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190 Nationen sind in Berlin zu Hause – das entspricht mehr  

oder weniger der Zahl der Staaten, die den Vereinten Nationen 

angehören. Unsere Stadt ist vielfältig wie kaum eine andere, 

Weltoffenheit und Toleranz gehören zu Berlin wie Ku’damm 

und Fernsehturm. Aus Sicht der Wirtschaft ist diese Vielfalt  

der Berliner Einwohnerschaft vor allem eines: ein unschätzbarer 

Standortvorteil. Studien belegen: Je bunter die Mitarbeiterschaft 

eines Unternehmens, desto größer die Chance auf geschäft- 

lichen Erfolg. 

Es liegt ja auf der Hand: Unterschiedliche kulturelle Hintergrün-

de, Geschlechter, sexuelle Orientierungen, Alter oder Religionen 

bringen unterschiedliche Problemlösungsansätze und ein enor-

mes Reservoir an Denkweisen und Ideen mit sich. Im Schwer-

punkt dieser Ausgabe gehen wir unter anderem der Frage nach, 

wie dieses Potenzial gehoben werden kann. Wir befragen Unter-

nehmen zu ihren Diversity-Strategien, lassen Experten zu Wort 

kommen und stellen ausgewählte Best practice-Beispiele vor 

(Seite 16 bis 26).

Ein wichtiger Aspekt von Vielfalt ist die Meinungsvielfalt: Mit 

zwei ausgewiesenen Kennern der komplizierten Materie nehmen 

wir den Versuch der EZB unter die Lupe, mittels massiver An- 

leihekäufe der stagnierenden Wirtschaft im Euroraum auf die 

Sprünge zu helfen. Es versteht sich von selbst, dass unter der 

Überschrift Pro & Contra (Seite 38 bis 40) über das sogenannte  

 „Quantitative Easing“ durchaus unterschiedlich geurteilt wird …

Weitere Themen: Berlins Senator für Soziales, Mario Czaja, be-

antwortet im Interview unsere Fragen zum Thema „Zuwande-

rung“, mit Prof. Friedbert Pflüger werfen wir einen analytischen 

Blick auf Ursachen und Folgen des niedrigen Ölpreises und  

unterwegs zu Deutschlands großen Lagen machen wir diesmal 

einen Abstecher ins Württembergische. 

Besonders freuen wir uns über den Zuwachs auf der Seite links 

von diesem Editorial: Mit der Kundler Allianz Generalvertretung 

heißen wir einen neuen Partner im VBKI Spiegel Partnerboard 

herzlich willkommen! Danke für die Unterstützung!

Abschließend noch ein Hinweis, der in der Post-Ball-Ausgabe 

natürlich nicht fehlen darf: Im beiliegenden Ballmagazin finden 

Sie einen ausführlichen, bildergesättigten Rückblick auf einen 

wunderbaren Abend. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr

Markus Voigt

Präsident Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

vbki.de, vbki.de/app, facebook.com/vbki1879, twitter.com/vbki 
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Schulterschluss für 
die Spiele
Wirtschaftsorganisationen  
für Olympia in Berlin

23. Januar 2015. Im Vorfeld des nationalen 

Entscheides um die Ausrichtung der Olym-

pischen Spiele 2024 haben die großen 

Wirtschaftsorganisationen der Hauptstadt 

ihre Kräfte gebündelt, um die Berliner  

Bewerbung mit zahlreichen Aktionen zu 

unterstützen. Unter anderem begrüßten 

sie gemeinsam mit Senatsvertretern die 

Spitzenfunktionäre des deutschen Sports 

zum gemeinsamen Abendessen im Bode-

Museum. Den Hintergrund für das Engage-

ment bildete die Überzeugung, dass von 

keinem anderen möglichen Austragungs-

ort in Deutschland ähnlich starke Impulse 

für das gesamte Land ausgehen würden, 

wie von der deutschen Hauptstadt. ��
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VBKI-Ticker

KLAUS WOWEREIT 
VERSTÄRKT  
VBKI-PRÄSIDIUM
Ehemaliger Senatschef bringt 
Kontakte und Erfahrung ein

15. Januar 2015. Der ehemalige Regierende 

Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit 

wird Mitglied im VBKI-Präsidium. In dieser 

Funktion wird er als Botschafter der Ber-

liner Wirtschaft und als Impulsgeber auf 

VBKI-Schwerpunktfeldern agieren – dazu 

gehören beispielsweise die Themen „Wach-

sende Stadt“, „Kulturmetropole Berlin“,  

 „Berliner Gründerwirtschaft“ oder „Smart 

City-Standort Berlin“. 

Wowereit war vom 16. Juni 2001 bis zum 

11. Dezember 2014 Regierender Bürger-

meister von Berlin sowie zwischen 2009 

und 2013 stellvertretender Bundesvorsit-

zender der SPD.

Die Aufnahme des langjährigen Berliner 

Senatschefs in das Präsidium von Berlins 

ältester Wirtschaftsvereinigung ist zudem 

Ausdruck des überparteilichen Selbstver-

ständnisses des VBKI: Neben dem SPD-Po-

litiker sind mit Dr. Philipp Murmann (MdB, 

Mitglied des CDU-Präsidiums und Ge-

schäftsführender Gesellschafter der Zöll-

ner Holding GmbH in Kiel) sowie Lars 

Zimmermann (Executive Vice President 

hy!Berlin) auch zwei führende CDU-Poli-

tiker in dem Gremium vertreten. �



VBKI nimmt Abschied 
von Dr. Hans Strathus
Langjähriger VBKI-Präsident 
verstorben

31. Januar 2015. Der VBKI nimmt Abschied 

von seinem langjährigen Präsidenten Dr. 

Hans Strathus, der am 31. Januar 2015 im 

88. Lebensjahr verstorben ist. Dr. Strathus 

stand 16 Jahre lang, von 1984 bis 1999, an 

der Spitze des VBKI. In seine Amtszeit fie-

len der Fall der Mauer und die Überwin-

dung der deutschen Teilung. Der langjäh-

rige Vorstand der Commerzbank hat dem 

VBKI entscheidende Impulse gegeben: Er 

öffnete den Verein für das neu entstehende 

Unternehmertum im Ostteil der Stadt und 

nutzte die unverhoffte Chance für Stadt und 

Verein entschlossen. 1987 wurde Strathus 

durch den damaligen Bundespräsidenten 

Richard von Weizsäcker das Bundesver-

dienstkreuz erster Klasse überreicht.

Dr. Strathus ist zudem einer der Väter des 

Ludwig-Erhard-Hauses (LEH), in dem der 

Verein auch heute noch residiert. Auf ihn 

geht die wegweisende Entscheidung zu-

rück, das alte Vereinshaus abzureißen und 

gemeinsam mit der IHK Berlin das LEH  

zu errichten. Damit ist er entscheidender 

Wegbereiter des modernen VBKI.

Der VBKI fühlt sich seinem Ehrenpräsi-

denten in tiefer Dankbarkeit verbunden. 

Wir werden Dr. Hans Strathus ein ehren-

des Andenken bewahren. �� �

Gespensterjagd  
im Wedding
10 Jahre Bürgernetzwerk Bildung: 
Lesung mit Daniela Schadt 

17. Februar 2015. Hoher Besuch in der Wed-

ding-Grundschule: Daniela Schadt las nach 

Begrüßung durch VBKI-Präsident Markus 

Voigt den Schülerinnen und Schülern Pas-

sagen aus Cornelia Funkes „Gespenster-

jäger auf eisiger Spur“ vor. Anlass des Be-

suchs der Lebensgefährtin von Bundesprä-

sident Joachim Gauck war das 10-jährige 

Jubiläum des Lesepatenprojekts des VBKI. 

Die Grundschule war die erste Einrichtung, 

die vor zehn Jahren in das Projekt aufge-

nommen wurde und die Arbeit mit den eh-

renamtlichen Lesepaten startete. „Es gibt 

vielfältige Wege, um Kinder zum Lesen zu 

bringen“, sagte die Lebensgefährtin des 

amtierenden Bundespräsidenten „Wichtig 

ist es, dass sie nicht unter Druck lesen, 

sondern weil sie es mögen. Dabei spielen 

Erwachsene und ältere Geschwister als 

Vorbilder natürlich eine wichtige Rolle.“ 

Mehr Informationen unter www.vbki.de/

buergernetzwerk-bildung sowie auf Sei-

te 68. �

DER BALL IN BILDERN
Ballmagazin: Rückschau auf ein rauschendes Fest 

21. Februar 2015. Wer den Ball der Wirtschaft 2015 verpasst hat 

oder einen gelungenen Abend noch einmal Revue passieren  

lassen möchte, dem sei das beiliegende Ballmagazin ans Herz  

gelegt. In einer umfassenden Bilderserie dokumentiert und illus-

triert das Heft die Highlights einer rauschenden Nacht: Auch  

zur 65. Auflage dieses Höhepunkts des Gesellschaftslebens in 

Berlin folgten wieder mehr als 3.000 

Gäste der Einladung des VBKI ins In-

terconti – darunter zahlreiche nam-

hafte Persönlichkeiten und hochran-

gige Vertreter aus Wirtschaft, Politik 

und Kultur. 

Eine digitale Bildergalerie finden Sie 

unter: www.vbki.de/ball2015. �
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Presse-
konferenz
Die VBKI-Wirtschaftskolumne

DREI HAUPTSTADTJOURNALISTEN
KOMMENTIEREN DAS WIRTSCHAFTS-
GESCHEHEN IN BERLIN.

DAS HAT MIR GEFALLEN!

DAS HAT MICH GEÄRGERT!

Alle wollen möglichst billig, umweltfreundlich saniert und innen-

stadtnah wohnen. Kosten soll dies bitte maximal 6 Euro pro  

Quadratmeter. Ein Bündnis von verschiedenen Initiativen for-

dert subventionierte Mieten und will dies in einem Volksbe- 

gehren durchsetzen. Neubaupläne werden allerdings abgelehnt. 

Tempelhof macht Schule: keine Wohnungen im Mauerpark und 

keine neuen Wohnungen auf dem RAW-Gelände in Friedrichs-

hain. Wer erklärt, wo er überall keinen Wohnraum will, soll doch 

bitte auch mal sagen, wo denn die bezahlbaren Wohnungen her-

kommen sollen. Berlin wächst jährlich um 40.000 Menschen. Sie 

wollen alle in erster Linie ein Dach über dem Kopf.

Ich bin nicht wirklich ein Fan des neuen Stadtschlosses. Aber 

ich bin beeindruckt, wie schnell es wächst und wie wenig von 

Skandalen, Zeitverzögerung oder Kostenexplosion zu hören 

ist. Da entsteht Etage für Etage ein riesiger Bau mitten in Berlin 

und in diesem Sommer ist Richtfest. Ganz unumstritten ist auch 

dieses Bauvorhaben nicht. Unklar ist, ob rechtzeitig genügend 

Geld für eine historische Fassade gesammelt werden kann und 

diskutiert wird immer wieder, ob sich die Stadt Berlin nicht ganz 

oder teilweise von diesem Projekt verabschieden will. Aber es 

geht beständig weiter. Liegt das vielleicht an einem Bauherrn, 

der sich nicht reinreden lässt?  
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Bettina Warken

ZDF, Leiterin

Landesstudio Berlin
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Tobias Miller

Berliner Zeitung,

Ressortleiter Wirtschaft

Die Querelen um die Zukunft der Luftfahrtshow ILA: Peinlich 

und provinziell. Senat und die Messe haben plötzlich festgestellt, 

dass die alle zwei Jahre stattfindende Show am Flughafen Schöne-

feld ein Zuschussgeschäft ist – wegen des Showprogramms fürs 

normale Publikum. Trotzdem wurden vor fünf Jahren in Selchow 

27 Millionen Euro in Messehallen und Zufahrtswege investiert. 

Alles einstampfen, weil Noch-Flughafenchef Mehdorn behauptet, 

ILA ginge nicht neben dem normalen Flugbetrieb? Nun schlägt 

die Messe dem Veranstalter, dem Verband BDLI, vor, er könne 

doch mit der Show unter den Funkturm ziehen, wo er Brems-

klappen ausstellen kann – aber keine Flugzeuge. Von großen 

Messekunden mehr Geld zu verlangen, ist legitim. Sie öffentlich 

so zu provozieren, ist vorsichtig ausgedrückt: ungeschickt.

Ist Boxen olympisch? Ja und nein. Nur die Amateure treten im 

Zeichen der Ringe gegeneinander an. In diesem Geiste hat 

sich in Berlin lange niemand aus der Deckung gewagt. Politik-

Profis warten schließlich gern ab. Aber die ersten gewichtigen 

Stimmen (außerhalb der aktiven Sportgemeinde) kamen dann 

doch aus der Berliner Wirtschaft. Erst vereinzelt, dann gemein-

sam. Es war ein starkes Bild, ein gutes Signal, dass führende  

Köpfe der Berliner Verbände im Februar gemeinsam die „Wir 

wollen die Spiele“-Flagge vor dem Ludwig-Ehrhard-Haus gehisst 

haben. Und das im Sturm bei Hamburger Schietwetter! Selbst 

wenn die Bewerbung scheitert, ist es wichtig zu sehen, dass Ber-

lins Unternehmer zusammenstehen können und Gegen-Alles-

Aktivisten etwas entgegensetzen können

Deutschland hat keine Chance, die Olympischen Spiele in der 

nächsten Bewerbungsrunde zu gewinnen. Dafür trägt der Deut-

sche Olympische Sportbund die Verantwortung. Er hat die Aus-

wahl unmöglich eingeleitet. In dem halbherzig geführten Ver-

fahren, sprich ohne Mut zu einer frühen Klärung und mit einer 

Meinungsumfrage als Entscheidungskriterium, die leider keinen 

klaren Sieger und Verlierer ergab. Auf internationaler Bühne wird 

eben nicht gesehen, dass Deutschland die Wahl zwischen zwei 

großartigen Städten hat (wobei eine natürlich ein wenig groß- 

artiger ist), sondern dass man sich nicht entscheiden konnte. Na 

gut, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Dann ist auch das 

IOC reformiert und viel, viel transparenter.

Kennen Sie League of Legends? Macht nichts, viel wichtiger 

ist, dass die Spieler und Macher der League jetzt Berlin 

kennen. Denn in diesem Frühjahr wurden die Spiele der 

Europaliga des Online-Computerspiels in Adlershof ausgetragen. 

Hunderte schauten in der Halle den Spielern auf Leinwänden zu, 

Hunderttausende zuhause im Livestream. Weltweit spielen an-

geblich 70 Millionen das Spiel. Dass die Truppe jetzt nach Berlin 

gekommen ist, ist ein klarer Beweis, dass, wenn es ums Internet 

geht, in Deutschland an Berlin kein Weg mehr vorbeiführt. Die In-

ternationalität, die digitale Kreativszene, die Arbeitsmöglichkeiten 

sind inzwischen einfach unschlagbar. Und der Boom dürfte ge-

rade erst beginnen. Sie können sich unter League of Legends im-

mer noch nichts vorstellen? Fragen Sie mal im Zimmer Ihrer Kinder.
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NACHGEFRAGT NACHGEFRAGT
?

Der Hoffnungsträger
Mario Czaja ist seit Dezember 2011 Berlins Senator für Gesundheit und Soziales. 
In dieser Funktion ist der gebürtige Berliner auch zuständig für den Umgang mit 
Flüchtlingen – und damit Hoffnungsträger für den weiter stark anschwellenden 

Strom von Menschen, die in der Hauptstadt Schutz suchen. Im Interview mit 
dem VBKI Spiegel äußert sich der 39-jährige CDU-Politiker zu den erwarteten 

Flüchtlingszahlen für dieses Jahr und erläutert, wo die Asyl suchenden  
Menschen unterkommen sollen. Czaja beantwortet darüber hinaus die Frage, 

wie er mit den Sorgen und Ängsten der Anwohner umgehen will.
_______________________________

Interview Bettina Wacker
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Herr Senator, im vergangenen Jahr kamen 

rund 12.000 Flüchtlinge nach Berlin. Wie 

sind die Erwartungen für das Jahr 2015?

Der Zustrom von Flüchtlingen hält unver-

mindert an. Berlin hat allein im Februar 

dieses Jahres 1.933 Asylbewerber aufge-

nommen. Ein Jahr zuvor war es im Feb-

ruar mit 497 nur knapp ein Viertel. Da die 

Prognosen des Bundesamtes für Migra-

tion und Flüchtlinge (BAMF) nach aller 

Erfahrung häufig von der Realität einge-

holt werden, geben wir einen Sicher- 

heitszuschlag von rund 30 Prozent auf die 

Schätzung des BAMF. Nach dieser Mo-

dellrechnung erwarten wir rund 20.000 

Asylsuchende, die in Berlin ein Asylver-

fahren beginnen werden. 

Angesichts dieses enormen Zustroms ge-

staltet sich die Unterbringung der Flücht-

linge vielerorts problematisch. Mittlerweile 

wurden in Berlin-Moabit zwei Tragluft- 

hallen und Wohncontainer in Berlin-Buch, 

Marzahn und Köpenick bereitgestellt. Wie 

kommt die Berliner Verwaltung mit der  

Planung von den benötigten Unterkünften, 

aber auch mit deren Versorgung voran?

Wir haben aufgrund des sich abzeich- 

nenden weiteren großen Zustroms von 

Flüchtlingen aus den Krisen- und Kriegs-

gebieten, aber auch aus den Balkanlän-

dern, bereits Mitte des letzten Jahres da-

mit begonnen, Wohncontainerdörfer zu 

planen. Diese Dörfer lassen sich schnel-

ler errichten als der Umbau von Bestands-

immobilien dauert. Dennoch haben sie 

eine Lebensdauer von mindestens zehn 

Jahren. Bislang konnten wir das Wohn-

dorf im Allende-Viertel in Köpenick eröff-

nen. Die zweite Anlage im Stadtteil Buch 

steht vor der Fertigstellung. Insgesamt 

werden sechs Dörfer entstehen, in denen 

etwa 2.200 Menschen Platz finden. 

Das Landesamt für Gesundheit und So-

ziales arbeitet zudem permanent daran, 

Unterkünfte für Flüchtlinge zu gewinnen 

und stimmt sich dazu eng mit den Bezir-

ken ab. Seit Jahresbeginn sind bereits 

rund 2.000 Plätze neu geschaffen wor-

den. Damit haben wir mehr Plätze in 

sechs Wochen geschaffen als 2010 im 

ganzen Jahr. Aber die Unterbringung ist 

nur eine Aufgabe: die Schulbildung der 

Flüchtlingskinder, die gesundheitliche Ver-

sorgung oder Deutschkurse sind weitere 

Herausforderungen, die wir jeden Tag an-

gehen.

Mit den Zuwanderungszahlen wachsen bei 

vielen Bürgern Ängste und Bedenken. Wel-

che integrativen Angebote planen Sie und 

wie kann die Bevölkerung stärker in den Pro-

zess eingebunden werden?

