifizierter und hoch motivierter Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter verbuchen 

können.  �
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Zur Person: 

Dr. med. Bernd Sprenger ist Burnout-

Experte und Chefarzt für Psychoso-

matik an der EuroMed-Clinic Fürth. 

Er arbeitet als selbständiger Coach 

für Führungskräfte und als Organisa-

tionsberater in Berlin (www. bernd-

sprenger-berlin.de). In seiner Funk-

tion als Teilhaber der Firma Lohmer, 

Sprenger und von Wahlert (Berlin 

und München – www.lsvw.biz) berät 

er Unternehmen zum Thema „Ge-

sundes Führen“. 
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Anzeige

Quick Info 
  Name des Programms:  
PartnerPlusBenefit

   Zielgruppe:  
Mittel stän dische Unterneh-
men mit Sitz in Deutschland

   Anzahl der Teilnehmer:  
Über 25.000 (Stand: 2013) 
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Alles fließt
Die Veränderung der Welt  

im analogen Zeitalter 
Die Vernetzung und die Beschleunigung  
der Welt haben nicht erst mit Erfindung  
des Internets begonnen. Der technische 
Fortschritt sorgte in der Vergangenheit 

immer wieder dafür, dass liebgewonnene 
Routinen überdacht werden mussten. 
Kleinere Zeitsparer im Alltag – Beispiel 

Maggi Suppen – ließen im Zusammenspiel 
mit bahnbrechenden Neuerungen wie  
der Eisenbahn oder dem Telefon Raum  
und Zeit in sich zusammenschmelzen.

Auf dieser Seite finden Sie einige Plakat-
motive, in denen sich diese Prozesse 

widerspiegeln. Sie wurden uns freund-
licherweise vom Museum für Kommuni-
kation Berlin zur Verfügung gestellt. Sie  
sind Teil der Sonderausstellung „TEMPO 
TEMPO! Im Wettlauf mit der Zeit“. Diese 

zeigt noch bis zum 1. September 2013, wie sich 
Zeitbewusstsein und Zeitordnungen von der 
Frühen Neuzeit bis heute gewandelt haben.
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Lesestoff für die Sommerpause
DIE „SCHÖNE NEUE ARBEITSWELT“ ZWISCHEN ZWEI BUCHDECKELN

Gesundes Führen –  
Life-Balance versus Burnout  
im Unternehmen

Mathias Lohmer, Bernd Sprenger, 
Jochen von Wahlert  
Schattauer Verlag

Wie können Unternehmen auf die Ver-
änderungen der Arbeitswelt reagieren? 
Was kann „Führung“ tun, um für ein  
„gesundes Unternehmen“ zu sorgen, 
in dem hohe Produktivität und basales 
Wohlbefinden der Mitarbeiter zusam-
mengehen? Das Buch zeigt, wie Verän-
derungen im Unternehmen zu verstehen 
sind, was sie für den Umgang mit Stress 
bedeuten und wie eine Unternehmens-
kultur aussehen kann, in der „gesunde 
Führung“ eine gelingende Life-Balance 
zwischen Arbeitsanforderung, sozialen 
und psychologischen Bedürfnissen fördert.

Gefühlte Zeit – Kleine Psycho-
logie des Zeitempfindens

Marc Wittmann, Verlag C.H.Beck

Warum benötige ich stets mehr Zeit,  
als ich geplant habe? Können wir unser 
Zeitgefühl beeinflussen? Stimmt der 
Satz: „Zeit ist Geld“? Vergeht die Zeit 
schneller, wenn man älter wird? Hängt 
Erfolg davon ab, dass man warten kann? 
Psychologie und Hirnforschung ist es  
in den letzten Jahren gelungen, unse- 
ren Zeitsinn weitgehend zu enträtseln.  
Der Leser des Buches erfährt, wie  
unser Gehirn wirklich tickt und dass  
der Umgang mit der Zeit für Erfolg  
im Leben wichtiger ist als etwa der  
IQ. Wir sind unserem Zeitgefühl nicht 
hilflos ausgeliefert, sondern können  
es durch Achtsamkeit beeinflussen.

Leben im Schwarm –  
Die Spielregeln der  
Netzwerkökonomie 

Markus Lause, Peter Wippermann 
Red Indians Publishing

Wir befinden uns in einem Struktur-
wandel wie es ihn nur im Übergang von 
der Agrargesellschaft zur Industriekul-
tur gegeben hat. Heute sind wir dabei, 
Hightech-Nomaden zu werden. Unsere 
Ideale heißen Mobilität, Flexibilität und 
Dynamik. Der gesellschaftliche Fort-
schritt vollzieht sich in digitaler Höchst-
geschwindigkeit. Das Internet wird zur 
Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Hier 
vernetzen sich Kommunikation, Trans-
aktion und Produktion. Dieses Buch  
liefert nicht nur eine Beschreibung 
der aktuellen Prozesse, sondern bietet 
genauso Orientierungshilfen für ein 
erfolgreiches Denken, Handeln und 
Wirtschaften.

Das Megatrend Prinzip –  
Wie die Welt von morgen  
entsteht

Matthias Horx
Deutsche Verlags-Anstalt

Wie zukunftsfähig ist der globalisierte 
Kapitalismus? Der bekannte Zukunfts-
forscher Mathias Horx beschreibt 
anschaulich und mit überzeugendem 
Optimismus die innere Dynamik der 
Megatrends, jener mächtigen Treiber 
des Wandels, die unsere Gesellschaften 
in einer immer stärker vernetzen Welt 
tiefgreifend verändern und langfristig 
den Wohlstand befördern. 

Der Google-Effekt –  
Strukturiert denken  
im digitalen Zeitalter

Douglas C. Merrill und James  
A. Martin, Südwest Verlag

Mehr Zeit für die wichtigen Dinge!  
Der Organisations-Guru und ehemalige 
Google-Informationsvorstand Douglas 
C. Merrill zeigt, wie es geht: gutes Zeit- 
management, verlässliche Erinnerung, 
Informationen filtern, den Alltag orga-
nisieren. 

Die stille Revolution –  
Wie Algorithmen Wissen,  
Arbeit, Öffentlichkeit und  
Politik verändern, ohne  
dabei viel Lärm zu machen

Mercedes Bunz, Edition Unseld

Dass sich vor unser aller Augen eine  
dramatische Veränderung vollzieht,  
zeigen schon die Anglizismen, die sich  
in unserer Sprache eingenistet haben: 
Wir mailen, googeln, skypen und 
twittern. Die digitale Revolution, so  
die These von Mercedes Bunz, könnte 
ebenso dramatische Folgen haben wie 
die industrielle im 19. Jahrhundert.  
Denn ähnlich wie die Maschinen damals 
die Tätigkeit der Arbeiter veränderten, 
transformieren nun die Algorithmen  
den professionellen Alltag der Mittel-
schicht. Zudem schaffen sie eine neue 
digitale Öffentlichkeit und verändern 
grundlegend, wie wir uns als Masse 
versammeln.

Weil das Leben kein Spiel ist, sollten Sie für
den Ernstfall vorsorgen: Mit Gothaer Perikon. 

Individueller Risikoschutz für die wichtigsten Lebensrisiken

Finanzielle Absicherung bei schweren Krankheiten

Auch Absicherung von wichtigen Personen im Unternehmen

Alarichstraße 12–17 · 12105 Berlin
Telefon 030 75015-43108
vwbanken@gothaer.de

Jetzt bei Ihrer Gothaer.

Ansprechpartner: Philipp Belicke und Björn Wendt
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Sven Schomacker,  
Generalsekretär:

Unter den Mitgliedern der Piraten 
haben wir eine hohe Quote von 20% 
an Unternehmern, Selbständigen und 
Freiberuflern. Dadurch zeigen unsere 
inhaltlichen Forderungen auch aus-
reichend Verständnis für die Belange 
von Mittelständlern. Wir wollen eine 
Regulierung nur dort, wo es wirklich 
nötig ist. Wir wollen die Zwangsmit-
gliedschaft in Kammern und Verbän-
den wie z.B. der IHK, abschaffen. 
„Kampf gegen Monopole“ – das be-
deutet für uns mehr Mittelstands-
politik statt Konzernlobbyismus. Wir 
wollen keine weiteren Gesetze für 
Großkonzerne, sondern setzen den 
Fokus auf die Belange der kleinen und 
mittleren Unternehmen. Wir kämp-
fen für die Netzneutralität, den Breit-
bandausbau und die Nutzung von 
Open Data: Nicht nur als Basis für 
die freie Meinungsäußerung im Netz, 
sondern als Basis für eine zukunftsfä-
hige Wirtschaft. Hier wollen wir un-
sere Kompetenz bei IT-Themen in den 
Bundestag bringen.  Foto: Piraten

Dr. Gesine Lötzsch,  
stellv. Fraktionsvorsitzende:

CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne ha-
ben leichtfertig die Rettung der Ban-
ken beschlossen. DIE LINKE hatte die-
se Rettung abgelehnt. Die Finanzkrise 
hat uns alle 335 Mrd. Euro gekostet. 
Die Verursacher der Krise blieben un-
geschoren. Sie können sich sicher sein, 
dass für Ihr Unternehmen kein Ret-
tungsschirm aufgespannt wird. Wa-
rum werden in der Marktwirtschaft 
Unternehmen von den anderen Par-
teien so unterschiedlich behandelt? 
Wir wollen, dass Geld wieder in die 
Realwirtschaft fließt, Kredite keine 
Mangelware mehr sind und unsere 
Steuergelder nicht von Spekulanten 
an den Börsen verzockt werden. Wir 
wollen mehr Kaufkraft für die Mehr-
heit durch gerechte Steuern. Auch das 
stärkt den Mittelstand. Wir wollen ei-
ne Bundesregierung, die nicht im Auf-
trag weniger Banken handelt, sondern 
das Gemeinwohl wieder in den Blick 
nimmt. Foto: Uwe Voelkner

Steffi Lemke,  
Politische Bundesgeschäftsführerin: 

Mit unseren Steuerplänen werden 
90% der SteuerzahlerInnen mehr Geld 
in der Tasche haben und damit die 
Konjunktur ankurbeln. Außerdem wol-
len wir die Forschungsförderung für 
KMUs mit 540 Millionen Euro stär- 
ken. Wir werden die ermäßigte Ge-
winnbesteuerung verbessern, die Ab-
geltungssteuer abschaffen und die 
Abschreibung für geringwertige Wirt-
schaftsgüter verbessern. Das erleich-
tert Investitionen und spart Büro- 
kratie.
Zudem entlasten wir durch eine fai-
re Kostenverteilung beim EEG und 
schaffen dank 100% Strom aus Er-
neuerbaren Energie bis 2030 Versor-
gungssicherheit, Unabhängigkeit und 
langfristige Bezahlbarkeit.
Mit der grünen Vermögensabgabe, von 
der mittelständische Unternehmen 
in der Substanz nicht betroffen sind, 
bauen wir öffentliche Schulden ab. 
Von der Entlastung des Staatshaus-
haltes profitieren die Unternehmen, 
weil die öffentliche Hand wieder als 
starker Partner des Mittelstandes agie-
ren kann. Foto: CC BY 3.0

Andrea Nahles,  
Generalsekretärin:

Die sogenannten Hidden Champions 
faszinieren mich, jene Unternehmen, 
die in ihrer Branche eine führende 
Rolle spielen. In Berlin gibt es einige 
davon. Für sie, aber auch für alle Mit-
telständler wollen wir durch bessere 
Abschreibungsbedingungen, steuerli-
che Anreize für Investitionen in For-
schung und Entwicklung und eine gu-
te Kreditversorgung mehr erreichen. 
Dazu gehört eine mittelstandsfreund-
liche Ausgestaltung von Basel III, als 
auch der weitere Abbau von Büro-
kratie. Daneben wollen wir Existenz-
gründer fördern, um in Zukunft noch 
mehr mittelständische Unternehmen 
zu haben. Auch die steuerpolitischen 
Programmpunkte der SPD berück-
sichtigen die besondere Situation  
der mittelständischen Wirtschaft: Wir 
wollen bei der Ausgestaltung der Ver-
mögensteuer die zukunftssichernde 
Eigenkapitalbildung sicherstellen und 
ihre Investitionsspielräume nicht be-
lasten.  Foto: SPD

Hermann Gröhe,  
Generalsekretär:

Der Mittelstand ist das Rückgrat un-
serer Wirtschaft: Er stellt 99,7 Prozent 
aller Unternehmen und beschäftigt 
rund 70 Prozent aller Arbeitnehmer. 
Die CDU weiß sehr genau, wie wichtig 
der Mittelstand für eine gute Zukunft 
ist. Als Partei der Sozialen Marktwirt-
schaft sind wir sein starker Interes-
sensvertreter. Die Bundesregierung 
unter Führung von Angela Merkel hat 
bereits viel getan: Verbesserungen bei 
der Erbschafts- und Unternehmens-
besteuerung, Senkung der Beiträge 
zur Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung, Abbau von Bürokratie, Offen-
sive zur Gewinnung von Fachkräften. 
Diesen erfolgreichen Weg wollen wir 
auch nach der Bundestagswahl ent-
schlossen fortsetzen. So halten wir an 
dem Ziel fest, Aufbewahrungsfristen 
zu verkürzen. Den Steuererhöhungs-
plänen von Rot-Grün, die gerade den 
Mittelstand massiv schwächen wür-
den, treten wir entschieden entgegen.
  Foto: CDU

Patrick Döring,  
Generalsekretär:

Für die FDP ist klar: Der inhaberge-
führte Mittelstand ist das Rückgrat 
unserer Wirtschaft – mit Innovation, 
Leistungsbereitschaft und Beschäfti-
gung. Deshalb haben wir in dieser Le-
gislaturperiode für bessere steuerliche 
Rahmenbedingungen, Bürokratieabbau 
und ordnungspolitische Klarheit ge-
arbeitet. Die Unterstützung für Exis-
tenzgründer und Investoren haben wir 
verbessert, um Deutschland für Start-
ups attraktiver zu machen. Für die 
nächsten vier Jahre wollen wir die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer auf-
kommensneutral weiterentwickeln und 
vereinfachen. Wir werden die Unter-
nehmenssteuer wachstumsfreundlich 
modernisieren und den Fachkräfteman-
gel noch entschiedener angehen. Das 
geht nur mit uns. Denn das Kontrast-
programm dazu kommt von Rot-Grün: 
Mehr Steuern auf Einkommen und 
Vermögen und neue Schulden.
  Foto: FDP

Warum sollte eine Unternehmerin oder ein Unter-
nehmer am 22. September diese Partei wählen? 

Hintergrundbild: Friedsam & Gemein
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Sachsen besteuert werden. Das Wohn-

ortprinzip war geboren. Es hatte rein 

fiskalische Gründe. Jetzt mussten die 

weltweiten Einkommen des Preußen bzw. 

die weltweiten Einkünfte des Sachsen 

zusammengezählt werden und nach den 

jeweiligen progressiven Tarifen besteuert 

werden. Das brachte sowohl dem preußi-

schen wie dem sächsischen Fiskus mehr 

Steuereinnahmen als der bisherige lineare 

Tarif auf dem örtlichen Kapital. Gleich-

zeitig wurde das Kapital vor Ort von der 

Besteuerung freigestellt. Die Steuer ver-

lor damit ihre Preisfunktion im Standort-

wettbewerb. Doch die Freistellung vor 

Ort war nur eine Zwischenlösung. Bald 

fanden es die Fisken ertragreicher, so-

wohl am Wohnsitz nach dem Wohnsitz-

prinzip als auch am Produktionsort nach 

dem Territorialprinzip zu besteuern. 

Der Steuerzahler ist 
völlig überfordert
Nach diesem Vorbild wird heute weltweit 

fast ausnahmslos eine Doppelbesteue-

rung praktiziert. Nachträglich wird dann 

versucht die Doppelbelastung in Doppel-

besteuerungsabkommen wieder zu ent-

flechten. Am Standort wie am Wohnort 

wird dem Steuerpflichtigen ein Teil der 

zu viel entrichteten Steuer wieder erstat-

tet. Weil je nach Staat unterschiedliche 

Anrechnungen, Freibeträge und Tarife gel-

ten, ist es für den einzelnen kaum zu er-

rechnen und mit den Finanzämtern im In-  

und Ausland zu erstreiten, was er zu ver-

steuern hat. Er ist völlig überfordert. Kann 

man es ihm verübeln, wenn er verzweifelt 

auf den Gedanken kommt sich aus dem 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 40.
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DAS DEUTSCHE STEUERSYSTEM HAT  
SICH IN EINE KAUM NACHVOLLZIEH- 
BARE KOMPLEXITÄT HINEINGESTEIGERT.  
OHNE DATENKLAU UND HEHLEREI  
FUNKTIONIERT ES NICHT MEHR.  
DAS IST SEIN OFFENBARUNGSEID.  
DOCH DIESE VERRENKUNGEN SIND  
GAR NICHT ERFORDERLICH.

Text Prof. em. Dr. Charles B. Blankart

N
apoleon schuf in Europa klare Verhältnisse: 

Steuern sind unabhängig von der Person an 

dem Ort zu entrichten, wo Werte geschaffen 

werden. Für die Besteuerung von Kapital ist der 

Standortstaat zuständig. Es gilt das Territorial-

prinzip. Auf diesem Prinzip gründeten die „vier alten Steuern“: 

die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Mietsteuer und die 

Tür- und Fenstersteuer. Sie alle setzten am Standort an. Mit der 

industriellen Revolution und dem Aufkommen der Aktiengesell-

schaften ist die Körperschaftsteuer hinzugekommen.

Das Territorialprinzip hat seinen Sinn. Am Standort stellt der 

Staat den Investoren die Infrastruktur bereit, die diese zur Pro-

duktion benötigen. Jeder Staat erhebt von den Unternehmen 

so viel Steuern, dass die Infrastrukturkosten gerade gedeckt 

werden. Es gilt das Swiftsche Steuer-Einmaleins: Besteuert der 

Staat darüber hinaus, so wandert das Kapital in andere Staaten 

ab, bleibt er darunter, so fehlen ihm die Mittel um die gewünschte 

Standortqualität zu erbringen. Beides ist nicht nachhaltig.

In der Folge war das Territorialprinzip sowohl unter den Staaten 

des Deutschen Bundes sowie zwischen diesen und Drittstaa-

ten gebräuchlich. Erst mit dem preußischen Steuergesetz von 

1869 begann das Durcheinander, aus dem am Ende der heutige 

Steuerstreit zwischen Deutschland und der Schweiz erwuchs. 

Damals erfand der preußische Fiskus den Begriff der sogenann-

ten „Unterthanenbesteuerung“. Unabhängig vom Standort der 

Produktionsfaktoren sollten die in Preußen wohnhaften Unter-

thanen in Preußen, die in Sachsen wohnenden Unterthanen in 

Der Steuerstreit
Deutschland - 
Schweiz –
ein deutsches
Kartellproblem
Wohnortprinzip vs. Territorialprinzip:  
den Steuerstreit Deutschland-Schweiz 
verstehen

Prof. em. Dr. Charles B. Blankart

Fotomontage: Friedsam & Gemein
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Steuerdickicht zu befreien, indem er eini-

ge unlösbare Fälle ausklammert? Manche 

bezeichnen das als Steuernotwehr, doch 

Notwehr ist bekanntlich nicht strafbar.

Auch in der Schweiz ließen sich Bund und 

Kantone von der Ergiebigkeit des Wohn-

ortprinzips anstecken. Wer in der Schweiz 

seinen Wohnsitz hat, muss Steuern auf-

grund seines Welteinkommens entrich-

ten. Auch wer Realkapital in der Schweiz 

besitzt, ist steuerpflichtig. Diese Steuern 

sind – anders als manche meinen – ziem-

lich hoch. Wer hingegen in der Schweiz 

keinen Wohnsitz sondern nur ein Bankde-

pot mit ausländischem Finanzkapital hat, 

kann nicht nach dem Wohnsitzprinzip 

besteuert werden. In der Regel gilt das 

Territorialprinzip, wonach davon ausge-

gangen wird, dass die Kapitalerträge vor 

Ort (im Ausland) schon einmal besteuert 

worden sind und in der Schweiz daher 

keine zusätzliche Besteuerung erfolgt. 

Für den Depotinhaber ist auch kein Kan-

ton und keine Gemeinde zuständig. Folg-

lich bleibt er steuerfrei und verletzt dabei 

kein schweizerisches Gesetz. Anders ge-

sagt, es trifft zu, dass die Schweiz für ihre 

eigenen Einwohner das Wohnortprinzip 

mit Welteinkommenserklärung angenom-

men hat, dass sie aber bezüglich des bei 

ihr deponierten ausländischen Finanzka-

pitals beim Territorialprinzip verbleibt. 

Die 2004 zwangsweise eingeführte EU-

Zinsbesteuerung relativiert dieses Prin-

zip. Diese souveräne Entscheidung kann 

der Schweiz nicht verwehrt werden. Sie 

ist von dem bis anhin geltenden inter- 

nationalen Status quo nicht abgewichen. 

Auch das Bankgeheimnis fügt sich naht-

los in diese Überlegung ein. Es ist eine 

notwendige Folge der für Auslandkapital 

praktizierten Steuerfreiheit.

Durch Besteuerung 
am Wohnort wird 
ein Steuerkartell 
gebildet
Das Territorialprinzip verlassen haben 

nicht die Schweiz, sondern die anderen 

Staaten, die zum Welteinkommensprin-

zip mit internationalem Informationsaus-

tausch übergegangen sind. Sie haben 

durch die Besteuerung am Wohnort ein 

Steuerkartell gebildet. Doch Kartelle wer-

den, wie jedermann weiß, von Außen-

seitern unterwandert und brechen daher 

zusammen. Steuerkartelle bilden keine 

Ausnahme. Niemand braucht sich zu wun-

dern.

Der deutsch-schweizerische Steuerstreit 

ist also näher betrachtet ein deutsches 

Kartellproblem. Würden Deutschland und 

die anderen Hochsteuerstaaten das Kar-

tell des Wohnsitzlandprinzips aufgeben 

und wieder zum Territorialprinzip zurück-

kehren, so wäre der deutsch-schweizeri-

sche Steuerstreit gelöst. Überdies ist das 

Territorialprinzip investitions- und wachs-

tumsfreundlich. Es würde den Gebiets-

körperschaften schon bald mehr einbrin-

gen als das verkrampfte Festhalten am 

Kartell des Wohnsitzprinzips.

Deutschland kann stattdessen auch Macht-

politik betreiben und das Wohnsitzprinzip 

auf Biegen und Brechen durchsetzen. Es 

kann Staaten, die bei seinem Kartell nicht 

mitmachen auf schwarze Listen setzen 

und durch Hehlerei mit Banken-CDs die 

extraterritoriale Anwendung seines na- 

tionalen Rechts erzwingen und so ein  

lange bestehendes Freundschaftsverhält-

nis zerstören. Interessanterweise wird in 

Deutschland kritisiert, dass der Großstaat 

USA sein nationales Recht auf das klei-

ne Deutschland ausdehnt. Doch wenn 

Deutschland sein eigenes Recht auf der 

kleinen Schweiz oktroyiert, so wird darin  

nichts Verwerfliches gesehen. � ��

 Über den Autor: 

Prof. em. Dr. Charles B. Blankart, 1942 in 

Luzern geboren, ist seit 2012 Forschungs-

professor am ifo-Institut, seit 2011 Senior-

Professor an der HU Berlin sowie ständiger 

Gastprofessor an der Universität Luzern. 

Seine Forschungsschwerpunkte sind öffent-

liche Finanzen, Föderalismus, Politische Öko-

nomie und Public Choice.
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zent der Befragten verringerten die Mit-

arbeiterzahl. 

Auch um die Ertragslage der Berliner Un-

ternehmen ist es weiterhin gut bestellt. 

Knapp die Hälfte der Befragten (45,8 Pro-

zent) konnte 2012 den Gewinn steigern. 