Die Sorgen und Ängste nehmen wir sehr 

ernst. Auch deshalb habe ich den Berli-

ner Beirat für Zusammenhalt ins Leben ge-

rufen, in dem Eberhard Diepgen, Ingrid 

Stahmer, Heidi Knake-Werner und Wolf-

gang Wieland als prominente Persönlich-

keiten verschiedener Parteien wichtige 

Hilfe geben. Sie arbeiten sehr engagiert 

und kümmern sich zum Beispiel um den 

Kontakt mit Anwohnerinnen und Anwoh-

nern von Flüchtlingsunterkünften. Da-

durch soll ein gutes nachbarschaftliches 

Zusammenleben gestärkt werden. Wir 

beobachten, dass immer dort, wo eine 

neue Unterkunft eingerichtet wurde, die 

Vorbehalte der Anwohnerinnen und An-

wohner abgebaut werden. Willkommens-

initiativen entwickeln sich dort, wo neue 

Flüchtlingsunterkünfte eröffnet werden. 

Das jüngste Beispiel ist die ehrenamtliche 

Initiative, die sich um Flüchtlinge in der 

Eschenallee kümmert, einem ehemaligen 

Klinikgebäude in Westend. 

Dort, wo Wohncontainerdörfer entstehen, 

geben wir den Stadtteilzentren zusätzli-

che Mittel, um unter anderem Begegnun-

gen der neu ankommenden Flüchtlinge 

und der Nachbarschaft mit Willkommens-

festen zu begleiten und den Kontakt zu 

ehrenamtlichen Unterstützern zu koordi-

nieren. 

Nachgefragt I VBKI Spiegel # 238

i Lesen Sie weiter
auf Seite 14.
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„Hier ist mir eines wichtig:  
Wir sollten Zuwanderung und unser Asylrecht 

nicht miteinander vermengen.“

In der großen Koalition wird seit einiger Zeit 

über eine Neuregelung der Bestimmungen 

für Zuwanderer diskutiert. Braucht Deutsch-

land ein Einwanderungsgesetz?

Hier ist mir eines wichtig: Wir sollten Zu-

wanderung und unser Asylrecht nicht  

miteinander vermengen. Es stimmt, der  

anhaltende Flüchtlingsstrom hat die De-

batte um ein Einwanderungsgesetz bun-

desweit quer durch alle Parteien erneut 

angefacht. Wir sollten hier aber differen-

zieren. Einerseits geht es um den Schutz 

vor Verfolgung, ganz unabhängig von  

unseren gesellschaftlichen und ökonomi-

schen Interessen. Die Verfahren müssen 

schnell und fair durchgeführt werden. An-

dererseits benötigen wir auch Zuwande-

rung aufgrund der demografischen Ent-

wicklung in Deutschland. Manchmal kann 

es für diese beiden Themenstellungen zu 

positiven „Überschneidungen“ kommen. 

Aber sinnvoll wird die Debatte erst, wenn 

wir zwischen Grundrecht und ökonomi-

schen Anforderungen unterscheiden.

Experten sind sich einig: Bis 2025 werden  

in Deutschland bis zu sechs Millionen Fach-

kräfte fehlen – um das Wohlstandsniveau 

zu halten, sind wir daher dringend auf  

Zuwanderung angewiesen. Zwar kamen im 

Jahr 2013 laut Migrationsbericht der Bun-

desregierung 430.000 Zuwanderer nach 

Deutschland (so viele wie seit 20 Jahren 

nicht mehr), der Zuzug hochqualifizierter 

Fachkräfte, die sich vor allem die Wirt-

schaft wünscht, stagniert allerdings. Wie 

kann Deutschland als Einwanderungsland 

auch für diese High Potentials attraktiver 

werden?

Wir brauchen mehr qualifizierte Einwan-

derer. Das zeigt sich auch in unserer Stadt. 

Berlin wächst und zieht hochqualifizierte 

Kräfte aus der ganzen Welt an. Ich bin si-

cher, es können weitere Hürden abgebaut 

werden, um qualifizierten Fachkräften 

aus nicht EU-Ländern die Entscheidung 

für einen Job in Deutschland zu erleich-

tern. Aber alleine mit Zuwanderung kön-

nen wir unseren Bedarf nach Fachkräften 

nicht decken. Dazu müssen wir auch die 

fachliche Qualifikation derjenigen fördern, 

die in Deutschland leben. 

Vielen Dank für das Gespräch! �

Mario Czaja beim Business Breakfast des VBKI Foto: Businessfotografie Inga Haar
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Vielfalt
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„Vielfalt“ ist eines der herausragenden 
Kennzeichen moderner Gesellschaften. 
Das Querschnittsthema berührt alle wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche. 
Ob globale Vernetzung, demografischer 
Wandel oder Arbeitsmigration: Vieles spricht 
dafür, dass die Bedeutung des Themas auch 
in Zukunft wachsen wird.  

Was verbirgt sich hinter dem Begriff? „Vielfalt“ 
wird als Unterschiedlichkeit von Menschen 
definiert. Unterschiede ergeben sich aus dem 
kulturellen Hintergrund, den Bildungsniveaus, 
dem Geschlecht, dem Alter oder körperlichen 
Fähigkeiten. Die Diversität der Mitarbeiter-
schaft hinterlässt Spuren im Unternehmens-
alltag – und kann Innovationskraft und 
Geschäftserfolg konkret beeinflussen. 

Ist „Vielfalt“ nur Stärke oder kann sie sich auch 
als Belastung erweisen? Was bedeutet „Viel-
falt“ für die Wirtschaft – in Bezug auf Prozesse 
und Organisationsstrukturen, auf die Mitarbei-
ter und Kunden? Schließlich gilt: Nicht jedes 
Produkt, das in Markt A nachgefragt wird, 
findet auch in Markt B seine Käufer. Kunden-
anforderungen an einen Herd in Deutschland 
sind andere als in China – Stichwort „Wok“. 
Und: Hat das kosmopolitische und weltoffene 
Berlin in Sachen „Diversity“ einen Standort-
vorteil? 

Inhaltlich begleitet vom neuen VBKI-Arbeits-
kreis „Vielfalt“ suchen wir auf den folgenden 
Seiten nach Antworten auf diese und weitere 
Fragen.  



Die Kraft der Vielfalt
 
Text Andreas Schulte

Elena Toader jongliert täglich mit Sprachen. Heute ist mal 

Portugiesisch an der Reihe: „Existe uma colcha em azul?“, 

fragt die Rumänin telefonisch in der Textilfabrik im Nor-

den Portugals an. „Lässt sich die Tagesdecke auch in blau ferti-

gen?“ Elena ist 28 Jahre alt. Sie arbeitet seit zweieinhalb Jahren 

bei Urbanara. Der Berliner Online-Händler hat sich auf den in-

ternationalen Versand von Wohntextilien und Accessoires spe-

zialisiert. Elena ist Einkäuferin. Neben ihrer Muttersprache und 

Portugiesisch spricht sie auch Deutsch und Englisch. Das hilft 

bei Gesprächen mit den Produzenten, die aus allen Teilen der 

Welt kommen. „Verhandlungen in der Landessprache sind schnel-

ler, unkomplizierter – und erfolgreicher“, ist sie sich bewusst. 

Und teilt diese Erfahrung mit einem internationalen Team: 40 

Kollegen und Kolleginnen stammen aus zwölf verschiedenen 

Ländern, darunter Australien, Frankreich, Pakistan, Neuseeland 

und Italien. In kaum einer Firma in Deutschland dürfte es bunter 

zugehen. Das fanden jedenfalls das Magazin Wirtschaftswoche 

und die Consulting-Firma McKinsey. Gemeinsam ver-

liehen sie Urbanara 2013 den Deutschen Diversity 

Preis: Urbanara ist demnach das vielfältigste Un-

ternehmen in Deutschland. 

Die Internationalität des E-Commerce-Startups ist kein 

verklärt romantisches Bekenntnis zur Multikulti-Gesellschaft, 

sondern Teil des Geschäfts. „Die Vielfalt in unserem Unterneh-

men ist wichtig für die Mitarbeiterkultur, aber auch für die Zu-

sammenarbeit mit Herstellern weltweit. Sie trägt entscheidend 

zum Erfolg des Unternehmens bei“, sagt Geschäftsführer Ben-

jamin Esser. 

Ob Multikulti wie bei Urbanara, die Gleichstellung der Geschlech-

ter oder Toleranz gegenüber verschiedenen sexuellen Orien-

tierungen: Immer mehr Unternehmen fördern die sogenannte  

VBKI Spiegel # 238 I Titelthema: Vielfalt



Diversity, also die Vielfalt innerhalb der Belegschaft. 45 Prozent  

der Unternehmen in Deutschland haben sich in den vergange-

nen zwei Jahren mit dem Thema beschäftigt, weitere knapp  

20 Prozent haben vor, Diversity demnächst auf ihre Agenda  

zu nehmen. Tendenz steigend. Dies ist eines 

der Kernergebnisse der Befragung Diversity 

Management Survey. Die Personalberatung 

Michael Page hat sie im Herbst 2014 unter mehr als  

200 Unternehmen durchgeführt (siehe Abbildungen). 

Bessere Teamarbeit, weniger  
Diskriminierung

Die Einsicht: „Belegschaften, die genauso vielfältig sind wie ihre 

Umwelt, erledigen ihren Job innovativer, kreativer und unterm 

Strich einfach besser“, sagt Goran Barić, Geschäftsführer der  

Page Group Deutschland. Vielfältige Kollegien helfen, Diskrimi-

nierung vorzubeugen, sie verbessern die Teamarbeit und sorgen 

für eine stärkere Mitarbeiterbindung, hat die Studie ergeben. 

Auf diese Vorteile hofft auch CPO. Das Kleinunternehmen 

forscht in Berlin-Buch im Auftrag von Pharmafirmen an Tumo-

ren. Mit dem Siegel Pride 175 weist CPO Schwulenfreundlichkeit 

aus. „Dabei sind alle fünf Mitarbeiter hetero“, sagt Geschäftsfüh-

rer Christian Regenbrecht. Das öffentliche Bekenntnis zur To-

leranz gegenüber Homosexuellen soll CPO im Wettstreit um die 

besten Köpfe weiter nach vorne bringen. „Vielleicht ist der quali-

fizierteste Kandidat für unsere nächste offene Stelle schwul oder 

lesbisch. Ich will, dass er sich bei uns bewirbt“, sagt Regenbrecht. 

Pride 175 wird unter anderem vom Völklinger Kreis vergeben.  

Der Verein setzt sich für ein diskriminierungsfreies Arbeits- 

und Lebensumfeld schwuler Führungskräfte ein. 2007 ist der 

Verband von Köln nach Berlin gezogen. Viele Chefs ignorieren 

die gleichgeschlechtliche Orientierung ihrer Mitarbeiter. „Sie 

nutzen das Potenzial noch nicht, dass durch Viel- 

falt in der Belegschaft entsteht“, sagt der Vor-

i Lesen Sie weiter
auf Seite 20.
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sitzende René Behr. „Wer sich als Arbeitgeber auf den gesetz-

lichen und gesellschaftlichen Fortschritten ausruht, verschenkt 

Wettbewerbsvorteile.“ Denn Unternehmen leiden unter dem 

allgemeinen Fachkräftemangel. Viele haben Schwierigkeiten, ge-

eignete Bewerber zu finden. „Firmen, die in ihren Personalent-

scheidungen auch Lesben, Schwule und Transsexuelle berück-

sichtigen, stärken ihre Arbeitgebermarke“ sagt Behr.  

Diversity und Arbeitgebermarke  

Wer hingegen auf Diversity verzichtet, läuft Gefahr, die eigene 

Marke zu schwächen. Denn längst ist Diversity Management 

keine freiwillige Zugabe von Unternehmen. Der Gesetzgeber 

hat etwa mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz von 

2006 Anti-Diskriminierungsrichtlinien beschlossen. Sie garan-

tieren Diskriminierten Rechtsansprüche gegenüber Privatperso-

nen und Firmen. Unternehmen, die dagegen verstoßen, müssen 

mit Sanktionen rechnen. 

Im vergangenen Jahr traf es beispielsweise die taz. Womöglich 

hatte es die Berliner Tageszeitung besonders gut gemeint, als 

sie ein Volontariat ausschließlich für Frauen mit Migrationshin-

tergrund ausschrieb, um die Frauenquote im Journalismus zu  

fördern. Doch ein männlicher Bewerber fühlte sich benachtei-

ligt. Er klagte. Zu Recht, wie das Amtsgericht Berlin entschied. 

Die Begründung: Die taz habe den Kläger bei der Besetzung der 

Stelle wegen seines Geschlechts zurückgesetzt. Die Richter ver-

urteilten die Zeitung zu einer Entschädigung von drei Monats-

gehältern. „So etwas kann sich kein Unternehmen mehr leisten, 

denn solche Nachrichten werden von der Presse aufgegriffen“, 

sagt Barić. Dann bleibt es nicht bei Strafzahlungen. „Dann 

kommt zur Sanktion noch ein Imageschaden hinzu.“

Viele Unternehmen wollen mittlerweile aber mehr tun, als le-

diglich Gesetze befolgen. Gut 2.000 Firmen und Institutionen 

haben die sogenannte Charta der Vielfalt unterschrieben. Die-

ser Verein der Wirtschaft – mit Sitz in Berlin – fördert Diversity 

seit 2006. Mitglieder bekennen sich unter anderem dazu, ein 

Umfeld frei von Vorurteilen zu schaffen. Allein 250 Berliner 

Unternehmen haben unterschrieben. Die im Bundesvergleich 

überdurchschnittliche hohe Zahl leitet sich aus der vielfältigen 

Bevölkerungsstruktur der Hauptstadt ab. Für einige Unterneh-

men ist Diversity daher eine Selbstverständlichkeit. „In Berlin 

werden 190 Sprachen gesprochen. 130 davon in unseren 58.000 

Wohnungen. Damit stehen wir und unsere Mieter für Vielfalt 

schlechthin“, sagt Snezana Michaelis, Vorstandsmitglied bei der 

Wohnungsbaugesellschaft Gewobag. „Berlin schreit vor Diver-

sity“, bestätigt Barić. Das bringt dem Standort Vorteile: „Firmen 

in Metropolen haben es bei der Rekrutierung einer möglichst 

diversen Belegschaft leichter als Firmen auf dem Land“, so Baric. 

Alter bedeutet Kompetenz  

Die Berliner Gegenbauer Unternehmensgruppe hat die Charta 

ebenfalls unterschrieben. Beim Immobiliendienstleister mit sei-

nen bundesweit 15.000 Mitarbeitern sei Diversity bereits seit 

Jahrzehnten Bestandteil der Philosophie, sagt Personaldirektor 

Claus Kohls. Gegenbauer beschäftigt Menschen aus mehr als 

100 Nationen in über 70 verschiedenen Berufen. Dort etabliert  
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Hat sich Ihr Unternehmen in den letzten zwei Jahren mit 
dem Thema Diversity Management beschäftigt?

Nein 
35,4 %

Ja 
45,1 %

19,5 %
Nein, aber es wird ein Thema in naher Zukunft sein

i Lesen Sie weiter
auf Seite 22.
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Worin bestehen Aufgabe und Ziel der 

 „Charta der Vielfalt“? 

Sie ist eine Initiative der deutschen Wirt-

schaft und zielt darauf ab, die Anerken-

nung, Wertschätzung und Einbeziehung 

von Vielfalt in der Unternehmenskultur 

voranzubringen. Die Charta ist eine Selbst-

verpflichtung. Organisationen sollen ein 

Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vor-

urteilen ist. Alle Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sollen Wertschätzung erfahren – 

unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 

ethnischer Herkunft, Religion oder Welt-

anschauung, Behinderung, Alter, sexueller 

Orientierung und Identität. Der Verein 

setzt sich für die Verankerung von Vielfalt 

in Wirtschaft und Gesellschaft ein. Er ist 

Agenda Setter für Diversity Management 

in Deutschland. 

Wo steht die deutsche Wirtschaft im 

internationalen Vergleich beim Umgang 

mit dem Thema Diversity?  

Im Gegensatz zu den USA, wo man auf-

grund gesetzlicher Regelungen bereits in 

den 60er Jahren damit anfing, sich mit 

dem Diversity-Gedanken zu befassen, ba-

siert die Diversity-Bewegung in Deutsch-

land vor allem auf betriebs- und volkswirt-

schaftlichen Überlegungen. Bis jetzt ha-

ben mehr als 2.000 Organisationen aus 

allen Branchen und in allen Größen mit 

insgesamt 7,4 Millionen Beschäftigten die 

Selbstverpflichtung unterzeichnet. Das 

zeigt, dass das Thema bei den deutschen 

Unternehmen ankommt. Veränderungen, 

die die Unternehmenskultur und darüber 

hinaus auch die gesellschaftlichen Struk-

turen beeinflussen, benötigen jedoch Zeit: 

Diversity is a journey! 

Was verpassen Unternehmen, wenn Sie 

darauf verzichten, das Thema strategisch 

anzugehen?

Sie reagieren zu spät oder gar nicht auf die 

Herausforderungen des demografischen 

Wandels, zum Beispiel den Fachkräftman-

gel. Unsere Gesellschaft hat sich ver-

ändert, damit auch die Bedürfnisse der 

Märkte, Kunden und ArbeitnehmerInnen. 

Nach innen verstärkt ein gutes Diversity 

Management den Zusammenhalt des Per-

sonals und die Arbeitgeberattraktivität, 

sodass es zu einer positiven Unterneh-

mensentwicklung beitragen kann und dem 

herrschenden Fachkräftemangel positiv 

entgegen wirkt. �

www.charta-der-vielfalt.de

              Zur Person:

Aletta Gräfin von Hardenberg ist seit 2011 

Geschäftsführerin des Charta der Vielfalt e.V. 

Zuvor war sie als Direktorin bei der Deut-

schen Bank verantwortlich für das Diversity 

Management in Deutschland, im globalen 

Diversity Team der Bank hat sie seit 2000 

maßgeblich die globale Diversity Strategie 

der Bank mit geprägt. Sie startete ihre Kar-

riere bei der Deutschen Bank 1980 und war 

in diversen Inlandsfilialen sowie in New York 

im internationalen Geschäft tätig.

Drei Fragen an … 

Gräfin von Hardenberg 
Geschäftsführerin 
Charta der Vielfalt e.V.
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Über den Autor:
Andreas Schulte, 49, ist freier Journalist in Köln. Als lang-

jähriges Mitglied des Pressebüro JP 4 schreibt er unter ande-

rem für das Handelsblatt, für WDR online und das Manager 

Magazin. 

i

sich neben der Vielfalt der Herkunft eine Vielseitigkeit des Al-

ters. Denn der Anteil der älteren Mitarbeiter hat stetig zuge-

nommen. Heute sind bereits 42 Prozent der Beschäftigten über 

50 Jahre alt, ein Ergebnis langanhaltender Betriebstreue und

einer Rekrutierungspolitik, die Alter als Kompetenz erkennt. „Äl-

tere Mitarbeiter gehen sehr kundenorientiert und mit viel Er-

fahrung zu Werke. So tragen sie wesentlich zur Kundenbindung 

bei“, sagt Kohls. 

Wettbewerbsvorteile durch Vielfalt erkennt auch Rolls-Royce. 