Allerdings berichtete auch gut jedes Fünfte 

der Unternehmen (22,4 Prozent) über ge-

sunkene Erträge. Im Vergleich zum Vorjahr 

wird die Ertragslage etwas schwächer 

eingeschätzt.

Die nun wieder als günstiger empfunde-

nen Finanzierungsbedingungen dürften 

die Investitionsplanungen weiter beflügelt 

haben. Jedes vierte befragte Unterneh-

men (25,5 Prozent) beurteilte die Finan-

zierungsbedingungen mit „gut“ oder „sehr 

gut“ (Vorjahr: 20,9 Prozent). Gleichzeitig 

verringerte sich die Zahl der Befragten, die 

die Finanzierungsbedingungen mit „man-

gelhaft“ bzw. „ungenügend“ bezeichne-

ten, von 22,1 auf 16,6 Prozent. Nach wie 

vor wird die Finanzierungssituation von 

größeren Unternehmen besser beurteilt 

als von den kleinen. Aber auch hier zei-

gen sich Verbesserungen. So bewerteten 

nur noch 21,9 Prozent der Unternehmen 

mit bis zu fünf Beschäftigten die Finan-

zierungssituation als mangelhaft oder un-

genügend (Vorjahr: 26,1 Prozent) und bei 

den Unternehmen mit sechs bis zehn  

Mitarbeitern gelangten nur noch 18,5 Pro-

zent (Vorjahr: 27,0 Prozent) zu dieser ne-

gativen Beurteilung.  �

Die ausführliche Studie finden Sie unter 

www.ibb.de/kmu-report.
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58,8 Prozent der Berliner Mittelständler 

planen in diesem Jahr noch zu investieren. 

Das ist das wohl auffälligste Ergebnis des 

Berliner KMU-Report 2013, der gemein-

sam von der Creditreform Wolfram AG 

und der Investitionsbank Berlin herausge-

geben wird. Der Wert stellt in der lang-

jährigen Betrachtung einen absoluten 

Höchststand dar und muss im Zusam-

menhang mit der in den letzten beiden 

Jahren trotz guter Rahmendaten etwas 

zurückhaltenden Investitionsneigung der 

Berliner Unternehmen gesehen werden. 

Im Vorjahr planten lediglich 46 Prozent 

der befragten Unternehmen Investitio-

nen (2011: 43,1 Prozent) obwohl sich die 

Umsatz- und Ertragssituation sogar noch 

etwas günstiger darstellten als in der im 

März 2013 durchgeführten Befragung 

zum aktuellen KMU Report. Der lang-

jährige Durchschnitt der Investitionspla-

nungen (seit 2006) liegt bei knapp 49 Pro-

zent.

Besonders ausgeprägt ist die Investi-

tionsbereitschaft im Handel und im Ver-

arbeitenden Gewerbe, wo jeweils fast 

zwei Drittel der Unternehmen (64 Pro-

zent) Investitionen ins Auge fassen, et-

was unterdurchschnittlich – wenn auch 

deutlich über dem Vorjahreswert – im 

Baugewerbe (47 Prozent). Der Dienstleis-

tungsbereich liegt mit 61 Prozent knapp 

über dem Durchschnitt. 58 Prozent der 

investitionswilligen Unternehmen planen 

Erweiterungsinvestitionen, 53 Prozent Er-

satzinvestitionen und 19 Prozent Rationa-

lisierungsinvestitionen.

Diese Planungen vollziehen sich im Um-

feld eines als günstig empfundenen Ge-

schäftsklimas und einer nach wie vor po-

sitiven Umsatz- und Ertragssituation. So 

bewertete wie im Vorjahr gut die Hälfte 

der befragten 1.158 Unternehmen (57,2 

Prozent; Vorjahr: 57,9 Prozent) die Ge-

schäftslage mit „sehr gut“ bzw. „gut“. Von 

einer schlechten Geschäftslage berich-

teten 6,2 Prozent der Befragten. Das ist 

ein etwas höherer Wert als vor einem Jahr 

(3,8 Prozent). 

Die Indikatoren für Umsätze und Be-

schäftigung haben sich weiter positiv 

entwickelt. In der Mehrzahl meldeten die 

befragten Unternehmen (55,4 Prozent) 

einen Anstieg der Einnahmen (Vorjahr: 

60,3 Prozent). Jedes sechste Unternehmen 

(17,0 Prozent) musste allerdings Umsatz-

einbußen hinnehmen. Überdurchschnitt-

lich stark sind die Steigerungen in den 

Branchen des Dienstleistungssektors. 

Kleine und mittlere Unternehmen sind 

für einen Gutteil des Beschäftigungsan-

stiegs in Berlin mitverantwortlich. So hat 

jedes dritte Unternehmen (36,6 Prozent) 

mehr Personal als vor Jahresfrist. 11,3 Pro-

Berliner Mittelstand will investieren
INVESTITIONSPLANUNGEN ERREICHEN HÖCHSTSTAND

Ausgezeichnet umweltfreundlich.www.solarisbus.de

Investitionsplanungen der Unternehmen

Quelle: Creditreform/IBB, KMU-Report 2013

i
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Prof. Dr. Gustav A. Horn

Contra
„Für Konsumenten würden die Preise etwas 

teurer, für Unternehmen die Gewinne geringer. 

Aber dies ist tragbar, wenn auf diese Weise  

die gesellschaftliche Spaltung der Einkommen 

verringert wird.“

Die Debatte um einen allgemeinen gesetzlichen Min-

destlohn nimmt im Vorfeld der Bundestagwahl und 

vor dem Hintergrund der zunehmenden Ungleichheit 

in Deutschland wieder an Fahrt auf. Erstaunlich ist dabei, dass 

die Argumente immer noch weitgehend die Gleichen sind wie 

vor einigen Jahren. Zwar sind die theoretischen Sichtweisen si-

cherlich noch die Gleichen, doch liegen mittlerweile belastbare 

empirische Erkenntnisse vor, die die Gegner von Mindestlöhnen 

mindestens zur Kenntnis nehmen, sie vielleicht sogar umstim-

men sollten.

In der Theorie ist alles sehr klar. Auf der einen Seite stehen jene, 

die die Beschäftigung allein von der Lohnhöhe abhängig machen. 

In diesem Gedankengebäude ist jede Lohnerhöhung mit sinken-

der Beschäftigung und steigender Arbeitslosigkeit verbunden. 

Folglich würde auch ein Mindestlohn, dort wo er greift, also zu 

höheren Löhnen führt, Arbeitslosigkeit zur Folge haben.

Demgegenüber steht die Sichtweise, dass die Löhne gerade 

im Niedriglohnsektor das Ergebnis einer asymmetrisch starken 

Verhandlungsmacht der Arbeitgeber gegenüber ihren Beschäf-

tigen sind. Letztere sind am Ende mehr oder minder gezwungen, 

den vom Arbeitgeber angebotenen Lohn zu akzeptieren. Diese 

Sichtweise ist umso näher an der Realität je leichter Arbeitskräf-

te in diesem Bereich ersetzt werden können und je geringer der 

gewerkschaftliche Organisationsgrad ist. Unter diesen Umstän-

den würde ein Mindestlohn die Beschäftigung nicht senken. 

Kombiniert man diese Sichtweisen mit Nachfragetheorien, kön-

nen die höheren Einkommen in Zeiten schwacher Konjunktur 

die Beschäftigung sogar steigern, da sie eine steigende gesamt-

wirtschaftliche Nachfrage zur Folge haben. Soweit die seit lan-

gem bekannten Theorien. 

Entscheidend in diesem Streit ist freilich die harte Realität. In 

den vergangenen Jahren sind zahlreiche teilweise sehr an-

spruchsvolle empirische Studien entstanden, die eine eindeuti-

ge Antwort auf die Frage nach der Beschäftigungswirkung von 

Mindestlöhnen geben. Und diese Antwort lautet, dass es keine 

nennenswerten Auswirkungen gibt. Weder sind von der Einfüh-

rung von Mindestlöhnen Beschäftigungseinbrüche im Niedrig-

lohnbereich zu erwarten, wie die Vertreter des ökonomischen 

Mainstreams in Deutschland immer wieder behaupten, noch 

gibt es den von Mindestlohnoptimisten erhofften spürbaren Be-

schäftigungszuwachs. i Lesen Sie weiter
auf Seite 46.

Prof. Dr. Christoph M. Schmidt

Pro
„Ein Mindestlohn kann gerade jenen Menschen 

massiv schaden, denen er eigentlich helfen soll.“

W er sich gegen einen gesetzlichen Mindestlohn aus-

spricht, der wird schnell als kaltherziger Kapitalist 

gebrandmarkt. Wie könne man nur gutheißen, 

dass einige Arbeitnehmer nicht „von ihrer Hände Arbeit leben 

können“, lautet entrüstet die rhetorische Frage. Dabei wird 

übersehen, dass ein Mindestlohn gerade jenen Menschen mas-

siv schaden kann, denen er eigentlich helfen soll. Denn in ei-

ner Marktwirtschaft muss sich grundsätzlich jeder Arbeitsplatz 

wirtschaftlich selbst tragen, sonst fällt er weg. Ein Mindestlohn 

definiert daher nicht nur eine Lohnuntergrenze für Arbeitgeber, 

sondern auch eine Mindestproduktivität für Arbeitnehmer. Wird 

ein Mindestlohn zu hoch angesetzt, werden viele Beschäftigte 

an dieser Hürde scheitern. Mehr Arbeitslosigkeit statt höherer 

Löhne wäre die Folge.

Trotz dieses Risikos scheint drei Monate vor der Bundestags-

wahl sicher, dass Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn 

bekommen wird. Einstiegshöhe und Modalitäten künftiger An-

passungen werden damit zu entscheidenden Fragen. Die stärks-

ten Befürworter des Mindestlohns haben sich bereits festgelegt: 

SPD und Bündnis 90/Die Grünen fordern 8,50 Euro, die Linke 

sogar 10 Euro. Diese Beträge sind jedoch entschieden zu hoch. 

Denn für große Bereiche des Arbeitsmarktes würden sie einen 

im internationalen Vergleich sehr tiefen Eingriff bedeuten. So 

wären von einem Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro (10 Euro) 

in Deutschland 6,1 Millionen (9,1 Millionen) Beschäftigte betrof-

fen, was einem Anteil von 19,2 Prozent (28,7 Prozent) entspricht. 

Zum Vergleich: Im Vereinigten Königreich sind nur rund fünf 

Prozent der Arbeitnehmer betroffen; selbst in Frankreich, das 

häufig als Beispiel für hohe Mindestlöhne angeführt wird, sind es 

lediglich 13 Prozent. Es wäre daher ein Spiel mit dem Feuer, mit 

8,50 Euro oder mehr zu starten. Nach Studien des RWI könnten 

schon bei einem Mindestlohn von 7,50 Euro über 850.000 Be-

schäftigungsverhältnisse (Vollzeitäquivalente) in Gefahr geraten. 

Dieses Risiko sollte die Politik nicht eingehen.

Wer Arbeitnehmern mit geringer Produktivität wirklich helfen 

aber dennoch nicht auf einen gesetzlichen Mindestlohn ver-

zichten will, der kann nur mit einem sehr moderaten Betrag ein-

steigen. Die Höhe und etwaige Differenzierungen sollten nicht 

von der Politik, sondern von den Tarifpartnern in einer auch mit 

Wissenschaftlern besetzten Kommission festgelegt werden. Es 

erscheint sinnvoll, Auszubildende aufgrund ihrer geringeren 

Produktivität vom Mindestlohn auszunehmen und angesichts  

8,50 Euro – gefährdet ein gesetzlicher Mindestlohn 
Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft in Deutschland?

i Lesen Sie weiter
auf Seite 46.
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Zu erwarten ist aber, dass die Löhne und Einkommen im Nied-

riglohnsektor merklich steigen. Das ist ausdrücklich erwünscht, 

waren doch gerade diese Gruppen sehr stark von der Umver-

teilung von unten nach oben betroffen, und sie drohten, den 

Anschluss an den Rest unserer Gesellschaft zu verlieren. Profi-

tieren würde auch der Staat, der beispielsweise weniger für die 

Aufstockung zu geringer Einkommen zahlen müsste.

Wie immer in der Wirtschaft ist nichts umsonst. Für Konsumen-

ten würden die Preise etwas teurer, für Unternehmen die Gewinne 

geringer. Aber dies ist tragbar, wenn auf diese Weise die gesell-

schaftliche Spaltung der Einkommen verringert werden kann. ��

 Über den Autor: 

Prof. Dr. Gustav A. Horn ist ein deutscher Wirtschaftswissenschaft-

ler. Seit 2005 leitet er das Institut für Makroökonomie und Konjunk-

turforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

 

Pro

großer Unterschiede im Ausgangsniveau zwischen West- und 

Ostdeutschland zu differenzieren. Regelmäßige Evaluationen 

nach dem Vorbild der britischen „Low Pay Commission“ sollten 

die Auswirkungen des eingeführten Mindestlohns erforschen 

und ermitteln, welche Anpassungen – nach oben, aber gegebe-

nenfalls auch nach unten – möglich beziehungsweise notwendig 

sind. Nur so kann die „richtige“ Höhe des Mindestlohns gefun-

den werden, mit der Lohnsteigerungen realisiert und gleichzeitig 

Beschäftigungsverluste minimiert werden. ��

�

 Über den Autor: 

Prof. Dr. Christoph M. Schmidt ist Vorsitzender des Sachverständi-

genrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung, Präsident des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschafts-

forschung (RWI) in Essen und Professor für Wirtschaftspolitik und 

angewandte Ökonometrie an der Ruhr-Universität Bochum. 

Contra

i

i

DURCHSTARTEN...
...mit den VBKI-Fortbildungsseminaren!

FÜHRUNGSSEMINARE

STRATEGIESEMINAR
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Alle Leitsätze können Sie hier downloaden:

 www.vbki.de/leitsätze.pdf                           ↓

 Über den Autor:

üüü

i

VBKI Spiegel # 231 I Zwischenruf

Im Zwischenruf kommentiert jeweils ein Mitglied des Arbeitskreises Wirtschaft und Ethik einen der 

10 Leitsätze ehrbaren Wirtschaftshandelns. Die Leitsätze – entwickelt in diesem VBKI-Arbeitskreis – 

liefern Orientierungspunkte für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. 

ßigkeit ihrer Ansprüche hervorgebracht. 

Die „von Gottes Gnaden“ waren da nicht 

weniger erfinderisch als die Unterneh-

menslenker von heute, die ihren Einsatz 

als hauptbestimmend für die Unterneh-

mensgewinne einstufen, jedoch nicht für 

die Unternehmensverluste.

Wir, der Arbeitskreis Wirtschaft und Ethik 

im VBKI, haben zwei wesentliche Kritik-

punkte an den bisherigen Vergütungs-

praktiken. Deshalb haben wir uns mit  

einem Positionspapier zu den überbor-

denden Managervergütungen geäußert: 

Der eine Kritikpunkt leitet sich aus der 

Verletzung der Gerechtigkeitsfrage ab 

mit all ihren Auswirkungen auf die gesell-

schaftliche Kohäsion in unserer Republik. 

Der andere Kritikpunkt bezieht sich auf 

die mangelnde Wirksamkeit enormer  

Incentive-Zahlungen für das Wohl von 

Unternehmungen. 

Lassen Sie mich den letzten Punkt kurz 

mit einer Frage erläutern, die Sie für sich 

beantworten, dann verstehen Sie das Ar-

gument. 

Würden Sie ein kurzfristig ertrag- und ri-

sikoreiches Geschäft durchführen, wenn 

Sie für einen erfolgreichen Abschluss eine 

außerordentlich hohe Zahlung und für 

den Fall des Scheiterns eine hohe Zah-

lung erhielten? Derartige Mechanismen 

haben zur Finanzkrise 2008 geführt und 

unsere Volkswirtschaften erschüttert. 

Was ist zu tun?

Wir führen die beobachtete Vergütungs-

entwicklung auf ein Versagen von markt-

wirtschaftlichen Mechanismen in dem 

Kräftedreieck „Vorstände, Aufsichtsrat 

und Aktionäre“ zurück. Wir sind nicht der 

Meinung, dass der Staat in die Gehalts-

festsetzung eingreifen sollte. Aber er  

sollte einen Rahmen schaffen, in dem  

Gehaltsfindung marktwirtschaftlich statt-

findet, d. h. in einem ausgewogenen 

Machtverhältnis zwischen denen, die das 

Gehalt festsetzen, und denen, die es be-

kommen. Wir unterstützen die Gesetzes-

vorlagen und Selbstverpflichtungen, wel-

che die Rechte von Aufsichtsräten und 

Aktionären in Vergütungsfragen gegen-

über denen der Vorstände stärken. Wir 

schlagen vor, die Eignung von Inzentivsys-

temen für die Förderung von gewünsch-

ten unternehmerischen Verhalten kritisch 

zu überarbeiten.

Wir sollten nicht zulassen, dass die Soziale 

Marktwirtschaft ausgehöhlt wird. Sie be-

deutet so viel für unser Land. Die Soziale 

Marktwirtschaft ist nicht billig, aber letzt-

lich kein zu hoher Preis dafür, dass unsere 

Kinder noch alleine zur Schule gehen kön-

nen, dass wir keine Eisengitter vor un- 

seren Haustüren benötigen und Arbeits-

kämpfe konstruktiv verlaufen.

 Über den Autor: 

Dr. Wolfgang Petri ist Mitglied im Arbeits-

kreis Wirtschaft & Ethik. 2004 gründete er 

das Management-Beratungsunternehmen 

drpetriconsulting mit Büros in Berlin, Bern 

und New York.

i

Alle Leitsätze finden Sie hier:

 www.vbki.de/leitsaetze                      ↓

Zwischenruf:

Was Du ererbst von

Deinen Vätern ...

Leitsatz 9:

DER EHRBARE KAUF-
MANN FÖRDERT  
DIE WEITERENT- 
WICKLUNG UNSERER  
FREIHEITLICHEN  
GESELLSCHAFTS- 
ORDNUNG DURCH 
SEIN GUTES VORBILD.

Text Dr. Wolfgang R. Petri

Wir haben eine funktio-

nierende Republik ge-

erbt von unseren Vätern 

und Müttern. Sie haben 

uns ein weitsichtiges, bahnbrechendes 

und erfolgreiches intellektuelles Konzept 

für das Miteinander von Gesellschaft und 

Wirtschaft mitgegeben, das Prinzip der 

Sozialen Marktwirtschaft.

 

Jede Generation muss ihr Erbe aufs  

Neue mit Leben füllen, „um es zu besit-

zen“.

Durch eine aktive Auseinandersetzung 

erwirbt eine Generation die Werte der 

vorhergehenden Generationen und passt 

sie an ihre Lebensumstände an. 

Die Summe dieser geteilten Werte bilden 

die Grundlage der gemeinsamen Hand-

lungsfelder einer Gesellschaft, also des-

sen, was eine Demokratie ausmacht.

Auch eine Demokratie altert. Trotz der 

Wechsel in der politischen Führung bil-

den sich immer wieder Machteliten heraus, 

die sich damit beschäftigen, ihre Stellung 

und Privilegien zu behaupten, und die das 

Allgemeinwohl dabei aus den Augen ver-

lieren. 

Das ist menschlich und Teil des Systems, 

denn das legitime Streben nach individu-

ellem Erfolg macht unsere Gesellschaft 

so dynamisch. Aber da sind Grenzen.

Es gibt ein inneres Sittengesetz in uns, 

das ethisches Handeln sucht und sich  

empört, wenn Grenzen überschritten 

werden. Und Empörung hat sich breit  

gemacht angesichts der Top-Manager 

Vergütungen in Großunternehmen. Die 

Höhe und Gepflogenheiten der heutigen 

Vergütungen entsprechen nicht dem 

Geist der Sozialen Marktwirtschaft. Sie 

sind gegen ihre inneren Werte ausgerich-

tet.

Die Bereicherung von Wenigen auf Kos-

ten von Vielen ist eine große Herausfor-

derung für jede Gesellschaft. Die Privile-

gierten haben zu jeder Zeit mit hohem 

Geschick Begründungen für die Rechtmä-
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 „Wir sind das derzeit effizienteste Immobilienportal im deutschsprachigen Web“, 

sagt Mark Stilke, CEO von Immobilienscout. Die Zahlen sprechen für sich: Über 

90 Prozent der online-Suche in Deutschland läuft über das Portal, auf dem durch-

schnittlich 1,5 Millionen Objekte angeboten werden. Eine immer größere Bedeu-

tung kommt dem Onlinemarkt zu. Alleine im Januar waren 10 Millionen Besu-

cher auf der Website – und das, obwohl jährlich nur rund 4 Millionen Menschen 

umziehen. Stilke führt das auf die Attraktivität des Angebot zurück: „Wir haben 

alles – von der Mietwohnung bis zum Schloss. Viele Menschen wollen einfach 

mal schauen, was es alles so auf dem Markt gibt.“ Das 1992 in Frankfurt am Main 

gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile rund 600 Mitarbeiter in Berlin.

20. März 2013

Alles außer Luftschlösser
UNTERNEHMERTREFFEN  
MIT DER IMMOBILIENSCOUT GMBH

1. Informationsaustausch in der Mittagspause

2. Mark Stilke, CEO Immobilienscout

3. Suppe oder Eintopf?

4. Über 90 Prozent der Interessenten suchen über 
ImmobilienScout24.de.

5. Applaus für einen interessanten Vortrag

1. 2.

3.

4.

5.

BW

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879 

3. Die Podiumsteilnehmer v. l. n. r.: Prof. Dr. Justus 
Haucap, Institut für Wettbewerbsökonomie der 
Universität Düsseldorf (DICE), Alexander Jung, 
Generalbevollmächtigter Vattenfall Europe AG für 
das Land Berlin, Boris Schucht, Vorsitzender der 
Geschäftsführung 50hertz Transmission GmbH, 
Prof. Dr. Friedbert Pflüger, Geschäftsführender 
Gesellschafter, Pflüger Internationale Beratung 
GmbH (Moderation), Dr. Wolfgang von Geldern, 
Staatssekretär a.D., Vorsitzender des Vorstandes, 
Wirtschaftsverband Windkraftwerke e. V.

4. Gabor Beyer, Vorstand der BTO Management  
Consulting AG und Leiter des AK Intelligente  
Infrastruktur im VBKI

5. VBKI-Mitglieder und -Gäste im Gespräch

Dass die Realisierung einer nachhaltigen 

Energieerzeugung richtig und wichtig ist – 

darin waren sich alle Diskutanten einig. 

Doch die Experten wissen auch, dass es 

noch viele Schwachstellen gibt, die es zu 

optimieren gilt. 

 „Wie lange sind die Menschen noch bereit, 

die steigenden Kosten zu zahlen? Und 

schwindet mit den steigenden Kosten 

nicht die Akzeptanz in der Bevölkerung?“, 

fragte Moderator Friedbert Pflüger.

 „Die Kosten für die Energiewende sind 

noch nicht absehbar“, räumte Justus Hau-

cap ein. Auch Alexander Jung bestätigte:  

 „Die Energiewende gibt es nicht zum Null-

tarif.“ Das Vertrauen der Bevölkerung dürfe 

nicht verspielt werden, man müsse den 

Menschen vermitteln, dass die Mehrkos-

ten notwendig seien, um langfristig Erfolge 

zu erzielen.

Wolfgang von Geldern hält die Energie-

wende grundsätzlich für eine gute Sache.  

 „Sie muss und sie wird gelingen“, erklärte 

der Umweltpolitiker der ersten Stunde. 

Als wichtigstes Argument nannte von 

Geldern die begrenzte Verfügbarkeit von 

Rohstoffen. Für erneuerbare Energien gebe 

es daher keine Alternative. Boris Schucht 

sieht ebenfalls keinen Anlass, vom Schei-

tern der Energiewende zu sprechen. Al-

lerdings sei bei der Umsetzung mehr Effi-

zienz gefragt. 