Und doch steuert das Management des Triebwerkbauers im 

Süden Berlins sein Diversity Management nur bei Bedarf. Es 

gibt keine Abteilung für Vielfalt, nicht einmal eine beauftragte 

Person. Das ist kein Widerspruch. „Bei uns ist die Vielfalt über 

Jahre gewachsen, unsere Beschäftigten leben sie“, sagt Produk-

tionsleiterin Nicole Fehr. In Dahlewitz beschäftigt Rolls-Royce 

2.300 Mitarbeiter aus 50 Ländern. Der bunte Nationenmix kurbelt 

das Geschäft an. „Wir stellen uns täglich technischen Heraus-

forderungen. Kulturell bedingte unterschiedliche Herangehens-

weisen erhöhen die Chancen, unsere Aufgaben bestmöglich zu 

lösen“, sagt Fehr. Diversity als Umsatztreiber? Nicht nur: „Multi-

kulti macht auch Spaß“.

Multi-Gender offensichtlich auch. Denn im Jahr 2009 gründeten 

bei Rolls-Royce fünf Mitarbeiterinnen das WoMen’s Network, 

ein loser Verbund, der Interessen der Frauen im Unternehmen 

vertreten sollte. Aber eben nicht nur. Auch Männer sind will-

kommen, um Geschlechterthemen auf die Agenda zu bringen. 

Noch immer trifft sich die Gruppe regelmäßig. Sie veranstaltet 

Workshops oder diskutiert über die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, darüber wie mobiles Arbeiten die Arbeitsbedingun-

gen derer verbessern kann, die etwa wegen eigener Kinder zeit-

lich wenig flexibel sind, oder darüber, wie Mitarbeiter nach El-

tern- oder Pflegezeit wieder eingegliedert werden können. 

Das alles geschieht ganz zwanglos, etwa bei Kochabenden. Die 

seien eigentlich immer gut besucht, sagt Fehr. Nicht der einzige 

Beleg für die Beliebtheit der Gruppe: Aus fünf Mitgliedern sind 

binnen fünf Jahren 300 geworden – 100 davon sind Männer.  
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Diversity ist ein wichtiger Punkt 
in unserer Kommunikation bei 

der Mitarbeitergewinnung

Das Thema Diversity taucht in 
der Kommunikation bei der 

Mitarbeitergewinnung nicht auf

59,4 % 40,6 %

Quelle: Page Group

Diversity als Instrument in der Mitarbeitergewinnung
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Im Dialog mit der Wirtschaft möchte der neue Arbeitskreis 

 „Vielfalt“ Herausforderungen identifizieren, die mit Diversity 

verbunden sind – und mithilfe von Praxisbeispielen aufzeigen, 

wie sich Vielfalt in einem Unternehmen produktiv nutzen 

lässt. In einem ersten Schritt lud der Kreis interessierte VBKI-

Mitglieder zu einer Auftaktveranstaltung am 17. Februar ein; 

Ziel war es, das Publikum auf unterhaltsame Weise mit Diver-

sity-Fragen und -Ansätzen vertraut zu machen.

Nach der Begrüßung und einer thematischen Einführung 

durch Arbeitskreisleiterin Dr. Elke Böckstiegel hatten die rund 

50 Gäste per Fragebogen Gelegenheit, ihre thematischen 

Präferenzen und Fragen an den Arbeitskreis zu Protokoll zu 

geben. Und bevor sich alle bei einem Glas Wein kennenler-

nen und austauschen konnten, gab es noch eine vergnügli-

che Filmeinlage: Die französische Komödie „Monsieur Claude 

und seine Töchter“ setzt sich auf humorvolle Weise mit den 

unterschiedlichen Haltungen gegenüber Vielfalt auseinander. 

Der Film erzählt, wie schwer es sein kann, eine „Schutzhal-

tung“ aufzugeben und Vielfalt offen zu begegnen – gerade 

als Bewohner einer multikulturellen Metropole wie Paris oder 

Berlin.

Auftakt mit Monsieur Claude
ERSTE VERANSTALTUNG DES VBKI-ARBEITSKREISES „VIELFALT“

1. Was darf nicht fehlen bei einer Filmvorführung? Eiskonfekt!

2. Was bedeutet „Vielfalt“? Die Leiterin des Arbeitskreises stellt das Thema vor.

3. Monsieur Claude hat es nicht immer leicht … 
 

2.1.

3.
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Wie funktioniert Vielfalt
im Geschäftsalltag?

„Nicht Minderheiten  
stehen im Fokus, son- 
dern die Gesamtheit  
aller Beschäftigten mit 
ihren Unterschieden  
und Gemeinsamkeiten.“

Was hat die BSR veranlasst, sich mit dem Thema „Diversity“ be-

wusst auseinanderzusetzen? 

Wir haben schon immer viel gemacht, aber 

unsere Aktivitäten  zum Beispiel zur Frau-

enförderung und Inklusion nicht gebündelt 

strategisch betrachtet. 2012 haben wir uns 

in einer betrieblichen Arbeitsgruppe (Per-

sonalvorstand, Beschäftigte aus verschie-

denen Bereichen, Arbeitnehmervertretun-

gen), überlegt, welche Bedeutung Diversity 

für die BSR hat, was unsere Ziele sind,  

welche Herausforderungen wir haben und welche Maßnahmen 

wir ergreifen wollen, um unsere Verantwortung als kommunales 

Vorzeigeunternehmen und attraktiver Arbeitgeber auch zukünf-

tig erfüllen zu können.

Wie wird „Diversity“ in Ihrem Unternehmen gelebt?

Es ist uns wichtig, das Thema Diversity nicht zum Sonderthema 

zu machen, um den Effekt von „Schon wieder ein neues Thema – 

schon wieder mehr Arbeit.“ zu vermeiden. Vielmehr geht es da-

rum, Vielfalt quer durch alle Aktivitäten mitzudenken und ein-

zubauen. Dies beruht auf der Erkenntnis, dass bei kulturellen 

Veränderungen viele kleine Schritte zum 

Ziel führen. Vielfalt muss im Sinne von Nor-

malität praktisch für alle Beschäftigten er-

lebbar sein.     

Welche Bedeutung hat der aktive Umgang 

mit „Diversity“ für den Unternehmenserfolg? 

Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung 

in Berlin. Dazu gehört ein positiver und aktiver Umgang mit Viel-

falt. Toleranz und Wertschätzung gegenüber allen ist uns ein 

wichtiges Anliegen. Nicht Minderheiten stehen im Fokus, son-

dern die Gesamtheit aller Beschäftigten mit ihren Unterschieden 

und Gemeinsamkeiten. Für das Unternehmen heißt das, attrakti-

ve Rahmenbedingungen für alle Beschäftigten zu bieten. Die Viel-

falt unserer Beschäftigten mit ihren unterschiedlichen Fähigkei-

ten und Talenten tragen zum Unternehmenserfolg bei – und das 

soll auch so bleiben. 

Berliner Stadtreinigung (BSR) 
 DIE 5.300 MITARBEITER DER BSR HALTEN DIE HAUPTSTADT SAUBER:  
DAS KOMMUNALE UNTERNEHMEN SAMMELT, VERWERTET UND BESEITIG  
SIEDLUNGSABFÄLLE, REINIGT STRASSEN- UND GEHWEGE UND SORGT  
FÜR DEN WINTERDIENST AUF BERLINS STRASSEN. SEIT 2012 HAT DIE BSR  
EINE EIGENE DIVERSITY-STRATEGIE. 
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Was bedeutet „Diversity“ in der (Berliner) Digitalwirtschaft? 

Diversity bedeutet in der Berliner Digitalwirtschaft vor allem  

Internationalität. Berlins Attraktivität steigt für nationale und 

internationale Kandidaten immer weiter. Wir erleben daher eine 

starke Zuwanderung internationaler Kandidaten, die sich für  

einen Einstieg in ein Berliner Unternehmen 

interessieren. Ganz leicht haben sie es da-

bei aber nicht. Nur wenige Unternehmen 

sind tatsächlich offen für nicht deutsch-

sprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter. Für die meisten Unternehmen bestehen 

zu große Sprachbarrieren.  

Welche Bedeutung hat der aktive Umgang 

mit „Diversity“ für den Unternehmenser-

folg?

Verschiedene Aufgaben im Unternehmen erfordern unterschied-

liche Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale, um den unter-

schiedlichen Funktionen und Rollen im Unternehmen gerecht zu 

werden. Dies ist umso wichtiger, je größer und etablierter ein 

Unternehmen ist. Dagegen braucht es aber Konsistenz bezie-

hungsweise Kompatibilität in den Werten, damit es trotz der 

notwendig unterschiedlichen Verhaltenspräferenzen nicht zu 

Konflikten kommt. Führungskräfte und Manager täten daher gut 

daran, ihre Teams bewusst divers in puncto Fähigkeiten und Ver-

haltenspräferenzen aufzustellen, aber gleichzeitig darauf zu ach-

ten, dass die Unternehmenskultur auch in Wachstumsphasen auf 

Basis ähnlicher Werte erhalten bleibt. Gerade im internationalen 

und damit interkulturellen Kontext ist dies gar nicht so leicht. 

Wie wird „Diversity“ von den Unternehmen  

gelebt, deren Führungskräfte sie vermittelt ha-

ben?

Sehr junge Unternehmen achten fast über-

haupt nicht auf Diversity, da es kaum möglich 

und kein sinnvolles Entscheidungskriterium  

in der Gründungs- und Aufbauphase ist, im 

Zweifelsfall aber auch noch nicht zu stark ins 

Gewicht fällt in frühen Phasen. Je schneller 

das Unternehmen wächst und je größer es ist, 

umso stärker zeigt sich jedoch, dass Teams mit 

zu ähnlichen Verhaltenspräferenzen und Denkmustern, vor al-

lem einseitig männliche oder einseitig weibliche Teams, an Gren-

zen stoßen. Nichtsdestotrotz bleiben die Manager unbewusst 

dabei, neue Mitglieder im Führungsteam entsprechend den Ver-

haltensmustern des bestehenden Teams einzustellen, anstatt 

nach dem Pendant zu suchen. Es braucht in den meisten Fällen 

schon den Anstoß von außen. 

i-Potentials 
 I-POTENTIALS WURDE 2009 AUS DER BERLINER START-UP-SZENE HERAUS  
GEGRÜNDET. SEITHER KONNTE DIE PERSONALBERATUNG MEHR ALS  
300 SCHLÜSSELROLLEN MIT STARK UNTERNEHMERISCHER UND DIGITALER 
PRÄGUNG BESETZTEN. DAS 20-KÖPFIGE TEAM ARBEITET SOWOHL FÜR  
DIGITALE WACHSTUMSUNTERNEHMEN WIE DELIVERY HERO, KAUFDA,  
MISTERSPEX UND DIE HITFOX GROUP ALS AUCH FÜR DIGITALISIERENDE  
MITTELSTÄNDLER UND KONZERNE DER MEDIEN- UND RETAILBRANCHE  
WIE RINGIER, CORNELSEN ODER FASHIONID. 

„Manager bleiben oft  
dabei, neue Mitglieder 
im Führungsteam 
entsprechend den 
Verhaltensmustern  
des bestehenden  
Teams einzustellen, 
anstatt nach dem 
Pendant zu suchen.“
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Was hat Sie veranlasst, sich mit dem Thema „Diversity“ bewusst 

auseinanderzusetzen? Gab es einen konkreten Auslöser?

Seit Ende 2010 arbeiten wir bei Bayer intensiv daran, die Ausge-

wogenheit der Kulturen und Geschlechter 

in unserer Führungsmannschaft zu verbes-

sern. Wir haben es hier weder mit einer  

Modeerscheinung zu tun noch mit „political 

correctness“. Bei Bayer geht diese Initiative 

vom Top-Management aus, und der Hinter-

grund ist die geschäftliche Relevanz. Unser 

oberstes Management verantwortet den 

Prozess und treibt ihn voran. 

Wie wird „Diversity“ in Ihrem Unternehmen gelebt? 

Wir fokussieren uns auf unsere Entscheidungsträger, denn sie 

haben die Möglichkeit und die Verantwortung, die Dinge zu  

verändern. In unserem Intranet haben unsere Führungskräfte 

Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Filmen, Büchern, 

Studien, Präsentationen und Schulungen. Den Lernprozess unter-

stützen wir mit zwei unterschiedlichen eintägigen Seminaren,  

 „Strategic Debates“ und „Leading accross cultures“. Unsere glo-

bale Online-Community zu dem Thema ist groß und aktiv. Viele 

Führungskräfte setzen positive Zeichen, indem sie beispielsweise 

Mentoren-Programme bewusst kultur- und geschlechtsüber-

greifend besetzen, als Sponsor auf eine möglichst große Vielfalt 

unter den von Ihnen betreuten Mitarbeitern Wert legen, auf  

eine ausgewogene Auswahl der Teilnehmer an Führungskräfte-

Seminaren oder der Leistungsteams von wich-

tigen globalen Projekten achten. Talentierten 

Mitarbeitern aus allen Teilen der Welt verhelfen 

wir mit zeitlich begrenzten Auslandseinsätzen 

zudem zu größerer Sichtbarkeit.

Welche Bedeutung hat der aktive Umgang mit 

„Diversity“ für den Unternehmenserfolg? 

„Diversity“ hat für uns große Bedeutung, denn 

wir stärken damit grundlegende Aspekte unserer Wettbewerbs-

fähigkeit und fördern entscheidende Erfolgsfaktoren wie Innova-

tion, Talent und Kunden. Kulturelle Vielfalt und ein ausgewogenes 

Verhältnis von Männern und Frauen stärken die Innovationskraft 

unserer Teams. Wir wollen das gesamte Potential nutzen, das 

die Männer und Frauen unterschiedlicher Nationalitäten in un-

serem global aufgestellten Unternehmen bieten. Dasselbe gilt 

im Wettbewerb um qualifizierten Nachwuchs. Wir müssen un-

sere weltweiten Kunden in ihrer gesamten Vielfalt verstehen 

und wollen diese Vielfalt auch in den Entscheidungsprozesse 

unseres Unternehmens abbilden und verankern.  

Bayer
BAYER IST EIN WELTWEIT TÄTIGES UNTERNEHMEN MIT KERNKOMPETENZEN  
AUF DEN GEBIETEN GESUNDHEIT, ERNÄHRUNG UND HOCHWERTIGE  
MATERIALIEN. DER BAYER-KONZERN BESCHÄFTIGTE IM JAHR 2014 WELTWEIT  
118.900 MITARBEITER (VORJAHR: 112.400). IN DEUTSCHLAND HABEN WIR 35.800 
MITARBEITER, WAS EINEM ANTEIL VON 30 PROZENT AM GESAMTKONZERN 
ENTSPRICHT.

„Kulturelle Vielfalt 
und ein ausgewoge-
nes Verhältnis von 
Männern und Frauen 
stärkt die Innovations-
kraft unserer Teams.“
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Frau Dr. Köppel: Diversity in 3 Sätzen? 

Diversity oder Vielfalt bezeichnet die Un-

terschiede, aber auch Gemeinsamkeiten 

zwischen Menschen – sei es hinsichtlich 

Kultur, Geschlecht, Alter, sozialer Hinter-

grund, Religion, sexueller Orientierung, Be-

hinderung oder anderen Merkmalen. In 

betriebswirtschaftlicher Hinsicht ist Di-

versity ein Fakt, aber kein Vorteil per se. 

Erst durch die gezielte Nutzung der Un-

terschiede können Potenziale gehoben 

werden. In anderen Worten: Konflikte ent-

stehen von selbst, Synergien müssen ge-

staltet werden. Und deswegen brauchen 

Unternehmen Diversity Management.

Inwieweit ergeben sich für Unternehmen 

Wettbewerbsvorteile aus einer Diversity-

Strategie? 

Eine Diversity-Strategie definiert, welche 

Ziele ein Unternehmen erreichen und wel-

chen konkreten Nutzen es aus Vielfalt 

ziehen möchte. Die meisten Unternehmen 

stellen Chancengleichheit und Respekt in 

den Vordergrund, weil sie ihre gesellschaft-

liche Verantwortung erkennen. Darüber 

hinaus können sie auch handfeste be-

triebswirtschaftliche Gewinne erzielen: 

Gemischte Teams können Probleme viel-

seitiger lösen und mehr Innovationen  

schaffen. MitarbeiterInnen verschiedener 

Hintergründe können KundInnen aus ih-

rem jeweiligen Kreis unmittelbarer ver-

stehen; sie können bei der Produktent-

wicklung und natürlich auch im Service 

mitwirken und dadurch neue Märkte im 

In- und Ausland gewinnen – sei es den 

Markt der Älteren, der Frauen oder von 

ethnischen Gruppen (vgl. Ethnomarke-

ting). Eine Diversity-Strategie hilft dabei, 

dass man sich nicht in wohlmeinenden  

 

 

„Es braucht eine kritische 
Masse“ 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 28.

VIELFALT IST EIN FAKT, ABER KEIN VORTEIL PER SE, SAGT DR. PETRA KÖPPEL. 
FÜR DEN VBKI SPIEGEL BEANTWORTET DIE DIVERSITY-EXPERTIN  
UNTER ANDEREM DIE FRAGE, WELCHE BEDINGUNGEN ERFÜLLT

WERDEN MÜSSEN, UM VIELFALT IN EINEM UNTERNEHMEN GEZIELT
ZU NUTZEN. 

_______________________________

Interview Sebastian Thomas

Dr. Petra Köppel ist Inhaberin des Beratungsunterneh-
mens Synergy Consult und Gründerin des Netzwerks 
„Synergie durch Vielfalt“. Sie begleitet Unternehmen  
in allen Phasen des Diversity Managements und bei 
sämtlichen Fragen rund um Unternehmenskultur.  
Sie ist tätig als Autorin, Gastdozentin und Konferenz-
sprecherin.
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Maßnahmen verliert, sondern alle Aktivi-

täten auf die Geschäftsstrategie ausrich-

tet und systematisch angeht. 

Gibt es einen direkten Zusammenhang zwi-

schen dem Grad der Vielfalt in einem Unter-

nehmen und dem Unternehmenserfolg? 

Ja. Einzelne Mitarbeiter mit einem ande-

ren Hintergrund können wenig ausrich-

ten. Es braucht eine kritische Masse – vor 

allem auch auf Führungsebene. Diese kri-

tische Masse muss nach wissenschaftli-

chen Erkenntnissen mindestens 30 Prozent 

betragen – dann können beispielsweise 

Frauen tatsächlich mitgestalten. Es gilt 

aber wiederum: Eine reiche Vielfalt in der 

Belegschaft allein sagt noch nichts über 

den Nutzen aus, sondern erst der kons-

truktive Umgang mit Unterschieden wan-

delt Vielfalt in Potenzial um. Deswegen: 

Diversity Management. 

Das Thema ist jung. Ist es in der der deut-

schen Unternehmenslandschaft angekom-

men? Sind Manager sensibilisiert? 

Ja und nein. Viele gute Führungskräfte ge-

hen Diversity intuitiv richtig an – sie be-

ziehen die individuellen Bedürfnisse und 

Stärken ihrer MitarbeiterInnen ein. Viele 

fragen sich, warum beispielsweise kaum 

Frauen oder MigrantInnen in ihrem Team  

arbeiten und ob sie nicht selbst die  

Rahmenbedingungen verändern können. 

Einige weitere Manager, die eher tradi- 

tionell eingestellt sind, mögen sich noch 

nicht richtig mit dieser neuen Idee an-

freunden.

 

Gibt es zwischen großen Konzernen und mit-

telständischen Unternehmen Unterschiede 

im Umgang mit Diversity?

Der angemessene Umgang mit Vielfalt 

hängt von der Einstellung der handeln-

den Personen ab, nicht von der Größe 

des Unternehmens. Welche Maßnahmen 

durchgeführt werden, wie viele Ressour-

cen zur Verfügung stehen oder wer für  

Diversity Management zuständig ist, kann 

und muss natürlich variieren.

Sie beraten Unternehmen in Diversity-Fra-

gen: In welchen Punkten ist der Beratungs-

bedarf besonders hoch? 

Die Gefahr von Alibimaßnahmen ist hoch: 

So manch ein Vorstand hofft, über die öf-

fentlichkeitswirksame Besetzung eines 

ranghohen Postens mit einer Frau dem 

gesamten Thema Genüge zu tun. Dem ist 

natürlich nicht so: Will man tatsächlich 

von den genannten Vorteilen profitieren, 

braucht es eine neue Denkweise und ei-

nen Wandel in der Unternehmenskultur. 

Meine Aufgabe ist es, sowohl das Wa-

rum und Wie aufzuzeigen als auch beim 

Change-Prozess zu begleiten. Das reicht 

von der Analyse des aktuellen Stands 

über die Entwicklung einer Diversity-

Strategie, die Qualifizierung von Change 

Agents und die Konzeption von Führungs-

kräfteworkshops bis hin zu Kommunika-

tionskampagnen. 

Lässt sich Diversity überhaupt systematisch 

in Steuerungsprozesse integrieren?  

Ein ganz lautes JA! Es gibt Konzepte zur 

Diversity Balanced Scorecard, in denen 

genau definiert wird, über welche Maß-

nahmen der Geschäftserfolg beeinflusst 

werden soll. Klare Verantwortlichkeiten 

und Anreize sind notwendig, um den 

Wandel nachhaltig und effektiv herbeizu-

führen.

Können Manager mit Checklisten arbeiten 

oder geht es vielmehr um eine grundsätz- 

liche Haltung der Führung zur Vielfalt?   

Checklisten mögen dazu dienen, eine ers-

te Idee zu bekommen, was ein Diversity-

orientierter Führungsstil bedeutet. Tat-

sächlich braucht es eine grundsätzlich 

positive Haltung gegenüber Vielfalt, eine 

gute Portion Konfliktfähigkeit und Inte- 

resse an Veränderung.
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Welche Rolle wird das Thema Diversity am 

Wirtschaftsstandort Deutschland in 10 Jah-

ren spielen?  

In den letzten fünf Jahren hat Diversity 

Management unglaublich an Fahrt aufge-

nommen – nicht umsonst: Wirtschaft, Po-

litik und Gesellschaft erzwingen es. So 

wird es auch die nächsten Jahre weiter- 

gehen. Schließlich leben wir in einer sich 

weiter globalisierenden Welt und zudem 

gerade in Deutschland in einer Wissens-

gesellschaft, in der nur eine intelligente 

Anpassung an ständige Veränderungen 

die Wettbewerbsfähigkeit sichert.

Hat Berlin mit seiner heterogenen und 

kosmopolitischen Bevölkerung Standort-

vorteile? 

Auf jeden Fall: Man muss nicht in die Ferne 

schweifen, um internationale ExpertInnen, 

mehrsprachige Service-Kräfte, pfiffige 

Querdenker oder aufstiegsinteressierte 

Frauen zu finden – nun heißt es nur mehr, 

dass Unternehmen, Politik und Gesell-

schaft diesen Vorteil (noch mehr) wahr-

nehmen.

Ihre drei Tipps für Unternehmer, um Diver-

sity erfolgreich zu leben?

1. Schauen Sie darauf, wie viel Vielfalt schon 

vorhanden ist und wie mit ihr umgegan-

gen wird. Arbeitet Ihr innovativstes Team 

nicht genau deshalb so erfolgreich, weil 

besonders unterschiedliche Mitglieder da-

bei sind? Haben nicht die Führungskräfte, 

die kraft Vertrauen und Wertschätzung 

führen und flexible Arbeitsformen wie 

Home-Office umsetzen, die engagiertes-

ten und leistungsfähigsten MitarbeiterIn-

nen? Kommunizieren Sie solche Erfolgs-

geschichten und schauen Sie, an wel- 

chen Stellen noch Optimierungsbedarf 

besteht.

Titelthema: Vielfalt I VBKI Spiegel # 238

Employer Branding:
Diversity als Erfolgsfaktor 

Demografischer Wandel und Fachkräftemangel: Im zuneh-

menden Wettbewerb um die besten Köpfe hilft eine starke 

Arbeitgebermarke – der sogenannte Employer Brand – sich 

von der Konkurrenz positiv abzuheben. Ein funktionierendes 

Diversity Management ist integraler Bestandteil einer erfolg-

reichen Employer Branding-Strategie. Talente vorurteilsfrei 

für das Unternehmen zu gewinnen und ihre Unterschiede 

als Bereicherung zu verstehen, verbessert die bestehende 

Unternehmenskultur und die Zufriedenheit der Beschäftig-

ten – und wirkt sich somit positiv auf die Arbeitgebermarke 

aus. Entsprechende Instrumente lassen sich auch gut in die 

externe Kommunikation integrieren.

 Zur Person:

Dr. Astrid Nelke ist Professorin für Unternehmenskommunika-

tion und Innovationsmanagement an der FOM Hochschule für 

Oekonomie & Management sowie GF der Unternehmensbera-

tung [know:bodies] gmbh.

i

i Lesen Sie weiter
auf Seite 30.
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2. Setzen Sie sich mit der Führungsmannschaft zusam-

men und besprechen Sie, wie Vielfalt im Geschäft weiter-

helfen könnte. Motivieren Sie Ihre Topleute, in 

ihren jeweiligen Bereichen für die Umsetzung 

von Diversity Management Verantwortung zu 

übernehmen.

3. Holen Sie sich externe Expertise, um einen 

systematischen Prozess aufzusetzen, und um 

mit Fingerspitzengefühl Wandel und Kommu-

nikation anzugehen. Es braucht intern kein großes Team – 

aber eine feste Stelle, die alle Aktivitäten koordiniert  

und als Ansprechpartner agiert. Warten Sie mit teuren 

Maßnahmen, bis Sie sicher sind, den tatsächli-

chen Bedarf ermittelt und Akzeptanz für die 

Umsetzung geschaffen zu haben. Dann kann 

Vielfalt bereichern.   �

Vielen Dank!  �
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Diese Einzelfälle waren immer mit einschneidenden Er-

eignissen verbunden: der OPEC-Strategiewechsel in 

1985–86, die asiatische Finanzkrise in 1997, die amerika-

nischen Rezessionen in 1990–91 und 2001 und die Weltwirt-

schaftskrise in 2008–2009. Wie ist dieser plötzliche Preisverfall 

ohne solche offensichtlichen systemischen Veränderungen zu 

erklären? Während sich andere Rohstoffpreise seit 2011 fort-

laufend verbilligt haben, hielt sich der Ölpreis bis zur zweiten 

Hälfte von 2014 auf etwa 105 Dollar pro Barrel. Dabei spielten 

geopolitische Entwicklungen zeitweise eine Rolle, indem sie 

gegensätzliche ökonomische Faktoren verschleierten. Auch wenn 

Verschwörungstheorien oft im Zentrum dieser Diskussion ste-

hen, lassen sich die Gründe für den Verfall des Ölpreises aber auf 

drei wirtschaftliche Entwicklungen zurückführen, die allesamt 

grundlegenden Marktmechanismen folgen: Die Wechselwirkung 

von Angebot und Nachfrage, unrealistische Einschätzungen der 

Marktentwicklung und die Aufwertung des US-Dollars. 

Statt staatlicher Preiskontrolle bei Löhnen und Mieten, bizarren 

Subventionen in Milliardenhöhe für Ökostrom und einer staat-

lich geförderten Frühverrentung hochqualifizierter Fachkräfte 

durch das Rentenpaket braucht Deutschland jetzt ein Comeback 

der Marktwirtschaft. Wachstum kann nicht auf Pump vom Staat 

gekauft, sondern nur durch wettbewerbsfähige Rahmenbedin-

gungen ermöglicht werden.

SEIT JUNI LETZTEN JAHRES IST DER ÖLPREIS VON 115 DOLLAR PRO BARREL ZEITWEISE 
UM 60 PROZENT AUF 46 DOLLAR GESUNKEN UND HATTE SICH BEI 60 DOLLAR 

ANFANG MÄRZ NUR TEILWEISE ERHOLT. WENN MAN DIE ÖLPREISENTWICKLUNG 
DER LETZTEN 30 JAHRE BETRACHTET, IST DAS EINE VON WENIGEN AUSNAHME-

ERSCHEINUNGEN. IN DIESER ZEIT KONNTE MAN NUR FÜNF MAL EINEN PREISVERFALL 
BEOBACHTEN, DER INNERHALB VON SECHS MONATEN 30 PROZENT ÜBERSTIEG. 
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Der Verfall des Ölpreises: 
Gründe, Chancen, Risiken 

und Ausblicke
_______________________________

Text Prof. Friedbert Pflüger



Schiefergas-Boom 
in den USA
Zunächst ist als Hauptgrund das wach-

sende weltweite Angebot zu benennen, 

welches als Folge des Schiefergas-Boom 

in den USA schneller als die Nachfrage 

zunahm. Die Produktionssteigerung der 

letzten sechs Jahre allein übertrifft die 

gesamte Fördermenge jedes einzelnen 

OPEC-Mitglieds mit Ausnahme Saudi-

Arabiens. Besonders in den Zeiten von 

Ölpreisen über 80 Dollar pro Barrel hat 

sich die Schiefergasproduktion stetig aus-

geweitet. Als Folge dessen haben die US-

Ölreserven mit 407 Millionen Barrel erst 

kürzlich ein 80-Jahres-Hoch erreicht. 

Gleichzeitig hat das saudische Königreich, 

das in den vergangenen Jahren durch An-

passung seiner immensen Produktionska-

pazität den Ölpreis stets stabilisierte, sein 

hohes Produktionsniveau beibehalten – 

seiner bisherigen Dämpfer-Rolle zuwider. 

Umgekehrt wurden die Erwartungen der 

Internationalen Energieagentur für die Öl-

nachfrage in 2015 aufgrund der schwa-

chen Entwicklung der Weltwirtschaft im-

mer wieder nach unten korrigiert, allein in 

der zweiten Hälfte von 2014 um 0,8 Mil-

lionen Barrel pro Tag.

Als zweiter Grund lässt sich anführen, 

dass Spekulanten auf eine erheblich stär-

kere Weltwirtschaft und höhere Ölpreise 

gewettet haben. Im Juli 2014 gab es vier 

Millionen long futures auf Öl – nahezu 

vier Mal mehr als noch 2010. Der rapide 

Verfall des Preises hat zu einer Verkaufs-

welle geführt und somit einen Domino-

effekt hervorgerufen. Investoren haben 

auch ihre Wachstumsaussichten für Öl-

exportierende Länder – besonders außer-

halb des Nahen Ostens – überdacht, was 

zu einer Kapitalflucht aus den Märk-

ten führte und deren Volkswirtschaften 

schwächt. Der Rückruf von weltweit in-

vestierten Petro-Dollars trifft im Gegen-

zug die Öl-Importeure.

Drittens hat die US-Notenbank ein Ende 

ihrer lockeren Geldpolitik angekündigt 

und erwägt die Anhebung des Leitzinses, 

was den Dollar im Verhältnis zu den Wäh-

rungen der wichtigsten Handelspartner 

um etwa 10 Prozent aufgewertet hat – vor 

allem angesichts der gegensätzlichen Vor-

gehensweise der Europäischen Zentral-

bank. Da Erdöl weltweilt in US-Dollar 

gehandelt wird, hat das Aufwerten der 

Währung zum negativen Preistrend beim 

Öl beigetragen. Darüber hinaus verrin-

gert sich die Ölnachfrage in Ländern, die 

von einer Abwertung des US-Dollars be-

troffen sind.

Geopolitische
Gründe
Auf der anderen Seite ist es in der zweiten 

Hälfte des letzten Jahres zunehmend klar 

geworden, dass geopolitische Entwick-

lungen nur einen sehr begrenzten realen 

Effekt auf das weltweite Angebot von 

Öl und Gas haben. Die Aktivitäten des IS 

haben die Ölproduktion des Irak zum 

Beispiel nicht merklich beeinflusst, die li-

bysche Ölförderung hat sich inzwischen 

erholt und auf einem Level von täglich 

etwa 0,5 Millionen Barrel eingestellt und 

die westlichen Wirtschaftssanktionen ge-

gen Russland haben die Rohstoffexporte 

des Landes nicht wesentlich gestört.

Trotzdem gleicht die Entwicklung des Öl-

preises der letzten Jahrzehnte einer Ach-

terbahnfahrt. Das Verhältnis von Ange-

bot und Nachfrage, aber auch tatsächliche 

und erwartete Krisen, Unterbrechungen 

von Förderung, die Kurswechsel in der 

Geldpolitik und spekulative Deals haben

zeitweise enorme Auf- und Abwärtsbe-

wegungen verursacht.

Immer wieder haben sich dabei Chancen, 

die mit günstigem Öl einhergehen, erge-

ben. Denn auf die Weltwirtschaft kann 

der billige Rohstoff wie ein Konjunktur-

programm wirken. Auch wenn Expor-

teure und deren Rohstoffsektoren mittel-

fristig stark darunter leiden, bewirkt ein 

Preisverfall des Öls unmittelbar sinkende 

Preise für zahlreiche Güter, deren Produk-

tion günstiger wird, stimuliert die Konsum-

Aus anderer Sicht I VBKI Spiegel # 238 32/33
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nachfrage und macht Investitionsgelder 

verfügbar. Die makroökonomischen Fol-

gen des derzeitigen Preistrends zeigen 

sich besonders im Bereich der energie-

intensiven Industrie sowie anderer Sekto-

ren, die Erdöl als Rohstoff verwenden. 

Der Profit wird somit von Öl-Exporteuren 

hin zu Öl-Importeuren verlagert und wird 

dadurch die Nachfrage womöglich wieder 

ankurbeln. Auch deswegen wird das deut-

sche Wirtschaftswachstum in diesem 

Jahr voraussichtlich mehr als 0,2 Prozent-

punkte höher ausfallen als im Vorjahr. Auf 

weltwirtschaftlicher Ebene lassen histori-

sche Daten annehmen, dass der Ölpreis-

verfall im Durchschnitt um 30 Prozent 

zwischen 2014 und 2015 etwa 0,5 Prozent-

punkte zum globalen BIP beitragen wird. 

Große Volatilität
auf den Märkten
Andererseits geht mit dieser kurzfristi-

gen Erscheinung das Risiko schwanken-

der Börsenkurse einher. Händler auf der 

Suche nach schnellen Profiten könnten 

Investoren, die an langfristigen und nach-

haltigeren Trends interessiert sind, zuneh-

mend ersetzen. Eine zu große Volatilität 

auf den Märken ist deshalb kritisch zu 

betrachten, weil sie auch bei langfristig 

agierenden Investoren zu immensen kurz-

fristigen Verlusten führen kann, auch wenn 

sich deren Einschätzungen letzten Endes 

als realistisch erweisen. Kurzfristige Spe-

kulationen, die auf der Basis ungenügen-

der Information stattfinden, werden so-

mit befeuert.

In Davos hat der ENI-Chef Claudio Des-

calzi angekündigt, dass die Ölindustrie 

zwischen 10 und 13 Prozent ihrer Investi-
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tionen zusammenstreicht. Ähnliche Zah-

len wurden von Patrick Pouyanne, dem 

CEO von Total bestätigt, der Investitio-

nen in Ölfelder an der Ostküste der USA 

und in der Nordsee verringern möchte, 

bis die Preise wieder mindestens die 70 

Dollar-Marke erreichen. Dieser Trend ist 

insofern alarmierend, als dass allein der 

natürliche Einbruch der Ausbeute von  

bereits erschlossenen Ölfeldern bis 2030 

Investitionen notwendig macht, die eine 

zusätzliche Produktion von 50 Millionen 

Barrel pro Tag garantieren.

BP-Chef Bob Dudley könnte mit seiner 

Prognose, dass der Ölpreis für die nächs-

ten drei Jahre auf niedrigem Niveau bleibt, 

durchaus Recht behalten. Aber so niedrig 

wie in den letzten Monaten? Es gibt eine 

Reihe von Gründen, die für eine Preis- 

erholung in der näheren Zukunft sprechen. 

Obwohl die Zahl aktiver Ölbohrungen in 

den USA sinkt, wird die dortige Produk- 

tion in diesem Jahr wahrscheinlich weiter 

steigen. Das globale Angebot wird jedoch 

mittelfristig aufgrund einer Abkühlung  

des Schiefergas-Booms und langfristig 

wegen der enormen Investitionskürzun-

gen abnehmen. Auch die Einschätzung 

von Spekulanten wird sich entsprechend 

entwickeln. Die weltweite Nachfrage nach 

Erdöl wird sich aufgrund wachsender 

Städte und steigender Kaufkraft einer im-

mer größeren Mittelklasse auf allen Kon-

tinenten erhöhen – und das trotz des 

weltweiten Siegeszugs der Erneuerbaren 

Energien. Öl bleibt eine essentielle Ener-

gieressource, dessen Preis sich – wie in 

der Vergangenheit – auf dem Weltmarkt 

bildet. Und dort gibt es wenig Platz für 

Verschwörungstheoretiker. �� �

Aus anderer Sicht I VBKI Spiegel # 238

 Über den Autor:
Dr. Friedbert Pflüger, Parl. Staatsse-
kretär a.D., ist seit 2009 Gastpro- 
fessor am King‘s College London und 
leitet dort das European Centre for 
Energy and Resource Security. Er ist 
Geschäftsführer von zwei Unterneh-
mensberatungen in Berlin und Erbil 
(Nordirak).  
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Dr. Holger Schmieding

Pro
„Draghi hat recht.“

Der Ankauf von Staatsanleihen auf dem offenen Markt ist 

ein klassisches Instrument der Geldpolitik. In den mo-

netaristisch geprägten Lehrbüchern meiner Jugend galt 

diese „Offenmarktpolitik“ als zielgenauer Weg, den Zuwachs  

der Geldmenge zu steuern und so die Preisstabilität zu sichern. 

Im Normalfall mag es zwar ausreichen, den Leitzins zu bewegen 

und so eher indirekt auf Geldmenge und Konjunktur und damit 

letztlich auf die künftige Inflationsrate einzuwirken. Aber wenn 

die Zinspolitik nicht hinreichend greift, führt kein Weg daran 

vorbei, über eine Offenmarktpolitik neues Geld in Umlauf zu 

bringen.