18. März 2013

Ist die Energiewende noch zu retten?
PODIUMSDISKUSSION ÜBER FEHLANREIZE, 
KOSTENEXPLOSION UND PLANWIRTSCHAFT

1. 2.

BW

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879

1. Sind die Mehrkosten noch vermittelbar? 

2. Dr. Michael Garmer, Energiepolitischer Sprecher 
der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus

4.

3.

5.

50/51
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Wie lässt sich der Verkehrsfluss in der 

Hauptstadt optimieren? Was muss ge-

tan werden, um die Straßeninfrastruktur 

dauerhaft zu erhalten? Diese Fragen stan-

den im Mittelpunkt eines hochkarätig  

besetzten Fachsymposiums, zu dem fünf 

Wirtschaftsverbände in den VBKI ge- 

laden hatten. In seinem Impulsvortrag 

gab Prof. Jürgen Krimmling (TU Dresden) 

Handlungsempfehlungen für eine Opti-

mierung des Verkehrssystems. Verkehrs-

senator Müller versprach im Anschluss, 

die Anregungen des Experten aufzuneh-

men. Gleichzeitig verwies er auf die Lage 

der Verkehrsverwaltung, die mit Personal-

abbau und begrenzten Mitteln umgehen 

müsse. Bezirksstadtrat Christian Gräff 

machte in seinen Ausführungen auf den 

dramatischen Substanzverfall in der Infra-

struktur durch stetig steigenden Investi-

tionsrückstau aufmerksam. An der anschlie-

ßenden Podiumsdiskussion nahm auch Dr. 

Sigrid Nikutta teil. Die BVG-Chefin wies 

darauf hin, dass der ÖPNV zwar einerseits 

Verursacher von Baustellen sei, gleichzei-

tig aber auch Hauptbetroffener.

Das Fachsymposium war eine Veranstal-

tung von VBKI, Bauindustrieverband Ber-

lin-Brandenburg, FG Bau Berlin und Bran-

denburg, Fuhrgewerbe-Innung Berlin und 

Brandenburg und VSVI in Berlin-Branden-

burg. 

52/53

9. April 2013

Investitionsstau, Personalabbau, 
Substanzverfall
VERKEHRSCHAOS IN BERLIN: FACHSYMPOSIUM  
DISKUTIERT URSACHEN UND SUCHT NACH LÖSUNGEN 

1. Axel Schulz, Siemens AG, (m.), mit Dr. Sigrid Nikutta,  
BVG-Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb (r.)

2. Bezirksstadtrat Christian Gräff warnt vor den Folgen  
steigenden Investitionsrückstaus.

3. Dr. Roland Bänsch, Geschäftsführender Gesellschafter  
ConTraffic GmbH (l.)

4. Impulsreferent Prof. Dr.-Ing. Jürgen Krimmling sieht in verkehrs-
abhängigen Leitsystemen oder einer übergeordneten Netz-
steuerung Optimierungsmöglichkeiten des Verkehrssystems.

1. 2.

3.

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879

GEMA, Geräuschpegel und Gewerbe-

steuer – die Berliner Clubszene hat mit 

vielen Problemen zu kämpfen. Doch die 

Branche ist auch ein Motor für die Stadt. 

Tim Renner sieht in dem Beitrag der Krea-

tivszene für die Attraktivität vieler Stadt-

teile und -viertel ein Vor-Investment, das 

höher gewertschätzt werden sollte. Er ap-

pellierte zudem an die Politik, als Modera-

tor zu agieren und ein visionäres Leitbild 

zu entwickeln für Berlin. Die Gründung 

des Musicboards Berlin zur Unterstützung 

der Popmusikkultur sei ein wichtiger Schritt. 

 „Wir müssen Brücken bauen und dürfen 

keine neuen Gräben aufreißen“, so Katja 

Lucker, Musikbeauftragte der Stadt. „Ein 

Teil der Kreativwirtschaft ist einfach laut. 

Das muss allen klar sein. Und die Musiker 

brauchen ihren Raum.“ Jörg Lammersen 

erklärte, die Immobilienwirtschaft stehe 

an der Seite der Kreativwirtschaft, um 

den Standort weiter voranzubringen. Die 

„Not in my backyard“-Einstellung vieler An-

wohner sei allerdings ein Problem. „Groß-

stadtflughafen, Clubszene und bezahl-

bare Wohnungen – das wollen alle. Nur 

eben nicht bei sich vor der Haustür.“

 

26. März 2013

„Erst kommen die Clubs,  
dann die Galerien und dann die Immobilienwirtschaft!“
PODIUMSDISKUSSION IN KOOPERATION MIT DER BERLIN MUSIC COMMISSION 

1. Kritisches Publikum

2. V. l.n. r. vorn: Jörg Lammersen, Niederlassungsleiter 
Nord, TLG Immobilien GmbH, VBKI-Geschäftsfüh-
rer Udo Marin, Katja Lucker, Musikbeauftragte des 
Landes Berlin, Musicboard Berlin, Lutz Leichsen-
ring, Pressesprecher und Mitglied im Vorstand der 
Clubcommission; hinten: Matthias Köhne (SPD), 
Bezirksbürgermeister Pankow, Lars Zimmermann, 
Sprecher des Vorstands Stiftung neue Verantwor-
tung e.V. (Moderation), Olaf Kretschmar, Vorstand 
und Mitbegründer der Berlin Music Commission,  
Tim Renner, Moderator, Autor und Musikproduzent

3. Immobilien- und Kreativwirtschaft Seite an Seite

4. Auch nach der Podiumsrunde wurde weiter diskutiert.

1. 2.

3.

4.

BW

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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1. (V.l.n.r.) Walter Müller (Daimler AG), Gabriele Müller,  
Michael Nagl (Berliner Luft), Michael Siebold

2. (V.l.n.r.) Christian Lewandowski (Gegenbauer Holding), 
Dr. Michael Schlößer (VBKI-Präsidiumsmitglied), Michael 
Jänichen (Landesbank Berlin), Uwe Fröhlich (Bundesver-
band der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken)

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879

Gleich zu Beginn seines Vortrags diagnos-

tizierte Dr. Peter Altmaier: „Die Energie-

wende fährt genauso wenig an die Wand 

wie der Flughafen BER.“ Hier wie dort 

liege die entscheidende Frage weniger 

darin ob, sondern wie diese „Operation 

am offenen Herzen der Volkswirtschaft“ 

gelinge. Gerade beim Leitungsausbau ha-

be man in letzter Zeit viel erreicht, sagte 

Altmaier.

Die zentrale Aufgabe bestehe darin, den 

Strompreis aus Erneuerbaren Energien 

marktfähig zu machen. „Jede Entwicklung, 

die auf Subventionen beruht, führt zu 

Blasenbildung und am Ende zu einem bö-

sen Erwachen“, sagte Altmaier mit Blick 

auf die EEG-Umlage. Schon heute seien 

neue Anlagen kaum noch in das Netz in-

tegrierbar, an manchen Tagen – beispiels-

weise zwischen Weihnachten und Neu-

jahr – gebe es ein Überangebot an Strom 

und in der Konsequenz negative Börsen-

strompreisen.  

Nicht zuletzt deswegen sei das Erneuer-

bare Energien Gesetz reformbedürftig; 

die künftige Förderung der Anlagen müsse 

auf die konstante Wettbewerbsfähigkeit 

des Öko-Stroms gegenüber Strom aus fos-

silen Energieträgern abzielen. 

19. April 2013

„Subventionen führen zu bösem 
Erwachen“
ENERGIEWENDE: BUNDESUMWELTMINISTER ALTMAIER 
ZU BESUCH IM GOLDBERGERSAAL

1. Dr. Peter Altmaier: „23 Prozent des Stroms  
aus Erneuerbaren“

2. Erst Energieschub, dann Energiewende

3. Die Energiewende betrifft alle. 

4. Wo bleibt die Wirtschaft?

5. VBKI-Präsident Markus Voigt begrüßt  
den Bundesumweltminister.

1. 2.

3.

4.

5.

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879
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Bei schönstem Wetter und sehr guten Platzverhältnissen hatten 

alle Teilnehmer sichtlich viel Spaß, das Spielformat „Texas 

Scramble“ war nach der langen Spielpause ein dankbarer Tur-

niermodus. Im Anschluss an das Spiel wartete schon das eine 

oder andere gekühlte Getränk auf die erschöpften Teilnehmer, 

ehe der Abend bei Buffet und BBQ und der Siegerehrung endete. 

Hauptsponsor des Turniers war die Gegenbauer Facility Manage-

ment GmbH. 

Über ein von der Mercedes Benz-Niederlassung am Salzufer ge-

stiftetes Mercedes Cabrio-Wochenende freuen sich die Sieger 

der Bruttowertung, Stephan Herwig, Klaus-Peter Siemssen, Ka-

weh Niroomand und Dr. Christian Göke. Der Wanderpokal und 

eine Sonderedition hochwertiger Zigarren aus dem Hause Miguel 

Private Cigars dürfen die Sieger der Nettowertung, Dr. Christoph 

Landerer, Oliver Barenthin, Andreas Tetzloff und Martin Rodeck 

genießen. Über ein Maßhemd bzw. eine maßgescheiderte Bluse 

aus dem Hause Cove & Co. sowie den zweiten Platz der Netto-

wertung freuen sich Andrew Wagget, Eckhard Lenge, Christin 

Larkin-Peter und Monika Porstmann. Neues Golfequipment in 

Form eines 100-Euro-Einkaufgutscheins von der Firma Golfhouse 

geht an die Sieger des dritten Platzes der Nettowertung, Florian 

Jobski, Mike Sladek, Lothar Afflerbach und Kerstin Busch. Den 

Sonderpreis „Nearest tot he Pin“ gewann Evelyn Goodman mit 

ihrem Ass an der Bahn 12. Das Aspira Berlin versüßt Frau Good-

mann und ihrer Begleitung diesen Erfolg mit einer Übernach-

tung inklusive Frühstück und Wellnessbehandlung sowie der 

Nutzung des gesamten Clubbereiches.

Ein Hole in One an Bahn drei wurde nicht gespielt – der von  

der Mercedes Benz-Niederlassung Salzufer, Berlin gesponserte 

Mercedes CLS bleibt daher in der Mercedes Niederlassung am  

Salzufer.

22. April 2013

Viele gute Schläge und wenige verlorene Bälle
XX. VBKI & BERLIN CAPITAL CLUB GOLF CUP

 JS
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Wie wird das Bankengeschäft nach der Finanz- und Eurokrise 

aussehen? Georg Fahrenschon muss nicht lange suchen, um ein 

Land mit Vorbildfunktion zu finden: Die Stabilität der deutschen 

Volkswirtschaft ist nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen 

Sparkassen- und Giroverbandes vor allem drei Faktoren zu ver-

danken: der funktionierenden kommunalen Selbstverwaltung, dem 

starken Mittelstand und dem dreigliedrigen deutschen Banken-

system.

Die gegenwärtige Zinspolitik der EZB stößt beim Sparkassen-

präsidenten hingegen auf wenig Begeisterung. „Mir hat noch 

niemand erklärt, welchen Effekt eine weitere Zinssenkung noch 

haben soll“, sagte er mit Blick auf das bereits sehr niedrige Zins-

niveau. „Die Mitgliedstaaten der EU entschulden sich auf Kosten 

von Millionen von Sparern.“ Statt einer einheitlichen europäi-

schen Einlagensicherung forderte Fahrenschon nationale Rege-

lungen. Die Gewissheit einer gesamteuropäischen Haftungs-

gemeinschaft würde allenfalls die Risikobereitschaft einzelner 

Marktteilnehmer erhöhen – und sei deshalb kontraproduktiv.

 .
Fotos: Phil Dera

29. April 2013

Erfolgsmodell Deutschland
SPARKASSENPRÄSIDENT GEORG FAHRENSCHON ZUR ZUKUNFT DES BANKENWESENS

1. 2.

3.

4. 5.

 ST

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879

1. Georg Fahrenschon, Präsident des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands

2. Ein gut gefüllter Saal

3. VBKI-Präsident Markus Voigt (m) im Gespräch 
mit Klaus Siegers (r.), Vorstandsvorsitzender der 
Weberbank, und Georg Fahrenschon (l.)