Dies hat sich seit 2008 eindrucksvoll gezeigt. Als die westliche 

Welt nach der Lehman-Pleite vom September 2008 in die tiefste 

Rezession seit 80 Jahre stürzte, haben sich die Notenbanken 

dem Einbruch zunächst mit Niedrigst-Zinsen entgegengestellt. 

Gleichzeitig legten Regierungen teure Konjunkturprogramme 

auf. Nichts davon hat geholfen. Erst als die US-Fed im Februar 

2009 den Ankauf von Staatsanleihen im großen Stil ankündigte, 

änderte sich das Bild. Die Hoffnung auf eine wirksame Geldpo-

litik beendete die Panik an den Märkten, die Mega-Rezession 

wich einem neuen Aufschwung. In den Jahren danach haben  

die Notenbanken in den USA und Großbritannien etwa zwölf-

mal mehr Staats- und Hypothekenanleihen gekauft als die Euro-

päische Zentralbank. Das Ergebnis ist eindeutig. In den USA und 

Großbritannien hat sich die Konjunktur dauerhaft erholt, und 

zwar ohne jeglichen Inflationsdruck, während die Eurozone von 

einer Krise in die nächste geschlittert ist.

Mit ihrer allzu zögerlichen Geldpolitik hat die EZB es zugelassen, 

dass die maßgebliche Geldmenge M3 bei uns fünf Jahre lang nur 

noch um matte 1,8 Prozent pro Jahr zugelegt hat und damit weit 

hinter dem einst angestrebten Referenzwert von 4,5 Prozent zu-

rückblieb. Kein Wunder, dass das Kreditvolumen in der Eurozone 

seit zwei Jahren rückläufig ist. Der viel zu eng geschneiderte 

Geldmantel hat die Euro-Konjunktur abgewürgt und uns an den 

Rand einer Deflation gebracht. Mit ihrem frühzeitigen Handeln 

haben Briten und Amerikaner dagegen dafür gesorgt, dass sie 

heute dank der stabileren Konjunktur weit höhere Renditen für 

Anleihen haben als wir. Sie konnten ihre Ankaufsprogramme 

längst erfolgreich abschließen.

Quantitative Lockerung der EZB –  
notwendig, um die Krise zu überwinden?

i Lesen Sie weiter
auf Seite 40.
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Prof. Stefan Kooths

Contra
„Durch die massiven Liquiditätsspritzen  

drohen neue Probleme, weil Verzerrungen  

entstehen und notwendige Anpassungen  

unterbleiben.“

Die Frankfurter Geldpolitik ist bereits seit geraumer Zeit 

extrem expansiv ausgerichtet. Wären die Ursachen für 

die Wachstums- und Beschäftigungssklerose in Teilen 

des Euroraums monetärer Natur, hätte sie die Liquiditätsflut der 

EZB längst weggespült. Tatsächlich bestehen diese Probleme 

aber fort. Statt sie zu lösen, drohen durch die massiven Liquidi-

tätsspritzen neue Probleme, weil Verzerrungen entstehen und 

notwendige Anpassungen unterbleiben.

Anders als es der Begriff der „Quantitativen Lockerung“ sugge-

riert, geht es der EZB nicht um die Beseitigung von Verspannun-

gen in der Liquiditätsversorgung, sondern sie will gezielt die Ka-

pitalmarktzinsen senken, nachdem die Leitzinspolitik bereits bis 

zum Anschlag ausgereizt ist. Auch einen niedrigeren Außenwert 

des Euro hat man wohl im Visier. Mehr Investitionen und höhere 

Nettoexporte sollen so die ökonomische Aktivität anregen und 

die Verbraucherpreise stärker steigen lassen. Die empirische Evi-

denz für diese konjunkturbelebende Wirkung gilt als dürftig, das 

Ausmaß der Effekte ist – sofern überhaupt nachweisbar – allen-

falls schwach. Dafür sind die Risiken, die von einer solchen Politik 

mittelfristig ausgehen, umso größer.

Wer das Zinsniveau nur als Instrument der Makrosteuerung be-

greift, übersieht seine überragende Funktion für die Ressourcen-

lenkung im Wirtschaftsgefüge. Als Preis der Zeit ist der Zins das 

zentrale Scharnier zwischen Gegenwart und Zukunft, an dem 

sich nicht nur die Höhe, sondern auch die Struktur des Kapital-

stocks ausrichten. Jeder Güterpreis enthält eine Zinskomponente. 

Je länger eine künstliche Niedrigzinsphase anhält, desto mehr 

passen sich Produktionsstrukturen an falsche Preissignale an. 

Nicht nur finanzwirtschaftlich wird mit der Zeit der Exit immer 

schwieriger, auch realwirtschaftlich nimmt der Anteil der Pro-

jekte zu, die sich nur bei Niedrigzinsen rentieren. Die Korrektur 

solcher Verzerrungen ist unvermeidlich. Die Krisenländer des  

Euroraums durchlaufen gerade diese Anpassungen. Sie haben 

schmerzhaft erfahren, wie eine übermäßige Kreditexpansion zu 

Verschuldungspositionen führt, denen kein marktfähiger Kapital-

stock gegenübersteht. Das Ergebnis sind Überschuldungsposi-

tionen und Zombiestrukturen, die die wirtschaftliche Dynamik 

über Jahre lähmen und die Inflation dämpfen. Beides nimmt die 

EZB nun zum Anlass, die nächste Runde der ultrapermissiven 

Geldpolitik einzuläuten.

i Lesen Sie weiter
auf Seite 40.
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Für reformträge Regierungen droht die Zinssenkung über die 

Notenpresse die Bereitschaft zu Strukturkorrekturen weiter hin-

aus zu zögern. Eine gezielte Abwertung wäre nicht minder be-

denklich. Bislang ist noch kein Land mit einer Weichwährung zu 

mehr Wohlstand gekommen. Käme es sogar zu einem Abwer-

tungswettlauf zwischen Euro, Yen und Dollar, dann wird das 

Ergebnis ökonomisches Chaos sein.

Die EZB sollte akzeptieren, dass sie längst an ihre Grenzen ge-

stoßen ist. Sie kann weder Kapital drucken noch Zeit kaufen. 

Wirtschaftspolitisch sind jetzt andere am Zug. ��

�

 Über den Autor: 

Prof. Dr. Stefan Kooths leitet das Prognosezentrum im Institut für 

Weltwirtschaft an der Universität Kiel (IfW), lehrt Volkswirtschafts-

lehre an der Business and Information Technology School (BiTS) in 

Berlin und ist Mitglied im Kuratorium des Prometheus-Instituts. 

Pro

Seit die EZB sich entschlossen hat, ihrer Geldpolitik durch Anlei-

henkäufe neue Schlagkraft zu verleihen, weist der Konjunktur-

pfeil endlich auch bei uns wieder nach oben.

Kritiker wenden ein, mit dem Kauf von Anleihen auf dem offe-

nen Markt würde eine Zentralbank Staaten finanzieren. Dieser 

Einwand geht daneben. Erstens ist es geradezu das Wesen jeg-

licher Geldpolitik, die Finanzierungsbedingungen für alle Markt-

teilnehmer zu ändern, für Haushalte, Unternehmen und auch für 

Staaten. So wirkt die Geldpolitik auf das Gleichgewicht von An-

gebot und Nachfrage und damit letztlich auf den künftigen 

Preisauftrieb. Zweitens muss die Geldpolitik – um ihren Stabili-

tätsauftrag erfüllen zu können – jeweils das Instrument ein- 

setzen, das wirkt. Wenn sich die reine Zinspolitik als stumpf er-

wiesen hat, muss es eben die klassische Offenmarktpolitik sein. 

Manchmal wird behauptet, die neue Politik der EZB bremse den 

Reformeifer in Europa. Auch das ist durch die Fakten widerlegt. 

So hat gerade das Herkunftsland von EZB Präsident Draghi,  

Italien, nahezu gleichzeitig mit dem EZB-Beschluss über Anlei-

henkäufe eine große Arbeitsmarktreform verabschiedet, die so-

gar über die deutsche Erfolgsagenda 2010 aus dem Jahr 2004 

hinausgeht. �

 Über den Autor: 

Dr. Holger Schmieding ist seit 2010 Chefvolkswirt bei Berenberg, 

Deutschlands ältester Privatbank. Vorher war er bei Bank of Ame-

rica Merrill Lynch, beim Internationalen Währungsfonds sowie am 

Kieler Institut für Weltwirtschaft tätig. 2014 haben ihn die Finanz-

profis der ThomsonReuters Extel Umfrage zum zweiten Mal in Folge 

zum besten Europa-Volkswirt gewählt

Contra
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Text Gerd Appenzeller

Die zehn Grundsätze des ehr-

baren Kaufmanns sind ein  

in sich geschlossenes Regel-

werk, dessen Beachtung kei-

nen unternehmerischen Erfolg garan-

tiert und dessen Missachtung nicht zum 

Scheitern führen muss. Keine dieser Re-

geln ist zwingend. Man kann Millionär 

werden, ohne irgendeiner dieser Hand-

lungsanleitungen gefolgt zu sein – und 

man kann ein Unternehmen in den Kon-

kurs führen, obwohl man sich redlich  

bemüht hat, alle Vorgaben zu beachten. 

Sind die Grundsätze also überflüssig?

Sie sind, die Leserinnen und Leser mö-

gen den Vergleich vielleicht unziemlich 

nennen, so wichtig oder unwichtig wie 

die zehn Gebote der Bibel, denn diese 

wie jene definieren den Unterschied 

zwischen den Regeln des Dschungels 

und denen eines zivilisierten Zusam-

menlebens. Vielleicht kommen uns auch  

deshalb diese zehn Leitsätze fast schon 

erhaben vor, weil sie, vielleicht mit Aus-

nahme des letzten, der vom Prinzip  

der ökologischen Nachhaltigkeit spricht, 

auch vor hunderten von Jahren so hätten 

formuliert werden können. Tatsächlich 

hat sich ja auch der Arbeitskreis Wirt-

schaft und Ethik des VBKI, als er sich mit 

zentralen Fragen zu Wertvorstellungen 

in der Ökonomie beschäftigte, an mittel-

alterlichen Kaufmannsregeln orientiert. 

Deren Basis war Vertrauen. Mit Partnern, 

die einmal Vertrauen bewusst enttäusch-

ten, machte man keine Geschäfte mehr. 

Das war früher so, daran hat sich nichts 

geändert. 

Die Beachtung der ersten fünf Regeln ist 

für die Unternehmensführung wichtig, 

die Regeln sechs bis zehn hingegen für 

die Einordnung des eigenen Tuns in die 

Gemeinschaft. Man könnte auch sagen: 

Die ersten fünf Leitmotive sind egois-

tisch, die fünf weiteren altruistisch. Wer 

die ersten fünf Regeln beachtet, kann 

mit einigem Glück und Geschick eine  

erfolgreiche Unternehmerin oder ein er-

folgreicher Unternehmer sein. Aber die 

VBKI Spiegel # 238 I Zwischenruf

Zwischenruf:

Die Freiheit,

redlich zu handeln.

Alle Leitsätze auf einen Blick:

 
sein Wirtschaften auf Dauer aus.

 
Tugenden aus, die langfristiges  
Vertrauen schaffen.

 
die Würde seiner Mitarbeiter und  
behandelt sie fair und menschlich.

Geschäftsverkehr mit Kunden und 
Lieferanten. 

 
der Eigentümer. 

seinen Wettbewerbern. 

 
wohl in der Gesellschaft.

 
Interessen der Öffentlichkeit nach 
Information.

 
entwicklung unserer freiheitlichen 
Gesellschaftsordnung durch sein  
gutes Vorbild.

 
der ökologischen Nachhaltigkeit.
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Alle Leitsätze können Sie hier downloaden:

 www.vbki.de/leitsätze.pdf                           ↓

 Über den Autor:

üüü

i

zweiten fünf Leitsätze verlieren ohne die 

ersten fünf ihre Wirkungskraft. Denn 

erst sie sind geeignet, das zu schaffen, 

was der Staatsrechtler und Rechtsphilo-

soph Ernst Wolfgang Böckenförde im 

Jahre 1967 so formuliert hat: „Der frei-

heitliche säkularisierte Rechtsstaat lebt 

von Voraussetzungen, die er selbst nicht 

garantieren kann … Als freiheitlicher 

Staat kann er nur bestehen, wenn sich 

die Freiheit von innen her, aus der mo-

ralischen Substanz des einzelnen und  

der Homogenität der Gesellschaft re- 

guliert … Es führt kein Weg über die 

Schwelle von 1789 (Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit) zurück, ohne den Staat 

als Ordnung der Freiheit zu zerstören“.

Wenn Böckenförde von der Homoge- 

nität der Gesellschaft spricht, meint er  

damit natürlich keine ethnische oder re-

ligiöse Konformität, sondern den allge-

meinen Respekt vor der Rechtsordnung. 

Dies ist die Voraussetzung dafür, dass 

sich die Individuen in ihren Talenten und 

Neigungen frei entfalten können, dass sie 

sich als soziale Wesen einbringen, einan-

der nicht nur achten, sondern auch hel-

fen über das für Böckenförde so wichtige 

Gebot der christlichen Nächstenliebe 

hinaus. Es liegt auf der Hand, dass der 

säkularisierte Staat, von dem er spricht, 

gerade im Bereich der Wirtschaft auf die 

Einhaltung ethischer Normen durch alle 

Akteure angewiesen ist. Und damit sind 

wir wieder bei jenen fünf Regeln, oder 

Geboten, die ich altruistisch zu nennen 

gewagt habe. Die Gesellschaft ist darauf 

angewiesen, dass gerade jene, die in  

ihr wirtschaftliche Macht haben, für sich 

keine Sonderrechte beanspruchen, son-

dern sich vorbildhaft verhalten. Wer 

mehr zu leisten in der Lage ist, kann auch 

mehr zur Stabilisierung des Gemeinwe-

sens beitragen – kann, nicht muss.

Stabilität ist hier durchaus moralisch und 

nicht nur ökonomisch gemeint. Wer sich 

gegenüber seinen Wettbewerbern fair 

verhält, wer das Gemeinwohl in der Ge-

sellschaft unterstützt, wer durch sein 

Vorbild die Weiterentwicklung der frei-

heitlichen Grundordnung fördert, wer 

das Prinzip der ökologischen Nachhaltig-

keit seines Tuns beachtet und wer die 

Öffentlichkeit etwa über die Auswirkung 

von Erweiterungsplanungen informiert, 

schafft ein Klima des Vertrauens. Des 

Vertrauens auch in eine soziale Markt-

wirtschaft, von der wir glauben, dass sie 

mehr als andere Wirtschaftsformen ge-

eignet ist, möglichst viele Menschen an 

einem wachsenden Wohlstand teilhaben 

zu lassen.

  Über den Autor: 

Gerd Appenzeller war von 1994 bis 1998 

Sprecher der Chefredaktion des Tagesspie-

gels. Auch heute noch steht er der Chef-

redaktion beratend zur Seite und ist Chef-

redakteur des Magazins Tagesspiegel Köpfe. 

Er war und ist vielseitig beim VBKI enga-

giert: für das Bürgernetzwerk Bildung und 

im Arbeitskreis Wirtschaft und Ethik. 

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. 
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Die Geschichte klingt fast wie eine Kapitel aus einem Drehbuch 

Made in Hollywood: Von einem Kreuzberger Hinterhof aus ent-

wickelte sich das Unternehmen Moviepilot innerhalb weniger 

Jahre zu Deutschlands größtem Filmportal mit über 5 Millionen 

Nutzern im Monat. Beim VBKI-Unternehmertreffen verriet Ingke 

Weimert, Head of Moviepilot Deutschland, das Geheimnis des 

Erfolges: Leidenschaft für Filme.

Auch der Standort Berlin spiele eine zentrale Rolle: „Berlin ist für 

dieses Business ein Muss.“ So sprechen vor allem die Attrakti- 

vität für internationale Fachkräfte und zentrale Lage für die 

Hauptstadt.

Gegründet wurde Moviepilot 2007 von Filmemacher Jon Hand-

schin und Tobias Bauckhage zusammen mit dem Technikchef 

Benjamin Krause. Die Seite schreibt mittlerweile schwarze Zah-

len und wurde gerade für 15 Millionen Euro an den französischen 

Verlag Webedia verkauft. Moviepilot.de finanziert sich über den 

Verkauf von Anzeigenplätzen sowie die Beratungsleistung für 

Studios. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin-Kreuzberg nimmt 

damit Jahr für Jahr hohe einstellige Millionensummen ein.

4. Dezember 2014

Auf dem Weg nach Hollywood
DAS KREUZBERGER START-UP MOVIEPILOT BEIM UNTERNEHMERTREFFEN

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. VBKI-Geschäftsführer Udo Marin begrüßt.

2. Ingke Weimert, Head of Moviepilot Deutschland, 
stellt das Geschäftsmodell ihres Unternehmens vor.

3. Einer von fünf Millionen Nutzern im Monat

3.

CR
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Was ist los mit Frankreich? Ohne Kennt-

nis der Geschichte sei die heutige Situa-

tion im Nachbarland nur schwer zu verste-

hen, sagte Prof. Günther Nonnenmacher 

vor rund hundert hochrangigen Gästen 

aus Diplomatie, Wirtschaft und Politik. 

Beispiel Staat: Dessen herausragende Rol-

le im französischen Gesellschaftsgefüge 

ist laut dem FAZ-Mitherausgeber damit 

zu erklären, dass sich in Frankreich früher 

als in anderen Teilen Europas das System  

 „Staat“ etablierte. 

Ebenfalls ein Produkt der Geschichte sei 

die Selbstverständlichkeit, mit der der 

französische Staat als Wirtschaftsakteur 

agiere. Diese Tradition reiche zurück bis 

zum Begründer des Merkantilismus, Jean-

Baptiste Colbert. Zwar würde der am- 

tierende Wirtschaftsminister gerne die 

Marktkräfte stärken, allerdings sei dies 

nur schwer gegen die herrschenden Eliten 

und deren Vorstellungen durchzusetzen.  

Nicht nur die Denkweisen der Eliten wur-

zeln in der Historie. Ähnliches gelte für die 

Verhaltensmuster breiter Bevölkerungs-

schichten. Der regelmäßig auf die Straße 

getragene Protest der Bürger knüpft an 

die Revolutionsgeschichte an und bezieht 

seine Legitimität aus den Ereignissen von 

1789, 1830 und 1848/49. 

Unter dem Strich überwog der Pessimis-

mus in Nonnenmachers Analyse: Die Lage 

in Frankreich sei verfahren, ein Ausweg 

derzeit nicht in Sicht. Die Politik habe bei 

der Bevölkerung viel Kredit verspielt, für 

strukturelle Veränderungen gebe es kaum 

Spielraum. Beispiel Arbeitsmarkt: An die 

35-Stunden-Woche beispielsweise traue 

sich kein Politiker ran. Ein politischer Wille, 

den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen, 

sei ebenso wenig zu erkennen. Anstatt zu 

sparen, tendierten die Eliten im Nachbar-

land eher dazu, mit schuldenfinanzierten 

Investitionen gegen die Wirtschaftsflaute 

zu kämpfen, so Nonnenmacher.

Und vielleicht denke der eine oder andere 

Entscheidungsträger in Frankreich auch,  

 „Deutschland wird uns im Notfall schon 

raushauen“.

11. Dezember 2014

Formtief oder Dauerkrise?
FRANKREICH IM FOKUS: FAZ-CHEF NONNENMACHER BEIM FOREIGN POLICY LUNCH

1. Referent Nonnenmacher: „Mit schuldenfinanzierten 
Investitionen gegen die Wirtschaftsflaute“

2. Kulinarisches Netzwerken:  
Andrea Schruff, Direktorin Weberbank

1. 2.

44/45

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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Die ersten Monate als Lufthansa-Chef wa-

ren für Carsten Spohr gespickt mit schlech-

ten Nachrichten: 3 Gewinnwarnungen,  

10 Pilotenstreiks – und die Konkurrenz 

vom Golf oder von den Billiglinien ließ 

sich auch nicht auf ein Nickerchen ein. 

Beim Business Breakfast von VBKI und 

IHK erläuterte Carsten Spohr, wie er den 

Kranich weiter beflügeln will. 

Nach der Einführung durch Dr. Sigrid Ni-

kutta, VBKI-Präsidiumsmitglied und BVG-

Chefin, kleidete der gelernte Pilot seine 

ersten Erfahrungen als Vorstandsvorsit-

zender von Europas größter Fluglinie in 

folgende Worte: „Ich bin nicht happy über 

die ersten Monate und die Turbulenzen 

gewesen, aber wirklich überrascht war 

ich auch nicht.“

Im Gespräch mit VBKI-Geschäftsführer 

Udo Marin und IHK-Hauptgeschäftsfüh-

rer Jan Eder erläuterte Spohr anschlie-

ßend den Kurs, mit dessen Hilfe er die 

Lufthansa fit für den harten Wettbe-

werb über den Wolken machen will. Den 

Kern der Strategie bildet ein Balanceakt 

zwischen Luxus- und Billigsegment. Die 

Flieger auf der Kurz- und Mittelstrecke 

werden künftig ohne den Kranich am 

Heck auskommen müssen: Spohr will  

unter der Marke „Eurowings“ insbeson-

dere Personalkosten sparen und so da- 

zu beitragen, dass die Gewinne mit den  

steigenden Passagierzahlen Schritt halten 

können. 

Berlin ist dem Lufthansa-Chef zufolge ein 

wichtiger Mosaikstein in der künftigen 

Ausrichtung des Konzerns. Die Kranich-

Linie will mithilfe eines so genannten  

Innovation Hubs von der geballten krea- 

tiven und digitalen Kompetenz in der 

Hauptstadt profitieren. 

Kritik übte Spohr an der Gebührenpolitik 

des BER: Es können nicht sein, dass die 

großen Gesellschaften mehr Geld für 

Start- und Landerechte zahlen sollten, als 

die Konkurrenz der Billigflieger.

15. Januar 2015

Lufthansa-Chef erläutert neuen Kurs
CARSTEN SPOHR ZU GAST BEI VBKI UND IHK BERLIN 

1. „Wir wollen die Spiele“: Am Rande der  
Veranstaltung bekunden VBKI-Geschäftsführer 
Udo Marin und IHK-Hauptgeschäftsführer  
Jan Eder ihre Unterstützung für die Berliner  
Olympiabewerbung.

2. Carsten Spohr: Die Touristenzahlen lügen nicht,  
für die Luftfahrt ist Berlin ein wichtiger  
Wachstumsmarkt.

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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Foto: Monika Rittershaus 

Wie steht es um die Vielfalt in der Wirtschaft? Das ist das Thema der 

Diversity-Konferenz. In Keynotes, Panels und Workshops stehen die 

praktischen Erfahrungen der Organisationen im Mittelpunkt. Ziel ist es, 

aktuelle Diversity-Themen zu präsentieren und diskutieren. Die Diversity 

hat sich als unabhängige Plattform für Austausch und Innovation etabliert. 

Wir erwarten über 300 Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Politik, 

Gesellschaft und Wissenschaft.

Jetzt Early Bird-Ticket sichern! www.diversity-konferenz.de

5. und 6. November 2015 in Berlin

Die 4. Konferenz für Vielfalt in der Arbeitswelt

SAVE THE DATE
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1. 2.

Die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ ist eines der großen 

Themen unserer Zeit. Aber: Wie sieht die Realität aus? Wo en-

den gute Absichten, wo beginnen tragfähige Lösungen? Diese 

Fragen bildeten den Ausgangspunkt einer Veranstaltung der be-

sonderen Art. Ein Kernanliegen war den Initiatoren aus dem 

VBKI-Arbeitskreis „Frauen in der Wirtschaft“, das Publikum in 

die Diskussion einzubinden. Dieser Gedanke spiegelte sich auch 

in einer besonderen Sitzanordnung: Statt auf einer Bühne  

spielte sich das Geschehen in einem offenen Kreis ab – auch ein 

Grund dafür, dass der Abend von Beginn an von einer sehr inten-

siven Diskussion aller Teilnehmer geprägt war.

Moderiert von VBKI-Vizepräsidentin Petra Gothe tauschten zu-

nächst drei Frauen in Führungspositionen ihre Erfahrungen aus: 

Dr. Eva Müller-Dannecker, Dr. Sigrid Nikutta und Jutta Kemme. 

Die Vielschichtigkeit des Themas und auch die unterschiedliche 

Handhabung offenbarten sich nicht nur in der Diskussion selbst, 

sondern wurden auch durch Schauspieleinlagen illustriert: Gott-

fried Vollmer (bekannt aus TV und als Coach für Führungskräfte) 

und Hanna Jessen (Kiezmanagerin bei der Gewobag AG und 

VBKI-Juniormitglied) führten dem überraschten Publikum in  

ihren Sketchen Alltagsszenen aus dem Spannungsfeld zwischen 

Beruf und Familie vor.

Mit diesen Denkanstößen ausgestattet hatten die Veranstal-

tungsgäste in zwei sich anschließenden Workshops Gelegen-

heit, das Thema weiter zu vertiefen. Als wichtig wurde erkannt, 

dass sich individuelle Problemstellungen (Sandwichposition der 

Führungskräfte wie Abteilungsleiter) nicht durch schablonen-

hafte Regelungen lösen lassen, sondern dass es vor allem auf 

eines unerlässlich ist: das offene Gespräch zwischen allen Be- 

teiligten.

22. Januar 2015

Kinder, Karriere, Kollaps?
VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF – ZWISCHEN DICHTUNG UND WAHRHEIT

1. Zwei Workshops boten Gelegenheit, das Thema  
zu vertiefen. 

2. Die Moderatorin des Abends: VBKI-Vizepräsidentin 
Petra Gothe

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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LASERLINE Druckzentrum  ·  Scheringstraße 1  ·  13355 Berlin  ·  Telefon 030 46 70 96 - 0  ·  www.laser-line.de

LASERLINE ist jetzt offizieller Druckpartner des VBKI
Als innovatives Unternehmen der Druckindustrie ist LASERLINE auf Geschäfts- und Werbedrucksachen 
spezialisiert. Ob umfangreiche Broschüre oder Geschäftsbericht, ob repräsentative Geschäfts-
ausstattung oder professionelles Messesystem: wir sorgen für Ihren perfekten Auftritt. Umfassender 
Service ist uns genauso wichtig wie höchste Qualität und schnellste Lieferzeiten bei jedem Auftrag. 
Bequem im Web und immer ansprechbar vor Ort. Was können wir für Sie drucken?

EXKLUSIV FÜR LESER DES VBKI SPIEGEL

Sichern Sie sich Ihr exklusives Kennenlern-Paket rund um den 

perfekten Druck!  Eine E-Mail an vbki@laser-line.de genügt.

L



UNSERE AKTUELLEN ALTBAU  
EIGENTUMSWOHNUNGEN IN DER CITY WEST

 30 Jahre Erfahrung in der  

 Projektierung und dem Verkauf  

 von Immobilien in Berlin. 

www.holsteinische.de www.charlottenbrunner.de www.joachimfriedrich.dewww.sigmaringer25.de

www.pestalozzi58.de

I

IRITH NEHLS Immobilien | Babelsberger Str. 6 | 10715 Berlin | www.nehls-immo.de+49 (0)30 85 731 962
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2015 ist so etwas wie eine entscheidende Gabelung auf dem Weg 

in eine älter werdende Gesellschaft. Die ersten Babyboomer ge-

hen in Rente – und damit der Gesellschaft viel Erfahrungswissen 

und berufliches Know-how verloren. Können wir uns den starren 

Renteneintritt noch leisten? Diese Frage bildete den Ausgangs-

punkt für eine vom Arbeitskreis Finanzen im VBKI initiierten 

Veranstaltung. Das von VBKI-Präsidiumsmitglied Lars Zimmer-

mann moderierten Podium bestand aus Prof. Axel Börsch-Supan, 

Gründer des Mannheimer Forschungsinstituts Ökonomie und 

Demographischer Wandel, und Dr. Carsten Linnemann, MdB, 

Vorsitzender der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung. 

Beide Diskutanten waren sich einig, dass der bisherige – starre – 

Renteneintritt eine Katastrophe für die Volkswirtschaft insge-

samt, besonders aber für die kleinen und mittelständischen Be-

triebe sei. Schädlich sei der „brain drain“, allerdings würden die 

durch Personalfluktuation bedingten Transaktions- und Einstel-

lungskosten die Arbeitgeber auch nicht unerheblich belasten.

Auch aus Arbeitnehmersicht dürften flexiblere Regelungen zum 

Renteneintritt von Vorteil sein, argumentierte Prof. Börsch-Su-

pan: Riester- und Rürup-Renten blieben „nicht in den Kleidern 

hängen“, längeres Arbeiten könne individuelle Einkommen deut-

lich steigern. Dr. Linnemann sekundierte: Eine Verlängerung des 

Arbeitslebens um drei Jahre könne die Rente um ein Viertel er-

höhen.

Wichtiger als der monetäre Aspekt sei jedoch ein Umdenken  

in der Gesellschaft: Das Panel forderte einen Kulturwandel,  

an dessen Spitze eine neue Wertschätzung der Arbeit stehen 

müsse. 

27. Januar 2015

Kulturwandel gefordert
VBKI DISKUTIERT ÜBER STARREN RENTENEINTRITT

1. Das Podium: V. l.n.r.  
Prof. Axel Börsch-Supan, Gründer des Mann-
heimer Forschungsinstituts Ökonomie und  
Demographischer Wandel, Moderator und  
VBKI-Präsidiumsmitglied Lars Zimmermann  
und Dr. Carsten Linnemann, MdB, Vorsitzender 
der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung

2. Können wir uns den starren Renteneintritt  
noch leisten? Jasmin Schröter, VBK-Juniormitglied, 
hört interessiert zu. 

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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Sie kennen die Sorgen der kleinen und mittelständischen Un-

ternehmen: Dr. Christian Grobe und Mitgründer Dr. Matthias 

Knecht haben diese Bedürfnisse zu ihrem Geschäftsmodell ge-

macht. Das Unternehmen Zencap ist ein digitaler Kapitalmarkt 

für Mittelständler. Gegründet im März 2014 ist das Start-up be-

reits nach Holland und Spanien expandiert.

Nach dem Vorbild des „lending club“ aus den USA oder des bri-

tischen „funding circle“ spezialisieren sich die Online-Anbieter 

auf einzelne Bereiche der Banken, wie zum Beispiel das Kredit-

geschäft oder die Vermögensverwaltung. Die Sorge, dass Haus-

banken in Zukunft dadurch obsolet würden, weist Grobe zurück. 

Lediglich die Rolle der Banken werde sich möglicherweise ver- 

ändern.

Für Investoren ist der Einstieg bereits ab 100 Euro möglich. Und 

für Kredit suchenden Unternehmen klärt das System nach einer 

telefonischen Beratung und der Risikobewertung innerhalb von 

48 Stunden, ob der benötigte Kredit erhältlich ist. Nach einer 

positiven Rückmeldung erfolgt die Auszahlung zügig, im Schnitt 

nach 10 Tagen. Das Geschäftsmodell von Zencap ist transparent: 

Das Unternehmen erhält eine Vermittlungsgebühr von 1 bis 4,5 

Prozent.

29. Januar 2015

Digitaler Kapitalmarkt für den Mittelstand 
BANKALTERNATIVE: DAS BERLINER UNTERNEHMEN ZENCAP STELLT SICH VOR

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. Dr. Christian Grobe, GF Zencap, und Dr. Michael 
Maßbaum, Leiter des VBKI-Arbeitskreises Finanzen 

2. Tobias Bystry, ab & d Rechtsanwälte

3.  Unternehmertreffen im le petit félix

LM

3.

LM



Erholung pur – 
im A-ROSA Scharmützelsee

Genießen Sie Urlaub im A-ROSA Resort in Bad Saarow! 
Direkt in unberührter Natur am Scharmützelsee gelegen, bietet das Resort allen Gästen Erholung,  
Entertainment, kulinarischen Genuss und vielfältige Sportmöglichkeiten.

Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie 2 Nächte für 2 Personen inkl. Halbpension  
im Doppelzimmer superior zur Seeseite!* 

Beantworten Sie bis zum 12. Juni 2015 folgende Frage:

Auf wie viel Quadratmeter erstreckt sich das SPA-ROSA? 
Schicken Sie Ihre Antwort bitte per E-Mail mit dem Betreff „VBKI Spiegel Gewinnspiel“ an Katharina Große, 
katharina.grosse@vbki.de.
Aus den korrekten Einsendungen ziehen wir den Gewinner. 
Wir danken dem A-ROSA Resort für die freundliche Unterstützung.  

*Anreise erfolgt selbstständig auf eigene Kosten und eine Reservierung ist je nach Verfügbarkeit möglich.

Einsendeschluss ist der 12. Juni 2015, 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  
Deutschland haben. Von der Verlosung ausgeschlossen sind Mitarbeiter sowie Personen, die ehrenamtlich für den VBKI tätig sind.

Foto: A-ROSA
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Wie groß ist die Gefahr, dass in Deutsch-

land das Licht ausgeht? Und: Was ist im 

Ernstfall zu tun? Bei einer gemeinsamen 

Veranstaltung von VBKI und dem Kom- 

petenzzentrum Kritische Infrastrukturen 

GmbH (KKI) wurde über das Thema  

 „Blackout“ diskutiert. Moderator war Ga-

bor Beyer, Leiter des AK Intelligente Infra-

struktur im VBKI,

Stephan Boy, Geschäftsführer des KKI, de-

finierte zu Beginn den Begriff „Blackout“ 

als flächendeckenden und andauernden 

Stromausfall – bislang in Deutschland ex-

trem selten. Unwahrscheinlich sei ein sol-

cher Ausfall aber keinesfalls: Als große 

Herausforderung nannten die Experten 

die Energiewende und die Liberalisierung 

der Stromnetze. Die zentrale Stromver-

sorgung nimmt ab, im Jahresschnitt wird 

heute schon rund ein Viertel des Stroms 

regenerativ erzeugt. Dadurch schwankt 

die Produktion stark, teils minütlich.  

Betreiber von Stromübertragungsnetzen 

fällt es infolgedessen zunehmend schwer, 

die Netzfrequenz stabil zu halten. 

In Berlin sind Lebensmittel nur für 24 

Stunden vorrätig. Kein Strom bedeutet 

auch, dass die Wasser- und Abwasserver-

sorgung schon nach kurzer Zeit nicht mehr 

funktionieren. Besonders Letzteres sei 

ein gravierendes Problem für alle größe-

ren Städte, erklärte Thomas Schäfer, Lei-

ter Technik bei der Stromnetz Berlin GmbH. 

Hinzu kommt: Werktags sind deutsch-

landweit an die sechs Millionen Men-

schen in Aufzügen unterwegs – eine gro-

ße Herausforderung für Rettungskräfte. 

Ein Patentrezept für den Fall des Falles hat 

Thomas Schäfer nicht. Vielmehr müsse 

ein Bewusstseinswandel stattfinden. Auch 

Stephan Boy warb dafür, das Thema zu 

 „enttabuisieren“. Bisher sind in Deutsch-

land nur Krankenhäuser verpflichtet, Not-

strom für 24 Stunden vorzuhalten. Bei 

Privatpersonen ist im Ernstfall schnel- 

les Handeln gefragt: Badewanne volllau-

fen lassen, Dieselmotor und Notstrom-

aggregat starten, das batteriebetriebene 

Autoradio einschalten und den Ofen an-

werfen …

 

2. Februar 2015

Wenn das Licht ausgeht
DISKUSSIONSRUNDE ÜBER DIE GEFAHREN EINES BLACKOUTS

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. 2.

1. + 2. Kamingespräch unter Blackout-Bedingungen:  
V.l.n.r. Thomas Schäfer, Leiter Technik bei der  
Stromnetz Berlin GmbH, Moderator Gabor Beyer  
und Stephan Boy, Geschäftsführer KKI.

 CR



BLACKOUT 

  
Veränderte Rahmenbedingungen der Energieversor-
gung und teilweise konkurrierende Ziele und Vorstel-
lungen der Energiewende stellen uns derzeit vor 
erhebliche technische Herausforderungen. Verstärkt 
werden diese durch Einflüsse aus Extremwetterlagen 
oder einer wachsenden Bedrohung durch Cyberan-
griffe. 
 
Zeitgleich nehmen die Abhängigkeit von elektrischer 
Energie sowie die Vernetzung der Kritischen Infra-
strukturen (KRITIS) untereinander deutlich zu. 
 
Die Gefahr von flächendeckenden und langanhalten-
den Stromausfällen (Blackouts) liegt daher im Auslö-
sen von Kettenreaktionen, die zu schwerwiegenden 
Störungen in nahezu all en Versorgungsbereichen 
und Prozessketten führen können. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 Abbildung (KKI GmbH): Vernetzung der Sektoren der  
Kritischen Infrastrukturen (KRITIS) 
�

�
Auch wenn sich der Eintritt eines Blackouts nicht genau 
vorhersagen lässt, können dennoch die individuellen 
Auswirkungen eines Stromausfalls auf ein Unternehmen 
systematisch erfasst und bewertet werden. 
 
Lassen sich notwendige Teilprozesse oder Wertschöp-
fungsketten im Notbetrieb aufrechterhalten? Führen 
Versorgungsausfälle womöglich zu schwerwiegenden 
Schäden an Produktionsanlagen oder Warenbeständen? 
Welche Auswirkungen hat ein solches Ereignis auf be-
darfssynchrone Logistiksysteme und Materialflüsse? Ist 
unter diesen Bedingungen der Informationsfluss zwi-

schen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden 
noch gewährleistet? 
  
Ziel einer Resilienz-Analyse ist es daher, die unmittelba-
ren Folgen eines Blackouts im jeweiligen zeitlichen und  
wirtschaftlichen Kontext darzustellen. Hierfür bedarf es 
einer umfassenden Betrachtung der unternehmensspe-
zifischen Ressourcen, Organisation und Technik. 
 