4. Applaus aus dem Publikum

5. Heinz Dürr, Aufsichtsratsvorsitzender der Dürr AG, 
bringt sich ein.

5.
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Ein Lesegerät, ein Smartphone und natür-

lich Plastikgeld – geht es nach Konstantin 

Wolff, setzt sich die Zukunft des bargeld-

losen Bezahlens aus diesen Komponen-

ten zusammen. Beim VBKI Unternehmer-

treffen präsentiert der Start-up-Unter-

nehmer das Geschäftsmodell seines 2012 

gegründeten Unternehmens Payleven.

Anders als herkömmliche Anbieter ver-

langt Payleven keine Grundgebühr, es gibt 

auch keine Vertragslaufzeiten. Seinen Teil 

vom Kuchen erhält Payleven durch eine 

Art Provision: Pro Transaktion gehen 2,75 

Prozent des Betrags an das Berliner Un-

ternehmen. Wolff zufolge rechnet sich 

das vor allem für Kleinstgewerbetreibende, 

die unter einem Jahresumsatz von etwa 

30.000 Euro bleiben. Zur Zielgruppe gehö-

ren Taxifahrer, die Gastronomie, der klei-

ne Einzelhandel und der Bereich „Beauty“ – 

also beispielsweise Friseure. 

Aber: „Die reine Transaktionsentwicklung 

reicht künftig nicht mehr aus“, sagt Wolff 

und kündigt Pläne an, Payleven vom rei-

nen Payment-Anbieter zum umfassenden 

Lösungsanbieter zu entwickeln, der seine 

Kunden auf Basis der bestehenden Tech-

nologie beispielsweise bei der Buchhal-

tung, der Kontrolle des Warenbestandes, 

der Kundengewinnung oder der Steuer-

berechnung unterstützt. 

 

30. April 2013

Der Trend zum „smarten“ Zahlen
DAS BERLINER START-UP PAYLEVEN WILL DAS BARGELDLOSE BEZAHLEN 
REVOLUTIONIEREN

1. Network-Lunch

2. Referent Konstantin Wolff über Geschäftsideen 
und die Zukunft des bargeldlosen Zahlens.

3. VBKI-Mitglied Harald Joos

4. Smart phone – small talk

1. 2.

3.

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879

 ST

4.

1 x 2 VIP-Tickets für Poloturnier 
zu gewinnen!

Sie mögen Ballsport? Und gegen Pferde haben Sie auch nichts?  
Dann nehmen Sie doch an unserem Gewinnspiel teil:  
Unter unseren Lesern verlosen wir 1 x 2 VIP-Eintrittskarten für den  
ENGEL & VÖLKERS Berlin Maifeld Cup 2013. 

Beantworten Sie bis zum 4. August 2013 folgende Frage: 

Welche Abmessungen hat  
ein normales Polo-Spielfeld? 
Schicken Sie Ihre Antwort bitte per Mail an den VBKI  
(jan.schubert@vbki.de).  
Aus den korrekten Einsendungen ziehen wir den Gewinner. 
Wir danken der Allianz Generalvertretung David Patrick Kundler –  
dem offiziellen Versicherer der „Deutschen Polo Meisterschaft High Goal“ –  
für die freundliche Unterstützung.

Einsendeschluss ist der 4. August 2013, die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Anschluss.  
Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt  
sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und ihren  
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Von der Verlosung ausgeschlossen 
sind Mitarbeiter sowie Personen, die ehrenamtlich für den VBKI tätig sind.
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Warum der VBKI? „Ein perfektes Netzwerk, hochinteressante Veran-

staltungen und nicht zuletzt der Ball der Wirtschaft“ waren für Tho-

mas Schmalfuß die Beweggründe, in den VBKI einzutreten. Der Ge-

schäftsführer der Potsdamer Platz Management GmbH freut sich: 

 „Wenn ich vom VBKI erzähle, höre ich von allen Seiten nur Positives“. 

Auch Thomas Skowronek, Manager bei der KPMG AG und VBKI-Neu-

mitglied, freut sich, dass sich der VBKI verstärkt Jungunternehmern 

zuwendet. „Ich suche einen Verein, der auf den Mittelstand setzt und 

dessen Potenzial erkennt und fördert. Und ich bin gespannt, wie sich 

der VBKI für Start-ups öffnet.“ 

Von den rund 90 Mitgliedern, die in diesem Jahr bereits dem VBKI 

beigetreten sind, nahmen rund 60 an dem feierlichen Aufnahmeemp-

fang am im Hotel Regent am Gendarmenmarkt teil. Nach einem Sekt-

empfang und der Gelegenheit zum ersten Kennenlernen kamen die 

Neumitglieder an runden Tischen bei gesetztem Essen ins Gespräch. 

30 Neulinge kamen dann der Aufforderung von VBKI-Präsident Markus 

Voigt nach und stellen sich der Runde persönlich vor.

30. April 2013

Netzwerken in entspannter Atmosphäre
EMPFANG DER NEUMITGLIEDER IM  
HOTEL REGENT AM GENDARMENMARKT 

3. Andreas Becher, PGL Property

4. Sabrina König, UniCredit Leasing, VBKI Vize-
Präsidentin Petra Gothe, Sarah Dederichs, PPMG 
Potsdamer Platz

5. Beate Schneider, Sachsen Bank, Dr. Boris Scholtka, 
Scholtka & Partner, Svend Evertz, Keepconsult

1. 2.

4.

5.

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879

Berlin | Bocholt | Bremen | Dortmund | Düsseldorf/Köln | Frankfurt a. M. | Hamburg | Hannover | Kassel | München | Stuttgart | Arnheim | Luxemburg | Paris | Kopenhagen | Malmö | Stockholm | Oslo | Wels (A)

Ihr zuverlässiger Event-Ausstatter 
für einzigartige Event-Atmosphäre

Ihr Ansprechpartner in Berlin ist 

Herr Thorsten Schaberg

E:  thorsten.schaberg@partyrent.com

T: +49 30 5213029-30

M: +49 173/2899962

BW

3.

1. Kennenlernen im Hotel Regent

2. Christian Rücker, DelPro, mit Michael Reischer,  
CRM Consultants, und Ehefrau
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Alstom, Bombardier, Siemens – wenn es um den Bau von Bahnen 

geht, sind diese Namen bekannt. Im Windschatten der Platz-

hirsche hat ein Berliner Mittelständler eine Nische gefunden, in 

der es sich gut leben lässt: Stadler baut in Pankow Bahnen für 

den Überland- und den Nahverkehr. Beim VBKI Unternehmer-

treffen berichtet CEO Michael Daum über Chancen und Heraus-

forderungen beim Bau von Schienenfahrzeugen. 

2,3 Milliarden Umsatz hat die Stadler Gruppe im letzten Jahr ge-

macht – Schweizer Franken wohlgemerkt, denn die Unterneh-

mensgruppe stammt ursprünglich aus der Schweiz. In den 80er 

Jahren mit 14 Mitarbeitern gestartet, beschäftigt die Gruppe 

inzwischen weltweit rund 5.000 Mitarbeiter – unter anderem 

unseren Gast Michael Daum, Vorsitzender der Geschäftsfüh-

rung des deutschen Zweigs mit Hauptsitz Pankow.  

 

 

13. Mai 2013

Züge aus Pankow
STADLER-CEO MICHAEL DAUM BEIM VBKI-UNTERNEHMERTREFFEN

1.

4. 5.

1. VBKI-Geschäftsführer Udo Marin  
moderierte die Veranstaltung.

2. Der Referent im Gespräch mit  
Dr. Horst Föhr, Vorsitzender des  
Aufsichtsrats der  Gesobau AG

3. Informative Mittagspause 

 ST

2.

4. VBKI-Mitglied Dr. Rainer Markfort,  
Partner Mayer Brown LLP   

5. Referent Michael Daum über  
Chancen und Risiken der  
Schienenfahrzeugindustrie

3.
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27. Mai 2013

„Wir brauchen stabile Rahmenbedingungen – fast egal, welche!“
BERLIN IM FOKUS  
MIT STEFAN GRÜTZMACHER,  
VORSTANDSVORSITZENDER DER GASAG

 „Alle sprechen vom Strom. Doch die Energiewende ist mehr als das“, 

meint GASAG-Chef Stefan Grützmacher bei seinem Vortrag zum The-

ma „Energiemärkte im Umbruch“. Vor allem der Wärmemarkt soll dazu 

beitragen, mit 46 Prozent fast die Hälfte der angestrebten Emissions-

minderungsziele bis 2020 zu erreichen. Der Gebäudebestand nimmt 

dabei eine zentrale Rolle ein und gilt als „schlafender Riese“. Immerhin 

werden über 50 Prozent der Endenergie auf dem Berliner Wärmemarkt 

im Bereich Wohnen verbraucht. 

Für die zukünftige Positionierung als Wärmeversorger leitet Grützma-

cher zwei wesentliche Handlungsfelder ab: Die Optimierung und Fo-

kussierung des bestehenden Geschäfts, um dem schrumpfenden Kern-

markt gerecht zu werden, und den Aufbau neuer Geschäftsfelder. Mit 

Blick auf die Zukunft steht laut Grützmacher die konzentrierte Entwick-

lung von medienübergreifenden Energielösungen in Berlin und Bran-

denburg auf dem Plan. Vor allem aber müssten die von der Politik fest-

gelegten Rahmenbedingungen stabiler werden, fordert Grützmacher. 

Da sei es fast egal, wie diese aussehen. 

1. Silke Weigert, UniCredit Bank AG, fragt, wann der GASAG-Strom 
kommt.

2. Stefan Grützmacher spricht über die Ziele des Unternehmens.

3. Gasag-Chef Grützmacher mit VBKI-Geschäftsführer Udo Marin (r.)

4. Wirtschaftssenator a.D. Wolfgang Branoner (M.) im Gespräch mit 
Sascha Schwarz, SNPC

1. 2.

3.

4.

Mehr Bilder und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbki.de
oder Facebook www.facebook.com/vbki1879

Als Partner des Mittelstandes stehen wir Ihnen mit Investitionskrediten, Leasing, 
Krediten für Energiesparmaßnahmen und unserem Know-how zur Seite. Damit Ihr 
Unternehmen mehr Spielraum hat. Wir beraten Sie gern. Mehr Informationen unter 
Telefon (030) 30 63 - 33 77 oder unter www.berliner-volksbank.de

„Aufschwung für 
 mein Unternehmen.“ 

BW
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Charlottenburg erlebt derzeit eine 

Renaissance – insbesondere die 

Gegend rund um den Ku’damm. 

Auf einer Rundführung durch den Bezirk 

stellte die Agentur Niche die Bandbreite 

der Protagonisten vor – vom Projektraum 

Import Projects bis zur alteingesessenen 

Buchholz-Galerie, vom internationalen 

Superstar Isa Genzken bis zum Künstler-

nachwuchs Julian Ceccaldi.