Erst hieraus lässt sich im Ereignisfall ein konkreter und 
systematischer Handlungsbedarf ableiten. Mehr noch:  
Die Analyseergebnisse bilden die notwendige Basis für 
die Entwicklung präventiver Konzepte und Lösungen. 

�
KRISEN-/EREIGNISMANAGEMENT 

�
Kritische Ereignisse (oder Ereignisse mit Krisenpotenzi-
al) stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. 
Bereits geringe Störungen und Notfälle können unvor-
hersehbare, gravierende und/oder langfristige Folgen 
nach sich ziehen. Umso mehr gilt es bestmögliche Vor-
kehrungen zu treffen. In Krisen- und Ereignissituationen 
ist überlegtes, schnelles und entschlossenes Handeln 

unabdingbar. Maßgeschneiderte Pläne für die Bewälti-
gung derartiger Situationen geben allen Beteiligten die 
notwendige Handlungssicherheit. Für Unternehmen ist 
dies ein weiterer Schlüssel für den Erhalt und den Aus-
bau von Handlungssicherheit, Image und Kundenbin-
dung.   

�
�
Stephan Boy (Assessor, Dipl.-Ing. Bergbau) 

�
 

Stephan Boy ist seit Januar 2011 
Geschäftsführer der KKI – Kompe-
tenzzentrum Kritische Infrastruk-
turen GmbH (KKI GmbH) und 
wurde im Juni 2013 in den Gesamt- 
und Geschäftsführenden Vorstand 
des Zukunftsforum Öffentliche 
Sicherheit e. V. (ZOES) berufen.  
 

 

Er absolvierte sein Bergbaustudium an der Technischen 
Universität Berlin und war danach in Berlin zuständig 
für den Tunnelbau der U-Bahnlinie U5 („Kanzlerbahn“). 
Im Anschluss absolvierte er als Regierungsbrandrefe-
rendar des Innenministeriums Baden-Württemberg ein 
Referendariat mit abschließender Staatsprüfung für den 
höheren feuerwehrtechnischen Dienst. 
 
Boy war in verschiedenen Führungspositionen im Not-
fall- und Krisenmanagement bei Netzbetreibern tätig 
und berät heute Stadtwerke, Netzbetreiber, Kommu-
nen, Industrie-, Pharma- und Chemieunternehmen zu 
ihrem Störungs-, Notfall- und Krisenmanagement.  

 
Anzeige 

 

RESILIENZ-ANALYSE 

Anzeige



Berliner Festspiele  

Martin-Gropius-Bau

Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin, Tel. +49 30 254 86 0 · Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschlossen
online-tickets: www.gropiusbau.de

5. Dezember 2014 bis 6. April 2015

WChUTEMAS 
Ein russisches Labor der Moderne.  
Architekturentwürfe 1920 –1930

Veranstalter: Berliner Festspiele. Eine Ausstellung des Martin-Gropius-Bau und des Staatlichen Schtschussew Museum für Architektur Moskau.
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18. März bis 14. Juni 2015

Tanz der Ahnen 
Kunst vom Sepik in Papua-Neuguinea

Veranstalter: Berliner Festspiele. Eine Ausstellung des Musée du quai Branly, Paris. In Zusammenarbeit mit Martin-Gropius-Bau und Museum Rietberg, Zürich.  
Kuratiert von Philippe Peltier, Musée du quai Branly, und Markus Schindlbeck, Ethnologisches Museum – Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
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6. Mai bis 23. August 2015

Fassbinder – JETZT
Veranstalter: Deutsches Filminstitut – DIF e.V. / Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main.  

In Kooperation mit der Rainer Werner Fassbinder Foundation, Berlin. Gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds.
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21. Februar bis 19. April 2015

Liu Xia – Eine Fotografin aus China
Veranstalter: Berliner Festspiele / Martin-Gropius-Bau.
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27. März bis 21. Juni 2015

Jahrhundertzeichen  
Tel Aviv Museum of Art visits Berlin 

Kunst der Moderne und Gegenwart
Veranstalter: Berliner Festspiele. Eine Ausstellung des Tel Aviv Museum of Art und der Berliner Festspiele / Martin-Gropius-Bau.
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21. März bis 8. Juni 2015

ZERO Die internationale Kunstbewegung  
der 50er und 60er Jahre

Veranstalter: ZERO foundation. In Kooperation mit Berliner Festspiele / Martin-Gropius-Bau.
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Der 1844 gegründete Berliner Zoo ist der 

älteste Zoo Deutschlands und der tier- 

und artenreichste Zoo der Welt. Direktor 

Dr. Andreas Knieriem berichtete im VBKI 

von den geplanten Modernisierungsmaß-

nahmen. Drei Millionen Gäste jährlich 

zählt der Berliner Zoo, über 60 Prozent 

davon Touristen aus dem In- und Ausland. 

In der Hauptstadt gehören Zoo, Tierpark 

Friedrichsfelde und Zoo-Aquarium mit 

über 4 Millionen Besuchern pro Jahr tat-

sächlich zu den am stärksten frequen-

tierten Einrichtungen. „Wir haben mehr 

Besucher als die gesamte Bundesliga“, 

scherzte Zoo-Direktor Dr. Andreas Knie-

riem im Rahmen seines Besuchs beim 

VBKI-Unternehmertreffen. 

Der Tierpark Friedrichsfelde allerdings ist 

nicht gewinnbringend. Überlegungen, die 

defizitäre Einrichtung zu schließen, wies 

Knieriem dennoch entschieden zurück. 

Ein neues Konzept soll Abhilfe schaffen 

und den Tierpark attraktiver machen. 

Der Zoo-Direktor hat große Pläne. Vor 

gefülltem Goldbergersaal gab er Details 

der Modernisierungsideen bekannt. So 

sollen Besucher des Tierparks etwa in Ka-

binen getarnt zukünftig noch dichter an 

die Tiere herankommen als bisher. Rie- 

sige Vogelvolieren mit Wasserfällen und 

Dschungelbrücken sollen den Besuchern 

ein möglichst unmittelbares Naturerleb-

nis bieten. Auch Führungen im Dunklen 

mit Nachtsichtgeräten sind geplant. 

Der Umbau braucht allerdings Zeit: Zehn 

bis zwanzig Jahre werde die Umsetzung 

dauern, so Knieriem, der sein Amt seit  

April 2014 innehat. Über die Kosten der 

Maßnahmen wollte er sich noch nicht äu-

ßern, prognostiziert jedoch: „Billig wird 

das alles nicht.“ Er werde sich aber für die 

Investition öffentlicher Mittel einsetzen, 

um Zoo und Tierpark wettbewerbsfähig 

zu machen.

9. Februar 2015

Mehr Besucher als die Bundesliga
TIERPARK-DIREKTOR KNIERIEM ÜBER DEN ZOO ALS WIRTSCHAFTSFAKTOR

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

3.

1. 2.

1. Will noch mehr Besucher anlocken:  
Zoo-Direktor Dr. Andreas Knieriem stellt seine Pläne vor.

2. VBKI-Mitglied Dr. Steffen Seidler fragt nach. 

3. Drei Millionen Menschen besuchen den Berliner Zoo  
jährlich.

BW



Wenn es das gäbe,
könnten Sie es bei uns leasen.

Wer bei Leasing nur an Fuhrpark denkt, kennt unsere maßgeschneiderten Leasing-Angebote nicht. Wir beraten Sie gerne zu jedem Ihrer 
Investitionspläne: egal ob Software oder Hardware, ob Zahnarztbohrer oder Bohrinsel. Individuelle Beratung und günstige Beschaffungsrabatte  
machen uns zum richtigen Partner für Ihre Finanzierungen. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenbetreuer oder mit unseren Spezialisten vom  
KompetenzCenter Leasing & Factoring, Tel. 869 844 44. www.berliner-sparkasse.de/unternehmer
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Die Weinregion „Ahr“ gehört mit etwa 550 Hektar zu den kleinen 

Anbaugebieten in Deutschland. Das macht sie aber nicht unbe-

deutend, denn der Landstrich „hält im Weißweinland Deutsch-

land die rote Fahne hoch“ wie es einer der Spitzenwinzer aus der 

Region, Werner Näkel, formuliert. Rund 60 VBKI-Mitglieder ver-

kosteten im Rahmen einer Members Lounge am 26. Februar 2015 

edle Tropfen aus Deutschlands Rotweinparadies.

Nach der Begrüßung durch VBKI-Präsident Markus Voigt stellte 

das Weingut Nelles aus Heimersheim, vertreten durch Winzer 

Philipp Nelles, den rund 60 VBKI-Mitgliedern eine Auswahl  

von Spitzenweinen von den steilen Hängen des Flusstals vor.  

Fachmännisch unterstützt wurde er von Weinspezialist Michael 

d’Aprile, Geschäftsführer von Feine Weine. Verkostet wurden:

 

26. Februar 2015

Rotweinparadies
„DEUTSCHLANDS GROSSE LAGEN“ ZU BESUCH AN DER AHR

1. VBKI-Präsident Markus Voigt begrüßt.

2.  Winzer Philipp Nelles (l.) und Weinexperte  
Michael d’Aprile führten durch den Abend.

3. Vier Ahrweine standen auf dem Programm.

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

 ST

3.
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Die Serie – Folge 6
 „Deutschlands große Lagen“ ist ei- 

ne Reise zu Deutschlands Spitzen-

weinbaugebieten. Die gemeinsam 

mit dem Verband Deutscher Prädi-

katsweingüter konzipierte Serie ver-

bindet die Theorie mit der Probe 

aufs Exempel: In jeder Ausgabe des 

VBKI Spiegel stellen wir eine Top-

Region vor – und bieten unseren 

Mitgliedern anschließend Gelegen-

heit, ihre Kenntnisse bei exklusiven 

Degustationen zu testen. 

Bitte vormerken: Spitzenweine aus 

Württemberg verkosten wir am 19. 
Mai 2015.  

Weitere Infos und Anmeldung unter 

www.vbki.de 

 

 VBKI und VDP laden ein zu:

Deutschlands große Lagen ...
Daten und Fakten:
Land: Württemberg

Weinbaufläche: 11.400 Hektar

Weinproduktion/Jahr: 
1.000.000 Hektoliter

Foto: Der Fellbacher Lämmler ist 
eine geschützte Südhanglage, die 
mit einer Steigung von 35 Prozent 
am Fuß des Kappelberges gelegen 
ist. Im Lämmler kommt es tags-
über zu starker Erwärmung, wäh-
rend es nachts kräftig abkühlt. Die 
Trauben erhalten so ihr intensives 
Fruchtaroma.

... diesmal: Württemberg

WÜRTTEMBERG IST NACH RHEINHESSEN, PFALZ UND BADEN 
MIT RUND 11.400 HEKTAR REBFLÄCHE DAS VIERTGRÖSSTE 
DEUTSCHE WEINANBAUGEBIET. DOCH KEINE ANDERE REGION 
WIRD SO STARK VON GENOSSENSCHAFTLICHEN STRUKTUREN 
GEPRÄGT WIE DAS LÄNDLE. DIE ETWA 50 WEINGÄRTNERGE-
NOSSENSCHAFTEN BEWIRTSCHAFTEN RUND 80 PROZENT DER 
FLÄCHE UND PRODUZIEREN CA. 85 PROZENT DER WÜRTTEM-
BERGER WEINE.

Text Norbert Pobbig

Da haben es die 18 Mitgliedsbetriebe im 

Regionalverband der VDP.Prädikatswein-

güter mit ihren knapp 400 Hektar Wein-

bergsfläche nicht leicht, sich bei den Wein-

freunden Aufmerksamkeit zu verschaffen. 

Dies gelingt nur durch die kompromisslose 

Hinwendung zur Qualität. Die meisten 

der VDP.Güter haben eine Jahrhundert 

alte Weinbautradition. Viele von ihnen sind 

stolz auf ihren adligen Familienstamm-

baum. Allen voran natürlich das Haus Würt-

temberg, dessen Weinbautradition bis in 

das 13. Jahrhundert zurück reicht. Heute 

ist das Weingut Herzog von Württem-

berg mit dem Verwaltungssitz auf Schloss 

Monrepos in Ludwigsburg mit 40 Hektar 

Rebfläche das größte private Weingut im 

Anbaugebiet. Die wichtigsten Rebsorten 

Foto: Weingut Heid
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sind Riesling und Lemberger, die zusam-

men genommen auf fast zwei Drittel  

der herzoglichen Weingärten stehen. EIL-

FINGERBERG, BROTWASSER, MÖNCH-

BERG UND KÄSBERG heißen die besten 

Lagen, die vom Verband als VDP.GROSSE 

LAGE klassifiziert sind. Die trockenen Spit-

zenweine aus diesen Herkünften tragen die 

Bezeichnung VDP.GROSSES GEWÄCHS. 

Die Basis der VDP.Qualitätspyramide bil-

den die VDP.GUTSWEINE, auf der die 

VDP.ORTSWEINE und die Weine aus 

VDP.ERSTEN LAGEN aufbauen. 

Dunkelrote, kräftige 
Rotweine
Mit 750 Jahren Weinbau ist das Weingut 

des Grafen Neipperg ebenfalls tief ver-

wurzelt in der Region. Von hier aus, so 

sagt die Legende, trat der Lemberger im 

17. Jahrhundert seinen Siegeszug an. Die 

Rebsorte kann tief dunkelrote, kräftige Rot-

weine von internationalem Format her-

vorbringen – Graf Neipperg beweist dies 

jedes Jahr auf ’s Neue. Seine Lemberger 

aus dem SCHLOSSBERG und der RUTHE 

tragen – wie auch die Rieslinge – die Be-

zeichnung VDP.GROSSES GEWÄCHS. 

 „Tradition? Innovation? – Evolution!“ lau- 

tet das Motto im Weingut Graf Adel-

mann. Der Weinbau in der Umgebung von 

Burg Schaubeck, einem wunderschönen 

mittelalterlichem Gemäuer inmitten eines 

weitläufigen Parks, wird erstmals 1297 er-

wähnt. Seit Hundert Jahren sind Burg, 

Park und Weingut im Besitz der Grafen 

Adelmann. Michael Graf Adelmann, lang-

jähriger Vorsitzender des VDP.Württem-

berg, baute bereits 1981 erstmals Weine 

im Barrique aus – zu einer Zeit, als in 

Deutschland ein Holzton im Wein noch 

als grober Fehler galt. Als einer der Ersten 

begann er die Hektarerträge gezielt zu re-

duzieren und damit die Qualität zu stei-

gern. 1989 folgte die erste Cuvée und 

noch heute ergänzen hochwertige Cuvées 

mit Namen wie Vignette, Der Löwe von 

Schaubeck, Carpe Diem und Herbst im 

Park die rebsortenreinen Lagenweine,  

an deren Spitze die VDP.GROSSEN GE-

WÄCHSE OBERER BERG (Lemberger) 

und SÜSSMUND (Riesling) stehen. Zum 

großen Teil wurden die Reben 1978, als 

der heutige Inhaber des Weinguts Felix 

Graf Adelmann noch nicht geboren war, 

gepflanzt. 

Das A von Adelmann findet sich auch in 

der Bezeichnung HADES wieder, einer 

Vereinigung von Weingütern, die sich  

 „großen Weinen aus kleinen Fässern“ ver-

schrieben und den Barriqueausbau in 

Deutschland entscheidend voran gebracht 

haben. Die Weingüter Fürst 

Hohenlohe Oehringen, Drautz-

Able, Jürgen Ellwanger sowie 

das Staatsweingut Weinsberg – 

alle Mitglieder im VDP – steuern 

die anderen Buchstaben bei. 

Das S ist doppelt besetzt, denn 

auch das Weingut Sonnenhof 

Fischer gehört zur HADES-

Gruppe. Es ist ein Ausdruck des 

Pioniergeistes im VDP, dass  

die Mitglieder auch über den 

Verband hinaus Kooperationen 

pflegen und so weitere Mit-

streiter für ihre Ideen begeis-

tern. Eine besondere Bedeu-

tung kommt dabei dem Staats-

weingut Weinsberg zu, 1868 als älteste 

deutsche Weinbauschule gegründet. Die 

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für 

Wein- und Obstbau ist Geburtsort von 

Rebsorten wie Kerner und Dornfelder, in 

jüngeren Jahren von Acolon sowie Caber-

net Cubin, -Dorsa und -Mitos. Von den 

Erfahrungen aus Weinsberg profitiert die 

gesamte deutsche Weinwirtschaft. 2007 

wurde das Staatsweingut mit dem Deut-

schen Weinarchitekturpreis ausgezeichnet. 

Aufbruch in 
Württemberg
Zu den Weingütern, die erst nach dem 

Jahrtausendwechsel zum VDP gekommen 

sind, zählen Rainer Schnaitmann aus Fell-

bach und Rainer Wachtstetter aus Pfaf-

fenhofen. Jüngste Mitglieder sind seit 2013 

die Weingüter Kistenmacher-Hengerer 

(Heilbronn), Markus Heid (Fellbach) und 

Deutschlands große Lagen I VBKI Spiegel # 238

i Lesen Sie weiter
auf Seite 62.



Jochen Beurer (Kernen-Stetten). Wie alle 

VDP.Güter arbeiten sie umweltschonend, 

wobei die beiden Letztgenannten als Mit-

glieder des Bundesverbandes Ökologi-

scher Weinbau (ECOVIN) auch zertifiziert 

sind. Jochen Beurer wiederum ist wie 

Hans Hengerer, Sven Ellwanger und Rainer 

Wachtstetter Mitbegründer der Winzer-

vereinigung Junges Schwaben. Auch diese 

betriebs- und verbandsübergreifende Zu-

sammenarbeit charakterisiert den Auf-

bruch Württembergs. Der ist inzwischen 

übrigens auch bei den Genossenschaften 

angekommen und vieles spricht dafür, dass 

das aktuelle Jahrzehnt auch ein Würt-

tembergisches wird. Die Zeiten, als mit-

telmäßige Trollinger in der Literflasche 

das Image des Württemberger Weins 

prägten, sind lange vorbei. Das National-

getränk der Württemberger, der Trollinger, 

wird heute vielfach mit hoher Qualität 

ausgebaut und der Spätburgunder ist längst 

auch zu einer Württemberger Sorte ge-

worden. Schwarzriesling, in Frankreich

als Pinot Meunier bekannt und eine der 

wichtigsten Sorten für den Champagner, 

ist ebenfalls in Württemberg zu Hause. 

Internationale Sorten wie etwa Merlot, 

Cabernet Sauvignon und Sauvignon blanc 

haben vor allem in Württemberg mit sei-

nem vielfältigen Terroir und den günsti-

gen klimatischen Bedingungen eine gute 

Zukunft. Zu den Pionieren, die sich neben 

den Traditionsrebsorten auch damit be-

schäftigen, gehört Gert Aldinger aus Fell-

bach, langjähriger Vorsitzender des Regio-

nalverbandes VDP.Württemberg. Er über-

gab just 2015 sein „Zepter“ an Markus 

Drautz (Weingut Drautz-Able, Heilbronn), 

der nun als Vorsitzender zusammen mit 

Felix Ellwanger (Weingut Jürgen Ellwan-

ger, Winterbach) die Geschicke der „Re-

gion im Aufbruch“ lenkt. � 

   Über den Autor: 

Weinjournalist Norbert Pobbig ist Autor 

und Herausgeber des Berliner Weinführers.
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10787 Berlin
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21 Eigentumswohnungen 
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3 Gewerbeflächen von 53 m2 bis 223 m2

Tiefgarage mit 26 Stellplätzen
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 Arbeitskreis Verkehr

BER: VBKI fordert Kapazitätserweiterung

Im Dezember forderte der VBKI Gesellschafter und Aufsichts-

rat der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH auf, die Geschäfts-

führung umgehend mit einer verbindlichen Erweiterungspla-

nung für den BER zu beauftragen. Nach konservativen Schätzungen 

muss dabei der Standort BER bis 2025 stufenweise die Kapazität 

zur Abfertigung von 45 Millionen Passagieren vorhalten. Neben 

den Terminalkapazitäten ist auch die bereits planfestgestellte 

Fertigstellung der Luftverkehrsflächen zwingend umzusetzen. 

 „Wir müssen die Chance nutzen, den BER nicht nur fertigzustel-

len, sondern ihn auch zukunftssicher weiterzuentwickeln“, sagte 

VBKI-Geschäftsführer Udo Marin. Die fehlenden Abfertigungs-

kapazitäten gefährden nach Einschätzung des VBKI-Arbeits-

kreises Verkehr am BER künftig nicht nur einen ordnungsgemä-

ßen Flughafenbetrieb, sondern behindern auch den Zugang für 

neue Fluggesellschaften und Flugverbindungen. Diese sei je-

doch eine wichtige Voraussetzung für eine weiterhin positive 

Entwicklung der Metropolenregion Berlin/Brandenburg. 

Die weiterhin verzögerte Fertigstellung des BER, die Neuauf-

stellung des Aufsichtsrates sowie eine voraussichtliche Um-

strukturierung in der Geschäftsführung der Flughafen Berlin 

Brandenburg GmbH sollten als Chance begriffen werden, jetzt 

die richtigen Weichen zu stellen.

WENN ER FRANK IST.DAS IST Frank Wiethoff 
Regionalvorstand Ost 

Klingelhöferstraße 18  T  030 2068- 4800
10785 Berlin M  0173 5764848

fwiethoff@kpmg.com   

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Frank genießt die Spaziergänge mit seinem Hund. Sie machen den Kopf frei für neue Gedanken und frische Ideen. Zum 
Beispiel, wie er und sein Team noch besser werden können. Genau darum geht es ihm auch bei der Beratung seiner 
Mandanten. Er hilft jedem, sein ganz persönliches Optimum zu erreichen. Eine Philosophie, mit der vieles anders wird: 
Einfach. KPMG. Besuchen Sie uns doch mal auf persoenlich.kpmg.de
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Dezember 2014. Berlin läuft Gefahr, als Smart City-Stand-

ort den Anschluss zu verlieren. Nach Einschätzung des 

VBKI-Arbeitskreises Intelligente Infrastruktur macht die 

Hauptstadtregion zu wenig aus ihren erheblichen Standortvor-

teilen. Konkurrierende Zentren setzten die entscheidenden Ak-

zente auf der internationalen Smart City-Agenda – trotz häufig 

ungünstigerer Startbedingungen. Eine Erklärung liegt nach An-

sicht des Arbeitskreises in der Berlin-spezifischen Organisation 

des Querschnittsthemas. In einem am 17. Dezember 2014 vor-

gestellten Bericht des AKs heißt es: Statt Projekte an Ziel- und 

Nutzergruppen auszurichten, bleiben traditionelle Kompetenz-

felder wie Energie, Mobilität oder IKT die zentralen Organisations- 

und Denkkategorien.

 „Wer sich für die Möglichkeiten von Smart City interessiert, 

schaut immer seltener auf Berlin. Städte wie Wien, Amsterdam 

oder auch Nizza laufen der deutschen Hauptstadt den Rang  

ab – indem sie Tag für Tag die Leistungsfähigkeit smarter Lö-

sungen demonstrieren“, sagte VBKI-Geschäftsführer Udo Marin, 

bei der Vorstellung des Papiers.

Nach Auffassung des Arbeitskreises kann der Weg zur erfolgrei-

chen Positionierung als Smart City-Metropole mit internationa-

ler Vorbildfunktion nur gemeinsam mit den Berliner Bürgerinnen 

und Bürgern beschritten werden. Das Problem: Weil sich Aktivi-

täten und Projekte in Berlin weiterhin an tradierten Kompetenz-

feldern orientieren, kann sich „Smart City“ nicht als eigenstän-

diger Topos etablieren.

 „Im öffentlichen Diskurs gerinnt das Thema entweder zum abs-

trakten Expertentalk oder zur reinen Schlagwort-Debatte“, so 

Gabor Beyer, Leiter des VBKI-Arbeitskreises Intelligente Infra-

struktur. 

Bedingung für einen breiten öffentlichen Konsens sei daher eine 

stärkere Orientierung an den Wünschen und Bedürfnissen der 

künftigen Nutzer intelligenter Infrastrukturen. Das VBKI-Gre-

mium schlägt vor, die Smart City-Aktivitäten und Projekte künf-

tig an den Ziel- und Nutzergruppen – beispielsweise Industrie 

und Gewerbe, Haushalte und Wohnen sowie Verwaltung und 

öffentliche Einrichtungen – auszurichten. Die Transformation 

der Stadt Berlin zur Smart City könne nur über Lösungen führen, 

die ihren Nutzern einen erkennbaren Mehrwert bieten.

Um Smart City näher an die potentiellen Anwender zu bringen, 

hat das 2012 gegründete VBKI-Gremium in einem längeren Aus-

wahlprozess 32 Berliner Leuchtturmprojekte identifiziert, die 

neben einem hohen Innovationsgrad auch über ein hohes Maß 

an Anschaulichkeit verfügen und die Stadt Berlin als Pionier im 

Bereich Smart City repräsentieren. Diese Projekte werden in 

Kürze in die Inframap des VBKI aufgenommen. Zudem plant  

der Arbeitskreis, im Rahmen einer breit angelegten Befragung  

die Bedürfnisse der Smart City-Stakeholder in Berlin zu identi-

fizieren.

Arbeitskreis Intelligente Infrastruktur

Smart City: VBKI warnt vor Profilverlust
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Was 2005 mit fünf Schulen begann, hat sich in den 

vergangenen 10 Jahren zur Erfolgsgeschichte ent-

wickelt: Gegründet und geleitet von Sybille Volkholz 

ist aus zarten Anfängen Berlins größtes Lesepatenprojekt ent-

standen. Heute sind mehr als 2.000 Lesepaten an rund 200  

Berliner Schulen und rund 90 Kitas im Einsatz. Koordiniert vom 

Bürgernetzwerk Bildung im VBKI eröffnet ihr Engagement den 

Kindern und Jugendlichen Berlins neue Perspektiven, in dem es 

dazu beiträgt, eine Lebenskompetenz zu stärken: das Lesen.

Besonders erwähnenswert: Alle diese Lesepaten sind ehrenamt-

lich aktiv. Ihr Lohn besteht in der Freude, die sie erfahren, wenn 

sie gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen neue Bücher und 

Geschichten entdecken. Diese Art von gemeinnützigem Einsatz 

ist keine Selbstverständlichkeit. 

Deswegen gebührt den Freiwilligen, die als Lesepaten in Schu-

len und Kitas tätig sind, unser besonderer Dank – verbunden mit 

den besten Wünschen zum 10-Jährigen! �

10 Jahre Lesepaten
Wie aus zarten Anfängen ein Berliner Vorzeigeprojekt wurde

 „Ich bin 
entweder der Lesepate 

Heinz oder Leseopa Heinz.  
Frau Wendtland teilt die Kinder zu Gruppen  
von je 3 Kindern ein und jede Lesung dauert  

bei 3 bis 4 Gruppen etwa 30 Minuten. 
Ich glaube, dass ich ganz gut bei den Kindern  

ankomme, denn sie erzählen mir zwischendurch  
ihre eigenen Geschichten. Es macht 

jedenfalls viel Spaß.“
Lesepate Heinz 

 „Ich freue 
mich besonders darüber, dass  

Yasmina Vertrauen zu mir hat und immer offener 
wird. Wir lachen viel zusammen und es macht Spaß, ihre 

Fortschritte beim Deutschlernen zu begleiten. Ich bin  
sicher, dass sie den Schulabschluss schaffen wird.“

Lesepatin Korinna
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„Die 
Lernpartnerschaft macht 

mir großen Spaß. Außerdem habe ich 
das Gefühl den Schülern etwas Hilfe und 

Unterstützung bei der Bewältigung  
des Schulpensums zu geben.“

Lesepate Michael 

 „Mir 
gefällt, dass man 

noch einmal richtig das 
Lesen übt. Ich möchte gern 

öfter lesen.“
Edgar, 8 Jahre

„Mir 
gefällt besonders, dass die 

Lesepatin mir Wörter beibringt,  
die ich nicht kenne.“

Kerim, 9 Jahre

Mit  
unseren 4 Lesepaten 

sind wir äußerst zufrieden und 
pflegen eine gute, kooperative und wert-

schätzende Zusammenarbeit. Für die Kinder 
und Mitarbeiter unsere Einrichtung sind sie sehr 

wertvoll und danken auf diesem Wege für die nette, 
liebevolle immer wieder aufmunternde Art.

Der ehrenamtliche Einsatz von allen Lesepaten lässt 
auf lange Sicht neben Freude der Zuwendung  

für jedes einzelne Kind auch die Sprache  
der Kinder wachsen. Danke.

Angela, Kitaleiterin

„Ich 
finde das mit den 

Lernpaten ist eine gute Idee weil 
man dadurch mehr lernt und auch 

Ruhe hat um es besser zu verstehen. 
Mir hilft es sehr.“

Laila, 15 Jahre
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Audit | Tax | Advisory

Audit, Tax, Advisory –  Interdisziplinär aus einer Hand 
Trinavis ist ein mittelständisches Berliner Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-

beratungsunternehmen mit über 240 Mitarbeitern. Unsere Berater bieten 

Lösungen aus einer Hand für die Rechnungslegung sowie steuerrechtliche 

und betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Darüber hinaus begleiten wir 

Investoren und Banken bei Unternehmenstransaktionen, Unternehmensfi-

nanzierungen und Restrukturierungen. 

Als Mitglied von Crowe Horwath International, einem international führen-

den Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-

gesellschaften, sind wir Ansprechpartner für internationale Unternehmen, 

die Fragestellungen in Deutschland  haben. Gleichzeitig bieten wir unseren 

international ausgerichteten deutschen Mandanten Ansprechpartner und 

fachliche Expertise in über 120 Ländern. 

Trinavis GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft

www.trinavis-crowehorwath.com

„Ich 
bin immer 

noch mit Freude 
bei den „Wühlmäu-

sen“ als Lesepatin tätig. 
Jeden Donnerstag werde 

ich von den Kleinen freudig 
begrüßt. Ich versuche, mit den 

Kindergeschichten das Inte-
resse der Kinder zu wecken. Am 
meisten Freude macht es ihnen, 

wenn sie etwas gefordert werden, 
zum Beispiel wenn Gegenstände 
auf einem Bild gesucht werden 

müssen. Bei Erfolg sind sie 
dann mächtig stolz und  

sie werden von mir  
ordentlich gelobt.“

Lesepatin 
Doris 



Berliner Kinder brauchen Lesepaten
Dank der Förderung durch größere und kleinere Unternehmen sowie Stiftungen konnte sich das Projekt in den 
letzten 10 Jahren gut entwickeln. Das Projekt hat über 2000 ehrenamtliche Lese-/Lernpaten.

Sie möchten das Bürgernetzwerk Bildung unterstützen?  
Das Team vom Bürgernetzwerkwerk erklärt Ihnen gerne die Möglichkeiten. Telefon: 030 / 72 61 08 56   
Email: buergernetzwerk.bildung@vbki.de

Werner
Gegenbauer
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Neuer Standort, alte Liebe: Schon 

74.000 Besucher durfte C/O 

Berlin begrüßen, seit das Ausstel-

lungshaus im Oktober 2014 im Amerika 

Haus seine Pforten geöffnet hatte. Dar-

unter auch eine Gruppe VBKI-Mitglieder, 

die der neue Nachbar zu einem exklusi-

ven Rundgang durch das neue Domizil 

geladen hatte. 

VBKI-Präsidiumsmitglied Bernd Wieczo-

rek begrüßte gemeinsam mit C/O-Chef 

Stephan Erfurt die Teilnehmer und freute 

sich über die Fortsetzung der Zusammen-

arbeit mit der Galerie, die nun – mit min-

destens 21 Jahren Planungssicherheit – im 

Amerika Haus an der Hardenbergstraße 

nur noch wenige Schritte vom Ludwig 

Ehrhard Haus entfernt ist.

Die beiden Guides Dortje Fink und Karl 

Wegmann warteten zunächst mit einigen 

neuen Details zur Entstehung und Moti-

vation von Antonionis Filmklassiker „Blow-

up!“ und des Verhältnisses von Film und 

Fotografie im Swinging London Mitte der 

1960er Jahre auf. In den technisch hoch 

modern ausgestatteten Räumen im Ame-

rika Haus sind rund 250 wertvolle Origi-

nal-Fotografien neben Ausschnitten aus 

dem Kultfilm zu sehen, der auch für die 

Kunst- und Fotogeschichte eine zentrale 

Rolle spielte. Zusätzlich werden auch 

zeitgenössische Arbeiten präsentiert, die 

die Zeitlosigkeit und Modernität von  

Michelangelo Antonionis Bildsprache de-

Zu Besuch im Amerika Haus
Exklusive Führung durch drei C/O Berlin-Ausstellungen

Produktentwicklung - von der Idee bis zur Serie.

design    innovations

www.constin.de     Tel. 030-230069-0

design   innovations

design

engineering

production

prototyping



BERLIN

Tel. +49 30 884503-0
ESSEN

Tel. +49 201 38444-0
FRANKFURT AM MAIN

Tel. +49 69 170000-17
HAMBURG

Tel. +49 40 500360-0
KÖLN

Tel. +49 221 33660-0
MÜNCHEN

Tel. +49 89 3090667-0

Die Entwirrtschaftskanzlei

Knotenlösen ist anspruchsvolle Handarbeit. 
Deshalb begegnen wir den oft komplexen Projekten 

und Problemen unserer Mandanten mit der Expertise einer 
der führenden unabhängigen Wirtschaftskanzleien – und 
mit der Hands-on-Mentalität eines mittelständischen 
Unter nehmens. Diese Kombination mündet in Strategien, 
die  effiziente und außergewöhnliche Lösungen auch dort 
 möglich machen, wo eine schematische Vorgehensweise 
 steckenbleibt. Noch Fragen? Wir antworten gerne.

Wer effiziente Lösungen für 
umfassende Aufgaben finden will, 
sollte mal bei uns suchen.

www.goerg.de

monstrieren. Die gemeinsam von C/O 

Berlin, der Albertina Wien und dem Foto-

museum Winterthur kuratierte Ausstel-

lung ist in Deutschland nur im Amerika 

Haus zu sehen.

Anschließend blieb noch Zeit für Einblicke 

in die beiden parallel laufenden Ausstel-

lungen der Fotografin Lore Krüger „Ein 

Koffer voller Bilder. Fotografien 1934–1944“ 

sowie in Niina Vatanens Werke in „Beyond 

the Visible Surface“, die sich wie schon 

Antonioni mit dem Wechselspiel der 

Wahrnehmung zwischen Sichtbarem und 

Nicht-Sichtbarem auseinandersetzt.  Zu Besuch bei C/O Berlin im Amerika Haus Fotos: Chantal Russo

Kulturell I VBKI Spiegel # 238
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Die PDA ist eine gemeinnützige internationale Gesellschaft  mit mehr als 10.000 Mitgliedern, die 
in Industrie und Behörden mit der Entwicklung, Her stellung, Qualitätskontrolle und Zulassung 
von Arzneimitteln und artverwandten Produkten beschäft igt sind. 
Unser Ziel ist es, den Fortschritt der pharmazeutischen Technologie zu fördern. So bieten wir 
auf wissenschaft licher Ebene angewandte technische Informationen sowie die Ausbildung für 
die Industrie und die regulatorischen Behörden zur Unterstützung an.

Die PDA entwickelt technische Informationen, 
wie zum Beispiel Technical Reports (www.
pda.org/Publications), kommentiert Entwürfe 
von Behörden-Guidelines, organisiert Veran-
staltungen wie Tagungen, Workshops, Interest 
Group Meetings und Trainingskurse.

Werden Sie Mitglied und beteiligen Sie sich in 
Komitees und Veranstaltungen und nutzen Sie 
die Möglichkeiten zum Fachaustausch unter 
Experten aus aller Welt. Unsere Mitglieder kom-
men aus "Big Pharma", Biotechfirmen, Start-
ups, Lieferanten und Behörden. Die Themen 
umfassen alles, was zur Entwicklung, Herstel-

lung und Qualitätskontrolle von Arzneimitteln 
wichtig ist.  Von der Vielfalt der Aktivitäten seien 
wenige genannt: Prozessvalidierung, Monito-
ring, Entwicklung von Gefriertrocknungszyklen, 
GMP Konzept für Gentherapieprodukte, Virus-
deaktivierung und Visuelle Kontrolle von Pro-
dukten.

Zusätzliche Trainingskurse begleiten die meisten Konferenzen. Details via QR-Code oder auf www.europe.pda.org

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen:
PDA Europe, Adalbertstr. 9
16548 Glienicke / Berlin, Germany
Tel: +49 (0) 33056 - 23 77 10
Fax: +49 (0) 33056 - 23 77 77
Email: info-europe@pda.org

Für Aussteller Informationen:
Creixell Espilla-Gilart
Exhibition & Sponsorship Manager
PDA Europe
Tel: + 49 (0) 33056 - 23 77 14
Email: espilla@pda.org



EINE NEUE 
KULTUR DES 

WOHNENS

T 030 283 999.60

F 030 283 999.66

post@geisberg-berlin.de

www.geisberg-berlin.de

Showroom:

Geisbergstraße 6 – 9

10777 Berlin

Wir freuen uns über einen Besichtigungstermin mit Ihnen in  

unserem Showroom im Geisberg.

EIGENTUMSWOHNUNGEN
IN ALT- UND NEUBAU
 / 
Geisberg Berlin ist ein Ort kultivierten Wohnens für anspruchs - 

volle Städter. Wunderschön gelegen im charmanten Bayerischen  

Viertel, in unmittelbarer Nähe zu KaDeWe und Kurfürstendamm.

• 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen von 60 m2  bis 200 m2

• Vielfältige Wohnungstypen: Maisonette,  

Dachge  schosse, Altbau und moderner Neubau

• Conciergeservice

• Denkmalabschreibung möglich

• Vorzertifikat für Nachhaltiges Bauen in Silber von 

 der deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)