Die Stationen waren unter anderem die 

Show Gordon Conviviality im nicht kom-

merziellen Kunstraum Import Projects, die 

auf die derzeit sehr präsente Internetkunst 

reagiert, der Salon Dahlman mit Robert 

Lucanders Show die „Waende 5.0“, die 

Galerie Mathew mit der außergewöhnli-

chen Ausstellung mit Kamel-Fotografien 

der Berliner Künstlerin und Fotografin Hei-

ji Shin sowie mit Kleidern des in Kanada 

lebenden Julien Ceccaldi und schließlich 

die Galerie Buchholz mit der einmaligen 

Ausstellung „Early Works“, einer Installa-

tion mit ausgewählten und zumeist vor-

her nie in Ausstellungskontexten gezeig-

ten Arbeiten von Isa Genzken. �

Agentur Niche

Führung durch die Aus-
stellung „K.H. Hödicke“  
in der Berlinischen Galerie

Der 1938 in Nürnberg geborene Karl Horst Hödicke war 

von großer Bedeutung für die Berliner Kunstszene der 

60er und 70er Jahre. Die Ausstellung in der Berlini-

schen Galerie widmete ihm eine repräsentative Werkschau mit 

zahlreichen Gemälden, Skulpturen und Objekten. So empfing 

die Teilnehmer der Führung eine eindrucksvolle Installation, 

bei der aus einer an der Decke hängenden Tonne schwarzer 

Teer ausfließt (Kalter Fluß, 1969) – ein Prozess, der viele Wo-

chen dauert. Wahrnehmbar ist die langsame Bewegung nicht, 

was zeigt, dass die Augen dem Betrachter nicht immer die 

Wahrheit vermitteln. � Dr. Anke Schwarz-Weisweber

Kulturell I VBKI Spiegel # 231

K. H. Hödicke, „Ostberliner Fernsehturm“ Foto: Berlinische Galerie

Charlottenburgs Renaissance

VBKI Spiegel # 231 I Kulturell

1.  Julian Ceccaldi & Heiji Shin  
Camp Habibi, Installationsansicht 
Mathew Gallery 2013, Courtesy 
Mathew Gallery 2013
(Foto: Gunter Lepkowski)

2.  Robert Lucander:
Robert Lucander, »die Waende 
05«, Installationsansicht Salon 
Wahlmann 2013, Courtesy Salon 
Dahlmann, Berlin
(Foto: Gunter Lepkowski)

3.  Gordon Conviviality:
Gordon Conviviality kuratiert von 
Max Schreier, Installationsansicht 
Import Projects 2013, Courtesy 
Import Projects, Berlin
(Foto: Gunter Lepkowski)

4.  IG 16: Isa Genzken „Early Works“, 
Installationsansicht Galerie Buch-
holz, Berlin 2013 Courtesy Galerie 
Buchholz, Berlin/Cologne
(Foto: Jens Ziehe)

1.

2.

3.4.

Karten und weitere Konzertinformationen: www.musikadler.de

... und viele mehr! Gerne schicken wir Ihnen unser ausführliches Programm.
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Am 14. Juni luden die IHK Potsdam 

und der VBKI zum 1. Berlin-Bran-

denburger Sommerkonzert nach 

Luckenwalde ein. Zunächst wurde im 

Stadttheater den beschwingten Sinatra-

Interpretationen der „Sinatra Tribute Band“ 

gelauscht, anschließend konnten sich die 

Gäste aus Berliner und Brandenburger 

Wirtschaft bei einem Buffet austauschen 

und neue Kontakte knüpfen. Das Sommer-

konzert war der Auftakt für regelmäßige 

Netzwerkveranstaltungen zwischen Ber- 

lin und dem Land Brandenburg. Ganz  

bewusst wurde zum Start der Veranstal- 

tungsreihe das Stadttheater in Lucken-

walde gewählt: Der Landkreis Teltow-

Fläming gehört zu den wirtschaftsstärks-

ten in der Metropolregion. �

It’s Swingtime in Luckenwalde!

 KG

Wohnen ist Leben – kein Renditefaktor. Jedenfalls für uns. Deshalb sorgen 
wir für stabile Mieten, sanieren energetisch und bauen neue Wohnungen. 
Knapp 500 bringen wir bis 2014 auf den Weg, weitere 3000 sind bis 2020 
geplant. Das degewo-Prinzip: Fairness

Fairness: wohnt 
 bei degewo.
Faire Mieten. Fair Bauen. Fair Modernisieren. 

fairness-wohnt-bei-degewo.de
Erfahren Sie mehr unter:
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mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

aufzunehmen. Dafür müssen die nötigen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Dies soll vor allem durch die Umsteue-

rung von Ressourcen erreicht werden –

das betrifft insbesondere die Lernbehin-

derungen, den emotional-sozialen För-

derbedarf und die Sprachbehinderungen. 

Diese Behinderungen korrelieren in ho-

hem Maße mit der sozialen Herkunft der 

Kinder, zudem ist ihre Diagnose wenig 

eindeutig. Sie schwankt zwischen den 

verschiedenen Regionen Deutschlands 

wie auch innerhalb der Bezirke Berlins. 

Deswegen ist vom Senat empfohlen und 

vom Beirat unterstützt, dass die Zuwei-

sung der sonderpädagogischen Zusatz-

stunden nicht mehr von der Diagnostik 

der Kinder abhängig gemacht wird, son-

dern die Schulen eine sonderpädagogi-

sche Grundausstattung erhalten, abhän-

gig von der sozialen Zusammensetzung 

ihrer Schülerschaft. Die Förderbedürftig-

keit der Kinder wird dann in der Schule 

lernbegleitend festgestellt, über die Ver-

wendung der Stunden wird ebenfalls dort 

entschieden. Der Vorteil für die Schule 

liegt auf der Hand: Ihr verschafft dieses 

Verfahren eine größere Flexibilität, da 

sich auch der Förderbedarf der Kinder im 

Zeitablauf verändert. Der Beirat hat – ab-

weichend vom Senatskonzept – empfoh-

len, einen Nachsteuerungstopf im Um-

fang von ca. 300 Lehrerstellen einzurich-

ten, mit dem zusätzlicher Förderbedarf, 

der über die Grundausstattung hinaus-

geht, gedeckt werden kann. 

Für die anderen Behinderungen, die Sin-

nes- und Körperbehinderungen, geistige 

Behinderungen u. a., ändert sich an der 

Ressourcenzuweisung zunächst nichts.  

Gleichzeitig sollen in den Bezirken Bera-

tungs- und Unterstützungszentren auf-

gebaut werden, die den Schulen helfen, 

diese Reform umzusetzen. Sie sollen auch 

Eltern beraten können, die Hilfe bei Ent-

scheidungen brauchen. 

Was ist mit den Befürchtungen von El-

tern, die für ihre Kinder mit sonderpäda-

gogischem Förderbedarf den Schonraum 

der Förderschulen bevorzugen? Was ist 

mit den Eltern, die befürchten, dass ihr 

nicht behindertes Kind weniger Aufmerk-

samkeit in der inklusiven Schule erhält, 

nicht genügend gefördert wird? Ängste 

müssen ernst genommen und Vertrauen 

in das neue System aufgebaut werden. 

In Berlin wird es noch für einen länge-

ren Zeitraum Förderschulen geben, aber 

die Eltern sollen nicht nur ein Wahlrecht 

für ihre Kinder bekommen, sondern den 

festen Rechtsanspruch, dass ihr Kind 

eine Regelschule besuchen kann, wenn 

sie dies wünschen. Zudem zeigen wis-

senschaftliche Untersuchungen ziemlich 

eindeutige Ergebnisse: Hinsichtlich der 

Sozialkompetenz gewinnen alle Kinder 

in inklusiven Schulen, bei den kognitiven 

Kompetenzen ist die Förderung bei Kin-

dern mit Behinderungen eindeutig posi-

tiv, bei denen ohne Behinderungen in 

jedem Falle nicht negativ. 

Eine inklusive Schule kann nur in einem 

inklusiven Umfeld gedeihen. Auch für die 

berufliche Bildung müssen stärker Kon-

zepte entwickelt werden, die die Teilha-

be von Menschen mit Behinderungen in 

Unternehmen und Betrieben fördern. Es 

wird noch ein weiter Weg sein, bis Men-

schen mit Behinderungen in Schulen, in 

der Ausbildung, in der gesellschaftlichen 

Teilhabe wirklich gestärkt werden und es 

selbstverständlich wird, dass ihre Sicht-

weise generell berücksichtigt wird. Daran 

sollten sich aber möglichst viele gesell-

schaftliche Gruppen beteiligen.  �

 Zur Person:

Sybille Volkholz, ehem. Schulsenatorin und 

Leiterin des Bürgernetzwerks Bildung 
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2009 wurde die UN Behindertenrechts-

konvention auch von Deutschland ratifi-

ziert. Damit haben sich alle Bundeslän-

der zu ihrer Umsetzung verpflichtet. Ziel 

der Konvention ist die Verbesserung der 

Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe. 

Das Bürgernetzwerk Bildung macht seine 

Lese-/Lernpaten durch verschiedene Ver-

anstaltungen mit dem Thema vertraut. 

Viele haben längst mit Kindern zu tun, die 

Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauf-

fälligkeiten aufweisen. Den Paten das not-

wendige Handwerkszeug für den angemes-

senen Umgang mit diesen Kindern und 

Jugendlichen zu vermitteln, erhöht deren 

Akzeptanz und verbessert die Förderung.

Für die Schulen ist besonders der Artikel 

24 der Konvention von Interesse: „(1) Die 

Vertragsstaaten anerkennen das Recht 

von Menschen mit Behinderungen auf 

Bildung. Um dieses Recht ohne Diskri-

minierung und auf der Grundlage der  

Chancengleichheit zu verwirklichen, ge-

währleisten die Vertragsstaaten ein inte-

gratives Bildungssystem auf allen Ebenen.“

In allen Bundesländern wird die Debatte 

um die Umsetzung in den Schulen ge-

führt und stellt für alle eine besondere 

Herausforderung dar. Für die Berliner 

Schule schließt diese Umsetzung an ei-

nen bereits seit mehr als zwanzig Jahren 

eingeleiteten Prozess der gemeinsamen 

Erziehung von behinderten und nicht be-

hinderten Kindern an. 1989/90 war dies 

Schwerpunkt der damaligen Bildungspo-

litik. Mittlerweile werden bereits mehr als 

die Hälfte aller Kinder mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf in der Regelschule 

unterrichtet. 

Der durch die UN-Konvention etablierte 

Begriff der Inklusion weitet dieses Kon-

zept noch aus. Er beinhaltet einen Sys-

temwechsel, der der allgemeinbildenden 

Schule einen noch stärkeren Förderauf-

trag für alle individuellen Besonderhei-

ten und Fähigkeiten der Kinder gibt. Die 

Schulen müssen grundsätzlich bereit sein, 

alle Kinder ihrer Region aufzunehmen und 

sie nach besten Möglichkeiten fördern. 

Der Senat hat im Februar 2011 ein Kon-

zept zur Umsetzung der UN-Konvention 

vorgelegt, das allerdings von Behinder-

tenverbänden und anderen Interessen-

vertretungen stark kritisiert wurde. Im 

Frühjahr 2012 wurde ein Beirat berufen, 

der eine Empfehlung zur Überarbeitung 

des Konzepts erarbeiten sollte.

Aus den 20 Einzelempfehlungen soll hier 

nur der Kern hervorgehoben werden: 

Ziel ist es, dass in einem längeren Zeit-

raum (bis ca. 2020) alle Berliner Schulen 

zu inklusiven Schulen werden. Das be-

deutet nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt 

keine Sonderschulen mehr gibt, sondern 

dass alle Schulen in der Lage sind, Kinder 

Inklusion in Berlin – ein Thema 
nicht nur für die Schule

i

Ihr
kompetenter

Partner

Controlling/Accounting
Unternehmensplanung
Management auf Zeit
Betriebswirtschaft
Unternehmenssteuerung
Schulung und Training

Wilhelmsaue 129 · D-10715 Berlin
Telefon 030-864 243 53
Mobil 0171-551 22 99
E-Mail klaus.kneisel@t-online.de

UNTERNEHMENSBERATUNG CUMBUS

Dipl.-Betriebswirt

Klaus
Kneisel

fröhlich
schwitzen
schwimmen
sonnen

Seit über
40 Jahren

Tel. (030) 8 26 10 86 · Fax (030) 8 26 34 29
Elgersburger Str. 6 · 14193 Berlin-Schmargendorf

Schwimmbad-
und Saunabau

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.rueffer-pool.de

Wir liefern Fertig- oder Folienbecken,
Whirl-Pools, Saunen, Solarien und Zubehör
Schwimmhallen-Entfeuchtung
mit Wärmerückgewinnung, Solartechnik
Kundendienst
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Ab Sommer ist eine Reihe von Veranstaltungen geplant, 

mit dem Ziel, den branchenspezifischen Austausch in-

nerhalb des VBKI sowie die Vernetzung der Stamm- und 

Juniorenmitglieder untereinander zu fördern. 

Jede der geplanten Veranstaltungen beinhaltet einen Work-

shop zum Thema Networking, durchgeführt von Heike Richter, 

Geschäftsführerin Dale Carnegie Deutschland. Die erlernten 

Werkzeuge und Inhalte können im Anschluss sofort angewen-

det und Kontakte mit beruflich interessanten Partnern geknüpft 

werden.

Um die zielgenaue Vernetzung zu fördern und den Abend für die 

Teilnehmer möglichst effektiv zu gestalten, werden jeweils nur 

Teilnehmer aus Branchen eingeladen, die ein hohes Interesse an-

einander haben und Potenzial für tragfähige Geschäftskontakte 

und Partnerschaften bieten. Somit richten sich die Veranstaltun-

gen an unterschiedliche wechselnde Personenkreise. Firmenmit-

glieder bzw. Mitglieder, deren Firmenzugehörigkeit dem VBKI 

bekannt ist, erhalten eine persönliche Einladung. 

Wir freuen uns darauf, auch Sie auf einem der Events zu treffen!

Verena Göttemann, VBKI-Juniorin �

1.  Unterhaltsame Gespräche in 
netter Runde

2.  Junioren im Gespräch auf 
dem Neujahrsempfang der 
Junioren im Januar

3.  Networking in entspannter 
Atmosphäre

Martin-Gropius-Bau Berlin

Eintritt
frei bis 

16 Jahre

Niederkirchnerstr. 7, D-10963 Berlin
Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschlossen
Online-Tickets: www.gropiusbau.de 

18. Mai – 24. November 2013  

Kapoor in Berlin
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Meret Oppenheim  
Retrospektive
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Professionelles Networking –  
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VBKI-JUNIOREN INITIIEREN NEUE VERANSTALTUNGSREIHE

1.

3.

2.



T
he

or
et

ik
er

 o
de

r P
ra

kt
ik

er
? 

W
ed

er
 n

oc
h.

 Ic
h 

w
ür

de
  

m
ic

h 
al

s 
Pr

ag
m

at
ik

er
 m

it 
H

an
g 

zu
 p

ra
kt

isc
he

n 
Lö

su
ng

en
 

be
ze

ic
hn

en
 …

A
na

lo
g 

od
er

 d
ig

it
al

?
Be

id
es

. I
m

 U
rla

ub
 le

se
 ic

h 
ge

rn
 e

in
 „

an
al

og
es

“ 
Bu

ch
,  

ab
er

 a
uf

 D
ie

ns
tr

ei
se

n 
da

rf
 e

s 
da

nn
 s

ch
on

 d
ig

ita
l s

ei
n.

 

K
u’

da
m

m
 o

de
r F

ri
ed

ri
ch

st
ra

ße
?

Ic
h 

fin
de

 d
ie

 E
nt

w
ic

kl
un

g 
de

r F
rie

dr
ic

hs
tr

aß
e 

un
d 

de
r n

eu
en

 
Be

rli
ne

r M
itt

e 
äu

ße
rs

t s
pa

nn
en

d.
 D

ie
 W

an
dl

un
g 

di
es

es
 T

ei
ls 

vo
n 

Be
rli

n 
w

äh
re

nd
 d

er
 v

er
ga

ng
en

en
 2

5 
Ja

hr
e 

ist
 e

in
m

al
ig

. 

Ic
h 

un
te

rn
eh

m
e 

B
er

lin
, i

nd
em

 ic
h 

…
…

 b
ei

sp
ie

lsw
ei

se
 d

ie
 W

el
ts

ta
dt

 z
ah

lre
ic

he
n 

sc
hw

ed
isc

he
n 

Be
su

ch
er

n 
ze

ig
e,

 d
ie

 si
e 

w
ie

de
re

nt
de

ck
t h

ab
en

.  
U

nt
er

ne
hm

er
isc

h 
be

tr
ac

ht
et

, i
st

 B
er

lin
 d

er
 M

ar
kt

, w
o 

 
N

C
C

 m
it 

st
än

di
g 

30
 b

is 
40

 B
au

pr
oj

ek
te

n 
fü

hr
en

de
r P

ro
je

kt
-

en
tw

ic
kl

er
 im

 W
oh

nu
ng

sb
au

 is
t.

D
ie

se
 E

ig
en

sc
ha

ft
 s

ch
ät

ze
 ic

h 
an

 a
nd

er
en

 M
en

sc
he

n:
G

er
ad

lin
ig

ke
it,

 E
hr

lic
hk

ei
t u

nd
 K

on
tin

ui
tä

t. 

W
ir

ts
ch

af
ts

in
fo

s 
be

zi
eh

e 
ic

h 
vo

rz
ug

sw
ei

se
 a

us
  

fo
lg

en
de

r Q
ue

lle
:

In
te

rn
et

 u
nd

 in
te

re
ss

an
te

 V
or

tr
äg

e.

B
us

in
es

s 
B

re
ak

fa
st

 o
de

r D
in

ne
r L

ec
tu

re
 –

 w
as

 f
ür

  
ei

n 
Ty

p 
N

et
zw

er
ke

r s
in

d 
Si

e?
A

ls 
Fr

üh
au

fs
te

he
r b

ev
or

zu
ge

 ic
h 

da
s 

Bu
sin

es
s 

Br
ea

kf
as

t. 
 

Fü
r u

ns
 „

Ba
um

en
sc

he
n“

 b
eg

in
nt

 d
er

 T
ag

 s
eh

r z
ei

tig
. 

Fo
lg

en
de

 d
re

i  
pe

rs
ön

lic
he

n 
G

eg
en

st
än

de
 in

 m
ei

ne
m

 
B

ür
o 

ve
rr

at
en

 a
m

 m
ei

st
en

 ü
be

r m
ic

h:
 

Ic
h 

be
sit

ze
 e

in
e 

kl
ei

ne
 B

au
he

lm
sa

m
m

lu
ng

, b
es

te
he

nd
 a

us
 d

re
i 

N
C

C
-B

au
he

lm
en

. S
ie

 s
ta

m
m

en
  a

us
 v

er
sc

hi
ed

en
en

 E
po

ch
en

 
un

d 
ze

ig
en

, d
as

s 
ic

h 
se

it 
39

 Ja
hr

en
 fü

r N
C

C
 tä

tig
 b

in
. (

Fä
hr

-
ha

fe
n 

in
 S

as
sn

itz
 19

75
–7

7,
 U

m
ba

u 
de

r L
eu

na
-W

er
ke

 19
78

–8
2 

un
d 

N
eu

ba
u 

de
s 

H
ot

el
s 

D
re

sd
ne

r H
of

 z
u 

W
en

de
ze

ite
n)

. 

M
ei

n 
w

ic
ht

ig
st

es
 A

rb
ei

ts
ut

en
si

l i
st

 ..
. d

as
 M

itt
ag

es
se

n.
 

O
hn

e 
M

itt
ag

es
se

n 
um

 12
 U

hr
 ü

be
rle

bt
 k

ei
n 

Sc
hw

ed
e 

la
ng

e.

M
it

 m
ei

ne
n 

G
es

ch
äf

ts
ku

nd
en

 e
ss

e 
ic

h 
...

...
 im

 B
et

rie
bs

re
st

au
ra

nt
 L

ie
bs

tö
ck

el
, p

riv
at

 in
 e

in
em

 d
er

  
w

un
de

rb
ar

en
 R

es
ta

ur
an

ts
 m

it 
Se

eb
lic

k 
am

 s
ch

ön
en

  
Sc

ha
rm

üt
ze

lse
e.

N
ac

h 
m

ei
ne

r W
ah

l z
um

 R
eg

ie
re

nd
en

 B
ür

ge
rm

ei
st

er
  

vo
n 

B
er

lin
 b

es
te

ht
 m

ei
ne

 e
rs

te
 A

m
ts

ha
nd

lu
ng

 d
ar

in
, .

..
...

 e
in

e 
ve

rn
ün

ft
ig

e 
O

rg
an

isa
tio

ns
st

ru
kt

ur
 fü

r d
en

 F
lu

gh
af

en
 

BE
R 

zu
 fi

nd
en

. I
ch

 g
la

ub
e 

hi
er

 is
t T

ea
m

w
or

k 
st

at
t E

in
ze

l- 
pe

rf
or

m
an

ce
 g

ef
ra

gt
. D

as
 P

rin
zi

p 
„e

in
 s

ta
rk

er
 d

eu
ts

ch
er

 
M

an
n 

re
ge

lt 
da

s“
 w

ird
 h

ie
r n

ic
ht

 fu
nk

tio
ni

er
en

. 

N
ac

h 
ei

ne
m

 a
ns

tr
en

ge
nd

en
 A

rb
ei

ts
ta

g 
be

ko
m

m
e 

ic
h 

m
ei

ne
n 

Ko
pf

 fr
ei

, i
nd

em
 ic

h 
...

 la
uf

en
 g

eh
e.

  

M
ir 

ge
ht

 d
as

 H
er

z 
au

f, 
w

en
n 

...
...

 u
ns

er
e 

M
ita

rb
ei

te
r i

n 
D

eu
ts

ch
la

nd
 z

uf
rie

de
n,

  
gl

üc
kl

ic
h 

un
d 

vo
lle

r Z
uv

er
sic

ht
 z

ur
 A

rb
ei

t k
om

m
en

. 

M
ei

n 
gr

öß
te

r T
ra

um
 is

t 
es

, …
...

 m
ei

ne
 F

lü
ge

 n
ac

h 
St

oc
kh

ol
m

 v
om

 B
ER

 a
nt

re
te

n 
zu

 k
ön

ne
n,

 
be

vo
r i

ch
 in

 d
en

 R
uh

es
ta

nd
 g

eh
e.

A
uf

 e
in

e 
ei

ns
am

e 
In

se
l n

eh
m

e 
ic

h 
fo

lg
en

de
  

dr
ei

 D
in

ge
 m

it
:

M
ei

ne
 F

ra
u,

 s
ie

 o
rg

an
isi

er
t d

en
 R

es
t. 

M
ei

ne
n 

nä
ch

st
en

 U
rl

au
b 

ve
rb

ri
ng

e 
ic

h 
...

...
 a

uf
 m

ei
ne

r T
ra

um
in

se
l R

üg
en

. 

M
ei

ne
n 

Ve
re

in
sk

ol
le

ge
n 

be
im

 V
B

K
I e

m
pf

eh
le

 ic
h

– 
di

es
es

 a
kt

ue
lle

 B
uc

h:
 

Ja
n 

G
ui

llo
u:

 D
ie

 B
rü

ck
en

ba
ue

r
– 

di
es

en
 a

kt
ue

lle
n 

Fi
lm

: 
Le

s 
M

isé
ra

bl
es

– 
un

d 
di

es
en

 a
kt

ue
lle

n 
Fr

ei
ze

it
ti

pp
: 

Ei
ne

 L
au

fr
un

de
/F

ah
rr

ad
to

ur
 u

m
 d

en
 S

ch
ar

m
üt

ze
lse

e,
  

25
,4

 k
m

W
en

n 
ni

ch
t 

B
er

lin
, d

an
n 

...
 S

to
ck

ho
lm

, w
ei

l e
s 

do
rt

 
ge

na
us

o 
vi

el
 W

as
se

r u
nd

 G
rü

n 
gi

bt
.

Ei
n 

Le
be

n 
oh

ne
 d

en
 V

B
K

I i
st

 ..
. 

...
 w

ie
 d

ie
 s

ch
w

ed
isc

he
 F

uß
ba

lln
at

io
na

lm
an

ns
ch

af
t o

hn
e 

Zl
at

an
 Ib

ra
hi

m
ov

ić
 (I

ch
 s

ag
e 

nu
r 4

:4
.).

  
�
�

�

Zu
m

 A
bs

ch
lu

ss
 –

di
e 

Vi
sit

en
ka

rt
e

N
ils

 O
lo

v 
Bo

ba
ck

:
(im

 S
ch

w
ed

is
ch

en
 e

ig
en

tli
ch

 O
lle

 
Bo

ba
ck

, a
be

r d
ie

se
 K

ur
zv

er
si

on
  

m
ei

ne
s 

N
am

en
s 

so
rg

t 
ge

ra
de

 im
  

Be
rli

ne
r R

au
m

 o
ft

 fü
r S

ch
m

un
zl

er
)


